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©  Hubschlauch  mit  durch  Klemmleisten  geschlossenen  Enden. 

©  Jedes  Ende  eines  Hubschlauches  (10)  wird  mit- 
tels  zweier  Klemmleisten  (12,14)  druckdicht  ver- 
schlossen,  wobei  eine  Leiste  (12)  eine  Reihe  vorste- 
hender  Zapfen  (20)  und  die  andere  Leite  (14)  in 
entsprechender  Anordnung  Löcher  (30)  aufweist.  Die 

Zapfen  (20)  haben  verdickte  Köpfe  (24)  und  die 
Löcher  (20)  sind  gestuft,  wobei  ringförmige  Stützflä- 
chen  entstehen,  an  denen  die  Köpfe  (24)  in  der 
Klemmstellung  der  beiden  flachgefalteten  Lagen 
(40,42)  des  Schlauches  (10)  verrasten. 
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Die  Erfindung  betrifft  einen  Hubschlauch  zum 
Heben  und  Senken  einer  Hub-  oder  Schwenkplatte 
eines  in  eine  Badewanne  einsetzbaren  Liftgerätes, 
wobei  der  Hubschlauch  aus  einem  gewebearmier- 
ten,  druckdichten,  flexiblen,  im  wesentlichen  nicht 
dehnbaren  Material  besteht  und  an  den  Enden  mit- 
tels  Klemmorganen  druckdicht  geschlossen  ist. 

Ein  derartiger  Hubschlauch  ist  aus  der  EP-C- 
0347  652  bekannt.  Das  eine  Ende  des  Hubschlau- 
ches  wird  mittels  einer  Klemmleiste  an  der  Boden- 
platte  des  Liftgerätes  festgenietet.  Das  andere 
Ende  wird  in  gleicher  Weise  an  der  Unterseite  der 
Hubplatte  befestigt.lm  Betrieb  strömt  in  den  Hub- 
schlauch  Druckwasser  ein,  um  die  Hubplatte  mit 
einer  darauf  sitzenden  oder  liegenden  Person  an- 
zuheben.  Obwohl  zur  Betätigung  ein  vergleichswei- 
se  geringer  Wasserleitungsdruck  ausreicht,  schrei- 
ben  die  Sicherheitsbestimmungen  vor,  daß  dieser 
Hubschlauch  einen  Druck  von  über  25  bar  aushal- 
ten  muß.  D.h.,  die  Klemmverbindung  an  den 
Schlauchenden  muß  ebenfalls  bei  diesem  Druck 
dicht  bleiben.  Die  Befestigung  der  Klemmleiste  ist 
somit  problematisch,  denn  diese  muß  einmal  das 
Schlauchende  am  Liftgerät  festlegen  und  zum  an- 
deren  das  Schlauchende  dicht  verschließen.  In  der 
praktischen  Ausführung  wird  die  Klemmleiste  mit 
einer  Vielzahl  von  Nieten  an  der  Bodenplatte  bzw. 
der  Hubplatte  des  Liftgerätes  befestigt.  In  diesen 
Platten  müssen  daher  entsprechende  Löcher  für 
die  Nieten  gebohrt  werden.  Entsprechende  Löcher 
müssen  in  den  Klemmleisten  gebohrt  werden,  die 
in  der  Regel  aus  Metall  bestehen.  Auch  wenn  man 
auf  diese  Weise  das  Schlauchende  druckdicht  am 
Liftgerät  befestigen  kann,  so  verbleibt  immer  noch 
der  Nachteil,  daß  bei  einem  Defekt  des  Schlauches 
umfangreiche  Arbeiten  notwendig  sind,  um  die  Nie- 
ten  zu  entfernen  und  den  defekten  Schlauch  durch 
einen  neuen  zu  ersetzen. 

