
(19) *DE102017115297A120190110*

(10) DE 10 2017 115 297 A1 2019.01.10

(12) Offenlegungsschrift

(21) Aktenzeichen: 10 2017 115 297.0
(22) Anmeldetag: 07.07.2017
(43) Offenlegungstag: 10.01.2019

(51) Int Cl.: B63C 9/125 (2006.01)

(71) Anmelder:
Gast, Matthias, 17235 Neustrelitz, DE

(74) Vertreter:
Patentanwaltskanzlei Dr. Steiniger, 09112
Chemnitz, DE

(72) Erfinder:
gleich Anmelder

(56) Ermittelter Stand der Technik:
DE 10 2008 016 391 B3
DE 100 53 436 A1
DE 195 03 806 A1
DE 198 22 327 A1
DE 10 2012 016 964 A1
DE 20 2007 006 819 U1
DE 20 2008 004 327 U1
DE 693 02 530 T2
US 2004 / 0 002 270 A1

Prüfungsantrag gemäß § 44 PatG ist gestellt.

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen.
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(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft
eine Aufblasvorrichtung für eine Wasserrettungseinrichtung,
wobei die Aufblasvorrichtung einen Druckgasbehälter, einen
Umgebungsdruckmesser und eine mit dem Druckgasbehäl-
ter und dem Umgebungsdruckmesser gekoppelte Steuer-
einheit aufweist. Die Erfindung betrifft ferner ein Verfahren
zum Aufblasen einer Wasserrettungseinrichtung mit einer
Aufblasvorrichtung, die einen Druckgasbehälter, einen Um-
gebungsdruckmesser und eine mit dem Druckgasbehälter
und dem Umgebungsdruckmesser gekoppelte Steuereinheit
aufweist, wobei durch den Umgebungsdruckmesser ein Um-
gebungsdruck der Wasserrettungseinrichtung ermittelt wird
und bei einem Überschreiten eines voreingestellten Um-
gebungsdruckschwellenwertes durch die Steuereinheit der
Druckgasbehälter aktiviert und mit diesem die Wasserret-
tungseinrichtung aufgeblasen wird. Erfindungsgemäß weist
die Aufblasvorrichtung eine Zeitmesseinrichtung und einen
wasserbeständigen Wasserkontaktsensor auf, die mit der
Steuereinheit gekoppelt oder Bestandteil der Steuereinheit
sind. Die Wasserrettungseinrichtung wird damit erst dann
aufgeblasen, wenn durch einen Wasserkontaktsensor der
Aufblasvorrichtung ein Wasserkontakt ermittelt wird und die-
ser Wasserkontakt bei einem Umgebungsdruck, der größer
als der Umgebungsdruckschwellenwert ist, länger als ein
voreingestellter Zeitschwellenwert besteht.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Auf-
blasvorrichtung für eine Wasserrettungseinrichtung,
wobei die Aufblasvorrichtung einen Druckgasbehäl-
ter, einen Umgebungsdruckmesser und eine mit dem
Druckgasbehälter und dem Umgebungsdruckmes-
ser gekoppelte Steuereinheit aufweist. Die Erfin-
dung betrifft ferner ein Verfahren zum Aufblasen ei-
ner Wasserrettungseinrichtung, wobei die Aufblas-
vorrichtung einen Druckgasbehälter, einen Umge-
bungsdruckmesser und eine mit dem Druckgasbe-
hälter und dem Umgebungsdruckmesser gekoppelte
Steuereinheit aufweist, durch den Umgebungsdruck-
messer ein Umgebungsdruck der Wasserrettungs-
einrichtung ermittelt wird und bei einem Überschrei-
ten eines voreingestellten Umgebungsdruckschwel-
lenwertes durch die Steuereinheit der Druckgasbe-
hälter aktiviert und mit diesem die Wasserrettungs-
einrichtung aufgeblasen wird. Die Erfindung betrifft
darüber hinaus eine Wasserrettungseinrichtung mit
einer erfindungsgemäßen Aufblasvorrichtung.

[0002] Wasserrettungseinrichtungen wie beispiels-
weise Rettungswesten werden benötigt, um Perso-
nen vor dem Ertrinken in einem Gewässer zu retten.
Eine Rettungsweste wird vorab angelegt. Die Ret-
tungsweste kann mit Material gefüllt sein, das leich-
ter als Wasser ist, um die jeweilige Person dauerhaft
über Wasser zu halten. Solche Feststoffwesten en-
gen aufgrund der Auftriebskörper im Frontbereich die
Bewegungsfreiheit stark ein und sind durch den Dreh-
impuls sehr hinderlich beim Schwimmen. Dieser soll
einen Verunglückten in eine ohnmachtssichere Rü-
ckenlage bringen, wobei Feststoffwesten nur bedingt
ohnmachtssicher sind. Zudem stellen die Auftriebs-
körper aus Styropor o. ä. eine Dämmschicht dar,
die schon bei Bewegung bei normalen Sommertem-
peraturen zu einer Überhitzung führen können. Die
Akzeptanz für langes Tragen bei warmer Witterung
ist daher entsprechend gering. Derartige Rettungs-
westen besitzen zudem den Nachteil, dass sie nur
mit entsprechendem Platzaufwand verstaubar sind.
Es gibt daher häufig an Rettungswesten eine manu-
ell auslösbare Aufblasvorrichtung, mit Hilfe welcher
die Rettungsweste im Einsatzfall aufgeblasen wer-
den kann.

