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DHV-Sicherheitstest
LTF A- und B-Gleitschirme
Folge 9 | Dieser Bericht baut auf den
Artikel aus dem DHV-Info 174 auf,
der auch im Web (www.dhv.de unter
Sicherheit und Technik) nachzulesen ist.
Angaben zu den Bewertungskriterien,
der Unfallrelevanz der getesteten
Manöver, den Vorgaben der Lufttüchtigkeitsforderungen (LTF) zu den Testmanövern und der DatenloggerTechnologie und andere Details sind in
diesem Artikel nachzulesen. Testflugprotokolle und Testpilotenbewertung zu den
Schirmen (DHV-Safety Class) im Geräteportal auf www.dhv.de.
Text: Simon Winkler, Karl Slezak | Fotos: Simon Winkler

Safety-Class:
Auswertung der 9. Staffel
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B

ei den Safety-Class Tests werden Schirme auf ihre passive
Sicherheit getestet. Dabei werden durch mehrere Testflüge
die Reaktionen der Schirme auf besonders heikle Situationen geprüft. Die Luft ist bei diesen Simulationen weitgehend ruhig. Bei seitlichen Einklappern wird besonderer Wert darauf
gelegt, dass die Klapper sehr flächentief und mit steiler Knicklinie,
aber dennoch im markierten Messfeld erflogen werden. Bei Frontklappern ist das Ziel die größtmögliche Deformation der Flächentiefe zu erreichen. Damit sollen die Testresultate das
Worst-Case-Verhalten der Schirme, Einwirkung sehr starker Turbulenzen bei passivem Pilotenverhalten, abbilden.
Wichtig: Für die passive Sicherheit eines Gleitschirmes sind neben dem Extremflugverhalten noch andere Parameter relevant.
Zum Beispiel Klappstabiliät, Kappenfeedback und Beherrschbarkeit. Aufgrund der schwierigen Vergleichbarkeit und Messbarkeit

beschränkt man sich bei den Safety-Class Tests und im Zulassungsverfahren lediglich auf das Extremflugverhalten.
Konstruktionsbedingt können Klapper in der Realität andere Reaktionen hervorrufen. Dies kann für den Schirm in eine positive
oder negative Richtung gehen. Trotz niedriger oder hoher SafetyClass Einstufung ist eine gesunde Einschätzung des eigenen Flugkönnens sowie der Flugbedingungen maßgeblich für die sichere
Durchführung dieses Sportes.
Um die Einstufung in die Safety-Class der Schirme genau zu verstehen, reicht nicht der Blick auf die zusammengefasste Endeinstufung. Im Testprotokoll wird das Geräteverhalten detailliert
bewertet und vom Testpiloten zusätzlich kommentiert. Nur wer
hier genau nachsieht, wo und warum ein Gleitschirm eine gewisse
Bewertung bekommt, kann Unterschiede und die tatsächlichen
Merkmale der simulierten Flugzustände erfahren.

Hinweis: Der U-Turn Emotion 3 M hat im oberen Gewichtsbereich (105 kg) beim Manöver Steilspirale die Einstufung Safety Class
3 erhalten. Bei den Testflügen mit 90 bzw. 95 kg Startgewicht konnte in allen Manövern die Einstufung Safety Class 2
erreicht werden.
Der Hersteller hat bei der Prüfstelle EAPR die Reduzierung des Gewichtsbereiches auf 80-95 kg und die Neubezeichnung Emotion
3 S/M beantragt und bestätigt bekommen. Auch die Kennzeichnung (Plakette) des Musters wurde entsprechend geändert. Damit
kann diesem Gerät die Einstufung Safety Class 2 erteilt werden.

Seitliche Einklapper
Bei dieser Testreihe befand sich nur ein LTF-A-Schirm unter den Probanden. Der U-Turn Emotion 3 S/M war nur schwer flächentief zu klappen. Die Deformationen reichten zwar an die große Messfeldgrenze der Eintrittskante, waren aber nur wenig flächentief. Bei diesen
Einklappern reagierte der Schirm sehr gutmütig. Nur durch kräftigen Zug mit zwei Händen waren flächentiefe Deformationen möglich. Trotz extremer Flächentiefe und sehr steilen Knicklinien blieb der Schirm innerhalb der Grenzen von Safety-Class 2, wenn auch
bei diesen Einklapp-Größen an den Obergrenzen der Einstufung. Dabei drehte der Schirm zuerst zügig weg, verlangsamte aber sofort
wieder und nickte dabei maximal 60 Grad vor. Das gesamte Wegdrehen lag meist bei unter 135 Grad. Die Öffnung der deformierten
t
Seite erfolgte weich.