Aufgabe  der  Erfindung  ist  es,  einen  Hub- 
schlauch  mit  seinen  Klemmorganen  so  auszubil- 
den,  daß  die  Hubschlauchenden  mit  geringerem 
Montageaufwand  sicher  geschlossen  werden  kön- 
nen  und  bei  einem  Schlauchdefekt  ein  Auswech- 
seln  des  Schlauches  leichter  möglich  ist. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  dadurch 
gelöst,  daß  jedes  Klemmorgan  aus  zwei  Klemmlei- 
sten  mit  einander  zugewandten,  quer  zur  Längs- 
richtung  des  Hubschlauches  angeordneten  Klemm- 
flächen  besteht,  daß  beide  Leisten  aus  Kunststoff 
bestehen,  von  der  Klemmfläche  einer  der  beiden 
Leisten  mehrere  längsausgerichtete  Zapfen  recht- 
winklig  vorstehen,  die  je  einen  zylindrischen  Schaft 
und  einen  verdickten  Kopf  aufweisen,  wobei  zwi- 
schen  Kopf  und  Schaft  eine  Ringschulter  gebildet 
ist,  daß  an  der  Klemmfläche  der  jeweils  anderen 
Leiste  eine  Anzahl  Löcher  münden,  wobei  jedem 
Zapfen  der  Zapfenleiste  ein  Loch  der  Lochleiste 
zugeordnet  ist,  daß  das  flachgedrückte  Ende  des 

Hubschlauches  in  beiden  aufeinander  liegenden 
Materiallagen  Stanzlöcher  mit  einer  den  Löchern 
der  Lochleiste  genau  entsprechenden  Anordnung 
und  einem  Durchmesser  wenigstens  gleich  dem 

5  kleinsten  Durchmesser  der  Löcher  der  Lochleiste 
aufweist,  daß  jedes  Loch  der  Lochleiste  einen,  an 
deren  Klemmfläche  angrenzenden  ersten  Lochab- 
schnitt  kleinen  Durchmessers  zur  Aufnahme  des 
Schaftes  eines  Zapfens  und  einen  zweiten  Ab- 

io  schnitt  größeren  Durchmessers  zur  Aufnahme  des- 
sen  Kopfes  aufweist  und  die  zwischen  beiden 
Lochabschnitten  gebildete  ringförmige  Stützfläche 
die  Ringschulter  eines  Zapfens  abstützt  und  ein 
unlösbares  Widerlager  bildet,  wenn  die  beiden  Lei- 

75  sten  unter  Zwischenlage  des  flachgedrückten  En- 
des  des  Hubschlauches  zusammengepreßt  sind, 
wobei  beide  aufeinanderliegende  Lagen  des  Hub- 
schlauches  im  Bereich  der  Klemmflächen  eine  ge- 
ringere  Wandstärke  aufweisen  als  im  Nachbarbe- 

20  reich. 
Die  Erfindung  bringt  einmal  den  Vorteil,  daß 

der  Hubschlauch  mit  seinen  beiden  endseitigen 
Klemmleisten-Paaren  eine  Montageeinheit  bildet, 
die  mittels  dieser  Klemmleistenpaare  auf  einfache 

25  Weise  am  Liftgerät  leicht  lösbar  verankert  werden 
kann.  Es  genügen  beispielsweise  zwei  Schrauben, 
um  das  Klemmleistenpaar  an  der  Bodenplatte  oder 
der  Hubplatte  festzuschrauben,  da  diese  Ver- 
schraubung  hinsichtlich  der  druckdichten  Ausbil- 

30  dung  des  Schlauchendes  nicht  beizutragen  hat. 
Der  weitere  wesentliche  Vorteil  ist  der  wesentlich 
geringere  Arbeitsaufwand  für  das  sichere  Schließen 
des  Schlauchendes.  Die  beiden  Klemmleisten  mit 
ihren  komplementären  Zapfen  und  Aufnahmelö- 

35  ehern  sind  genau  aufeinander  abgestimmte  Kunst- 
stoff-Spritzgußteile,  deren  Dimensionen  so  be- 
stimmt  sind,  daß  die  beiden  Leisten  mit  einer  ho- 
hen  Preßkraft  in  einer  Presse  unlösbar  miteinander 
verbunden  werden.  Mittels  eines  einzigen  Preßhu- 

40  bes  werden  die  beiden  Klemmleisten  formschlüssig 
miteinander  verbunden,  da  die  Köpfe  der  Zapfen 
hinter  den  Ringschultern  der  gestuften  Löcher  ver- 
rasten.  Die  Zapfen  haben  damit  eine  genau  defi- 
nierte  Stellung  in  den  Löchern  der  Lochleiste,  so- 

45  daß  eine  absolut  wiederholbare  Klemmgenauigkeit 
gewährleistet  ist. 

