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(54) Bezeichnung: Wickelvorrichtung für einen Feuerwehrschlauch

(57) Hauptanspruch: Wickelvorrichtung für einen Feuer-
wehrschlauch, mit einem auf Rädern (3a, 3b) fahrbar ange-
ordneten Gestell (1), einem Handgriff (8) zum Ergreifen und
Bewegen des Gestells (1), einem um eine Wickelachse (A)
drehbar an dem Gestell angeordneten und mit Haltemitteln
für das Einhängen eines Feuerwehrschlauchs versehenen
Wickelkern (23), und mit einer seitlich des Wickelkerns (23)
und quer zu der Wickelachse (A) angeordneten Scheibe (2)
von solcher Scheibengröße, dass an der dem Wickelkern
(23) zugewandten Seite der Scheibe (2) ein aufgewickelter
Feuerwehrschlauch Platz findet, dadurch gekennzeichnet,
dass die Wickelachse (A) gegenüber der Horizontalen, und
die Scheibe (2) in gleichem Maße gegenüber der Vertikalen
geneigt ist, wobei die dem Wickelkern (23) zugewandte Sei-
te (20) der Scheibe (2) nach schräg oben weist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Wickelvorrichtung
für einen Feuerwehrschlauch, mit einem auf Rädern
fahrbar angeordneten Gestell, einem Handgriff zum
Ergreifen und Bewegen des Gestells, einem um eine
Wickelachse drehbar an dem Gestell angeordneten
und mit Haltemitteln für das Einhängen eines Feuer-
wehrschlauchs versehenen Wickelkern, und mit einer
seitlich des Wickelkerns und quer zu der Wickelachse
angeordneten Scheibe von solcher Scheibengröße,
dass an der dem Wickelkern zugewandten Seite der
Scheibe ein aufgewickelter Feuerwehrschlauch Platz
findet.

[0002] Eine fahrbare Wickelvorrichtung zum Aufwi-
ckeln eines Feuerwehrschlauchs mit diesen Merkma-
len ist aus einer Verkaufspublikation der gfd Gemein-
schaft Feuerwehrfachhandel Deutschland bekannt.
Ein auf zwei Rädern fahrbar angeordnetes Gestell
ist zum Zweck des Ergreifens und Bewegens des
Gestells mit einem Handgriff versehen. An dem Ge-
stell gelagert ist ein um eine horizontale Wickelach-
se drehbarer Wickelkern, der mittels einer Drehkur-
bei von Hand drehbar ist. Der Wickelkern besteht
im Wesentlichen aus Haltemitteln für das Einhän-
gen des Feuerwehrschlauchs. Seitlich neben dem
Wickelkern ist eine vertikal angeordnete Scheibe
von solcher Scheibengröße angeordnet, dass an der
Seite der Scheibe der fertig gewickelte Feuerwehr-
schlauch Platz findet. Scheibe und Wickelkern sind
drehfest verbunden, so dass beim Drehen des Wi-
ckelkerns auch die Scheibe mitdreht. Beim Wickeln
legt sich der Schlauch mit seinen in drucklosem Zu-
stand flachen Schlauchquerschnitten um den Wickel-
kern, wodurch eine spiralförmiges, gut handhabbares
Schlauchpaket gebildet wird.

[0003] Damit es beim Wickeln zu keinem seitli-
chen Versatz der aufeinanderfolgenden Wickellagen
kommt, ist dem Wickelkern in Wickelrichtung eine ge-
stellfeste Schlauchführung vorgeschaltet Beim Auf-
wickeln durchläuft der Feuerwehrschlauch zunächst
die Schlauchführung und gelangt erst dann auf den
Wickelkern. Durch diese Maßnahme wird ein unre-
gelmäßiger seitlicher Versatz aufeinander folgender
Wickellagen vermieden. Die flachen Schlauchquer-
schnitte legen sich übereinander, wobei ihre Längs-
kanten an der Scheibe anliegen, ohne dass es zwi-
schen den Lagen zu einem stark unregelmäßigen
seitlichen Versatz kommt.