U-Turn Emotion 3: Nur mit zwei Händen und maximaler Kraft (Bild links) waren flächentiefe Klapper mit steiler Knicklinie
(Bilder Mitte und rechts) möglich. Dennoch waren die Schirmreaktionen gutmütig.
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t Der U-Turn Infinity 4 klappte in der Simulation meist sehr flächentief und mit extrem steiler Knicklinie. Der schwer herunterziehbare

Flügel blieb dabei lange gefüllt und „brach“ dann markant weg. Somit deformierte und entleerte sich der Flügel verspätet, was zu einer höheren Dynamik in der Folgereaktion führte. Trotz der lange stabil bleibenden Kappe kam es nie zu impulsiven Öffnungen in Form
von Schnalzklappern. Klapper mit flachen Knicklinien waren ebenfalls möglich und zeigten auch gutmütigere Folgereaktionen. Nach
der Deformation verlangsamte der noch offene Flügelteil zuerst stark, um anschließend deutlich nach vorne zu nicken. Unbeschleunigt war das Zurücknicken weniger stark ausgeprägt, das Vornicken jedoch ähnlich. Der Schirm zeigte ein indifferentes Wegdrehverhalten. Mal öffnete der Schirm nach etwa 120 Grad und drehte insgesamt 180 Grad weg, mal war der Schirm erst nach 180 Grad geöffnet
und drehte insgesamt 360 Grad weg. Im Test legte sich zwei Mal der Außenflügel der eingeklappten Seite so deutlich an die Leinen an,
dass sich dieser in der Leinengabelung verhing und zu weiterem Wegdrehen führte. Diese Verhänger waren aber durch einfaches Aufbremsen zu lösen.

U-Turn Infinity 4: Je steiler
die Knicklinie, desto flächiger der Klapper und höher
die Dynamik der Folgereaktion. Bei Klappern an der
großen Messfeldgrenze kam
es fast ausschließlich zu extrem flächigen Klappern
(Bild links). Diese Deformationen sorgten auch für dynamische Folgereaktionen.
Die kleinen, wenig flächentiefen Klapper steckte der
Infinity 4 sehr brav weg.

U-Turn Infinity 4: Das Bild zeigt das
leichte Verhängen der Kappe in den Leinen. Dabei verkeilt sich das Tuch am
Ende der verstärkenden Kunststoffstäbchen in der Leinengabelung. Der Verhänger ist einfach durch Aufbremsen zu
lösen. Eine anhaltende Drehung erfolgte
nicht.
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Beim Airdesign Rise 2 ist die Dynamik der Folgereaktion ebenfalls vom Knickwinkel abhängig. Bei Klappern mit einer flachen Knicklinie reagiert der Schirm für einen an der Obergrenze von LTF-B befindlichen Schirm moderat. Er nickt zwar deutlich vor, dreht aber
dann meist nur 180 Grad und manchmal bis 270 Grad weg. Auf der noch offenen Seite rollt der Außenflügel etwas ein und dämpft die
Dreh- und Nickbewegung. Erst bei steileren Knicklinien, welche schwierig einzuleiten waren, kommt es zu sehr deutlichem Vornicken und schnellem Wegdrehen. Dabei kam es zu teilweise großen Gegenklappern mit Richtungsänderungen. Die Dynamik der Richtungsänderung war moderat. Es kam auch zwei Mal zu Schnalzklappern. Dabei öffnete die zuvor geklappte Seite impulsiv im Moment
des Vornickens, was zu einem erneuten Einklappen dieser Seite, ohne großen Dynamikaufbau führte. Obwohl der Schirm die höchste
Streckung aufwies, zeigte er zu keiner Zeit Verhängertendenzen.

