
Europäisches  Patentamt 

European  Patent  Office 

Office  europeen  des  brevets ©  Veröffentlichungsnummer:  0  4 9 0   1  9 2   A I  

E U R O P A I S C H E   P A T E N T A N M E L D U N G  

©  Anmeldenummer:  91120552.4 

@  Anmeldetag:  29.11.91 

int  ci  5  B63C  9 / 0 4  

®  Prioritat:  14.12.90  DE  4040015  ©  Anmelder:  Deutsche  Schlauchbootfabrik 
Hans  Scheibert  GmbH  &  Co.  KG 

@  Veroffentlichungstag  der  Anmeldung:  Angerweg  5  Postfach  1169 
17.06.92  Patentblatt  92/25  W-3456  Eschershausen(DE) 

©  Benannte  Vertragsstaaten:  @  Erfinder:  Dannenberg,  Helmut 
DE  DK  ES  FR  GB  IT  NL  Leobschutzer  Strasse  13 

W-3450  Holzminden(DE) 

©  Vertreter:  Schneider,  Egon 
c/o  CONTINENTAL  Aktiengesellschaft 
Konigsworther  Platz  1  Postfach  169 
W-3000  Hannover  1(DE) 

©  Rettungsinsel. 

CM 

©  Die  Erfindung  betrifft  eine  Rettungsinsel  mit  ei- 
ner  in  einer  Ein-  und  Ausstiegsluke  angeordneten 
und  mittels  Reißverschlüssen  schließbaren  Ver- 
schlußklappe.  Um  zu  verhindern,  daß  infolge  der 
unvermeidlichen  Undichtigkeit  der  Reißverschlüsse 
Sickerwasser  in  den  Passagierraum  der  Rettungsin- 
sel  gelangt,  wird  vorgeschlagen,  passagierraumseitig 
eine  Dichtschürze  anzubringen,  die  einerseits  so 
hochgeklappt  und  fixiert  werden  kann,  daß  eine  die 
gesamte  Verschlußklappe  einschließlich  der  Reißver- 
schlüsse  abdeckende,  seitlich  und  nach  unten  was- 
serdichte  Tasche  entsteht,  in  der  das  eintretende 
Sickerwasser  aufgefangen  wird,  und  die  andererseits 
seitlich  so  überdimensioniert  ist,  daß  sie  herunterge- 
klappt  werden  kann  und  dann  die  gesamte  Ein-  und 
Ausstiegsöffnung  freigibt. 

FIG.  1 
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Die  Erfindung  betrifft  eine  Rettungsinsel  gemäß 
dem  Oberbegriff  des  Patentanspruchs  1  . 

Rettungsinseln  dieser  Art,  die  eine  oder  mehre- 
re  mittels  Verschlußklappe  und  Reißverschlüssen 
verschließbare  Ein-  und  Ausstiegsluken  besitzen, 
sind  z.B.  aus  der  DE-PS  23  01  124  bekannt.  Sie 
weisen  bisher  den  Nachteil  auf,  daß  die  Dichtwir- 
kung  der  in  der  Handhabung  sehr  vorteilhaften 
Reißverschlüsse  bei  Dauerbeanspruchung  nicht  be- 
friedigt,  da  nicht  verhindert  werden  kann,  daß 
Spritzwasser  und  Sturzseen,  die  bei  rauher  Witte- 
rung  ständig  auf  sie  auftreffen,  an  den  Fügelinien 
der  Reißverschlußglieder  in  den  Innenraum  der 
Rettungsinsel  durchsickern. 

Die  in  der  GB-PS  812  771  beschriebene  Mög- 
lichkeit,  eine  Ein-  und  Ausstiegsluke  mittels  eines 
Paares  schürzenartiger,  einander  überlappender 
Klappen  zu  verschließen,  von  denen  die  eine  mit 
dem  oberen  und  die  andere  mit  dem  unteren  Rand 
der  Luke  verbunden  ist  und  zwischen  deren  seitli- 
chen  Rändern  und  den  entsprechenden  Rändern 
der  Luke  fächerartige  Zwickel  eingefügt  sind,  kann 
noch  erheblich  weniger  befriedigen;  denn  bei  ihr 
besteht  die  Gefahr,  daß  nicht  nur  Sickerwasser 
sondern  unter  ungünstigen  Umständen  auch 
schwallartig  größere  Wassermengen  in  den  Innen- 
raum  der  Rettungsinsel  gelangen. 

