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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Tauchgerät, insbe-
sondere Schnorchel, mit einem Schnorchelrohr, wel-
ches von einem Mundstück als zweigeteilter elastischer
Luftschlauch ausgeht, wobei im Benutzungszustand die
Einzelschläuche ausgehend vom Mundstück am Kopf
des Nutzers anliegend an diesem entlang verlaufen und
wobei eine Lufteinlaßöffnung eine Position am Hinter-
kopf einnimmt.
[0002] Aus der FR 736 745 A ist bereits ein als
Schnorchel ausgebildetes Tauchgerät bekannt. Das be-
kannte Tauchgerät umfaßt ein Schnorchelrohr, welches
von einem Mundstück als zweigeteilter Luftschlauch
ausgeht, wobei im Benutzungszustand die Einzel-
schläuche ausgehend vom Mundstück am Kopf des
Nutzers im wesentlichen anliegen und wobei eine Luft-
einlaßöffnung eine Position am Hinterkopf einnimmt.
[0003] Bei dieser bekannten Konstruktion ist im Be-
reich der Lufteinlaßöffnung, also an der Position des
Hinterkopfes, in dem einen Teilschlauch ein Rück-
schlagventil angeordnet, so daß über diesen einen Teil-
schlauch Frischluft nur angesaugt werden, jedoch ver-
brauchte, ausgeatmete Luft in diesem Teilschlauch
nicht zurückströmen kann. Der andere der zwei Teil-
schläuche ist im Bereich der Lufteinlaßöffnung mit ei-
nem Überdruckventil ausgestattet, welches derart be-
schaffen ist, daß lediglich ausgeatmete Luft durch die-
sen Teilschlauch hindurch strömen, nicht aber frische
Luft von außerhalb angesaugt werden kann.
[0004] Bei dieser bekannten Konstruktion wird ein
grundlegendes Problem bei Tauchgeräten der vorlie-
genden Art gelöst, welches darin besteht, daß nach dem
Ausatmen zumindest Abschnitte des Schnorchelrohres
oder der Schnorchelrohre mit verbrauchter ausgeatme-
ter Luft gefüllt sind, die beim nächsten Einatmen wieder
mit eingeatmet wird.
[0005] Diese bekannte Konstruktion ist jedoch ver-
gleichsweise aufwendig konstruiert und sie bietet vor al-
lem nicht die Möglichkeit, beide Teilschläuche zum An-
saugen von Frischluft einzusetzen, so daß jeder Teil-
schlauch mit einem entsprechend großen Querschnitt
ausgestattet sein muß.
[0006] Aus der FR 1 100 250 A ist ein als Schnorchel
ausgebildetes Tauchgerät bekannt, wobei der Schnor-
chel als geschlossener elastischer Luftschlauch ausge-
bildet und derart gestaltet ist, daß dieser im Gebrauch
am Kopf des Benutzers in etwa anliegt und an diesem
entlang verläuft.
[0007] Aus der deutschen Offenlegungsschrift DE
197 49 139 A1 ist weiterhin ein Tauchgerät, nämlich
Schnorchel, vorbekannt, umfassend ein Schnorchel-
rohr mit Luftein- und -austrittsöffnung sowie ein Mund-
stück. Das dortige Schnorchelrohr ist ausgehend vom
Mundstück zweigeteilt als elastischer Luftschlauch aus-
gebildet, wobei die Einzelschläuche des Schnorchel-
rohrs an einem Schnorchelstutzen zusammengeführt
sind. Die Einzelschläuche sind im Benutzungszustand