[0003] Darüber hinaus gibt es Rettungswesten, die
in einer am Bauch zu tragenden Tasche verstaut sind
und im Bedarfsfall aus der Tasche herausgenommen
und daraufhin angezogen werden müssen. Zwar be-
hindert die Tasche die Person, die die Tasche trägt,
nicht beim Schwimmen. In einem Notfall, in dem die
Person sich beispielsweise schon im oder sogar unter
Wasser befindet, wird jedoch die Person nur schwer
in der Lage sein, die Tasche zu öffnen und sich die
Rettungsweste überzuziehen.

[0004] Um auch dann die Rettung einer Person aus
einem Gewässer zu ermöglichen, wenn diese nicht
bzw. nicht mehr in der Lage ist, eine Aufblasvor-
richtung manuell zu betätigen, ist an vielen heuti-
gen Rettungswesten bereits eine automatische Auf-
blasvorrichtung vorgesehen. Bekannte automatische
Aufblasvorrichtungen blasen jedoch die Rettungs-
weste meist sofort beim Eintauchen in Wasser au-
tomatisch auf, was zumeist nicht mehr rückgängig
machbar ist. Als Auslöser für ein solches Aufblasen
ist an bekannten Rettungswesten beispielsweise ein
sich rasch in Wasser auflösender Vliesstreifen vor-
gesehen, nach dessen Auflösung die Rettungswes-
te durch einen Druckgasbehälter beispielsweise mit
CO2 befüllt wird. Derartige Rettungswesten sind eher
hinderlich für Personen, die ohne Notsituation eine
solche Rettungsweste im Wasser tragen oder nur von
Wasser bespritzt werden.

[0005] Um eine Rettungsweste zur Verfügung zu
stellen, die erst dann aufgeblasen wird, wenn sie an
der Person angelegt ist und wirklich ein Notfall ein-
getreten ist, schlägt das deutsche Gebrauchsmuster
DE 20 2008 004 327 U1 eine Rettungsweste der ein-
gangs angegebenen Gattung vor. Mit Hilfe der Steu-
ereinheit dieser Rettungsweste wird der Druckgasbe-
hälter in Abhängigkeit von einem Signal eines Tie-
fenmessers, der in einem unteren Bereich der Ret-
tungsweste angeordnet ist, angesteuert. Erst bei Un-
tertauchen unter einen bestimmten, vorher einstell-
baren Tiefenschwellenwert erzeugt die Steuereinheit
ein entsprechendes Ansteuersignal für ein Öffnen
des Druckgasbehälters zum Aufblasen der Rettungs-
weste.

[0006] Bei solchen Rettungswesten besteht eben-
falls das Problem, dass sie sich schon dann entfal-
ten, wenn dies durch die Person gar nicht beabsich-
tigt ist und die Person sich gar nicht in einer Notsi-
tuation befindet. So wird beispielsweise die bekannte
Rettungsweste schon bei einem Sprung von einem
Sprungbrett in ein Wasserbecken oder bei einem an-
derweitig aufgebauten Überdruck, beispielsweise in
einem Flugzeug, ausgelöst.

[0007] Da Schwimmwesten häufig als voluminös
und unhandlich im Wasser empfunden werden, gibt
es Ansätze, anstelle einer Rettungsweste einen Ring
zu verwenden, der um den Hals getragen wird und
an dessen Seiten sensorgesteuert aufblasbare Auf-
triebskissen vorgesehen sind. Aus medizinischen
Gründen ist jedoch vom Tragen solcher Halsringe
eher abzuraten, da die Auftriebskissen einen Druck
auf die am Hals befindliche, für die Blutregulation
wichtige Karotissinus ausüben können, durch wel-
chen es im schlimmsten Fall zum Tod der jeweiligen
Person kommen kann.

[0008] Rettungswesten sind dagegen zu favorisie-
ren, da sie auf physiologisch unbedenkliche Weise in
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der Lage sind, vor allem den Kopf der jeweiligen Per-
son über Wasser zu halten.

[0009] Es ist daher die Aufgabe der vorliegenden Er-
findung, eine Aufblasvorrichtung für eine Wasserret-
tungseinrichtung zur Verfügung zu stellen, die erst in
einer wirklichen Notsituation auflöst, bzw. ein Verfah-
ren zum Aufblasen einer Wasserrettungseinrichtung
vorzuschlagen, das erst in einem wirklichen Notfall
einsetzt. Darüber hinaus soll eine medizinisch unbe-
denkliche und dennoch ihren Träger nicht behindern-
de Wasserrettungseinrichtung zur Verfügung gestellt
werden.

[0010] Diese Aufgabe wird zum einen durch ei-
ne Aufblasvorrichtung für eine Wasserrettungsein-
richtung gelöst, wobei die Aufblasvorrichtung ei-
nen Druckgasbehälter, einen Umgebungsdruckmes-
ser und eine mit dem Druckgasbehälter und dem Um-
gebungsdruckmesser gekoppelte Steuereinheit auf-
weist, und welche eine Zeitmesseinrichtung und ei-
nen wasserbeständigen Wasserkontaktsensor auf-
weist, die mit der Steuereinheit gekoppelt oder Be-
standteil der Steuereinheit sind.