[0004] Dieses saubere Anliegen ohne seitlichen Ver-
satz wird, so hat sich in Versuchen herausgestellt, vor
allem durch die zusätzliche Schlauchführung erreicht
und wäre ohne die Schlauchführung nicht erreichbar.

[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde,
durch einfache konstruktive Mittel ein sauberes An-
legen des Schlauchs an der neben dem Wickelkern

angeordneten Scheibe zu erzielen, auch ohne dass
zusätzliche Schlauchführungsmaßnahmen notwen-
dig sind.

[0006] Zur Lösung dieser Aufgabe wird eine Wi-
ckelvorrichtung für einen Feuerwehrschlauch mit den
Merkmalen des Anspruchs 1 vorgeschlagen.

[0007] Bei dieser Wickelvorrichtung ist die Wickel-
achse gegenüber der Horizontalen, und die Schei-
be in gleichem Maße gegenüber der Vertikalen ge-
neigt, wobei die dem Wickelkern zugewandte Sei-
te der Scheibe nach schräg oben weist. Durch die
Schrägstellung der Wickelachse und der Scheibe
wird erreicht, dass sich beim Aufwickeln des druck-
losen und daher flachen Feuerwehrschlauchs des-
sen einzelne Wickellagen gleichmäßig übereinander
schichten, wobei ihre Längskanten unmittelbar an der
dem Wickelkern zugewandten Seite der Scheibe zur
Anlage kommen. Das gleichmäßige Schichten wird
auch dann erreicht, wenn auf zusätzliche Schlauch-
führungsmaßnahmen verzichtet wird.

[0008] Bevorzugte Ausgestaltungen der Wickelvor-
richtung sind in den Unteransprüchen angegeben.

[0009] Zwar ist für ein zuverlässiges Wickeln allein
das Drehen des Wickelkerns, und nicht zwingend
auch das Mitdrehen der Scheibe erforderlich. Je-
doch wird zwecks Verminderung der Reibung an der
Scheibe eine Ausführungsform der Wickelvorrichtung
bevorzugt, bei der die Scheibe drehfest mit dem Wi-
ckelkern verbunden ist, also beim Wickelprozess ge-
meinsam mit dem Wickelkern dreht.

[0010] Mit einer Ausgestaltung wird eine fixierba-
re Verstelleinrichtung zum Verändern der Neigung
der Wickelachse gegenüber der Horizontalen vorge-
schlagen. Auf diese Weise lässt sich der Grad der
Schrägstellung der Wickelachse und der Scheibe in
Abhängigkeit von dem Typus des jeweils aufzuwi-
ckelnden Schlauchs und anderen Randbedingungen
individuell einstellen.

[0011] Ferner vorgeschlagen wird eine weitere fixier-
bare Verstellvorrichtung, die dem Verändern der ho-
rizontalten Position der Wickelachse in Bezug auf das
Gestell dient. Mittels der weiteren Verstellvorrichtung
lässt sich die Wickeleinrichtung bei Nichtgebrauch bis
in eine Ruheposition verschwenken. Diese Ruhepo-
sition ist derart, dass die Wickelvorrichtung als Gan-
zes relativ kompakt baut und daher platzsparend un-
tergebracht werden kann.

[0012] Mit einer weiteren Ausgestaltung wird ein ge-
meinsames Element zum Fixieren der Verstellein-
richtung und der weiteren Verstelleinrichtung vor-
geschlagen. Durch ein- und dasselbe Fixierelement
wird daher sowohl die Verstelleinrichtung, mit wel-
cher das Maß der Schrägstellung von Wickelach-
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se und Scheibe eingestellt wird, als auch die weite-
re Verstelleinrichtung, mit der die horizontale Posi-
tion der Wickelachse eingestellt wird, blockiert und
dadurch fixiert. Diese Ausgestaltung erleichtert die
schnelle einsatzbereite Vorbereitung der Wickelvor-
richtung. Außerdem werden nur wenige Bauteile zur
Realisierung der Kombination aus Verstellvorrichtung
und weiterer Verstelleinrichtung benötigt.