beidseitig ausgehend vom Mundstück am Kopf des Nut-
zers anliegend an diesem entlang geführt, wobei der
Schnorchelstutzen eine Position am Hinterkopf ein-
nimmt.
[0008] Die der Erfindung zugrundeliegende Aufgabe
besteht darin, ein Tauchgerät, insbesondere Schnor-
chel, anzugeben, welches bei vergleichsweise einfa-
cher Konstruktion wirksam verhindern kann, daß Ab-
schnitte des Luftschlauches oder der Teilluftschläuche
beim Atmungsvorgang mit ausgeatmeter Luft gefüllt
werden, so daß immer sichergestellt wird, daß beim Ein-
atmen nur frische Außenluft angesaugt wird.
[0009] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch
die im Anspruch 1 aufgeführten Merkmale gelöst.
[0010] Bei der erfindungsgemäßen Konstruktion, die
von einem bekannten zweigeteilten elastischen Luft-
schlauch ausgeht, wobei im Benutzungszustand die
Einzelschläuche ausgehend vom Mundstück am Kopf
des Nutzers anliegend an diesem entlang verlaufen und
wobei eine Lufteinlaßöffnung eine Position am Hinter-
kopf einnimmt, ist in jedem der Einzelschläuche ein
Rückschlagventil angeordnet, welches eine Zurückströ-
men der ausgeatmeten Luft in die Einzelschläuche hin-
ein verhindert. Darüber hinaus ist am Mundstück ein
Überdruckventil angeordnet, welches bei erreichen ei-
nes vorbestimmten Luftdruckes eine Strömungsverbin-
dung zwischen dem Inneren der Einzelschläuche und
der äußeren Umgebung (dem umgebenden Wasser)
herstellt.
[0011] Im Gegensatz zu der bekannten Konstruktion
wird somit die verbrauchte ausgeatmete Luft nicht über
einen gesonderten Rückführschlauch zum Bereich der
Lufteintrittsöffnung zurückgeleitet, sondern die ausge-
atmete Luft verläßt unmittelbar am Mundstück das
Tauchgerät, so daß beim nächsten Einatmen wieder
vollständige Frischluft eingeatmet werden kann.
[0012] Weiterhin ist erfindungsgemäß in dem Bereich
zwischen dem Mundstück und der Lufteinlaßöffnung in
wenigstens einem der Einzelschläuche wenigstens ein
Überdruckventil angeordnet, welches bei Erreichen ei-
nes vorbestimmten Luftdruckes eine Strömungsverbin-
dung zwischen dem Inneren der Einzelschläuche und
der äußeren Umgebung (dem umgebenden Wasser)
herstellt.
[0013] Im einzelnen kann die Erfindung dadurch vor-
teilhaft ausgestaltet werden, daß das wenigstens eine
Überdruckventil bei oder in der Nähe des Mundstückes
an einem der Einzelschläuche angeordnet ist.
[0014] Ein besonders niedriger Widerstand beim Aus-
atmen wird dann erreicht, wenn gemäß einer weiteren
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung in jedem
der Einzelschläuche ein Überdruckventil angeordnet ist.
[0015] Auch bei der letzteren Ausführungsform kön-
nen die Überdruckventile an oder in der Nähe des
Mundstückes angeordnet sein.
[0016] Um zu verhindern, daß beim Ausatmen Luft-
blasen im Bereich des Gesichtsfeldes aufsteigen, wel-
che die Sicht unter Wasser behindern können, ist ferner
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erfindungsgemäß vorgesehen, daß das oder die Über-
druckventile in dem Schlauchbereich ausgebildet ist
bzw. sind, der sich zwischen dem Ohr des Nutzers und
der Lufteinlaßöffnung erstreckt.
[0017] Eine besonders einfach herstellbare Konstruk-
tion besteht darin, daß das Überdruckventil als Kupp-
lungsstück zwischen dem Mundstück und dem jeweili-
gen Einzelschlauch ausgebildet ist.
[0018] Auf der Grundlage dieser Konstruktion als
Kupplungsstück besteht auch die Möglichkeit, bereits
auf dem Markt befindliche Schnorchelgeräte nachträg-
lich mit entsprechenden Ventilen auszustatten, um das
erneute Einatmen von bereits verbrauchter Atmungsluft
wirksam zu verhindern.
[0019] Das genannte Kupplungsstück kann an einem
Ende nach Art einer Steckverbindung mit dem Mund-
stück verbunden sein und kann an seinem anderen En-
de einen Rohrstutzen zur Aufnahme des Schlauchen-
des aufweisen.
[0020] Eine weitere besonders vorteilhafte Konstruk-
tion besteht ferner darin, daß erfindungsgemäß die Aus-
laßöffnung des Überdruckventils außen mit einem
Schlauchstück verbunden ist, welches die austretende
Luft vorzugsweise aus dem Gesichtsfeld seitlich nach
außen leitet. Dieses Schlauchstück kann zweckmäßig
parallel zu dem jeweiligen Einzelschlauch verlaufen und
kann auch mit diesem verbunden sein.
[0021] Da dieses "rückführende" Schlauchstück je-
doch strömungsmäßig hinter dem Überdruckventil an-
geordnet ist, kann über dieses Schlauchstück lediglich
verbrauchte, ausgeatmete Luft in die äußere Umge-
bung abgeführt werden.
[0022] Die elastischen Luftschläuche können im
Querschnitt eine im wesentlichen Ellipsenform oder
Flachform aufweisen, wobei sich die Hauptachse der El-
lipse im Benutzungszustand nahezu parallel zur Ober-
fläche des Kopfes erstreckt.
[0023] Durch diese letztere Ausgestaltung der Luft-
schläuche wird eine Konstruktion mit besonders niedri-
gem Strömungswiderstand erzielt.
[0024] Ein geringer Strömungswiderstand kann fer-
ner auch dadurch realisiert werden, daß der Querschnitt
des Luftschlauches eine langgestreckte Keil- oder Ka-
nalform aufweist, wobei die Breite des Kanals oder Keils
um den Faktor 1,5 bis 2,5 größer als die maximale Ka-
nalhöhe ist.
[0025] Darüber hinaus kann das Mundstück, welches
mit dem Überdruckventil ausgestattet ist, auch mit ei-
nem weiteren Wasserauslauf- oder Wasserausblasven-
til ausgestattet sein.
[0026] Eine besonders einfache Konstruktion ist da-
durch gekennzeichnet, daß das wenigstens eine Über-
druckventil die Funktion eines Wasserauslauf- oder
Wasserausblasventils übernimmt.
[0027] Eine weitere Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung besteht darin, daß wenigstens einer der
Luftschläuche oder das Schnorchelrohr in seinem Inne-
ren wenigstens eine in Längsrichtung des Schlauches