[0011] Durch die erfindungsgemäße Aufblasvorrich-
tung wird eine Wasserrettungseinrichtung, wie bei-
spielsweise eine Rettungsweste, erst aufgeblasen,
wenn sich die Person, die die Wasserrettungsein-
richtung trägt, für eine bestimmte Zeit und in einer
bestimmten Tiefe mit der Wasserrettungseinrichtung
unter Wasser befindet. Ein kurzzeitiges, unbedenkli-
ches Untertauchen führt daher bei der erfindungsge-
mäßen Aufblasvorrichtung noch nicht zur Inflation der
Wasserrettungseinrichtung.

[0012] Dadurch, dass bei der vorliegenden Erfin-
dung der Wasserkontaktsensor wasserbeständig ist,
sich also nicht in Wasser auflöst, kann er einen Kon-
takt der Wasserrettungseinrichtung mit Wasser de-
tektieren, bis ein von der Zeitmesseinrichtung ermit-
telter Zeitwert einen Zeitschwellenwert überschreitet.

[0013] Die Steuereinheit, in der alle Messsignale des
Umgebungsdruckmessers, der Zeitmesseinrichtung
und des Wasserkontaktsensors ankommen, gibt erst
ein Signal zur Öffnung des Druckgasbehälters und
damit zum Aufblasen der Wasserrettungseinrichtung,
wenn sowohl ein Wasserkontakt vorliegt, aufgrund
des gemessenen Umgebungsdrucks eine bestimm-
te Wassertiefe vorliegt und sich die Person mit der
Rettungsweste schon eine vorbestimmte Zeit unter
Wasser befindet. Die Auslösung der erfindungsge-
mäßen Aufblasvorrichtung basiert demnach auf ei-
nem hydrostatischen Prinzip, in Kombination mit ei-
ner aktiven Zeitkontrolle. Durch die Zeitkontrolle wird
die Aktivierung der Aufblasvorrichtung zeitlich verzö-
gert, das heißt prolongiert, bis voreingestellte, kriti-
sche Werte hinsichtlich des Umgebungsdruck-Zeit-
Verhältnisses vorliegen.

[0014] In einer vorteilhaften Ausführungsform der
erfindungsgemäßen Aufblasvorrichtung weist diese
wenigstens eine Einstelleinrichtung zum manuellen
Einstellen eines Umgebungsdruckschwellenwertes
und eines Untertauchzeitschwellenwertes auf, wo-
bei die Einstelleinrichtung mit der Steuereinheit ge-
koppelt oder Bestandteil der Steuereinheit ist. So
kann individuell für die jeweilige Person, die die Ret-
tungsweste trägt, und deren Anwendungsfall die Zeit
und der Druck vorfestgelegt werden, bei welchen die
Wasserrettungseinrichtung automatisch aufgeblasen
werden soll.

[0015] Um die Wasserbeständigkeit des Wasser-
kontaktsensors garantieren zu können, empfiehlt es
sich, als Wasserkontaktsensor bei der erfindungsge-
mäßen Aufblasvorrichtung einen elektrischen Leitfä-
higkeits- oder Kapazitätsmesser einzusetzen.

[0016] Darüber hinaus ist es günstig, wenn die Steu-
ereinheit mit einem Speicher gekoppelt ist oder einen
Speicher aufweist. So können beispielsweise Zeit-
und/oder Druck- und/oder Tiefen- und/oder Wider-
stands- und/oder Kapazitätswerte und/oder entspre-
chende Wertbereiche, die zum Auslösen der Aufblas-
vorrichtung verwendet werden sollen und/oder ver-
wendet wurden, in dem Speicher gespeichert, durch
Neuspeicherung verändert und/oder aus dem Spei-
cher ausgelesen werden.

[0017] Die Aufgabe wird ferner durch ein Verfah-
ren zum Aufblasen einer Wasserrettungseinrichtung
mit einer Aufblasvorrichtung gelöst, die einen Druck-
gasbehälter, einen Umgebungsdruckmesser und ei-
ne mit dem Druckgasbehälter und dem Umgebungs-
druckmesser gekoppelte Steuereinheit aufweist, wo-
bei durch den Umgebungsdruckmesser ein Umge-
bungsdruck der Wasserrettungseinrichtung ermittelt
wird und bei einem Überschreiten eines voreinge-
stellten Umgebungsdruckschwellenwertes durch die
Steuereinheit der Druckgasbehälter aktiviert und mit
diesem die Wasserrettungseinrichtung aufgeblasen
wird, wobei die Wasserrettungseinrichtung erst dann
aufgeblasen wird, wenn durch einen Wasserkontakt-
sensor der Aufblasvorrichtung ein Wasserkontakt er-
mittelt wird und dieser Wasserkontakt bei einem Um-
gebungsdruck, der größer als der Umgebungsdruck-
schwellenwert ist, länger als ein vorzugsweise in Ab-
hängigkeit von dem Umgebungsdruck voreingestell-
ter Zeitschwellenwert besteht.

