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Bauanleitung:  

Einstiegshilfe für Taucherjackets 

 

1. Allgemeines 

Die Einstiegshilfe ist ausschließlich zur Verwendung mit einer Stanley-Box in der 90-Liter-

Variante gedacht. Auf dieser steht die Einstiegshilfe recht sicher. Trotzdem sollte der Buddy 

zur Sicherung unterstützen. Sollte die Einstiegshilfe nicht mit der oben genannten Box 

verwendet werden, so sind Änderungen an der Einstiegshilfe erforderlich. Die Verwendung 

der Einstiegshilfe erfolgt auf eigene Gefahr.  

 

2. Benötigte Teile 

1 Brett 30 x 30 x 1,5 cm 
3 Bretter 40 x 30 x 1,5 cm 
1 Brett 61 x 30 x 1,5 cm 
Ca 20 Schrauben oder sonstige Verbindungen 
ggf. ca 1,5 m Schlauch aus der Aquaristik als Rutschhemmer 
und Kantenschutz 
ggf. Silikon 

 

3. Erstellung der Einzelteile 

Die Größe der Bretter wurde so gewählt, dass möglichst wenig Verschnitt anfällt. Es werden 

immer die Teile zusammen beschrieben, die gemeinsam aus einem Brett gefertigt werden 

können. 
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3.1. Untere Seitenteile 

Die unteren Seitenteile werden aus einem Brett in der Größe 40 x 30 cm gefertigt. Es 

bietet sich an, das Brett zuerst auf 36 x 28,5 cm zuzuschneiden und dieses 

anschließend durch einen schrägen Schnitt so zu teilen, dass 2 Teile übrig bleiben, die 

an der oberen Seite 28,5 cm und an den Seiten 20 und 16 cm lang sein müssen. 

 

 
 

 

3.2. Stellfläche 

Sofern für die Stellfläche ein Brett in der Größe 30 x 30 cm vorhanden ist, muss dieses 

nicht weiter bearbeitet werden. Ansonsten muss ein Brett in dieser Größe zurecht gesägt 

werden. 
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3.3. Obere Seitenteile 

Für die oberen Seitenteile muss ein Brett von der Größe 40 x 30 cm nur einmal schräg 

durchgesägt werden, so dass die Einzelteile in der Höhe von 40 cm oben und unten 8,5 

und 21,5 cm lang sind. 

 

 
 

 

3.4. Vorder- und Oberteil 

Für diese beiden Teile wird wieder ein Brett in der Größe 40 x 30 cm benötigt. Damit der 

Ausschnitt für die Flasche später einfacher wird, wird zuerst mit einem Zirkel der Kreis 

für den runden Ausschnitt markiert. Da der Durchmesser 20 cm betragen soll (passt für 

eine kurze, also breite 12l –Flasche), muss der Abstand der Schenkel des Zirkels 10 cm 

betragen. Angesetzt wird der Zirkel bei der schmaleren Seite auf der Hälfte, also 15 cm 

und bei der längeren Seite ebenfalls bei ca. 15 cm. 

 

Der Abstand der Kreises zum Rand des Bretts beträgt an drei Seiten jetzt 5 cm. Diese 

Seite des Bretts wird für das Oberteil benutzt. An der anderen Seite beträgt der Abstand 

15 cm. Diese Seite des Bretts wird für das Vorderteil benutzt. 

 

Jetzt müssen die Teile noch den Bildern entsprechend ausgesägt werden. 
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Vorderteil 

 

 

Oberteil (Variante für kurze 12-Liter-Flasche) 
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3.5. Rückteil 

Das größte Brett wird für das Rückteil benötigt. Dieses wird, wie auf dem Bild dargestellt, 

ausgeschnitten. 
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4. Verbindung der Einzelteile 

Zur Verbindung der Einzelteile gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Beispiele dafür 

sind auf dem nachfolgenden Bild dargestellt. 

 

 
 

Die wichtigste Entscheidung ist, ob die Einstiegshilfe zusammengebaut, oder in 

Einzelteile zerlegbar bleiben soll. Für die feste Montage bieten sich z.B. die linken 

Varianten an Schrauben an. Für die zerlegbare Variante sind dann z.B. die beiden 

rechten Varianten zu verwenden. 

 

Von der Wahl der Verbindung ist abhängig, wie die Einzelteile vorgebohrt werden 

müssen. Nachfolgend wir auf die Montage der Einstiegshilfe eingegangen, die 

zusammengebaut bleiben soll. Aus diesem Grund wird die erste Schrauben-Variante 

benutzt und daraufhin werden alle Teile entsprechend vorgebohrt. Auf den Bildern zu den 

Einzelteilen sind (bis auf das Oberteil) die Bohrungen zu sehen. Nicht vergessen, die 

schmale Seite der Bretter, die gegen das andere Teil gesetzt werden, ebenfalls 

vorzubohren. Sollte ich die Einstiegshilfe noch einmal bauen, würde ich diese dann, 

aufgrund der Flexibilität, mit wieder lösbaren Verbindungen bauen. 