bzw. Schnorchelrohres verlaufende Trennwand auf-
weist, so daß wenigstens zwei parallel verlaufende
Schlauchkanäle oder Schnorchelkanäle gebildet wer-
den, wobei wenigstens einer der inneren Schlauchka-
näle oder Schnorchelkanäle mit wenigstens einem
Überdruckventil verbunden sein kann.
[0028] Dieser mit dem Überdruckventil verbundene
Schlauchkanal oder Schnorchelrohrkanal kann dabei
die Funktion des weiter oben genannten Rohrstücks
übernehmen, um die aus dem Überdruckventil austre-
tende ausgeatmete Luft aus dem Gesichtsfeld heraus-
zuleiten, was natürlich voraussetzt, daß dieser
Schlauchkanal oder Schnorchelrohrkanal mit dem äu-
ßeren Umgebungsbereich (Wasser) strömungsmäßig
in Verbindung steht.
[0029] Im folgenden wird die Erfindung anhand von
Ausführungsbeispielen sowie mittels Zeichnungen nä-
her erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 eine schematische Draufsicht auf ein Tauch-
gerät in Form eines Schnorchels mit Merkma-
len nach der Erfindung;

Fig. 2 eine Prinzipdarstellung des Schnorchels im
Benutzungszustand;

Fig. 3 eine Draufsicht auf eine weitere Ausführungs-
form des Schnorchels nach der Erfindung und

Fig. 4 eine schematische Teilansicht des oberen En-
des des Schnorchels in perspektivischer Dar-
stellung.