Mit  dem  Merkmal  von  Anspruch  4  wird  er- 
reicht,  daß  eine  zusätzliche  Sicherheit  gegen  ein 
Durchrutschen  des  Schlauchendes  im  Klemmflä- 

50  chenspalt  geschaffen  wird,  da  sich  die  beiden 
Klemmleisten  formschlüssig  an  den  erzwungenen 
Widerlagerstufen  des  Schlauchrandes  abstützen. 
Anspruch  5  führt  zu  dem  Vorteil,  daß  der  überste- 
hende  Schlauchrand  sicher  untergebracht  ist  und 

55  ein  optisch  ansprechendes  Aussehen  erreicht  wird, 
da  dieser  Schlauchrand  von  der  Stirnseite  her  nicht 
mehr  sichtbar  ist.  Dank  der  Merkmale  der  Ansprü- 
che  5  und  6  wird  der  eingeklemmte  Schlauch  -  im 
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Längsschnitt  gesehen  -  wellenförmig  oder  zick- 
zack-förmig  verformt  und  im  Bereich  dieser  Verfor- 
mung  zusätzlich  längs  schmaler  Verformungsflä- 
chen  zusätzlich  auf  eine  geringere  Wandstärke  zu- 
sammengedrückt,  wodurch  der  Abdichtungseffekt 
weiter  verbessert  wird.  Anspruch  8  dient  der  leich- 
teren  Montage,  denn  der  Schlauch  kann  von  der 
Arbeitsperson  fast  blind  auf  der  Lochleiste  positio- 
niert  werden,  indem  der  Schlauch  so  aufgelegt 
wird,  daß  die  Ansätze  der  Lochleiste  die  Ausstan- 
zungen  im  Schlauch  durchsetzen.  Der  Schlauch  ist 
dann  unverrückbar  an  der  Lochleiste  fixiert,  sodaß 
dann  nur  noch  die  Zapfenleiste  aufgepreßt  zu  wer- 
den  braucht.  Diese  Ansätze  tragen  gemäß  An- 
spruch  9  zentrale  Löcher,  die  sich  durch  die  ganze 
Leiste  hindurcherstrecken.  Mittels  dieser  Durch- 
gangslöcher  kann  das  Leistenpaket  mittels  weniger 
Schrauben  am  Liftgerät  lösbar  befestigt  werden. 
Anspruch  10  schließlich  führt  zu  einem  besonders 
ansprechenden  Aussehen  des  Schlauchabschlus- 
ses,  da  die  eingeklemmten  Teile  des  Schlauches 
verdeckt  sind. 

Anhand  der  Zeichnung,  die  ein  Ausführungs- 
beispiel  darstellt,  wird  die  Erfindung  näher  be- 
schrieben. 

Es  zeigt: 
FIG.  1  einen  Längsschnitt  durch  das  Klemm- 

leistenpaket  mit  eingeklemmtem 
Schlauch, 

FIG.  2  eine  Draufsicht  auf  die  Lochleiste  mit 
gerade  aufgelegtem  Schlauchende, 
unmittelbar  bevor  die  Zapfenleiste 
aufgepreßt  wird, 

FIG.  3  eine  in  Längsrichtung  des  Schlauches 
verlaufende  Schnittansicht  durch  das 
Klemmleistenpaket  in  größerem  Maß- 
stab  und 

FIG.  4  eine  Ansicht  eine  herkömmlichen  Lift- 
gerätes,  bei  dem  der  Schlauch  mit 
den  beiden  Klemmpaketen  gemäß 
der  Erfindung  verwendet  wird. 

Das  in  FIG.  4  gezeigte  Liftgerät  weist  einen 
Hubschlauch  10  zwischen  einer  Bodenplatte  und 
einer  Hubplatte  auf.  Es  handelt  sich  dabei  um  ein 
Stück  eines  gewebearmierten  Kunststoffschlau- 
ches,  wie  er  als  Feuerwehrschlauch  Verwendung 
findet.  Dieses  Schlauchstück  wird  an  seinen  Enden 
dicht  verschlossen,  sodaß  es  mit  Druckwasser  von 
etwa  30  bar  beaufschlagbar  ist. 