[0018] Mit dem erfindungsgemäßen Verfahren wird
eine Wasserrettungseinrichtung, wie beispielsweise
eine Rettungsweste, erst dann automatisch aufgebla-
sen, wenn sich die Person, die die Wasserrettungs-
einrichtung trägt, für eine vorbestimmte Zeit in oder
unterhalb einer vorbestimmten Wassertiefe und da-
mit wirklich in einer Notsituation befindet.
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[0019] Um den Wasserkontakt dauerhaft und zuver-
lässig feststellen zu können, wird Wasserkontakt vor-
zugsweise durch elektrische Widerstands- oder Ka-
pazitätsmessung ermittelt.

[0020] Die Aufgabe wird darüber hinaus durch ei-
ne Wasserrettungseinrichtung mit einer erfindungs-
gemäßen Aufblasvorrichtung gelöst, wobei die Auf-
blasvorrichtung in oder an einem Gürtel vorgesehen
und wenigstens mit einem aufblasbaren Auftriebskör-
per verbunden ist, und wobei der wenigstens eine
Auftriebskörper mit einer an der Aufblasvorrichtung
und/oder dem Gürtel befestigten, flexiblen Führungs-
einrichtung, wie beispielsweise einer Führungsschie-
ne oder einem Führungsrohr, gekoppelt ist, entlang
welcher/m der Auftriebskörper bei seinem Aufblasen
entfaltbar ist und welche a) als geschlossene Schlau-
fe um einen Hals einer Person legbar oder b) am Hals
einer Person mit einer weiteren Führungseinrichtung
verbindbar oder c) über eine Schulter einer Person
legbar und an dem Gürtel befestigbar ist.

[0021] Die erfindungsgemäße Wasserrettungsein-
richtung ist bequem wie ein Gürtel um den Bauch
zu tragen und behindert daher die Person, die die
erfindungsgemäße Wasserrettungseinrichtung trägt,
nicht in ihrer Bewegungsfreiheit. Die Wasserrettungs-
einrichtung ist dabei so anzulegen, dass sich die Auf-
blasvorrichtung mit dem wenigstens einen Auftriebs-
körper vorzugsweise mittig am Bauch der Person,
beispielsweise auf Höhe des Bauchnabels der Per-
son, befindet.

[0022] Der wenigstens eine Auftriebskörper kann
beispielsweise vor seinem Aufblasen taschenförmig
zusammengelegt sein.

[0023] Kommt nur eine Führungseinrichtung zum
Einsatz, wird sie vorzugsweise schlaufenförmig aus-
gebildet und mit beiden Enden an der Aufblasvorrich-
tung und/oder dem Gürtel befestigt und beim Tragen
um den Hals gelegt. Werden zwei Führungseinrich-
tungen verwendet, können sie wie Hosenträger um
die Schultern gelegt und auf der Gürtelrückseite mit
ihrem zweiten Ende befestigt werden. Darüber hin-
aus kommt die Person, die diese Ausführungsform
der erfindungsgemäßen Wasserrettungseinrichtung
trägt, auch im aufgeblasenen Zustand der Auftriebs-
körper gut wieder aus der Wasserrettungseinrichtung
heraus. In einer anderen Ausführungsvariante kön-
nen die Führungseinrichtungen auch wie Bikinibän-
der zum Hals der Person geführt und dort verschnürt
werden.

[0024] Wird die Aufblasvorrichtung ausgelöst, wird
der wenigstens eine Auftriebskörper aufgeblasen und
entfaltet sich entlang der jeweiligen Führungseinrich-
tung an der Person in Richtung von deren Hals. Im
Wasser zeigt sich dieser Effekt, bedingt durch den

Auftrieb, besonders stark. Der wenigstens eine Auf-
triebskörper zieht dadurch die Person nach oben.

[0025] In einer favorisierten Ausgestaltung der er-
findungsgemäßen Wasserrettungseinrichtung sind
beidseitig der Aufblasvorrichtung Auftriebskörper
an jeweiligen Führungseinrichtung vorgesehen. Da-
durch ist der Auftrieb austariert und die Person, die
die Wasserrettungseinrichtung trägt, schwimmt nach
ihrem Auftrieb sicher mit dem Gesicht nach oben auf
dem Wasser.

[0026] Als Führungseinrichtung kann beispielsweise
ein einseitig offener Schlauch verwendet werden, in
dem Befestigungselemente geführt sind, die mit dem
jeweiligen Auftriebskörper verbunden sind. Wird der
wenigstens eine Auftriebskörper aufgeblasen, wer-
den mit dessen Entfaltung die Befestigungselemente
in dem Schlauch verschoben.

