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Bedienungsanleitung
Schlauchwickelkorb
Der Schlauchwickelkorb kann in weniger als zwei Minuten durch eine/n
Feuerwehrfrau/mann mit drei C-Schläuchen in bequemer Haltung
bestückt werden.
Zum Bestücken des Korbes ist die Kennzeichnung der Schläuche in der
Mitte mit einem farbigen Punkt von großem Vorteil. Die Mitte des
Schlauches wird um ca. 20 cm versetzt, damit die Kupplungen nach der
Aufwicklung etwa gleichzeitig am Korb anliegen.

1. Korbhalteblech Am Fahrzeug befestigen
Das Korbhalteblech wird an der rechten Seite in optimaler Höhe an der
Aufstiegsleiter eingehängt und mit dem Gurt befestigt.

Bild 1

Bild 2

Um ein optimales Arbeiten mit der Aufhängung zu erreichen, sollte das
Blechteil in Höhe von ca. 80 bis 90 cm angebracht sein.

2. Der Schlauchwickelkorb wird ins Blechteil eingehängt

3. Wickeln des ersten Schlauches
Nachdem der Korb ins Blechteil eingehängt ist, kann mit der Bestückung
des Korbes begonnen werden. Die Bestückung wird von der Seite des
Korbes an der sich die Einführung der Kurbel
( siehe Bild 3 und 4 ) befindet vorgenommen. Die Schlaufe des
Schlauches wird über dem im Korb liegenden Bolzen festgehalten, und
die Kurbel wird bis zum Anschlag so eingeführt, dass der
Mitnahmehaken in die Schlaufe des Schlauches ragt und der Schlauch
mitgedreht werden kann. Im Uhrzeigersinn wird der Erste Schlauch in
wenigen Sekunden in den Korb hineingedreht.

Bild 3

Bild 4

Die Handkurbel lässt sich nur in senkrechter Stellung (siehe Bild 3 )
in den Korb einführen. Wenn der Schlauch eingedreht ist, sollte die
Kurbel immer durch rückwärtige Drehung in diese Stellung gebracht
werden, um ein leichtes Entnehmen der Kurbel zu erreichen.

Die erste Kupplungshälfte
wird in die dafür
vorgesehene Halterung
eingedrückt.
( siehe Bild 5 )

Bild 5

Drehen Sie nach dem Wickelvorgang die Handkurbel um eine
Umdrehung zurück. Dadurch entspannen Sie den gewickelten CSchlauch – die Handkurbel lässt sich leichter entnehmen.

4. Wickeln des zweiten Schlauches
Die zweite Schlaufe mit Hilfe der Öffnungen an der Hinterseite des
Korbes auf den Zweiten Bolzen ( siehe Bild 6 und 7 ) legen und den
zweiten Schlauch in gleicher Weise wie den Ersten in den Korb wickeln.
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Schlauch 1 und 2 werden zusammengekuppelt und wie in Bild 9 in die
untere der beiden Kupplungshalterungen eingelegt. Möglichst so
einlegen, damit sich die Kupplung bei der Entnahme der Schläuche nicht
drehen muss. ( siehe Bild 9 )
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5. Wickeln des dritten Schlauches
Die dritte Schlaufe mit Hilfe der Öffnungen an der Hinterseite des Korbes
auf den oberen Bolzen ( siehe Bild 10 und 11 ) legen und den dritten
Schlauch in gleicher Weise wie Schlauch 1 und 2 in den Korb wickeln.

Bild 10

Bild 11

Nachdem der zweite und der Dritte Schlauch miteinander verkuppelt sind
kann die letzte Halbkupplung in die dafür vorgesehene Halterung (siehe
Bild 13 ) gelegt und mit dem Klettverschluss befestigt werden.
Die Befestigung der letzten Kupplungshälfte kann je nach Ausführung
und Absprache mit dem Kunden auch anders gestaltet werden.

Bild 12

Fertig gewickelten Korb entnehmen.

Bild 13

4. Entnahme der Schläuche
Klettband öffnen und die Schlauchkupplung entnehmen, am Verteiler
ankuppeln und mit dem Schlauchwickelkorb losgehen.
Bei dicken Schläuchen z.B. C-52 ist es wichtig, dass die obere
Doppelkupplung vor dem Abziehen der Schläuche aus der Halterung
entnommen wird. Durch die Entnahme der oberen Doppelkupplung ist
ein reibungsloser Auswurf der Schläuche gegeben.

Bild 14

Bild 15

Der Tragegurt ermöglicht
eine schnelle und einfache
Gewichtsverlagerung des
Korbes, die beim Begehen
von Treppen ins Ober- oder
Untergeschoss große
Vorteile gezeigt haben.

5. Entnahme der Schläuche durch öffnen der Klappe nur bei
Körben mit Öffnungsklappe

Wenn die Schläuche für die Schlauchwäsche und Pflege entnommen
werden, kann der Korb je nach Ausführung geöffnet werden.
Die Kupplungen werden aus ihren jeweiligen Halterungen gezogen und
auseinander gekuppelt. Die Kupplungen können zwischen dem
markierten Bereich durchgezogen werden und somit kann der Schlauch
entnommen werden.