[0013] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung ist der
Handgriff zum Rangieren des Gestells an einem in
Bezug auf das Gestell schwenkbar ausgebildeten
Arm angeordnet. Dadurch lässt sich der Handgriff in
eine Position bringen, in der sich das Gestell für die
jeweilige Person ergonomisch optimiert ziehen oder
auch schieben lässt. Dies ist besonders von Vorteil,
wenn die Wickelvorrichtung im Gelände oder abseits
befestigter Wege an ihren Einsatzort und wieder zu-
rück gerollt werden muss. Um den Handgriff individu-
ell auf die Größe der das Gestell handhabenden Per-
son einstellen zu können, werden außerdem fixierba-
re Verstellmittel zum Verändern und Blockieren der
Schwenklage des Arms in Bezug auf das Gestell vor-
geschlagen.

[0014] An dem Arm kann zusätzlich eine in Fluch-
tung zu der Außenseite der Scheibe angeordnete
Schlauchführung in Gestalt einer Führungsschale be-
festigt sein, durch die der Schlauch während des Auf-
wickelns gleitet und auf diese Weise zu der Scheibe
hin geführt wird, was das Aufwickeln erleichtert.

[0015] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung ist eine
mit einem Handgriff versehene Drehkurbel zum Dre-
hen des Wickelkerns vorhanden. Hierbei ist der Wi-
ckelkern in einer Ebene zwischen der Bewegungs-
ebene der Drehkurbel und der durch die Scheibe de-
finierten Ebene angeordnet.

[0016] Vorzugsweise sind die Haltemittel für das Ein-
hängen des Feuerwehrschlauchs am Wickelkern ein-
teilig mit der Drehkurbel ausgebildet, und die Halte-
mittel sind zusammen mit der Drehkurbel in Richtung
der Wickelachse von dem Wickelkern lösbar. Diese
Lösbarkeit ermöglicht es, den zu einem Schlauchpa-
ket aufgewickelten Feuerwehrschlauch zusammen
mit den zentral darin steckenden Haltemitteln in Rich-
tung der Wickelachse abzuziehen, und diese Gegen-
stände dann zunächst abzulegen, bevor die Haltemit-
tel aus dem Schlauchpaket herausgezogen, und da-
nach erneut verwendet werden können.

[0017] Eine weitere Ausgestaltung ist dadurch ge-
kennzeichnet, dass sich in dem Gestell ein Abla-
gefach befindet, wobei das Ablagefach nach unten
durch einen Boden, und zu den Seiten hin durch an
drei von vier Gestellseiten befestigte Gestellteile be-
grenzt ist. In dem Ablagefach lassen sich mehrere
bereits aufgewickelte Schläuche horizontal überein-
ander geschichtet ablegen.

[0018] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung ist die
Scheibe nicht plan, sondern gewölbt, wobei sich die
Wölbungsaußenseite auf der dem Wickelkern zuge-
wandten Seite der Scheibe befindet. In diesem Fall
ist die Scheibe vorzugsweise sphärisch gewölbt.

[0019] Weitere Vorteile und Einzelheiten ergeben
sich aus der nachfolgenden Beschreibung eines auf
der Zeichnung wiedergegebenen Ausführungsbei-
spiels. Es zeigen:

Fig. 1: in einer Ansicht quer zur Fahrtrichtung ei-
ne fahrbar ausgebildete Wickelvorrichtung zum
Aufwickeln eines Feuerwehrschlauchs, und

Fig. 2: einen Schnitt durch die Wickelvorrich-
tung entsprechend der in Fig. 1 eingezeichneten
Schnittebene II-II.

[0020] Die auf der Zeichnung wiedergegebene Vor-
richtung dient dazu, Feuerwehrschläuche, welche
zum Beispiel nach dem Abschluss von Löscharbei-
ten nicht mehr benötigt werden, zu sogenannten
Schlauchpaketen kompakt aufzuwickeln.

