
                                                                                  

 

SRS – Swiss Rescue System 
 
 
Das „Swiss Rescue System“ soll der Evakuierung von Personen im Notfall aus großer Höhe dienen. 
Anwendungsfelder sind speziell Hochhäuser (vor allem Hochbauten mit mehr als 10 Stockwerken), 
abgelegene oder schwer erreichbare Gebäude, Krankenhäuser und Spezialbauten wie Bohrinseln, 
Flugzeugträger, mehrstöckige Autobahnen, hochgelegene Schienentrassen und die zivile Schiff- und 
Luftfahrt.  
 
 

 
 

 
Bei den am Markt existierenden Wettbewerbsprodukten unterscheidet man im weitesten Sinne 
zwischen fixen Installationen (Leitern/Treppen), mobilen Evakuierungssystemen 
(Schläuche/Helikopter/Sprungkissen) und der individuellen Evakuierung (Abseilhilfen/ 
Fallschirme). 
 
Entsprechend den Kenndaten der einzelnen Funktionselemente ist das Gesamtsystem für folgende 
Leistungen für eine Höhe von 50 m ausgelegt: 
 

- Gestell nicht elektrisch ausgefahren nach ca. 7 s 
- Spannseil gespannt nach ca. 52 s, Vorspannkraft 20 t 
- Evakuierungsschlauch abgelassen und System bereit zur Evakuierung nach ca. 132 s 
- Durchsatz ca. 10 – 30 Personen / Minute 
- Einsetzbar bis Windstärke 7 

 

Der Evakuierungsschlauch 

Der Evakuierungsschlauch bildet das Kernstück des “Swiss Rescue System“. Im Laufe der 
Projektphase wurden sechs unterschiedliche Schläuche an einem Versuchsstand getestet. Für die 
effektive Erprobung der Schlauchkonstruktionen wurde ein 24 m hoher Gerüstturm aufgebaut und 
technisch zum Versuchsstand ausgerüstet. Ziel dieser Versuche war es verschiedene Parameter auf 
Ihren Einfluss auf die Bremswirkung hin zu untersuchen. Das Ergebnis ist ein nachweislich 
zuverlässig funktionierender Evakuierungsschlauch. 



                                                                                  

 

Funktionsprinzip: 
 
Die  Person soll zwischen sich selbstfüllende Bremskissen des Schlauches nach unten gleiten. Sie 
gleitet in der entwickelten Variante durch einen sog. Innenschlauch. Dieser bildet mit horizontalen 
Zwischenböden und dem Außenschlauch luftgefüllte Kammern. Ventile in den Zwischenböden richten 
den Verdrängungsluftstrom in die nächste darunter liegende Kammer. Die daraus resultierende 
„Addition der Drücke“ steigert die auf die Person wirkenden Flächendrücke mit zunehmendem Gleiten 
durch den Schlauch. Eine umlaufende Spiralfeder und definierte Abmessungen von Innen- und 
Außenschlauch sorgen für die notwendige Formstabilität eines „Druckvolumens“. Das aus der Natur 
bekannte Prinzip der „Peristaltik“ wird dabei bei der Verformung des Schlauches abgebildet. 
 
Grundlegende Anforderungen an den Schlauch sind: 
 

- Feuerfest bis 400°C 
- Reißfest 
- Personen auf weniger als 3 m/s abbremsen 
- Faltbar 
- Selbstständig befüllt bzw. aufgeblasen 
- Rauchdicht 

Diese Anforderungen werden durch den vorhandenen Schlauch vollständig erfüllt. 
 

 
 

 
Zur Umsetzung dieser Schlauchvariante werden folgende Anforderungen an Konstruktion, Fertigung 
und Material gestellt: 
 

- Feuerfestes (Brandklasse B1), reiß- und schnittfestes Material, gut konfektionierbar, gut 
drapier fähig, begrenzte Luftundurchlässigkeit für den Außenschlauch. 

- Für den Innenschlauch, wie auch für die Zwischenböden, können die Ansprüche an das 
Materialverhalten bei direkter Beflammung geringer ausfallen, sonst gelten die gleichen 
Anforderungen. 

- Es sind beanspruchbare und luftundurchlässige Fügeverfahren zu verwenden. 