Zum  Verschließen  des  Schlauchstückes  10  die- 
nen  zwei  Klemmleisten  12,  14,  von  denen  die 
Klemmleiste  12  als  Zapfenleiste  und  die  Leiste  14 
als  Lochleiste  ausgebildet  ist.  Beide  Leisten  12,14 
sind  Kunststoff-Spritzgußteile  und  bestehen  aus 
hochwertigem,  in  gewissem  Umfang  elastischem 
Material.  Beide  Leisten  12,  14  haben  gleich  große 
Klemmflächen  16,  18,  deren  rechtwinklig  zur 
Schlauchlänge  gemessene  Länge  etwa  gleich  dem 

halben  Schlauchumfang  ist.  Von  der  Klemmfläche 
16  der  Zapfenleiste  12  ragen  vier  auf  der  mittleren 
Längsmittelebene  dieser  Leiste  12  angeordnete 
Zapfen  20  rechtwinlig  vor,  die  aus  einem  Schaft  22 

5  und  einem  verdickten  Kopf  24  bestehen.  Der 
Schaft  hat  einen  Durchmesser  von  5,2  mm,  wäh- 
rend  der  Durchmesser  des  Kopfes  6  mm  beträgt. 
Zwischen  Schaft  und  Kopf  wird  somit  eine  Rings- 
chulter  26  gebildet,  deren  radiale  Breite  0,4  mm 

io  beträgt.  Diese  Ringschulter  26  erweitert  sich  vom 
Schaft  22  zum  Kopf  hin  konisch  unter  einem  Win- 
kel  von  etwa  45  °  .  An  die  Ringschulter  26  schließt 
sich  ein  zylindrischer  Abschnitt  und  dann  zum  Kop- 
fende  hin  ein  sich  konisch  verjüngender  Abschnitt 

15  an. 
Die  Lochleiste  14  hat  vier  gestufte  Löcher  30, 

die  in  ihrer  Anordnung  den  Zapfen  20  entsprechen. 
Die  Löcher  besetzen  ebenfalls  die  mittlere  Längs- 
mittelebene  der  Klemmfläche  18  der  Lochleiste  14. 

20  Jedes  Loch  besteht  aus  einem,  an  die  Klemmflä- 
che  18  angrenzenden  Lochabschnitt  32  kleinen 
Durchmessers  und  einen  daran  anschließenden 
Lochabschnitt  34  größeren  Durchmessers,  wobei 
zwischen  beiden  Lochabschnitten  32,34  eine  ring- 

25  förmige  Stützwand  36  gebildet  wird.  Die  Stützwand 
36  ist  ebenfalls  konisch  ausgebildet  und  komple- 
mentär  zur  Ringschulter  26  angeordnet.  Der  Durch- 
messer  des  Lochabschnittes  32  beträgt  5,3  mm, 
hat  also  gegenüber  dem  Schaftdurchmesser  des 

30  Zapfens  20  ein  Übermaß  von  0,1  mm.  Der  Lochab- 
schnitt  34  hat  einen  Durchmesser  von  6  mm  und 
ist  damit  gleich  dem  größten  Durchmesser  des 
Kopfes  24. 

Die  Längsabstände  der  Zapfen  20  und  dem- 
35  entsprechend  auch  der  Löcher  30  sind  untereinan- 

der  gleich,  jedoch  liegen  die  beiden  endseitigen 
Zapfen  20  möglichst  dicht  an  den  Faltstellen  der 
beiden  zusammengepreßten  Schlauchlagen  40,  42, 
wie  aus  FIG.  1  hervorgeht.  Diese  Faltstellen  sind 

40  mit  44  bezeichnet. 
Zwischen  je  zwei  Löchern  30  der  Lochleiste  14 

befindet  sich  -  mit  diesen  Löchern  längausgerichtet 
-  jeweils  ein  zylindrischer,  von  der  Klemmfläche  18 
hochstehender  Ansatz  46  mit  einem  die  Lochleiste 

45  14  ganz  durchsetzenden  Zentralloch  74 
Die  Lochleiste  14  ist  -  in  Längsrichtung  des 

Schlauches  gesehen  -  breiter  ausgebildet  als  die 
Zapfenleiste  20  und  es  schließt  sich  einseitig  an 
die  Klemmfläche  18  der  Lochleiste  14  eine  oben 