[0021] Entweder wird hierbei der Feuerwehr-
schlauch, welcher in drucklosem Zustand flach ist
und sich daher gut schichten lässt, durch spiralför-
miges Übereinanderlegen seiner Flachseiten solan-
ge aufgewickelt, dass die beiden an den Schlauchen-
den befestigten Schlauchkupplungen außen liegen.
Oder aber, bei einer anderen Art der Wicklung, be-
findet sich bei dem fertig gewickelten Schlauchpa-
ket die eine Schlauchkupplung innen im Zentrum des
Schlauchpakets und die andere Schlauchkupplung
außen auf der Peripherie des Schlauchpakets. Bei-
de genannte Arten, einen Feuerwehrschlauch kom-
pakt aufzuwickeln, sind mit der hier beschriebenen
Wickelvorrichtung durchführbar.

[0022] Das Wickeln des Schlauchs erfolgt um eine
Wickelachse A, die sich im Zentrum einer vorzugs-
weise kreisrunden und auf ganzer Fläche geschlos-
senen Scheibe 2 befindet. Die Scheibe 2 ist gemein-
sam mit einem Wickelkern um die Wickelachse A
drehbar an einem Gestell 3 gelagert.

[0023] Die Scheibe 2 befindet sich nicht in Bodennä-
he, sondern in einer Höhe an dem Gestell 1, in der
die Scheibe 2 von einer Person mittels einer auf der-
selben Wickelachse A arbeitenden Drehkurbel 5 gut
drehbar ist.

[0024] Auf dem Boden bzw. Untergrund ist das Ge-
stell 1 einerseits über zwei drehbar an dem Gestell
gelagerte Räder 3a, 3b, und andererseits über zwei
Stützfüße 4 abgestützt. Die Räder 3a, 3b und Stütz-
füße 4 befinden sich an den vier Ecken des in Drauf-
sicht im Wesentlichen rechteckigen Gestells 1.
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[0025] Die Vorrichtung ist dafür bestimmt, auch auf
unbefestigten Wegen oder im Gelände an seinem
Einsatzort gefahren zu werden. Zu diesem Zweck
sind die Räder 3a, 3b luftbereift und von relativ gro-
ßem Durchmesser, der zwischen 200 mm und 350
mm beträgt.

[0026] Zum Ziehen oder auch Schieben der Vor-
richtung dient ein einfach oder doppelt vorhandener
Handgriff 8. Der Handgriff 8 ist am Ende eines in
Bezug auf das Gestell 1 schwenkbar ausgebildeten
Arms 10 angeordnet. Der Arm 10 ist um ein Gelenk
11, welches auf Höhe des Bodens 12 des Gestells 1
angeordnet ist, schwenkbar. Durch die Schwenkbar-
keit des Arms 10 relativ zum Gestell 1 lässt sich der
am Ende des Arms angeordnete Handgriff 8 in unter-
schiedlichen Höhen über dem Boden positionieren,
um so auch für unterschiedlich große Personen gut
greifbar zu sein.

[0027] Die Sicherung der einmal eingestellten
Schwenklage des Arms 10 erfolgt durch ein fixierba-
res Verstellmittel 13. Dieses ist hier ein in seiner Län-
ge veränderbares Verstellelement, welches mit sei-
nem einen Ende an dem Arm 10, und mit seinem an-
deren Ende an dem Gestell 1 gelenkig befestigt ist.

[0028] Zusätzlich ist an dem Arm 10 eine der Wickel-
achse A in Wickelrichtung vorgeschaltete Schlauch-
führung 9 angeordnet. Im Fall der Nutzung dieser
Schlauchführung 9 läuft der Schlauch zunächst über
die als Führungsschale gestaltete Schlauchführung
9, und gelangt erst dann zuverlässig auf den Wickel-
kern 23 der Wickelvorrichtung. Dies kann das Wi-
ckeln des Schlauchs beträchtlich verbessern und ver-
einfachen, vor allem wenn eine Person allein den Wi-
ckelprozess durchführt.