[0030] Wie in Fig. 1 dargestellt ist, umfaßt der allge-
mein mit 1 bezeichnete Schnorchel ein Mundstück 2,
welches Beißplatten 12 umfaßt .
[0031] An dem Mundstück 2, das bei dem gezeigten
Ausführungsbeispiel eine T-Form aufweist, ist je ein
Flansch vorhanden, der dem Befestigen eines zweige-
teilten elastischen Luftschlauches 4 dient. Der Luft-
schlauch 4 kann im Bereich der Krümmungsabschnitte
13 mit einer Versteifungsummantelung 14 versehen
sein, so daß ein unerwünschtes Verringern des Quer-
schnitts durch Abknicken oder dergleichen mit nachfol-
gender Behinderung des freien Atmens ausgeschlos-
sen wird.
[0032] An dem Mundstück 2 gegenüberliegenden En-
de ist der zweigeteilte Luftschlauch 4 an bzw. in einem
Schnorchelstutzen 5 zusammengeführt. Der Schnor-
chelstutzen 5 weist eine Kopfanlageplatte 8 auf. Dar-
über hinaus besitzt der Stutzen 5 eine Aufnahme (nicht
gezeigt) zum Befestigen eines Ansaugverlängerungs-
rohres 11, welches in Fig. 2 dargestellt ist.
[0033] Bei der gezeigten Ausführungsform ist in dem
Mundstück 2 ein nicht näher dargestelltes Überdruck-
ventil 2a enthalten, welches bei Erreichen eines be-
stimmten Luftdruckes innerhalb der Teilschläuche 4 ei-
ne Strömungsverbindung über eine Öffnung 2b mit der
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äußeren Umgebung (Wasser) herstellt. An dem gegen-
überliegenden Ende mit dem Schnorchelstutzen 5 ist
vorzugsweise innerhalb des Ansaugverlängerungsroh-
res 11 ein Rückschlagventil 3, 3a (siehe Fig. 2) ange-
ordnet. Das Rückschlagventil 3a wirkt mit dem Über-
druckventil 2a derart zusammen, daß beim Einatmen fri-
sche Luft über das Ansaugverlängerungsrohr 11 ange-
saugt werden kann und über die zwei Teilschläuche 4
zum Mundstück 2 strömen kann, jedoch beim Ausatmen
das Rückschlagventil 3a geschlossen wird, während
das Überdruckventil 2a geöffnet wird, so daß die aus-
geatmete Luft über die Öffnung 2b entweichen kann.
[0034] Aufgrund dieser Wirkungsweise wird verhin-
dert, daß in die Teilschläuche 4 ausgeatmete Luft zu-
rückströmen kann, die dann beim nächsten Einatmen
mit eingeatmet wird.
[0035] Mit anderen Worten wird bei der erfindungsge-
mäßen Konstruktion sichergestellt, daß beim Einatmen
immer vollständig frische Luft unmittelbar zur Verfügung
steht.
[0036] Bei der erfindungsgemäßen Konstruktion er-
gibt sich der besondere Vorteil, daß der Strömungsquer-
schnitt der zwei Teilschläuche 4 vergleichsweise klein
ausgeführt werden kann, da beide Teilschläuche 4 Ein-
atmungsluft übertragen.
[0037] Wie ferner in Fig. 2 dargestellt ist, wird hand-
habungsseitig das Mundstück 2 des Schnorchels 1 auf-
genommen und der zweigeteilte Luftschlauch 4 über
den Kopf zum Hinterkopf bewegt und dort durch die ela-
stische Wirkung sowie die Kopfanlageplatte 8 gehalten.
[0038] Beim Ausführungsbeispiel nach Fig. 2 ist ein
knickbarer Balg 10 am Schnorchelstutzen 5 ausgebil-
det, der in das Ansaugverlängerungsrohr 11 mit dem
Rückschlagventil 3a übergeht, so daß, wie mit den Pfei-
len angedeutet, die Winkellage des Verlängerungsroh-
res variierbar, das heißt einstellbar, ist.
[0039] Bei der Darstellung des Schnorchels nach Fig.
1 ist dieser im entspannten Zustand gezeigt, wobei aber
eine Dehnung in der Pfeilrichtung möglich ist, um den
gewünschten Sitz und die ausreichende Befestigung
des Schnorchels sicherzustellen. Die Dehnung kann
dabei im wesentlichen in Längsrichtung des zweigeteil-
ten Luftschlauches 4 erfolgen, wobei auch die Verstei-
fungsummantelung 9 im Bereich der Krümmungsab-
schnitte 13 zu einem straffen, ausreichend festen Sitz
des Schnorchels beiträgt.
[0040] Fig. 3 zeigt eine zweite Ausführungsform des
erfindungsgemäßen Tauchgerätes in Form eines
Schnorchels, der allgemein mit 14' bezeichnet ist. Die-
ses Tauchgerät besteht aus besonders elastischen Teil-
schläuchen 14a und 14b, die von einem Mundstück 2'
seitlich abzweigen und die in ihrem oberen Bereich in
ein etwa T-förmiges Verbindungsstück 18 einmünden.
In dem oberen Endbereich der Teilschläuche 14a und
14b sind jeweils Rückschlagventile 15a bzw. 15b einge-
setzt, welche eine ganz bestimmte Strömungsrichtung
festlegen, die von dem T-förmigen Verbindungsstück 18
zum Mundstück 2' hin verläuft, jedoch nicht entgegen-