50  offene  Aufnahmekammer  48  an,  in  welcher  ein 
über  die  Klemmflächen  16,  18  vorstehender 
Schlauchrand  50  aufgenommen  ist.  Die  Kammer  48 
ist  von  einer  Stirnwand  52  begrenzt,  die  über  die 
Klemmfläche  18  nach  oben  vorsteht  und  die  Zap- 

55  fenleiste  12  stirnseitig  einfaßt.  Diese  Stirnwand  52 
geht  beidseitig  in  gleich  hohe  Seitenwände  54 
über,  die  sich  über  die  ganze  Breite  der  Lochleiste 
14  erstrecken. 
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Zwischen  dem  Zapfen  20  und  jeder  der  beiden 
Längsseiten  der  Zapfenleiste  12  ist  die  Klemmflä- 
che  16  im  Querschnitt  gemäß  FIG.  3  gewellt  oder 
zick-zack-förmig  ausgebildet  und  weist  eine  Nut  60 
und  zwei  angrenzende  über  die  Klemmfläche  16 
um  etwa  1  mm  vorstehende  Rippen  62  auf.  Der 
Nut  60  ist  an  der  Klemmfläche  18  der  Lochleiste 
eine  mittlere  Rippe  64  mit  einer  Höhe  von  1  mm 
zugeordnet,  an  die  sich  beidseitig  jeweils  Nuten  66 
mit  ebenfalls  1  mm  Tiefe  anschließen.  Dieses  Rip- 
pen-Nutensystem  erstreckt  sich  exakt  in  Längrich- 
tung  der  Leisten  12,  14  und  damit  parallel  zur 
Zapfenreihe  bzw.  Lochreihe. 

Das  druckdichte  Schließen  eines  Schlauchstük- 
kes  10  erfordert  mit  dieser  Ausbildung  der  beiden 
Leisten  12,  14  nur  sehr  wenig  Aufwand.  In  die  in 
einem  Pressenunterteil  eingelegte  Lochleiste  14 
wird  das  flachgefaltete  Ende  des  Schlauches  10, 
das  vier  Löcher  68  und  jeweils  dazwischen  liegen- 
de  Ausstanzungen  70  aufweist,  eingeführt,  wobei 
die  Stirnwand  52  der  Lochleiste  14  als  Stirnan- 
schlag  und  die  Seitenwände  54  als  Seitenführung 
für  das  Schlauchende  dienen.  Beim  Ablegen  des 
Schlauchendes  gelangen  die  zylindrischen  Ansätze 
46  durch  die  Ausstanzungen  70  hindurch.  Das 
Schlauchende  ist  damit  absolut  sicher  auf  der 
Klemmfläche  18  der  Lochleiste  14  positioniert.  Die 
vier  weiteren  Löcher  68  in  beiden  Lagen  40,  42 
des  Schlauchendes  sind  dann  mit  den  Löchern  30 
ausgerichtet.  Nunmehr  wird  die  Zapfenleiste  vom 
Pressenoberteil  abwärts  gefahren.  Das  verjüngte 
Ende  des  Kopfes  24  dringt  jeweils  durch  die  Lö- 
cher  68  in  den  Schlauchlagen  40,42  und  dann  in 
den  Lochabschnitt  32  kleineren  Durchmessers  hin- 
ein.  Beim  weiteren  Einfahren  des  Zapfens  20  in 
das  Loch  30  findet  eine  elastische  Ausweitung  des 
Lochabschnittes  32  durch  die  Kopfverdickung  statt. 
Kurz  vor  Erreichen  der  Klemmstellung  werden  die 
beiden  Schlauchlagen  40,42  zusammengepreßt 
und  dabei  in  den  Rippen-Nuten-Systemen  60-66 
wellenförmig  verformt.  In  dieser  Klemmstellung  hat 
die  Ringschulter  26  zwischen  Kopf  24  und  Schaft 
22  die  Stützfläche  36  des  Loches  30  erreicht,  so- 
daß  der  Zapfen  20  widerhakenartig  im  Loch  30 
verrastet.  Die  beiden  Leisten  12,14  sind  damit  un- 
lösbar  verbunden  und  der  Schlauch  10  ist  im 
Klemmbereich  absolut  abgedichtet.  Die  beiden 
Schlauchlagen  40,42  sind  auch  gegen  hohe  Zugbe- 
anspruchungen  in  Längsrichtung  des  Schlauches 
10  dank  der  Rippen-Nuten-Systeme  60-66  einer- 
seits  und  der  Schultern  72  andererseits  form- 
schlüssig  geschützt,  die  sich  zwischen  den  zusam- 
mengepreßten  Schlauchabschnitten  im  Klemmflä- 
chenbereich  und  dem  überstehenden  Schlauchrand 
50  in  der  Kammer  48  gebildet  haben. 