[0029] Um der Vorrichtung während des Wickelns
Halt und Stabilität zu geben, können die beiden Rä-
der 3a, 3b in ihrer einmal eingenommenen Drehla-
ge blockierbar sein, wozu an den Rädern entspre-
chende Blockiereinrichtungen vorhanden sind. Fer-
ner können an dem Gestell 1 nach unten ausfahrba-
re Dorne vorgesehen sein. Diese sind in den losen
Untergrund nach Art von Ankern einfahrbar, um so
das Gestell 1 auch bei schwierigen Untergründen in
einer stabilen, seitlichen Zugkräften standhaltenden
Position zu halten.

[0030] Die Scheibe 2 kann eine kreisrunde, beidsei-
tig flache Scheibe sein, was eine fertigungstechnisch
vorteilhafte Ausgestaltung ist. Ihre umlaufende Kan-
te sollte zur Reibungsminderung abgerundet gestal-
tet sein.

[0031] Bei dem hier beschriebenen Ausführungsbei-
spiel ist die Scheibe, wie vor allem Fig. 2 erkennen
lässt, zusätzlich leicht sphärisch gewölbt. Alternativ

kann die Scheibe 2 die Gestalt eines sehr flachen Ke-
gels aufweisen.

[0032] Auf der dem Gestell 1 abgewandten Außen-
seite 20 der Scheibe 2 sind mindestens zwei zylin-
drische Zapfen 21, 22 angeordnet. Die Zapfen er-
strecken sich entweder auf der Wickelachse A oder
mit geringem Abstand parallel zu der Wickelachse A,
wie dies in Fig. 2a für beide Zapfen wiedergegeben
ist. Die zumindest zwei Zapfen 21, 22 bilden gemein-
sam den eigentlichen Wickelkern 23 der Wickelan-
ordnung. Um diesen Wickelkern 23 wird beim Betrieb
der Vorrichtung der Feuerwehrschlauch gewickelt.

[0033] Aufgabe des Wickelkerns 23 ist es zum ei-
nen, das Zentrum des Wickelns zu definieren. Zum
anderen dient der Wickelkern 23 dem Greifen bzw.
Festhalten des Wickelanfangs. Zu diesem Zweck
wird entweder eine der zwei Schlauchkupplungen
zwischen die Zapfen 21, 22 eingehängt, die da-
her vorzugsweise einen Abstand von nicht mehr als
200 mm zueinander haben. Oder es wird, alterna-
tiv, auf der Schlauchlänge eine Schlaufe gebildet. Die
Schlaufe wird um mindestens einen der Zapfen 21,
22 herumgelegt und bildet so den Wickelanfang.

[0034] Die den Wickelkern 23 bildenden Zapfen 21,
22 sind drehfest mit der Scheibe 2 verbunden, so
dass die Scheibe 2 zusammen mit dem Wickelkern
23 jene Anordnung bildet, die mittels der Drehkurbel
5 auf der Wickelachse A drehbar ist.

[0035] Wie vor allem die Fig. 2 zeigt, erstreckt sich
die Wickelachse A und damit auch der Wickelkern 23
nicht horizontal, sondern unter einem Winkel W ge-
neigt gegenüber der Horizontalen. Durch diese An-
ordnung ist die Scheibe 2 in gleichem Maße gegen-
über der Senkrechten geneigt, wobei die Seite 20 der
Scheibe 2, an der sich der Wickelkern 23 befindet,
nach schräg oben weist. Der Winkel W der Neigung
der Wickelachse A zur Horizontalen und ebenso der
Winkel der Scheibe 2 zur Vertikalen beträgt zwischen
7,5° und 25°.

[0036] Durch die Neigung der Wickelachse A ge-
genüber der Horizontalen und ebenso der Außensei-
te 20 der Scheibe 2 gegenüber der Vertikalen legt
sich das Schlauchmaterial beim Wickeln nicht nur zu-
verlässig in Spiralform um den Wickelkern 23, son-
dern es kommt auch zu einem gleichmäßigen Anle-
gen der Kanten der flachen Schlauchquerschnitte ge-
gen die Außenseite 20 der Scheibe 2. Dieses saube-
re Anlegen der Kanten der Schläuche wird durch die
beim Ausführungsbeispiel schwach gewölbte Form
der Scheibe 2 zusätzlich unterstützt.