gesetzt verlaufen kann.
[0041] Innerhalb des Mundstückes 2' sind im Inneren
Überdruckventile 17a und 17b ausgebildet, wobei das
Überdruckventil 17a dem Teilschlauch 14a und das
Überdruckventil 17b dem Teilschlauch 14b zugeordnet
ist. Beim Ausatmen und damit beim Erreichen eines be-
stimmten Luftdruckes innerhalb der Teilschläuche 14a
und 14b öffnen die Überdruckventile 17a und 17b, so
daß die ausgeatmete Luft über Öffnungen 16a und 16b
in den äußeren Umgebungsbereich (Wasser) abgeführt
wird. Die gesamte Ventilanordnung ist mit 16 bezeich-
net.
[0042] Fig. 4 zeigt einen Abschnitt eines oberen En-
des eines Schnorchels, welcher allgemein mit 14'' be-
zeichnet ist, in weggebrochener Darstellung. Bei dieser
Ausführungsform ist ein oberes Anschlußstück 18' T-
förmig gestaltet und besitzt seitliche Anschlußbereiche
für jeweils ein Schlauchstück 19a und 19b.
[0043] Die Schlauchstücke 19a und 19b bestehen
aus einem flachen Schlauch mit einer im wesentlichen
ebenen unteren Fläche 23 und einer bogenförmig ver-
laufenden oberen Fläche 24, wobei im Inneren jedes
Schlauchstücks oder Teilschlauches 19a und 19b in
Längsrichtung des Schlauches Trennwände 21, 22 ver-
laufen, durch die einzelne Kompartments (Schlauchka-
nal) 20a, 20b und 20c gebildet werden.
[0044] Es sei darauf hingewiesen, daß auch andere
Aufteilungen des Innenraumes der Teilschläuche mög-
lich sind, beispielsweise eine Zweiteilung, so daß jeder
Teilschlauch zwei nebeneinander parallel verlaufende
Kompartments enthält.
[0045] Wenigstens eines der Kompartments führt ent-
weder in dem oberen T-förmigen Anschlußstück oder
auch im Bereich eines unteren Mundstückes (nicht ge-
zeigt) zu einem Rückschlagventil, so daß durch ein je-
weiliges Kompartment immer nur frische angesaugte
Luft strömen kann, jedoch keine ausgeatmete ver-
brauchte Luft zurückströmt.
[0046] Eines der Kompartments oder auch mehrere
können dabei für die Ausatmungsluft vorgesehen und
an irgendeiner Stelle in dem Bereich zwischen Mund
und dem oberen T-förmigen Anschlußstück mit einer
Austrittsöffnung verbunden sein, über die die ausgeat-
mete Luft in die äußere Umgebung strömen kann. Diese
Öffnung kann zweckmäßigerweise ebenfalls mit einem
Rückschlagventil (nicht gezeigt) ausgestattet sein, so
daß nach dem Ausatmen verhindert wird, daß Wasser
aus der Umgebung in das betreffende Kompartment
eindringt.
[0047] In Fig. 4 sind die Trennwände jeweils mit 21
und 22 bezeichnet.
[0048] Die in Fig. 4 ausschnittsweise gezeigte Aus-
führungsform mit den flachen Teilschläuchen 19a und
19b bietet den besonderen Vorteil eines sehr geringen
Strömungswiderstandes, der auch dadurch noch verrin-
gert wird, daß das T-förmige Verbindungsstücke 18'
stromlinienförmig gestaltet ist.
[0049] In Ausgestaltung der Erfindung kann an der
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Lufteinlaßöffnung ein Verlängerungsrohr oder Verlän-
gerungsschlauch angebracht, z. B. angekuppelt wer-
den, so daß Eindringen von Wasser wirksam verhindert
wird und andererseits in größeren Tiefen geschnorchelt
werden kann.
[0050] Im gleichen Sinne besteht die Möglichkeit eine
Boje oder ähnliche Schwimmkörper zu nutzen, der bzw.
die eine Auf/Abwickelvorrichtung für einen Schlauch be-
sitzt. Der Schlauch steht einerseits mit der
Lufteinlaßöffnung des Schnorchels und andererseits
mit einem Einatemventil sowie einer Entwässerungsöff-
nung in Verbindung. Letztere Mittel sind zweckmäßiger-
weise an der Spitze der Boje vorgesehen.
[0051] Das Tauchgerät kann mit verschiedenen Mit-
teln am Kopf des Nutzers befestigt werden. Zum einen
ist hier auf die Eigenelastizität des Materials abgestellt,
wobei aber auch ergänzend ein elastisches Kreuzband
vorgesehen sein kann, um einen sicheren Halt insbe-
sondere am Hinterkopf zu gewährleisten. Ebenfalls be-
steht die Möglichkeit das Tauchgerät mit einer Badehau-
be zu verbinden oder an einer Badehaube eine Möglich-
keit zur zusätzlichen Befestigung des Tauchgerätes vor-
zusehen. Ebenso kann ein Tauchanzugkopfteil zum
Beispiel aus bekannten Neopren mit Mitteln versehen
sein, um den Schnorchel zu fixieren. Im einfachsten Fall
besteht die Möglichkeit auf sogenannte Klettverbindun-
gen aber auch Druckknöpfe zurückzugreifen, so daß im
Bedarfsfall ein leichtes Lösen des Gerätes von der Ba-
dehaube bzw. vom Tauchanzugkopfteil möglich ist.