Patentansprüche 

1.  Hubschlauch  (10)  zum  Heben  und  Senken  ei- 
ner  Hub-oder  Schwenkplatte  eines  in  eine  Ba- 

5  dewanne  einsetzbaren  Liftgerätes,  wobei  der 
Hubschlauch  (10)  aus  einem  gewebearmierten, 
druckdichten,  flexiblen,  im  wesentlichen  nicht 
dehnbaren  Material  besteht  und  an  den  Enden 
mittels  Klemmorganen  (12,14)  druckdicht  ge- 

io  schlössen  ist,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  je- 
des  Klemmorgan  aus  zwei  Klemmleisten  (12, 
14)  miteinander  zugewandten,  quer  zur  Längs- 
richtung  des  Hubschlauches  (10)  angeordneten 
Klemmflächen  (16,18)  besteht,  daß  beide  Lei- 

15  sten  (12,  14)  aus  Kunststoff  bestehen,  von  der 
Klemmfläche  (16)  einer  der  Leisten  (12,  14) 
mehrere  längs  ausgerichtete  Zapfen  (20)  vor- 
stehen,  die  je  einen  zylindrischen  Schaft  (22) 
und  einen  verdickten,  zum  Ende  hin  sich  vor- 

20  zugsweise  verjüngenden  Kopf  (24)  aufweisen, 
wobei  zwischen  Kopf  (24)  und  Schaft  (22)  eine 
Ringschulter  (26)  gebildet  ist,  daß  an  der 
Klemmfläche  (18)  der  jeweils  anderen  Leiste 
(14)  eine  Anzahl  Löcher  (30)  münden,  wobei 

25  jedem  Zapfen  (20)  der  Zapfenleiste  (12)  ein 
Loch  (30)  der  Lochleiste  (14)  zugeordnet  ist, 
daß  das  flachgedrückte  Ende  des  Hubschlau- 
ches  (10)  in  beiden  aufeinanderliegenden  Ma- 
teriallagen  (40,42)  Stanzlöcher  (68)  mit  einer 

30  den  Löchern  (30)  der  Lochleiste  (14)  genau 
entsprechenden  Anordnung  und  einem  Durch- 
messer  wenigstens  gleich  dem  kleinsten 
Durchmesser  des  Loches  (30)  der  Lochleiste 
(14)  aufweist,  daß  jedes  Loch  (30)  der  Lochlei- 

35  ste  (14)  einen,  an  die  Klemmfläche  (18)  an- 
grenzenden  ersten  Lochabschnitt  (32)  kleinen 
Durchmessers  zur  Aufnahme  des  Schaftes  (22) 
eines  Zapfens  (20)  und  einen  zweiten  Ab- 
schnitt  (34)  größeren  Durchmessers  zur  Auf- 

40  nähme  dessen  Kopfes  (24)  aufweist  und  die 
zwischen  beiden  Lochabschnitten  (32,  34)  ge- 
bildete  ringförmige  Stützfläche  (36)  die  Rings- 
chulter  (26)  eines  Zapfens  (20)  abstützt  und 
ein  unlösbares  Widerlager  bildet,  wenn  die  bei- 

45  den  Leisten  (12,14)  unter  Zwischenlage  des 
flachgedrückten  Endes  des  Hubschlauches 
(10)  zusammengepreßt  sind,  wobei  beide  auf- 
einanderliegenden  Lagen  (40,42)  des  Hub- 
schlauches  (10)  im  Bereich  der  Klemmflächen 

50  (16,18)  eine  geringere  Wandstärke  aufweisen 
als  im  Nachbarbereich. 