[0037] Das Drehen des Wickelkerns 23 erfolgt mit
der Drehkurbel 5, die hierzu mit einem Handgriff ver-
sehen ist. Die Drehkurbel 5 ist weit außen und damit
so angeordnet, dass sich der Wickelkern 23 in einer
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Ebene zwischen der Bewegungsebene der Drehkur-
bel 5 und der durch die Scheibe 2 definierten Ebene
befindet.

[0038] Um den Wickelprozess und das anschließen-
de Abnehmen des gebildeten Schlauchpakets zu er-
leichtern, ist auf den Wickelkern 23 eine Haltevorrich-
tung 30 in Längsrichtung, d. h. in Richtung der Wi-
ckelachse A, aufgesetzt. Die Haltevorrichtung 30 be-
steht einteilig aus einer ersten Hülse 31, einer zwei-
ten Hülse 32, einem Querarm 33 und dem im Abstand
zu der Wickelachse A angeordneten Griff der Dreh-
kurbel 5. Mittels der Drehkurbel 5 wird, wie schon er-
wähnt, die Wickelvorrichtung von Hand in Drehung
versetzt. Befestigt ist der Griff der Drehkurbel 5 an
dem Querarm 33, der, z. B. in Gestalt einer flachen
Leiste, die Wickelachse A schneidet und sich auf sei-
nem mittleren Längsabschnitt parallel zu der Schei-
be 2 erstreckt. Zu seinen beiden Enden hin ist der
Querarm 33 jeweils etwas nach Außen abgewinkelt
(Fig. 2), was beim Aufwickeln des Schlauchmaterials
hilfreich ist.

[0039] An dem Querarm 33 sind, auf seiner der
Drehkurbel 5 abgewandten Seite, die Hülsen 31, 32
parallel zueinander befestigt. Bei angesetzter Halte-
vorrichtung 30 umschließt die Hülse 31 den Zapfen
21, und die Hülse 32 den Zapfen 22. Das Umschlie-
ßen erfolgt jeweils mit so viel Spiel, dass sich die Hal-
tevorrichtung 30 ohne großen Widerstand von den
Zapfen 21, 22 abziehen und damit in Längsrichtung
der Wickelachse A vom Wickelkern 23 lösen lässt.

[0040] Für ein erleichtertes Ansetzens der Haltevor-
richtung 30 an den Wickelkern ist es von Vorteil, wenn
die eine zylindrische Hülse 31 kürzer ist als die ande-
re, parallele Hülse 32.

[0041] Zum Aufwickeln eines zunächst noch auf dem
Boden liegenden Feuerwehrschlauchs wird wie folgt
vorgegangen.

[0042] Zunächst wird die aus den Hülsen 31, 32,
dem Querarm 33 und der Drehkurbel 5 bestehen-
de Haltevorrichtung 30 wie in Fig. 2 wiedergegeben
auf den Wickelkern 23 aufgesetzt. Sodann wird der
Feuerwehrschlauch befestigt. Die Befestigung erfolgt
entweder, indem eine der beiden Schlauchkupplun-
gen des Feuerwehrschlauchs zwischen den Zapfen
21, 22 bzw. Hülsen 31, 32 eingehängt wird. Oder es
wird eine Schlaufe auf mittlerer Schlauchlänge gebil-
det, und diese Schlaufe wird vorläufig an den Zapfen
21, 22 bzw. Hülsen 31, 32 fixiert. Die Zapfen 21, 22
bilden daher, vorzugsweise zusammen mit den Hül-
sen 31, 32, die erforderlichen Haltemittel für das Ein-
hängen des Feuerwehrschlauchs am Wickelkern 23.

[0043] Sodann beginnt der Wickelprozess durch
händisches Drehen der Drehkurbel 5. Dabei legt
sich der drucklose und dadurch einen flachen Quer-

schnitt aufweisende Feuerwehrschlauch lagenweise
in Spiralform um den Wickelkern 23, wobei sich zu-
gleich die schmalen Kanten des flachen Schlauch-
querschnitts gleichmäßig gegen die Seite 20 der
Scheibe 2 anlegen. Die Scheibe 2 hat zu diesem
Zweck eine Scheibengröße, an der der vollständig
aufgewickelte Feuerwehrschlauch Platz findet.