Durch Zusammenarbeit mit dem „sächsischen Textilforschungsinstitut e.V.“ konnte die Auswahl 
verfügbarer Materialien anhand eines Anforderungskatalogs eingeschränkt werden. Das nun 
verwendete Aramid mit Aluminiumkaschierung erfüllt die Anforderungen für den Außenschlauch 
weitestgehend. Gleiches gilt für den Innenschlauch, hier wird  PU-beschichtetes Aramid eingesetzt. 

 
 
 
 



                                                                                  

 

Gestaltung: 

- Segmentlänge 5 m, à 12 Kammern, gerader Innenschlauch 
- Schräge im Einlauf 
- Gebogen im Auslauf 
- Breite ca. 900mm (am Innenschlauch) 
- Umlaufend spiralförmig angeordnete Einschubkanäle für Federdraht, Stärke Ø6 mm, 2 x 20 

Windungen je Segment 

Am Außenschlauch befestigte „Schwalbenschwanz“-Laschen mit geschweißten Halbrundringen zur 
Verbindung mit dem Haltering 
 
 

 
Test-System 

 

 
Asulauf-Segment 

 



                                                                                  

 

 
Ventile 
 
Zur Nutzung der aus den Kammern verdrängten Luft ist der Einsatz von Rückschlagventilen in den 
Zwischenböden notwendig. Diese gewährleisten, dass die Luft stets vor dem Körper in die nächsten 
Kammern gedrückt wird. Es wurden verschiedene Varianten untersucht, u.a.: handelsübliche 
Rückschlagklappen aus der Lüftungstechnik, Aufblasventile aus dem Marinesportbereich sowie 
verschiedene Eigenkonstruktionen. 
 
Folgende Anforderungen werden dabei an die Ventile gestellt: 
 

- Gutes Ansprechverhalten (d.h. Ventil schließt bereits bei geringen Druckunterschieden). 
- Sehr flache Bauart zwecks späteren Zusammenfaltens des Schlauches. 
- Hoher Luftdurchsatz. 
- Unempfindlich gegenüber Falten im Zwischenboden. 
- Dichtheit auch bei niedrigem Druck. 
- Für vertikale Einbaulage, wobei nach oben hin verschlossen werden muss 
- Kein oder nur geringes „Klappern“ bzw. Schwingen 

 

 

 

 



                                                                                  

 

Federn 
 
Der Evakuierungsschlauch erhält seine Form durch die in Umfangsrichtung an der Außenseite 
befestigte Spiralfeder. Diese sorgt für die auf den Innenschlauch wirkende Vorspannung. Da sich die 
Feder nur „stückweise“ in den Kanal einführen lässt kommt der Verbindung dieser Federstücken eine 
besondere Bedeutung zu. 
 

 

 

Bodenverankerung 
 
Als grundlegende Voraussetzung zum Spannen der Seile ist ein Widerlager am Erdboden erforderlich. 
Dieses wird durch die nachstehend beschriebene Bodenverankerung realisiert. Die Masse des 
Spannseilgewichtes ist mit 5 t festgelegt. 
 
Anforderungen: 
 

! Zuverlässige und robuste nicht elektrische Verriegelung des Spannseilgewichtes im Trichter 
! Unzulässige Lagen des Spannseilgewichtes durch Umfallen o.ä. sind weitestgehend zu 

vermeiden 
! Manuelles Lösen der Verriegelung muss möglich sein 
! Sicherung gegen parkende Fahrzeuge o.ä. 
! Sicherung gegen ein Hineinstürzen der Personen 
! Weder eine Eisschicht, Schnee, Sand oder stehendes Wasser dürfen die Funktion der 

Bodenverankerung behindern 

 

      
 



                                                                                  

 

Gestaltung: 
 

! Masse des Spannseilgewichtes beträgt 5 t und ist aus Stahlplatten zu einer Halbkugel 
zusammengefügt 

! Spannseilgewicht ist lageoptimiert geformt, dadurch wird ein unkontrolliertes Hinein rollen in 
den Trichter verhindert 

! Der im Erdboden eingelassene und verankerte Trichter hat einen maximalen Durchmesser 
von ca. 3,8 m 

! Die Neigung im Trichter beträgt 45° 
! Federgespannte Riegel werden beim Einführen des Spannseilgewichtes gegen die Federkraft 

verdrängt und verankern das Spannseilgewicht formschlüssig 
! Das Rückstellen der Riegel erfolgt durch Spannen der Feder (Gewindebolzen im Riegel) 
! Zur Sicherung gegen parkende Fahrzeuge kann die Bodenverankerung anstelle einer 

ebenerdigen Positionierung auch leicht erhöht aufgestellt werden 

Zum Schutz gegen Hineinstürzen von Personen kann eine automatisch betätigte Klappe oder eine 
durch das Spannseilgewicht zu zerschlagene Scheibe o.ä. über der Verankerung angebracht werden.  
 