Patentansprüche

1. Tauchgerät, insbesondere Schnorchel, mit einem
Schnorchelrohr, welches von einem Mundstück (2;
2') als zweigeteilter elastischer Luftschlauch (4;
14a, 14b; 19a, 19b) ausgeht, wobei im Benutzungs-
zustand die Einzelschläuche ausgehend vom
Mundstück (2; 2') am Kopf des Nutzers anliegend
an diesem entlang verlaufen und wobei eine Luft-
einlaßöffnung eine Position am Hinterkopf ein-
nimmt,
dadurch gekennzeichnet, daß

a) in jedem der Einzelschläuche, (4; 14a, 14b;
19a, 19b) ein Rückschlagventil (9; 15a, 15b)
angeordnet ist, welches ein Zurückströmen der
ausgeatmeten Luft in die Einzelschläuche (4;
14a, 14b; 19a, 19b) verhindert,
b) am Mundstück (2; 2') ein Überdruckventil
(2a; 17a, 17b) angeordnet ist, welches bei Er-
reichen eines vorbestimmten Luftdruckes eine
Strömungsverbindung zur äußeren Umgebung
(Wasser) herstellt und
c) die Auslaßöffnung(en) (16a, 16b) des Über-
druckventils (17a, 17b) außen mit einem
Schlauchstück verbunden ist bzw. sind, wel-
ches die ausgeatmete Luft vorzugsweise aus

dem Gesichtsfeld seitlich nach außen leitet
bzw. leiten.