Da  die  bisherige  Erfahrung  gezeigt  hat,  daß  es 
nicht  möglich  ist,  strapazierfähige,  funktionssichere 
Reißverschlüsse  bereitzustellen,  die  auf  die  Dauer 
eine  absolute  Wasserdichtigkeit  gewährleisten,  liegt 
der  Erfindung  die  Aufgabe  zugrunde,  eine  gat- 
tungsgemäße  Rettungsinsel  so  zu  verbessern,  daß 
einerseits  die  Handhabungsvorteile  der  Reißver- 
schlüsse  der  Verschlußklappe  genutzt  werden  und 
andererseits  auf  konstruktiv  einfache  Art  sicher  ver- 
hindert  wird,  daß  Sickerwasser  in  den  Passagier- 
raum  der  Rettungsinsel  gelangt. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  durch 
eine  Rettungsinsel  der  eingangs  genannten  Art  ge- 
löst,  die  die  im  kennzeichnenden  Teil  des  Patent- 
anspruchs  1  angegebenen  Merkmale  aufweist. 

In  den  Unteransprüchen  sind  vorteilhafte  Wei- 
terbildungen  der  Erfindung  gekennzeichnet. 

Die  Erfindung  geht  davon  aus,  daß  absolut 
wasserdichte  Reißverschlüsse  nicht  zur  Verfügung 
stehen,  und  sie  löst  das  beschriebene  Problem  auf 
verblüffend  einfache  Art  dadurch,  daß  sie  eine 
Möglichkeit  schafft,  das  unvermeidliche  Sickerwas- 
ser  zunächst  vom  Passagierraum  fernzuhalten  und 
es  in  bevorzugten  Ausführungsformen  sogar  prak- 
tisch  vollständig  wieder  nach  außen  abzuleiten. 

Zu  diesem  Zweck  ist  eine  Dichtschürze  vorge- 
sehen,  die  vom  Passagierraum  aus  so  hochge- 
klappt  und  gerafft  werden  kann,  daß  sie  eine  die 
Ein-  und  Ausstiegsluke  abdeckende,  nach  unten 
und  seitlich  geschlosssene  und  nur  nach  oben  offe- 
ne  Tasche  bildet,  in  der  das  durch  die  Reißver- 

schlüsse  der  Verschlußklappe  eintretende  Sicker- 
wasser  aufgefangen  und  gesammelt  wird.  Entspre- 
chend  dem  erheblichen  Aufnahmevolumen  der  von 
der  Dichtschürze  gebildeten  Tasche,  wird  auf  diese 

5  Weise  über  eine  lange  Zeit  verhindert,  daß  Sicker- 
wasser  in  den  Passagierraum  gelangt. 

Die  besagte  Dichtschürze  ist  in  ihren  seitlichen 
Abmessungen  so  gestaltet,  daß  sie  -  obwohl  ihre 
Seitenränder  bis  oberhalb  der  Höhe  der  Ein-  und 

io  Ausstiegsluke  unlösbar  fest  und  wasserdicht  mit 
der  den  Passagierraum  überspannenden  Dachhaut 
verbunden  sind  -  in  den  Passagierraum  hinein  her- 
untergeklappt  werden  kann,  wodurch  sie  die  Öff- 
nung  der  Ein-  und  Ausstiegsluken  freigibt. 

75  Die  Dachhaut  der  Rettungsinsel  kann  am  Grun- 
de  der  durch  die  hochgeklappte  Dichtschürze  ge- 
bildeten  Tasche  kleine  Abflußöffnungen  aufweisen, 
durch  die  das  in  der  Tasche  aufgefangene  Sicker- 
wasser  nach  außen  abfließen  kann.  Da  sich  diese 

20  Abflußöffnungen  in  der  stabilen  Schwimmlage  der 
Rettungsinsel  oberhalb  der  Wasserlinie  befinden, 
kann  in  umgekehrter  Richtung  Wasser  von  außen, 
wenn  überhaupt,  dann  nur  kurzfristig  und  in  ver- 
nachlässigbar  geringer  Menge,  durch  die  Abflußöff- 

25  nungen  in  die  Tasche  gelangen. 
Die  Dichtschürze  kann  an  ihrem  unteren  Rand 

so  in  einer  durchgehenden  Linie  mit  der  Dachhaut 
und  der  Verschlußklappe  verbunden  sein,  daß  die 
Verbindungslinie,  die  die  von  der  hochgeklappten 

30  Dichtschürze  gebildete  Tasche  nach  unten  ab- 
schließt,  von  den  beiden  Seiten  zur  Mitte  anstei- 
gend  verläuft.  Hierdurch  fließt  das  gesamte  in  der 
Tasche  aufgefangene  Sickerwasser  zwangsweise 
an  die  tiefsten  Punkte  der  so  erzeugten  spitztüten- 

35  artigen  Teile  der  Tasche,  von  wo  es  durch  dort  in 
der  Dachhaut  angebrachte  Abflußöffnungen,  wie 
oben  erläutert,  vollständig  nach  außen  abgeleitet 
wird. 