2.  Hubschlauch  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  er  mit  seinen  beiden  endsei- 

55  tigen  Klemmorganen  (12,14)  eine  Montageein- 
heit  bildet  und  mittels  der  Klemmorgane  (12, 
14)  am  Liftgerät  verankerbar  ist. 

4 
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3.  Hubschlauch  nach  Anspruch  2,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Klemmorgane  (12,14) 
unter  Beibehaltung  des  druckdichten  Schlauch- 
abschlusses  am  Liftgerät  lösbar  montiert  sind. 

4.  Hubschlauch  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Klemmlei- 
sten  (12,14)  im  Abstand  vom  Schlauchende 
am  Schlauch  (10)  angebracht  sind  und  beide 
Klemmleisten  (12,14)  sich  an  Widerlagerschul- 
tern  (72)  formschlüssig  abstützen,  die  zwi- 
schen  beiden  Lagen  des  nichtgepreßten,  über- 
stehenden  Schlauchrandes  (50)  und  den  im 
Klemmflächenbereich  gepreßten  Schlauchab- 
schnitten  gebildet  sind. 

5.  Hubschlauch  nach  Anspruch  4,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  eine  Klemmleiste  (14)  eine 
in  Schlauchlängsrichtung  gemessene  größere 
Breite  als  die  andere  Klemmleiste  (12)  auf- 
weist,  daß  beide  Leisten  (12,14)  gleich  große 
Klemmflächen  (16,18)  besitzen,  und  daß  sich 
an  die  Klemmfläche  (18)  der  breiteren  Leiste 
(14)  eine  Kammer  (48)  zur  Aufnahme  des 
überstehenden  Schlauchrandes  (50)  anschließt, 
die  von  einer  Stirnwand  (52)  der  breiteren  Lei- 
ste  (14)  begrenzt  wird. 

6.  Hubschlauch  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  in  der  Klemm- 
fläche  (16)  einer  Leiste  (12)  zwischen  der  Rei- 
he  an  Zapfen-Loch-Verbindungen  beider  Lei- 
sten  (12,14)  und  wenigstens  einem  Längsrand 
dieser  Leiste  (12)  eine  zum  Längsrand  parallel 
verlaufende  Nut  (60)  und  in  der  anderen  Leiste 
(14)  eine  mit  dieser  Nut  (60)  korrespondieren- 
de  Rippe  (64)  ausgebildet  ist  und  daß  die 
Schlauchlagen  (40,  42)  in  diesem  Nut-Rippen- 
Bereich  im  Querschnitt  wellenförmig  verformt 
sind. 

9.  Hubschlauch  nach  Anspruch  8,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Leiste  (14)  eine  Anzahl 
durchgehender  Montagelöcher  (74)  aufweist, 
die  koaxial  die  Ansätze  (46)  durchsetzen. 

5 
10.  Hubschlauch  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 

9,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  eine  der  Lei- 
sten  (12,14)  eine  über  ihre  ganze  Länge  rei- 
chende,  sich  rechtwinklig  zur  Klemmflächen- 

io  ebene  erstreckende  Stirnwand  (52)  und  zwei 
über  ihre  Breite  reichende  gleichhohe  Seiten- 
wände  (54)  aufweist  und  daß  diese  drei  Wände 
eine  dreiseitige  Fassung  für  die  andere  Leiste 
(12)  bilden. 
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7.  Hubschlauch  nach  Anspruch  6,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  an  jeder  Leiste  (12,  14)  min- 
destens  eine  Nut  (60,  66)  und  eine  benachbar- 
te  Rippe  (62,  64)  ausgebildet  sind.  45 

8.  Hubschlauch  nach  einem  der  Ansprüche  5  bis 
7,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  breitere 
Leiste  (14),  die  Löcher  (30)  aufweisende  Leiste 
ist  und  daß  diese  zwischen  je  zwei  Löchern  50 
(30)  einen  vorstehenden  zylindrischen  Ansatz 
(46)  in  Längsausrichtung  mit  den  Löchern  (30) 
aufweist  und  daß  in  der  anderen  Leiste  (12) 
passende  Hohlräume  und  in  beiden  Schlauch- 
lagen  (40,42)  passende  Ausstanzungen  (70)  55 
zur  Positionierhilfe  vorgesehen  sind. 
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