2. Tauchgerät nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, daß
das Überdruckventil (2a; 17a, 17b) als Kupplungs-
stück zwischen Mundstück (2; 2') und Einzel-
schlauch (4; 14a, 14b; 19a, 19b) ausgebildet ist.

3. Tauchgerät nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, daß
das Schlauchstück parallel zu dem jeweiligen Ein-
zelschlauch verläuft und mit diesem vorzugsweise
materialeinheitlich verbunden ist.

4. Tauchgerät nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, daß
die elastischen Luftschläuche im Querschnitt eine
im wesentlichen Ellipsenform aufweisen, wobei
sich die Hauptachse der Ellipse im Benutzungszu-
stand nahezu parallel zur Oberfläche des Kopfes
erstreckt.

5. Tauchgerät nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, daß
der Querschnitt des Luftschlauches (4) eine lang-
gestreckte Keil- oder Kanalform aufweist, wobei die
Breite des Kanals oder Keils um den Faktor 1,5 bis
2,5 größer als die maximale Kanalhöhe ist.

6. Tauchgerät nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet, daß
wenigstens ein Luftschlauch oder Schnorchelrohr
in seinem Inneren wenigstens eine sich in Längs-
richtung des Luftschlauches oder Schnorchelroh-
res erstreckende Trennwand (21, 22) aufweist,
durch die wenigstens zwei parallel verlaufende
Schlauchkompartments (20a, 20b, 20c) gebildet
werden, wobei wenigstens einer der inneren
Schlauchkompartments mit wenigstens einem
Überdruckventil strömungsmäßig in Verbindung
steht.

7. Tauchgerät nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, daß
an der Lufteinlaßöffnung Mittel zum Anbringen ei-
nes Verlängerungsrohres oder -schlauches vorge-
sehen sind.

Claims

1. A diving apparatus, in particular a snorkel, with a
snorkel tube which starts from a mouthpiece (2; 2')
as a resilient air hose (4; 14a, 14b; 19a, 19b) divided
into two, wherein the individual hoses - which start
from the mouthpiece (2; 2') and rest against the
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head of the user - extend along the latter in the state
of use and wherein an air-inlet opening occupies a
position at the rear of the head,
characterized in that

a) a non-return valve (9; 15a, 15b), which pre-
vents the exhaled air from flowing back into the
individual hoses (4; 14a, 14b; 19a, 19b), is ar-
ranged in each of the individual hoses (4; 14a,
14b; 19a, 19b),

b) a pressure control valve (2a; 17a, 17b),
which forms a flow connexion to the outside en-
vironment (water) when a pre-determined air
pressure is reached, is arranged on the mouth-
piece (2; 2'), and

c) the outlet opening or openings (16a, 16b) of
the pressure control valve (17a, 17b) is or are
connected on the outside to a hose member
which preferably conveys the exhaled air later-
ally towards the outside from the region of the
face.

2. A diving apparatus according to Claim 1, charac-
terized in that the pressure control valve (2a; 17a,
17b) is constructed in the form of a coupling mem-
ber between the mouthpiece (2; 2') and the individ-
ual hose (4; 14a, 14b; 19a, 19b).

3. A diving apparatus according to Claim 1 or 2, char-
acterized in that the hose member extends parallel
to the respective individual hose and is preferably
integrally joined to it.

4. A diving apparatus according to one of Claims 1 to
3, characterized in that the resilient air hoses have
a substantially elliptical shape in cross-section,
wherein the main axis of the ellipse in the state of
use extends virtually parallel to the surface of the
head.

5. A diving apparatus according to one of Claims 1 to
3, characterized in that the cross-section of the air
hose (4) has an elongate wedge or channel shape,
wherein the width of the channel or wedge is greater
by a factor of from 1-5 to 2-5 than the maximum
height of the channel.