Die  beigefügten  Zeichnungen  erläutern  den 
40  konstruktiven  Aufbau  und  die  Wirkungsweise  der 

Erfindung  in  schematischen  Darstellungen,  und 
zwar  zeigen 

Fig.  1  eine  Außenansicht  einer  Ein-  und  Aus- 
stiegsluke  mit  Verschlußklappe  und 

45  Dichtschürze  einer  Rettungsinsel  in 
geöffnetem  Zustand, 

Fig.  2  dieselbe  Ein-  und  Ausstiegsluke,  vom 
Passagierraum  aus  gesehen,  in  geöff- 
netem  Zustand, 

50  Fig.  3  eine  entsprechende  passagierraumsei- 
tige  Ansicht  einer  geschlossenen  Ein- 
und  Ausstiegsluke. 

Die  in  Fig.  1  wiedergegebene  Teilansicht  einer 
Rettungsinsel  zeigt  eine  Ein-  und  Ausstiegsluke  im 

55  geöffneten  Zustand,  die  in  bekannter  Weise  als 
Ausschnitt  1  in  der  Dachhaut  3  ausgebildet  und  mit 
einer  diesem  Ausschnitt  flächengleichen  flexiblen, 
im  allgemeinen  aus  dem  Dachhautmaterial  beste- 
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henden  Verschlußklappe  2  verschließbar  ist.  Die 
Verschlußklappe  2  ist  an  ihrem  unteren  Rand  2.4 
einstückig  mit  der  Dachhaut  3  verbunden,  während 
ihre  seitlichen  Ränder  2.1  und  2.2  sowie  ihr  oberer 
Rand  2.3  mittels  nicht  dargestellter  Reißverschlüs- 
se  mit  den  korrespondierenden  Rändern  1.1,  1.2 
und  1.3  des  Ausschnittes  1  verbindbar  sind. 

Seitlich  und  unter  der  geöffneten  Verschluß- 
klappe  2  ist  eine  heruntergeklappte  Dichtschürze  4 
erkennbar,  deren  Seitenränder  4.1,  4.2  und  unterer 
Rand  4.4  in  einer  durchgehenden  wasserdichten 
Verbindungslinie  3.1-3.4-3.2  fest  mit  der  Dachhaut 
3  verbunden  sind.  Die  Dichtschürze  4  ist  im  Ver- 
hältnis  zur  Verschlußklappe  2  in  der  Breite  um  die 
Seitenteile  4.0  so  überdimensioniert,  daß  ihr  Mittel- 
teil  in  die  dargestellte  Lage  heruntergeklappt  wer- 
den  kann,  in  der  sie  die  gesamte  Öffnung  der  Ein- 
und  Ausstiegsluke  freigibt. 

Die  in  Fig.  2  wiedergegebene  passagierraum- 
seitige  Ansicht  derselben  Ein-  und  Ausstiegsluke 
bedarf  aufgrund  der  vorstehenden  Beschreibung 
keiner  weiteren  Erläuterungen. 

Die  in  Fig.  3  dargestellte  Innenansicht  einer 
Rettungsinsel  zeigt  eine  Ein-  und  Ausstiegsluke  im 
geschlossenen  Zustand,  in  dem  die  Verschlußklap- 
pe  2  mittels  Reißverschlüssen  geschlossen  und  die 
Dichtschürze  4  hochgeklappt  und  mittels  lösbarer 
Befestigungsmittel  6  in  Form  von  Halterungen 
stramm  gespannt  gehalten  ist.  Die  Seitenteile  4.0 
der  Dichtschürze  4  sind  zu  aufrechten  Wickeln 
gerollt  oder  entsprechend  gerafft  und  durch  geeig- 
nete,  bei  geöffneter  Verschlußklappe  2  auch  von 
außen  lösbare  Befestigungsmittel  4.5  und  4.6,  bei- 
spielsweise  Verschnürungen,  in  dieser  Position  fi- 
xiert. 

In  der  in  Fig.  3  wiedergegebenen  bevorzugten 
Ausführungsform  verläuft  der  untere  Rand  4.4  der 
Dichtschürze  4  und  die  zugehörige  untere  Verbin- 
dungslinie  3.4  der  durchgehenden  Verbindungslinie 
3.1-3.4-3.2  über  die  Verschlußklappe  2,  und  zwar 
von  beiden  Seiten  her  zur  Mitte  der  Verschlußklap- 
pe  ansteigend.  Hierdurch  entstehen  in  der  zwi- 
schen  der  Verschlußklappe  2  und  der  Dichtschürze 
4  gebildeten  Tasche  zwei  nach  seitlich  unten  spitz 
zulaufende  Kammern,  an  deren  tiefsten  Stellen  die 
in  der  Zeichnung  angedeuteten  Abflußöffnungen 
5.1  und  5.2  in  der  Dachhaut  3  angebracht  sind.  Das 
durch  die  Reißverschlüsse  der  Verschlußklappe  2 
in  die  besagte  Tasche  gelangende  Sickerwasser 
wird  so  zwangsläufig  zu  den  Abflußöffnungen  5.1 
und  5.2  geleitet  und  kann  durch  diese  nach  außen 
abfließen. 