 

 

 



                                                                                  

 

 
Notrutsche 
 
Zur Gewährleistung eines „sanften“ Übergangs zum Erdboden befindet sich am unteren Ende des 
Evakuierungsschlauches eine Notrutsche.  
Die Rutsche ist so gestaltet, dass beim Auftreffen der Füße auf die Rutschbahn diese nachgibt und 
die Person mit den Füßen voran sicher zum Erdboden gleitet. 
 
Anforderungen: 
 

- Der obere Teil der Rutsche muss so ausgebildet sein, dass ein Herausfallen von 
Personen nicht möglich ist. 

- Die Rutsche muss in ein Case passen 
- Die Rutsche muss im Bereich des Schlauches zwischen den Spannseilen (1780mm) 

platziert werden können 
- Nach Belastung durch eine Person muss sich die Rutsche selbstständig wieder in die 

Ausgangslage und Ausgangsform zurückversetzen. 
- Die Rutsche muss lagefest zum Schlauch sein 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                  

 

 
Gestaltung:: 
 
Grundsätzlich ist die Notrutsche den örtlichen Gegebenheiten anzupassen. Als zuverlässige und fasst 
überall einsetzbare Variante ist eine luftbefüllte Rutsche (ähnlich der Notrutschen in Flugzeugen) 
vorgesehen. 
 
Funktionsschritte: 
 

- Case mit verpackter Notrutsche wird zusammen mit dem Spannseilgewicht abgelassen 
- Kurz vor dem Erdboden wird das Case geöffnet und der Auslösekopf des 

Befüllungssystems betätigt 
- Die Rutsche bläst sich innerhalb von ca. 30 Sekunden vollständig auf 
- beim Aufblasen wird dabei das Rutschenende auf eine definierte Höhe angehoben 
- Der Evakuierungsschlauch wird bis zur Rutsche hin abgelassen 
- Die Rutsche ist nun Betriebsbereit 

 

 

 

 

 

 



                                                                                  

 

 

Personenzuführung 
 
Die Zuführung der Personen zum Evakuierungssystem kann durch verschiedene Systeme erfolgen 
und muss individuell und ortsbezogen angepasst werden. 
 

 

 
Energie 
 
Die Energieversorgung umfasst die Bereitstellung elektrischer Energie und Umwandlung in die für die 
Antriebe notwendige Form. Es werden alle Antriebe durch die hier benannte Energieversorgung 
bedient. Diese sind: 
 

- Spannseilwinde 
- Hydraulikzylinder 
- Kettenförderer Schlauchführung 
- Schlauchseilwinden 
- Verriegelungen 
- Luftzufuhr 

Zentrale Elemente der Energieversorgung stellen dabei das Notstromaggregat und das 
Hydraulikaggregat dar. Insgesamt benötigt das System in etwa eine Anschlussleistung von 120 kW 
 
 
Steuerung 
 
Ziel ist die vollständige Automatisierung aller Prozesse, welche die Aktivierung des Systems und die 
letztendliche Bereitstellung des Evakuierungsschlauches umfasst. 
Weiterhin soll die Steuerung Elemente umfassen, welche ein Service- und Wartungsteam dabei 
unterstützen, den Schlauch nach erfolgter Evakuierung wieder in der Schlauchführung einzulagern. 
 
Die Steuerung folgt dabei einem konkreten Ablaufplan und ist je nach Einsatzfall und –gebiet 
individuell auszulegen. Dies geschieht durch eine deutsche Fachfirma. 
 
 

 



                                                                                  

 

 

Spezielle Offshore-Anwendungen 

Etwa eine Million Menschen weltweit arbeiten auf mehr als 2.800 Plattformen verschiedenster Art. Im 
Falle  einer Havarie treten oft tödliche Gase aus, die die Evakuierung der Arbeiter extrem erschweren. 

Das SwissRescueSystem kann in kurzer Zeit eine große Anzahl Menschen evakuieren. Durch die 
weltweit einzigartigen luftdichten Schläuche besteht ein besonderer Schutz gegen giftige Gase, wie 
z.B. Methan. 

 

 

 

 

 



                                                                                  

 

 

Allgemeine Bilder 

 

 

 

 



                                                                                  

 

 

 

 

 