6. A diving apparatus according to one of the preced-
ing Claims, characterized in that in its interior at
least one air hose or snorkel tube has at least one
partition wall (21, 22) which extends in the longitu-
dinal direction of the air hose or snorkel tube and
by which at least two hose compartments (20a, 20b,
20c) extending parallel are formed, wherein at least
one of the inner hose compartments is connected
in terms of the flow to at least one pressure control

valve.

7. A diving apparatus according to Claim 1, charac-
terized in that means for attaching an extension
tube or hose are provided on the air-inlet opening.

Revendications

1. Appareil de plongée, plus précisément un tuba,
avec un tube, lequel part d'un embout buccal (2 ;
2'), réalisé en tant que tuyau à air élastique divisé
en deux parties (4 ; 14a ; 14b ; 19a, 19b), et dans
lequel, dans l'état d'utilisation, les tuyaux indivi-
duels s'étendent, à partir de l'embout buccal (2 ; 2'),
de manière adjacente à la tête de l'utilisateur, le long
de cette dernière, et un orifice d'admission de l'air
adopte une position au niveau de l'occiput,
caractérisé en ce que

a) dans chacun des tuyaux individuels (4 ; 14a,
14b ; 19a, 19b) est disposé un clapet anti-re-
tour (9 ; 15a, 15b), lequel empêche un reflux de
l'air expiré dans les tuyaux individuels (4 ; 14a,
14b ; 19a, 19b),
b) au niveau de l'embout buccal (2 ; 2') est dis-
posé un clapet de surpression (2a ; 17a, 17b),
lequel, lorsqu'une pression d'air prédéterminée
est atteinte, établit une liaison par flux avec l'en-
vironnement extérieur (eau) et
c) l'orifice/les orifices de sortie (16a, 16b) du
clapet de surpression (17a, 17b) est/sont relié
(s), à l'extérieur, à un segment de tuyau, lequel
conduit l'air expiré de préférence hors du
champ visuel, latéralement, vers l'extérieur.

2. Appareil de plongée selon la revendication 1,
caractérisé en ce que
le clapet de surpression (2a ; 17a, 17b) est configu-
ré en tant que segment de raccordement entre l'em-
bout buccal (2 ; 2') et le tuyau individuel (4 ; 14a,
14b ; 19a, 19b).

3. Appareil de plongée selon la revendication 1 ou 2,
caractérisé en ce que
le segment de tuyau s'étend parallèlement au tuyau
individuel respectif et est relié à ce dernier, de pré-
férence, par réunion du matériau.

4. Appareil de plongée selon l'une des revendications
1 à 3,
caractérisé en ce que
les tuyaux à air élastiques comportent, en section
transversale, une forme en ellipse pour l'essentiel,
l'axe principal de l'ellipse s'étendant, dans l'état
d'utilisation, de manière presque parallèle à la sur-
face de la tête.

9 10



EP 1 194 329 B1

7

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

5. Appareil de plongée selon l'une des revendications
1 à 3,
caractérisé en ce que
la section transversale du tuyau à air (4) présente
une forme allongée en coin ou en canal, la largeur
du canal ou du coin étant supérieure, d'un facteur
de 1,5 à 2,5, à la hauteur maximale du canal.

6. Appareil de plongée selon l'une des revendications
précédentes,
caractérisé en ce que
au moins un tuyau à air ou un tube comporte, à l'in-
térieur, une paroi de séparation (21, 22), s'étendant
dans le sens longitudinal du tuyau d'air ou du tube,
au moyen de laquelle au moins deux comparti-
ments de tuyau (20a, 20b, 20c), s'étendant parallè-
lement, sont formés, au moins l'un des comparti-
ments de tuyau internes étant en communication
avec au moins un clapet de surpression par le biais
du flux.

7. Appareil de plongée selon la revendication 1,
caractérisé en ce que
au niveau de l'orifice d'admission de l'air, sont pré-
vus des dispositifs de fixation d'un tube ou d'un
tuyau de prolongement.
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