[0044] Ist der Wickelprozess beendet, wird die Halte-
vorrichtung 30 von dem Wickelkern 23 in Längsrich-
tung abgezogen, z. B. durch Ziehen an dem Quer-
arm 33. Mit der Haltevorrichtung 30 löst sich auch
der aufgewickelte Schlauch vom Wickelkern 23 und
von der Scheibe 2. Der so zu einem Schlauchpaket
geformte Schlauch wird dann an einem geeigneten
Ort abgelegt, z.B. in dem Gestell 1, und die Haltevor-
richtung 30 wird von dem Schlauchpaket getrennt, so
dass sie für den nächsten Wickelprozess wieder zur
Verfügung steht.

[0045] Das Unterbringen des Schlauchpakets, auch
für den Transport, erfolgt vorzugsweise direkt in dem
Gestell 1, wozu sich in dem Gestell ein der Schlauch-
ablage dienendes Ablagefach 37 befindet. Das Abla-
gefach 37 ist nach unten durch einen Boden 12 des
Gestells 1 begrenzt. Zu den Seiten hin ist das Abla-
gefach 37 durch Gestellteile 38 begrenzt, die sich an
drei von vier Gestellseiten befinden. Für eine ausrei-
chend große Schlauchablage ist die Höhe des Ge-
stells 1 derart, dass sich auf einem direkt auf dem
Boden 12 abgelegten Schlauchpaket noch mehrere
weitere Schlauchpakete übereinandergestapelt able-
gen lassen.

[0046] Die beschriebene Vorrichtung ist somit nicht
nur in der Lage, Schläuche aufzuwickeln, sondern
diese auch für den Transport aufzunehmen.

[0047] Die Vorrichtung eignet sich, ohne bauliche
Änderung, zum Aufwickeln unterschiedlich breiter
Feuerwehrschläuche. Aufgrund der Breite des Wi-
ckelkerns 23 können also Feuerwehrschläuche des
C-Typs, des B-Typs oder des A-Typs sicher gewickelt
und später auch auf dem Boden 12 gestapelt werden.

[0048] Zur Eignung der Vorrichtung für unterschied-
liche Schlauchtypen trägt bei, dass der Winkel W,
unter dem die Wickelachse A und damit der Wickel-
kern 23 zur Horizontalen geneigt ist, innerhalb des
Bereichs zwischen 7,5° und 25° vorzugsweise stufen-
los einstellbar ist. Die Einstellung des Winkels erfolgt
über eine Verstelleinrichtung 40, die fixierbar ist. Eine
weitere fixierbare Verstelleinrichtung dient zum Ver-
ändern der horizontalen Position der Wickelachse A
in Bezug auf das Gestell 1. Bei dem hier beschriebe-
nen Ausführungsbeispiel dient ein gemeinsames Ele-
ment, vorzugsweise ein gemeinsamer Klemmmecha-
nismus 41, zum Fixieren sowohl der für den Winkel W
verantwortlichen Verstelleinrichtung 40, als auch der
weiteren Verstelleinrichtung.
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[0049] Bei Nichtgebrauch lässt sich, nach dem Lö-
sen des Klemmmechanismus 41, die Scheibe 2 ein-
schließlich der angesetzten Haltevorrichtung 30 so-
weit verschwenken und horizontal verschieben, dass
die Wickelachse A nach oben weist und sich im Zen-
trum des Gestells befindet. Dies führt zu einer platz-
sparenden Anordnung der Einzelteile der Wickelvor-
richtung bei Nichtgebrauch.

[0050] Für die Wickelachse A wird eine Wälzlage-
rung bevorzugt, vorzugsweise ein zweireihiges Wälz-
lager oder Kugellager. Auch für die Lagerung der Rä-
der 3a, 3b ist eine Wälzlagerung bevorzugt.