[0027] In einer weiteren Variante der erfindungsge-
mäßen Wasserrettungseinrichtung kann/können die
Führungseinrichtung(en) auch in Form eines einseitig
mit einem gefrierbeutelverschlussähnlichen Klemm-
verschluss oder einem Klettverschluss verschlosse-
nen Führungsrohrs ausgebildet sein, in dem ein Band
oder Seil vorgesehen ist, an dem der Auftriebskör-
per gleitbar befestigt ist. Das Führungsrohr ist bei
dieser Ausführungsform der Erfindung vor dem Aus-
lösen der Aufblasvorrichtung durch den gefrierbeu-
telverschlussähnlichen Klemmverschluss oder den
Klettverschluss verschlossen, sodass der Innenraum
des Führungsrohrs vor Verschmutzung geschützt ist.
Darüber hinaus schützt das Führungsrohr das dar-
in befindliche Band oder Seil vor mechanischen Be-
schädigungen. An dem Band oder Seil ist der jewei-
lige Auftriebskörper befestigt. Kommt es zur Auslö-
sung der Aufblasvorrichtung, öffnet sich der Klemm-
oder Klettverschluss nach und nach und der Auf-
triebskörper kann sich an dem Führungsrohr entlang
entfalten. Das Führungsrohr klappt also bei der Ent-
faltung des Auftriebskörpers auf.

[0028] Das in dem flexiblen Führungsrohr befindli-
che Band oder Seil wird vorzugsweise so stark aus-
gewählt, dass man an ihm eine Person, die die Was-
serrettungseinrichtung trägt, an dem Band oder Seil
aus dem Wasser ziehen kann. Die Last geht dann
über das Band oder Seil. Das Führungsrohr selbst
kann daher aus einem weniger stabilen Material als
das Band oder Seil ausgebildet sein.

[0029] Eine bevorzugte Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung, deren Aufbau, Funktion und Vor-
teile werden im Folgenden anhand von Figuren näher
erläutert, wobei
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Fig. 1 schematisch eine Ausführungsform einer
erfindungsgemäßen Aufblasvorrichtung in einer
Explosivdarstellung mit Blick auf eine Vordersei-
te einer zentralen Auslöseeinheit mit einem Dis-
play zeigt;

Fig. 2 schematisch ein Beispiel für das Display
aus Fig. 1 zeigt;

Fig. 3 schematisch die Aufblasvorrichtung aus
Fig. 1 in einer Explosivdarstellung mit Blick
auf eine Rückseite der zentralen Auslöseeinheit
zeigt;

Fig. 4 schematisch eine Ausführungsform einer
erfindungsgemäßen Wasserrettungseinrichtung
in einer Vorderansicht zeigt; und

Fig. 5 schematisch einen Querschnitt einer mög-
lichen Ausgestaltung einer Führungseinrichtung
mit einem Auftriebskörper einer Ausführungs-
form einer erfindungsgemäßen Wasserrettungs-
einrichtung zeigt.

[0030] Fig. 1 zeigt schematisch eine Ausführungs-
form einer erfindungsgemäßen Aufblasvorrichtung 1
für eine Wasserrettungseinrichtung, wie beispielswei-
se für eine Rettungsweste, in einer Explosivdarstel-
lung mit Blick auf eine Vorderseite einer zentralen
Auslöseeinheit 10 der Aufblasvorrichtung 1. Fig. 2
zeigt die gleiche Aufblasvorrichtung 1 mit Blick auf die
Rückseite der Auslöseeinheit 10.

[0031] Die Aufblasvorrichtung 1 weist einen Druck-
gasbehälter 2 auf, der in der gezeigten Ausführungs-
form eine CO2-Patrone ist. Der Druckgasbehälter 2 ist
mit einer Basiseinheit 8 gekoppelt, die in eine aufzu-
blasende Schwimmblase der beispielsweise aufzu-
blasenden Wasserrettungseinrichtung 20 hineinragt.

[0032] Um die Basiseinheit 8 ist ein erster Befesti-
gungsring 81 vorgesehen, der mit einem an einem
Deckel 9 vorgesehenen zweiten Befestigungsring 91
im zusammengebauten Zustand der Aufblasvorrich-
tung 1 verschraubt ist.

[0033] Im Funktionszustand ist die Aufblasvorrich-
tung 1 an der hier nicht gezeigten Wasserrettungsein-
richtung derart befestigt, dass die Basiseinheit 8 im
Inneren der Wasserrettungseinrichtung ist. Die Be-
festigungsringe 81, 91 klemmen die Schwimmblase
und dienen zur Abdichtung.

[0034] Der Deckel 9 ist abnehmbar auf den zweiten
Befestigungsring 91 aufgesetzt. Er bietet mechani-
schen Schutz.

[0035] Wie es schematisch angedeutet ist, sind an
der Basiseinheit 8 ein elektrischer Auslöser 11 und
ein mechanischer Auslöser 12 vorgesehen.

[0036] Der elektrische Auslöser 11 ist im zusammen-
gebauten Zustand der Aufblasvorrichtung 1 mit der
zentralen Auslöseeinheit 10 gekoppelt. Der mechani-
sche Auslöser 12 ist beispielsweise eine Feder mit ei-
ner Nadel. In dem gezeigten Ausführungsbeispiel ist
an dem mechanischen Auslöser 12 eine Schnur 13
zum Aktivieren des mechanischen Auslösers 12 mit-
tels Ziehens an der Schnur 13 vorgesehen. Anstel-
le der Schnur 13 kann auch ein Hebel, ein Schalter
oder ein anderer geeigneter mechanischer Auslöse-
mechanismus vorgesehen sein. Die Schnur 13 kann
beispielsweise durch eine Aussparung 15 in der zen-
tralen Auslöseeinheit 10 nach außen geführt sein.