Airdesign Rise 2: Nur nach
Klappern mit steiler Knicklinie
folgten auf das rasche Vornicken und Öffnen Gegenklapper
mit Richtungsänderungen von
mehr als 90 Grad. Die Dynamik
der Reaktionen auf die Gegenklapper war moderat. Die
Situation reproduzierbar.
Airdesign Rise 2: Unterschiedliche Knicklinien – andere Reaktionen.
Anders als beim Infinity 4 war es beim Rise 2 schwierig, steilere
Knicklinien zu erreichen.
Der Nova Mentor 4 war einfach in das Messfeld zu klappen. Der Schirm zeigte dabei Reaktionen, welche eine Einstufung in die SafetyClass 4 zulassen. Der Schirm klappt im Vergleich zu anderen Schirmen im Test eher weich. Steile Knicklinien waren nur schwer erreichbar. Nach dem Einklappen nickt der Schirm meist deutlich bis zur Grenze der Safety-Class 4 vor und dreht insgesamt bis zu 270
Grad weg. Der Schirm öffnet nach spätestens 180 Grad weich, Zelle für Zelle. Bei Klappern mit steiler Knicklinie kam es zu kleinen Gegenklappern, welche meist dynamikmindernd wirkten. Klapper mit steiler Knicklinie an der Obergrenze des Messfeldes verursachten
die anspruchsvollsten Reaktionen. Weites Vornicken, größere Gegenklapper, Richtungsänderungen bis 90° zur Gegenseite. Damit ist
das Verhalten an der Grenze zur nächst höheren Safety-Class 5. Im Test war kein Verhängen der Gegenklapper festgestellt worden. Da
Gegenklapper aber grundsätzlich Verhänger-gefährdet sind, kann es in der Praxis auch zu anspruchsvolleren Gerätereaktionen kom- t
men.

Knicklinien-Studie beim Mentor 4 M. Klapper im Messfeld, aber Knicklinie eher flach (ganz links) ergibt ein für LTF-B klassengerechtes Verhalten. Klapper mit steilerer Knicklinie (Mitte links) erhöht die Dynamik, lässt den Schirm weiter vorschießen, generiert teils große Gegenklapper und ist an der Grenze zu Safety-Class 5 (Mitte rechts und ganz rechts).
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t Der Iota von Advance zeigte im Test die größte Dynamik. Der Schirm war einfach an die Obergrenze des Messfeldes zu klappen. Nach

der Deformation nickte der Schirm deutlich zurück und anschließend mit mäßiger Geschwindigkeit weit nach vorn. Das Verhalten des
Schirmes nach der Deformation war indifferent. Mal öffnete der Schirm sanft, Zelle für Zelle, meist jedoch stark impulsiv. Diese Schnalzklapper öffneten in der Beschleunigungsphase der noch offenen Seite, was durch das erneute Beschleunigen nach vorn zu einem Kollabieren der gesamten Kappe führte. Dieses Verhalten kam auch bei Klappern in der Mitte des Messfeldes vor. Der Schirm öffnete
danach ohne jegliche Verhängertendenz selbstständig und rasch. Gegenklapper traten mit einer maximalen Größe von 40% ebenfalls
auf. Diese zeigten eine Verhängertendenz und sorgten für ein Wegdrehen von mehr als 90 Grad zur Gegenseite.
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Flächentiefe Klapper mit steilerer Knicklinie (Bild links) öffneten beim Advance Iota oft impulsiv genau in der Beschleunigungsphase
der noch offenen Seite (Bild Mitte). Die zusätzliche Beschleunigung nach vorn sorgte dabei für ein erneutes Kollabieren der gesamten Kappe. Die Öffnung danach erfolgte selbstständig und schnell – ohne Verhängertendenzen.

Advance Iota: Das Bild zeigt das leichte Verhängen
des Gegenklappers in den Leinen. Dabei verkeilt sich das
Tuch am Ende der verstärkenden Kunststoffstäbchen in der
Leinengabelung. Der Verhänger ist einfach durch Aufbremsen zu lösen. Bei keiner Verhängung reichte der anhaltende
Widerstand aus, um die Kappe zügig in eine Drehung zu
zwingen.