Patentansprüche 

1.  Rettungsinsel  mit  einem  allseitig  umschlosse- 
nen,  von  umlaufenden  Luftschläuchen  getrage- 
nen  überdachten  Passagierraum  mit  minde- 

stens  einer  Ein-  und  Ausstiegsluke  in  Form 
eines  Ausschnittes  (1)  in  der  zeltartigen  Dach- 
haut  (3)  und  einer  diesem  Ausschnitt  (1)  flä- 
chengleichen,  flexiblen  Verschlußklappe  (2), 

5  die  mit  ihrem  unteren  Rand  (2.4)  fest  mit  der 
Dachhaut  (3)  verbunden  ist  oder  mit  dieser 
eine  Einheit  bildet  und  deren  übrige  Ränder 
(2.1,  2.2,  2.3)  mittels  Reißverschlüssen  mit  den 
korrespondierenden  Rändern  (1.1,  1.2,  1.3)  des 

io  Ausschnittes  (1)  lösbar  verbindbar  sind, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  passagierraumseitig  eine  flexible  Dicht- 
schürze  (4)  vorgesehen  ist, 
deren  Seitenränder  (4.1,  4.2)  entlang  den  seitli- 

15  chen  Rändern  (1.1,  1.2)  des  Ausschnittes  (1) 
über  seitliche  Verbindungslinien  (3.1,  3.2)  mit 
der  Dachhaut  (3)  und  deren  unterer  Rand  (4.4) 
entweder  entlang  dem  unteren  Rand  (2.4)  der 
Verschlußklappe  (2)  mit  der  Dachhaut  (3)  oder 

20  mit  der  Dachhaut  (3)  und  der  Verschlußklappe 
(2)  über  eine  untere  Verbindungslinie  (3.4)  zu 
einer  durchgehenden  Verbindungslinie  (3.1- 
3.4-3.2)  wasserdicht  und  fest  verbunden  sind, 
wobei  die  Dichtschürze  (4)  in  Höhe  und  Breite 

25  so  dimensioniert  ist,  daß  sie  sich  im  hochge- 
klappten  Zustand  (Fig.  3)  über  den  oberen 
Rand  (2.3)  der  Verschlußklappe  (2)  erstreckt 
und  in  diesem  Zustand  durch  losbare  Befesti- 
gungsmittel  (6)  oberhalb  der  Verschlußklappe 

30  (2)  an  der  Dachhaut  (3)  so  fixierbar  ist,  daß  sie 
eine  nur  nach  oben  offene  und  im  übrigen 
wasserdichte  Tasche  bildet,  und  daß  sie  im 
herabgeklappten  Zustand  (Fig.  1  und  Fig.  2) 
die  Ein-  und  Ausstiegsluke  freigibt. 

35 
2.  Rettungsinsel  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  daß  die  Verschlußklappe  (2) 
oder  die  Dachhaut  (3)  unmittelbar  oberhalb  der 
tiefsten  Punkte  ihrer  Verbindungslinie  (3.4)  mit 

40  dem  unteren  Rand  (4.4)  der  Dichtschürze  (4) 
Abflußöffnungen  (5.1,  5.2)  aufweist,  die  aus 
dem  Inneren  der  zwischen  der  Verschlußklap- 
pe  (2)  und  der  Dichtschürze  (4)  gebildeten 
Tasche  ins  Freie  münden. 

45 
3.  Rettungsinsel  nach  Anspruch  1  oder  2,  da- 

durch  gekennzeichnet,  daß  die  untere  Verbin- 
dungslinie  (3.4)  des  unteren  Randes  (4.4)  der 
Dichtschürze  (4)  mit  der  Dachhaut  (3)  und  der 

50  Verschlußklappe  (2)  im  hochgeklappten  Zu- 
stand  (Fig.  3)  der  Dichtschürze  (4)  vom  unter- 
en  Ende  der  einen  seitlichen  Verbindungslinie 
(3.1)  bis  zur  halben  Breite  der  Verschlußklappe 
(2)  ansteigend  und  von  dort  zum  unteren  Ende 

55  der  anderen  seitlichen  Verbindungslinie  (3.2) 
entsprechend  abfallend  verläuft. 
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