[0037] Zwischen der Basiseinheit 8 und dem De-
ckel 9 ist die zentrale Auslöseeinheit 10 der Aufblas-
vorrichtung 1 vorgesehen. Die zentrale Auslöseein-
heit 10 weist einen Umgebungsdruckmesser 3, einen
Wasserkontaktsensor 61, 62 und ein Display 14 auf,
welche von der Oberseite der zentralen Auslöseein-
heit 10 zugänglich bzw. sichtbar sind.

[0038] In der zentralen Auslöseeinheit 10 ist eine
Steuereinheit 4 integriert. In dem gezeigten Aus-
führungsbeispiel ist eine Zeitmesseinrichtung 5 Be-
standteil der Steuereinheit 4. In anderen Ausfüh-
rungsformen der vorliegenden Erfindung kann die
Zeitmesseinrichtung 5 auch ein separates Bauteil der
zentralen Auslöseeinheit 10 sein, das mit der Steu-
ereinheit 4 gekoppelt ist. An der Zeitmesseinrichtung
5 kann selbst ein Zeitschwellenwert eingegeben wer-
den. Es ist aber auch möglich, dass an der Steuer-
einheit 4 ein Zeitschwellenwert eingegeben werden
kann.

[0039] Mit Hilfe des Umgebungsdruckmessers 3
wird der Umgebungsdruck, im Einsatzfall im Wasser,
ermittelt. An dem Umgebungsdruckmesser 3 kann
selbst ein Umgebungsdruckschwellenwert eingege-
ben werden. Es ist aber auch möglich, dass an der
Steuereinheit 4 ein Umgebungsdruckschwellenwert
eingegeben werden kann.

[0040] Der Zeitschwellenwert kann auch in Abhän-
gigkeit von dem Umgebungsdruckschwellenwert an
der Steuereinheit 4 eingegeben werden.

[0041] Der Wasserkontaktsensor 61, 62 weist in
dem gezeigten Ausführungsbeispiel zwei elektrisch
leitfähige und beispielsweise an eine Batterie ange-
schlossene Platten auf. Befindet sich Wasser zwi-
schen diesen Platten, erfolgt ein Stromfluss. Es kann
also anhand des elektrischen Widerstandes oder der
Kapazität zwischen den Platten darauf geschlossen
werden, ob sich der Wasserkontaktsensor 61, 62 un-
ter Wasser befindet oder nicht.

[0042] Zudem ist auf der Vorderseite der zentralen
Auslöseeinheit 10 das Display 14 vorgesehen, wel-
ches im Funktionszustand der Aufblasvorrichtung 1
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beispielsweise wie in Fig. 2 gezeigt aussehen kann.
So kann das Display 14 beispielsweise mit einem
leuchtenden grünen Haken 16 die Funktionsbereit-
schaft der Aufblasvorrichtung 1 anzeigen. Leuch-
tet ein rotes Kreuz 17, ist die Aufblasvorrichtung
1 nicht funktionsbereit. Leuchtet ein Batteriesymbol
18, ist die Batterie auszutauschen oder aufzuladen.
Über das Display 14 kann zudem der jeweils ge-
messene Umgebungsdruck und/oder ein Maximal-
wert des gemessenen Umgebungsdrucks und/oder
die jeweils gemessene Zeit bei und unterhalb ei-
nes Umgebungsdruckschwellenwertes und/oder die
jeweils gemessene Zeit unter Wasser angezeigt wer-
den.

[0043] Über den USB-Anschluss 31 können in der
Steuereinheit 4 gespeicherte Daten ausgelesen und/
oder neue Daten, wie beispielsweise ein Umge-
bungsdruckschwellenwert und/oder ein Zeitschwel-
lenwert und/oder ein Berechnungsprogramm und/
oder ein Auswerteprogramm in die Steuereinheit 4
eingegeben werden.

[0044] Auf der in Fig. 3 zu sehenden Rückseite
der zentralen Auslöseeinheit 10 sind in dem gezeig-
ten Ausführungsbeispiel Tasten einer Einstelleinrich-
tung 7 und ein USB-Anschluss 31 vorgesehen. Über
die Einstelleinrichtung 7 kann wenigstens ein Umge-
bungsdruckschwellenwert und/oder ein Zeitschwel-
lenwert in die Steuereinheit 4 eingegeben werden.

[0045] Im Inneren der zentralen Auslöseeinheit 10
sind wenigstens eine Steuereinheit 4 und eine Batte-
rie 19 vorgesehen. Die Steuereinheit 4 erhält Signa-
le von der Zeitmesseinrichtung 5, dem Wasserkon-
taktsensor 61, 62 und dem Umgebungsdruckmesser
3. Sie ist darüber hinaus mit der Einstelleinrichtung 7
gekoppelt.

[0046] Die Aufblasvorrichtung 1 kann so eingestellt
sein, dass sie beispielsweise nach 20 Sekunden in
oder über 50 cm Tiefe automatisch auslöst und die
Rettungsweste durch den Druckgasbehälter 2 mit
CO2 befüllt wird. Diese Werte können selbstverständ-
lich, je nach Einsatzfall, variieren. Die Aufblasvorrich-
tung 1 ist vorzugsweise zusätzlich auch so einge-
stellt, dass sie nach 2 Minuten in oder über 50 cm
Tiefe in jedem Fall auslöst, also ein „Safety-Lift“ statt-
findet.