Frontale Einklapper
In letzter Zeit waren Schirme bei den Safety-Tests auffällig aufgrund ihres Frontklapperverhaltens. In diesem Test kam es zwar zu keinen stabilen Frontklappern – dafür zu einem anderen Phänomen: Nachsacken. Nachdem der Schirm fast komplett geöffnet war, stallte
die Flügelmitte noch einmal deutlich. In manchen Fällen kam es sogar regelrecht zu einem Abkippen nach hinten, was in ungünstigen Verkettungen zu massiven Schießbewegungen führen kann.
Am deutlichsten zeigte dies der Nova Mentor 4. Überhaupt war dieser Schirm nur mit spezieller Zugtechnik der A-Gurte zur Mitte und
nach innen in symmetrischer Form zu klappen. Alles in allem verhielt sich der Mentor trotz symmetrischer Deformation indifferent.
Mal öffnete er schön von der Mitte beginnend, mal mit Nachsacken.
Der U-Turn Infinity 4 zeigte ebenfalls das Nachsacken mit anschließend sehr deutlicher Nickbewegung nach vorn. Das Frontklapperverhalten auch dieses Schirmes war zusammenfassend indifferent. Mal öffnete der Schirm gleichmäßig, Zelle für Zelle, von der Mitte
beginnend, mal am Außenflügel zuerst und mal schlagartig über die ganze Spannweite. Es kam auch zu einer stabilen Frontrosette.
Symmetrisch von der Mitte beginnend aber mit deutlichem Vornicken öffnete der Iota von Advance. Einmal kam es auch bei diesem
Schirm zu einem Nachsacken wie beim Nova Mentor 4. Meist klassentypisch reagierte der Rise 2 von Airdesign. Lediglich wenn er an der
Startgewichtsuntergrenze geflogen wurde, verzögerte sich die Öffnung und führte zu einem größeren Höhenverlust. Ansonsten öffnete der Schirm zellenweise von der Mitte aus beginnend. Der U-Turn Emotion 3 reagierte sehr gutmütig auf frontale Einklapper, welche aber im Vergleich zu den anderen Schirmen im Test eine nur geringere Flächentiefe aufwiesen.
t
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U-Turn Infinity 4: Frontklapper unbeschleunigt mit
wenig Flächentiefe (Bild links). Der Schirm zeigte
besonders bei dieser Einklapp-Größe das Nachsacken (Bild rechts). Im Öffnungsvorgang stallte der
Schirm plötzlich nach hinten weg und öffnete über
die gesamte Spannweite. Selbst die Strömung
kommt, wie im Rückwärtsflug, gerade von hinten
(siehe Windspion). Das darauffolgende
Schießen der Kappe muss abgefangen werden.

U-Turn Infinity 4: Unbeschleunigt wie beschleunigt waren 100% Flächentiefe möglich. Je mehr Flächentiefe erreicht wurde, desto
eher tendierte der Schirm zu impulsiven Öffnungen. Trotz symmetrischen Totalzerstörern (Bild links) öffnete der Schirm meist im Außenbereich zuerst (Bild Mitte). Dies führte auch zu einer Frontrosette, welche stabil blieb. Der Flugzustand der Frontrosette konnte
durch einen einfachen Piloteneingriff – dem beidseitigen Aufbremsen – beendet werden. Öffnet der Schirm impulsiv hinter dem Piloten über die gesamte Spannweite, muss der Schirm beim Vornicken abgefangen werden.

Airdesign Rise 2: Komplette Deformationen waren schwierig
zu erfliegen. Meist klappte der Schirm bei etwa 60%. Bei sehr
großen Deformationen (Bild links) verharrte der Schirm an der
Startgewichtsuntergrenze kurz in der deformierten Form (Bild
rechts), um dann selbstständig und problemlos von der Mitte
aus zu öffnen.

Nova Mentor 4: Auch beim Mentor waren komplette Deformationen schwierig zu simulieren. Meist klappte er bis zu 60%.
An der Startgewichtsuntergrenze zeigte er das deutliche
Nachsacken (Bild rechts), was durch die Anströmung des
Windspions von hinten sichtbar wird (siehe Windspion). Die
dabei noch deformierten Außenflügel bremsen das Vornicken.