 

 

 

5. Zusammenbau 

Die nachfolgende Beschreibung bezieht sich auf einen festen Zusammenbau der Teile. 
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5.1. Seitenteile mit der Stellfläche verbinden 

Die oberen und unteren Seitenteile müssen mit der Stellfläche verbunden werden. 

Dabei werden die oberen Seitenteile von unten durch die mittleren Löcher und die 

unteren Seitenteile von oben durch die hinteren und vorderen Löcher verschraubt. 

Wenn jetzt zuerst eins der Teile fest mit der Stellfläche verbunden wird, ist es nicht 

mehr möglich, das zweite Teil zu verbinden, da die Löcher durch das erste Teil 

verdeckt werden. Aus diesem Grund werden zuerst die unteren Seitenteile durch das 

jeweils hinterste Loch mit der Stellfläche verschraubt. Anschließend müssen die 

unteren Seitenteile leicht verdreht werden, so dass man an die mittleren Löcher für  

die Verschraubung der oberen Seitenteile kommt. Dann werden die oberen 

Seitenteile verschraubt, die unteren Seitenteile wieder zurückgedreht und die 

vorderen Löcher für die endgültige Fixierung der unteren Seitenteile ebenfalls mit 

Schrauben versehen. 

Sofern man sich für die wieder zu lösende Verbindung entschieden hat, entfällt diese 

umständlichere Vorgehensweise. 

 

5.2. Vorderteil 

Als nächstes wird das Vorderteil mit den unteren Seitenteilen von vorne und der 

Stellfläche von oben verbunden.  

 

5.3. Rückteil 

Dann folgt das Rückteil, welches von hinten mit Schrauben an die unteren und 

oberen Seitenteile geschraubt wird. Zur Stabilisierung wird das Rückteil von hinten 

mittig auch noch mit der Stellfläche verschraubt, da dieses die einzige Stelle ist, an 

der die Stellfläche keine Auflagefläche auf den anderen Teilen hat. 

 

5.4. Oberteil 

Zuletzt wird das Oberteil von oben auf die oberen Seitenteile und das Rückteil 

geschraubt. 

 

5.5. Kantenschutz 

Da zum Teil die Schnittkanten sichtbar sind und die Kanten zukünftig auch einiger 

Belastung ausgesetzt sind, werden diese noch mit einem Kantenschutz versehen.  

 

An den vorderen Seiten der oberen Seitenteile und den unteren Seiten des Rück- 

und Vorderteils, sowie der unteren Seitenteile werden U-förmige Kantenschoner 

angebracht.   

 

An den vorderen Kanten der Stellfläche und des Oberteils und an den äußeren 

Kanten des Rückteils werden L-förmige Kantenschoner angebracht. 

 

5.6. Sicherung gegen herunterrutschen von der Box 

Der Kantenschutz führt dazu, dass die Einstiegshilfe leichter auf der Box rutschen 

kann. Aus diesem Grund wird noch ein Gummischlauch aus der Aquaristik mit einem 

Durchmesser von ca. 5 mm unter die Einstiegshilfe genagelt. Dieser schützt auch 

gleichzeitig die Box vor verkratzen. Die Nägel können einfach durch den Schlauch in 

die Einstiegshilfe genagelt werden. Ich habe sie aber so weit, wie nötig in den 

Schlauch hineingeschoben, an der richtigen Stelle dann durch den Schlauch 

gestochen und erst dann festgenagelt. Der Vorteil dabei ist, dass der Schlauch an 
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der Unterseite unversehrt ist und die Nägel nach außen nicht spürbar sind. 

 

Eine zusätzliche Sicherung könnte noch das Rückteil der Einstiegshilfe mit dem 

Handgriff der Box verbinden. 

 

5.7. Sonstiges 

Zum Schutz der Schrauben und für ein einheitlicheres Bild habe ich noch Kappen 

auf die Schraubenköpfe geklebt. Da die Teile fest verschraubt sind, wurden noch alle 

Ecken mit Silikon abgedichtet. 

 

Die fertige Einstiegshilfe sieht jetzt so aus: 
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6. Mögliche Veränderungen 

Die Einstiegshilfe ist für eine kurze 12l-Soloflasche ausgelegt. Somit sollten auch alle 

anderen Soloflaschen passen. Sollen aber stattdessen Doppelflaschen verwendet 

werden, so müsste das Oberteil geändert werden, da dieses ja gegen ein Verrutschen 

zur Seite schützen soll. Dieses müsste dann in etwa so, wie mit der orangenen Linie auf 

dem folgenden Bild angedeutet, aussehen. 

 

 

 

Außerdem müssten die oberen Seitenteile durchweg eine Breite von 8,5 cm haben, die 

die Flaschen nicht mehr zwischen die Seitenteile passen, sondern davor stehen 

müssten. 

 

Ob die Breite von 30 cm dafür ausreichen würde, kann ich nicht sagen, da ich selber 

keine Doppelflaschen tauche. 

 

Viel Spaß beim Nachbau. 

Stanley ist ein eingetragenes Markenzeichen von Stanley Black & Decker / Stanley Tools 