[0047] Die erfindungsgemäße Aufblasvorrichtung 1
kann mit unterschiedlichen Wasserrettungseinrich-
tungen, insbesondere unterschiedlichen Rettungs-
westen, gekoppelt werden. Dabei kann die Aufblas-
vorrichtung 1 entweder direkt oder mit Hilfe eines Ad-
apters mit einem Einblasventil der jeweiligen Wasser-
rettungseinrichtung verbunden werden.

[0048] Fig. 4 zeigt schematisch eine Ausführungs-
form einer erfindungsgemäßen Wasserrettungsein-
richtung 20 in einer Vorderansicht.

[0049] In dem in Fig. 4 gezeigten Ausführungsbei-
spiel ist die erfindungsgemäße Wasserrettungsein-
richtung 20 als Gürtel 21 mit daran, beispielsweise
in Form von Hosenträgern, befestigten Führungsein-
richtungen 24, 25 für aufblasbare Auftriebskörper 22,
23 ausgebildet. In anderen, nicht gezeigten Ausfüh-
rungsformen der vorliegenden Erfindung können die
Führungseinrichtungen 24, 25 auch ähnlich wie die
Bänder eines Bikinis ausgebildet und um den Hals ei-
ner Person zusammengebunden werden.

[0050] In einem nicht aufgeblasenen Zustand der
Auftriebskörper 22, 23 sind diese in dem Gürtel 21
oder in wenigstens einer an dem Gürtel 21 vorgese-
henen Tasche vorgesehen, wobei die Auftriebskör-
per 22, 23 durch eine erfindungsgemäße Aufblasvor-
richtung 1, welche in dem gezeigten Ausführungsbe-
spiel zwischen den Auftriebskörpern 22, 23 angeord-
net ist, aufgeblasen werden.

[0051] Durch die Kopplung der Auftriebskörper 22,
23 mit jeweils einer Führungseinrichtung 24, 25 ent-
falten sich diese beim Aufblasen entlang der jeweili-
gen Führungseinrichtung 24, 25 an der Person von
unten nach oben und sorgen damit für einen Auftrieb
der die Wasserrettungseinrichtung 20 tragenden Per-
son 27 an eine Wasseroberfläche.

[0052] In alternativen Ausgestaltungsvarianten der
erfindungsgemäßen Wasserrettungsvorrichtung 20
kann auch lediglich eine Führungseinrichtung 24, 25
vorgesehen sein, welche beispielsweise um den Hals
26 oder eine Schulter einer Person 27 legbar ist. Fer-
ner müssen die Auftriebskörper 22, 23 und/oder die
Aufblasvorrichtung 1 auch nicht in einem Gürtel 21
integriert oder an diesem angebracht sein, sondern
können auch in und/oder an einer Hose, wie einer
Bade- oder Bikinihose, oder einem anderen Beklei-
dungsstück vorgesehen sein.

[0053] Durch die Ausgestaltung der Wasserret-
tungseinrichtung 20 als Gürtel 21 mit daran befes-
tigten Führungseinrichtungen 24, 25 ist diese beson-
ders handlich und bequem zu tragen, wobei die Be-
wegungsfreiheit der die Wasserrettungseinrichtung
20 tragenden Person 27 durch die Wasserrettungs-
einrichtung 20 nicht eingeschränkt wird.

[0054] Fig. 5 zeigt schematisch einen Querschnitt
einer möglichen Ausgestaltung einer Führungsein-
richtung 24 mit einem Auftriebskörper 22 einer Aus-
führungsform einer erfindungsgemäßen Wasserret-
tungseinrichtung 20.

[0055] In der gezeigten Ausgestaltungsvariante ist
die Führungseinrichtung 24 als einseitig offener
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Schlauch ausgebildet, in welchem Befestigungsele-
mente 30 geführt sind, die hier als Befestigungsringe
ausgebildet sind. Die Befestigungselemente 30 sind
über die Öffnung in dem Schlauch in Abständen mit
dem Auftriebskörper 22 verbunden, wobei der Auf-
triebskörper 22 in Fig. 5 in einem aufgeblasenen Zu-
stand dargestellt ist. Der Schlauch ist aus einem flexi-
blen Material, beispielsweise aus Kunststoff, ausge-
bildet.

[0056] Vorteilhafterweise ermöglicht der offen aus-
gebildete Schlauch, in welchen die Öffnung in Form
eines Schlitzes in Längsrichtung des Schlauches ein-
gebracht ist, ein Führen der Befestigungselemente
30 in dem Schlauch und damit des jeweiligen Auf-
triebskörpers 22, 23 entlang der jeweiligen Führungs-
einrichtung 24, 25 außerhalb des Schlauches.