Der Advance Iota verhielt sich im Test bei
den Frontklappern klassengerecht. An der
Startgewichtsuntergrenze war die Öffnung
teilweise etwas verzögert. Der Schirm öffnet dann von der Mitte beginnend und
fährt rasch mit deutlichem Vornicken an.
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Steilspirale
t Wegen des wendigen Handlings ist der U-Turn Emotion 3 einfach und zügig in eine Spirale zu pilotieren. Der Schirm erreicht für seine

Klasse eher hohe Fliehkräfte. Bei passiver Pilotenhaltung, bei welcher das Körpergewicht in der Spirale nach außen gedrückt wird, leitet der Schirm meist innerhalb von 180° nach dem Freigeben der Bremsen aus. Bleibt das Gewicht neutral, kann es zu einem Nachdrehen
bis 360° kommen. Falsche Gurtzeugeinstellungen können dies verstärken!
Insgesamt ist das Steuerverhalten wendiger und weniger gedämpft (Roll- und Nickdämpfung) als bei den meisten anderen Schirmen
dieser Klasse. Dies ist beim Einsatz des Gerätes für Einsteiger und wenig erfahrene Piloten zu beachten.
Der U-Turn Infinity 4 ließ sich für den Übergang in die Spirale etwas Zeit. Nach dem Freigeben der Bremsen kam es zu einer Erhöhung
der Sinkgeschwindigkeit zwischen 2 m/s und 6 m/s. Der Übergang in den Geradeausflug erfolgte danach meist nach 360 Grad und ab
und zu nach 720 Grad. Klassentypisch reagierte der Airdesign Rise 2, wenn die Spirale gemäß Prüfvorschriften geflogen wurde und der
Pilot sich nicht gegen das Hinausdrücken des Körpers aufgrund der Fliehkraft wehrt. Bleibt jedoch der Körper nach Freigeben der
Bremsen neutral, dreht der Schirm länger nach und zeigt auch eine Tendenz zum stabilen Weiterdrehen. Der Außenflügel des Mentor
4 von Nova deformiert in den meisten Fällen nach Freigeben der Bremsen und sorgt somit für ein rasches Ausleiten ohne Erhöhung
der Sinkgeschwindigkeit. Klappt der Außenflügel jedoch nicht, kommt es zu einem Nachdrehen von mehr als 360 Grad. Eine neutrale
Körperhaltung fördert das Nachdrehen, genauso wie beim Airdesign Rise 2. Eine aktive Ausleitung wird empfohlen. Anders verhält sich
der Advance Iota. Ganz egal, wo sich die Körperposition befindet, der Schirm spiralt nach Freigeben der Bremsen stabil weiter und beschleunigt bis zu den maximalen Sinkwerten von knapp 25 m/s. Dieser Flugzustand war relativ einfach durch kräftiges Ziehen der
Bremse auf der Kurvenaußenseite zu beenden. Die Fliehkräfte waren mit knapp 5 G am höchsten im Testfeld.

t
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B-Leinen-Stall
Bei keinem der Tester konnte ein sicherheitsrelevantes Problem bei längeren B-Leinen-Stalls gefunden werden. Der U-Turn Infinity 4 sowie der Advance Iota zeigten eine leichte Verbiegungstendenz. Hier empfiehlt sich eine Beobachtung der Kappe während des Manövers.
Der Rise 2 und der Infinity 4 haben einen relativ hohen Einleitewiderstand.

t

Emotion 3, Rise 2, Mentor 4: Alle drei machten eine gute Figur beim B-Stall.

Zeigen leichte Deformationstendenzen: Infinity 4 und Iota. Zu einer
vollständigen Frontrosette kam es
im Test nicht.
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Ohrenanlegen
t Dieses Manöver zeigte sich bei den meisten Schirmen als äußerst einfach und effektiv. Lediglich leichtes Flattern und Schlagen war vor-

handen, was aber die Durchführbarkeit nicht behinderte. Am stärksten war dies beim Airdesign Rise 2 ausgeprägt. Der Nova Mentor 4
erreichte einfach sehr große Deformationen, welche aktiv vom Piloten geöffnet werden mussten.

Problemloses Ohrenanlegen bei Emotion 3, Infinity 4 und Iota.

Beim Nova Mentor 4 (Bild links)
waren einfach sehr große Deformationen möglich. Bei der Öffnung
brauchen sie Unterstützung vom
Piloten durch wechselseitiges Aufbremsen.
Die eingeklappten Flügelenden des
Rise 2 (Bild rechts) haben leicht geschlagen.
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