Bezugszeichenliste

1 Gestell

2 Scheibe

3a Rad

3b Rad

4 Stützfuß

5 Drehkurbel

8 Handgriff

9 Schlauchführung

10 Arm

11 Gelenk

12 Boden

13 Verstellmittel

20 Seite, Außenseite

21 Zapfen

22 Zapfen

23 Wickelkern

30 Haltevorrichtung

31 Hülse

32 Hülse

33 Querarm

37 Ablagefach

38 Gestellteile

40 Verstelleinrichtung

41 Klemmmechanismus

A Wickelachse

W Winkel

Schutzansprüche

1.  Wickelvorrichtung für einen Feuerwehrschlauch,
mit einem auf Rädern (3a, 3b) fahrbar angeordneten
Gestell (1), einem Handgriff (8) zum Ergreifen und

Bewegen des Gestells (1), einem um eine Wickel-
achse (A) drehbar an dem Gestell angeordneten und
mit Haltemitteln für das Einhängen eines Feuerwehr-
schlauchs versehenen Wickelkern (23), und mit ei-
ner seitlich des Wickelkerns (23) und quer zu der Wi-
ckelachse (A) angeordneten Scheibe (2) von solcher
Scheibengröße, dass an der dem Wickelkern (23) zu-
gewandten Seite der Scheibe (2) ein aufgewickelter
Feuerwehrschlauch Platz findet, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Wickelachse (A) gegenüber der
Horizontalen, und die Scheibe (2) in gleichem Maße
gegenüber der Vertikalen geneigt ist, wobei die dem
Wickelkern (23) zugewandte Seite (20) der Scheibe
(2) nach schräg oben weist.

2.   Wickelvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Scheibe (2) drehfest mit
dem Wickelkern (23) verbunden ist.

3.  Wickelvorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, ge-
kennzeichnet durch eine fixierbare Verstelleinrich-
tung (40) zum Verändern der Neigung der Wickelach-
se (A) gegenüber der Horizontalen.

4.    Wickelvorrichtung nach Anspruch 3, gekenn-
zeichnet durch eine weitere fixierbare Verstellein-
richtung zum Verändern der horizontalen Position der
Wickelachse (A).

5.    Wickelvorrichtung nach Anspruch 4, gekenn-
zeichnet durch ein gemeinsames Element zum Fi-
xieren der Verstelleinrichtung (40) und der weiteren
Verstelleinrichtung.

6.  Wickelvorrichtung nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Handgriff (8) an einem in Bezug auf das Gestell (1)
schwenkbar ausgebildeten Arm (10) angeordnet ist.

7.    Wickelvorrichtung nach Anspruch 6, gekenn-
zeichnet durch fixierbare Verstellmittel (13) zum
Verändern der Schwenklage des Arms (10) in Bezug
auf das Gestell (1).

8.  Wickelvorrichtung nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, gekennzeichnet durch eine mit ei-
nem Handgriff versehene Drehkurbel (5) zum Drehen
des Wickelkerns (23), wobei der Wickelkern (23) in ei-
ner Ebene zwischen der Bewegungsebene der Dreh-
kurbel (5) und der durch die Scheibe (2) definierten
Ebene angeordnet ist.

9.   Wickelvorrichtung nach Anspruch 8, dadurch
gekennzeichnet, dass die Haltemittel einteilig mit
der Drehkurbel (5) ausgebildet sind, und dass die
Haltemittel zusammen mit der Drehkurbel (5) in Rich-
tung der Wickelachse (A) von dem Wickelkern (23)
lösbar sind.
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10.    Wickelvorrichtung nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
sich in dem Gestell (1) ein Ablagefach (37) befindet,
und dass das Ablagefach (37) nach unten durch ei-
nen Boden (12), und zu den Seiten hin durch an drei
von vier Gestellseiten befestigte Gestellteile (38) be-
grenzt ist.

11.  Wickelvorrichtung nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Scheibe (2) gewölbt ist und sich die Wölbungsaußen-
seite auf der dem Wickelkern (23) zugewandten Sei-
te der Scheibe (2) befindet.

12.  Wickelvorrichtung nach Anspruch 11, dadurch
gekennzeichnet, dass die Scheibe (2) sphärisch ge-
wölbt ist.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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