[0057] In dem dargestellten Beispiel weist der
Schlauch einen kreisförmig ausgebildeten Quer-
schnitt auf, in alternativen Ausführungsformen kann
dieser aber auch einen drei-, vier-, mehreckigen, ova-
len oder anders ausgebildeten Querschnitt aufwei-
sen. Anstelle der Befestigungsringe können als Be-
festigungselemente 30 auch Haken, Klemmen oder
dergleichen verwendet werden.
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Patentansprüche

1.  Aufblasvorrichtung (1) für eine Wasserrettungs-
einrichtung, wobei die Aufblasvorrichtung (1) einen
Druckgasbehälter (2), einen Umgebungsdruckmes-
ser (3) und eine mit dem Druckgasbehälter (2) und
dem Umgebungsdruckmesser (3) gekoppelte Steuer-
einheit (4) aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass
die Aufblasvorrichtung (1) eine Zeitmesseinrichtung
(5) und einen wasserbeständigen Wasserkontakt-
sensor (61, 62) aufweist, die mit der Steuereinheit (4)
gekoppelt oder Bestandteil der Steuereinheit (4) sind.

2.  Aufblasvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Aufblasvorrichtung (1)
wenigstens eine Einstelleinrichtung (7) zum manuel-
len Einstellen eines Umgebungsdruckschwellenwer-
tes und eines Untertauchzeitschwellenwertes auf-
weist, wobei die Einstelleinrichtung (7) mit der Steu-
ereinheit (4) gekoppelt oder Bestandteil der Steuer-
einheit (4) ist.

3.    Aufblasvorrichtung nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass der Wasserkontakt-
sensor (61, 62) ein elektrischer Leitfähigkeits- oder
Kapazitätsmesser ist.

4.  Aufblasvorrichtung nach wenigstens einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Steuereinheit (4) mit einem Speicher
(29) gekoppelt ist.

5.    Verfahren zum Aufblasen einer Wasserret-
tungseinrichtung mit einer Aufblasvorrichtung, die ei-
nen Druckgasbehälter (2), einen Umgebungsdruck-
messer (3) und eine mit dem Druckgasbehälter (2)
und dem Umgebungsdruckmesser (3) gekoppelte
Steuereinheit (4) aufweist, wobei durch den Um-
gebungsdruckmesser (3) ein Umgebungsdruck der
Wasserrettungseinrichtung ermittelt wird und bei ei-
nem Überschreiten eines voreingestellten Umge-
bungsdruckschwellenwertes durch die Steuereinheit
(4) der Druckgasbehälter (2) aktiviert und mit diesem
die Wasserrettungseinrichtung aufgeblasen wird, da-
durch gekennzeichnet,
dass die Wasserrettungseinrichtung erst dann aufge-
blasen wird, wenn durch einen Wasserkontaktsensor
(61, 62) der Wasserrettungseinrichtung ein Wasser-
kontakt ermittelt wird und dieser Wasserkontakt bei
einem Umgebungsdruck, der größer als der Umge-
bungsdruckschwellenwert ist, länger als ein vorein-
gestellter Zeitschwellenwert besteht.

6.  Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Zeitschwellenwert in Abhängig-
keit von dem Umgebungsdruck an der Steuereinheit
(4) eingegeben wird.

7.  Verfahren nach Anspruch 5 oder 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Wasserkontakt durch elek-

trische Widerstands- oder Kapazitätsmessung ermit-
telt wird.

8.   Wasserrettungseinrichtung (20) mit einer Auf-
blasvorrichtung (1) nach wenigstens einem der An-
sprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die
Aufblasvorrichtung (1) in oder an einem Gürtel (21)
vorgesehen und wenigstens mit einem aufblasbaren
Auftriebskörper (22, 23) verbunden ist, wobei der we-
nigstens eine Auftriebskörper (22, 23) mit einer an der
Aufblasvorrichtung (1) und/oder dem Gürtel (21) be-
festigten, flexiblen Führungseinrichtung (24) gekop-
pelt ist/sind, entlang welcher der Auftriebskörper (22,
23) bei seinem Aufblasen entfaltbar ist und welche a)
als geschlossene Schlaufe um einen Hals (26) einer
Person (27) legbar oder b) am Hals (26) einer Person
(27) mit einer weiteren Führungseinrichtung (25) ver-
bindbar oder c) über eine Schulter (28) einer Person
(27) legbar und an dem Gürtel (21) befestigbar ist.

9.    Wasserrettungseinrichtung nach Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet, dass beidseitig der Auf-
blasvorrichtung (1) Auftriebskörper (22, 23) an je-
weiligen Führungseinrichtungen (24, 25) vorgesehen
sind.

10.    Wasserrettungseinrichtung nach Anspruch 8
oder 9, dadurch gekennzeichnet, dass die wenigs-
tens eine Führungseinrichtung (24, 25) ein einseitig
offener Schlauch ist, in dem Befestigungselemente
(30) geführt sind, die mit dem Auftriebskörper (22, 23)
verbunden sind.

11.    Wasserrettungseinrichtung nach Anspruch 8
oder 9, dadurch gekennzeichnet, dass die wenigs-
tens eine Führungseinrichtung (24, 25) ein einseitig
mit einem gefrierbeutelverschlussähnlichen Klemm-
verschluss oder einem Klettverschluss verschlosse-
nes Führungsrohr ist, in der ein Band oder Seil vorge-
sehen ist, an dem der Auftriebskörper (22, 23) gleit-
bar befestigt ist.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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