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Erläuterungen zu den Bauvorschriften

1. Abschnitt: Gemeinsame Vorschriften

1
Geltungsbereich und Begriffsbestimmungen

(1) Diese Bauvorschriften gelten für

1. Hängegleiter mit Gurtzeug
2. Gleitsegel mit Gurtzeug
3. Hängegleiter- und Gleitsegelrettungsgeräte
4. Schleppwinden und -klinken für Hängegleiter und Gleitsegel

(2) Hängegleiter im Sinne dieser Vorschrift ist das Fluggerät
einschließlich Aufhängeschlaufen ohne Gurtzeug. Die Vorschrif-
ten müssen mit allen für das Hängegleitermuster zugelassenen
Gurtzeugen erfüllt sein.

(3) Gleitsegel im Sinne dieser Vorschrift ist das gesamte
Fluggerät einschließlich Steuerleinen mit Tragegurten und Hand-
schlaufen der Steuerleinen ohne Gurtzeug sowie bei dop-pelsit-
zigen Gleitsegeln die Verbindungsschleife zwischen den
Tragegurten und den beiden Aufhängeschlaufen am Gurtzeug.
Wenn das Gurtzeug in das Gleitsegel eingearbeitet ist, gelten
dafür die Vorschriften für Gleitsegelgurtzeuge. Die Vorschriften
müssen mit allen für das Gleitsegelmuster zugelassenen
Gurtzeugen erfüllt sein.

(4) Gurtzeug im Sinne dieser Vorschrift ist das Gurtsystem mit
dem Verbindungskarabiner zum Hängegleiter oder den Verbin-
dungskarabinern für die Tragegurte des Gleitsegels. Soweit
Rettungsgeräte-Container im Gurtzeug integriert sind, gelten für
alle Teile des Gurtzeuges mit Einfluß auf die Funktion des
Rettungsgerätes die Bauvorschriften für Rettungsgeräte sinnge-
mäß, jedoch ohne Bezug auf ein spezielles Rettungsgerät.

(5) Rettungsgerät im Sinne dieser Vorschrift ist der Rettungs-
fallschirm einschl. Verbindungsgurt, Innencontainer, Verbin-
dungselement zum Gurtzeug und einem vom Gurtzeug getrenn-
ten Außencontainer mit den Elementen zur Befestigung des
Außencontainers am Gurtzeug. Ein anstelle des getrennten
Außencontainers verwendbarer, im Gurtzeug integrierter
Außencontainer ist Bestandteil des Gurtzeuges. Für alle Teile
des Gurtzeugs mit Einfluß auf die Funktion des Rettungsgerätes
gelten die Vorschriften dieses Abschnitts sinngemäß.

(6) Schleppwinden im Sinne dieser Vorschrift sind stationäre
und mobile Winden sowie längenfeste Schleppsysteme zum
Schlepp von Hängegleitern und/oder Gleitsegeln einschl.
Kappvorrichtung, Schleppseil, Reffseil, Seilfallschirm, Soll-
bruchstelle, Abstands- und Gabelseil, jedoch ohne Schlepp-
klinke.

(7) Schleppklinke im Sinne dieser Vorschrift ist das Verbin-
dungselement zwischen Gurtzeug und Schleppseil. Die Verbin-
dung zwischen Schleppklinke und schleppendem Ultraleicht-
flugzeug gehört zum Ultraleichtflugzeug.



(8) Die Bauvorschriften gelten auch für Ersatzteile. Wenn
Zubehörteile die Betriebessicherheit beeinträchtigen können,
gelten die Bauvorschriften sinngemäß.

(9) Die Anhänge und die Erläuterungen sind Bestandteile der
Bauvorschriften und gelten als Auslegung, als empfohlene
Verfahren oder als ergänzende Angaben.

(10) Der Antragsteller ist verpflichtet, vor der Antragstellung zur
Musterprüfung das Muster nach Vorgabe des Beauftragten prak-
tisch zu erproben und dies nachzuweisen.

(11) Für die Musterprüfung sind grundsätzlich 2 betriebsberei-
te und flugtechnisch erprobte Mustergeräte vorzulegen. Die
Musterprüfung erfolgt durch den Beauftragten. Unberührt bleibt
die Verantwortlichkeit des Antragstellers für die Erfüllung aller
Bauvorschriften. Die einzelnen Forderungen müssen bei allen
für das Muster zulässigen Betriebsarten, innerhalb der
Betriebsgrenzen, mit allen Einstellmöglichkeiten, bei allen für
den Flug zulässigen meteorologischen Bedingungen und unter
Berücksichtigung der Fertigungsschwankungen und der
Alterung erfüllt sein. Für die Durchführung der Musterprüfung
sind ergänzend zu diesen Bauvorschriften die Prüfanweisungen
des Beauftragten anzuwenden. Im übrigen gilt der jeweilige
Stand der Prüftechnik des Beauftragten.

(12) Antragstellung ist der Eingang der Mustergeräte beim
Beauftragten. Die sofortige Anwendung der jeweils neuesten
Bauvorschriften und Prüfanweisungen hat ausnahmsweise dann
zu erfolgen, wenn die Nichtanwendung zur Gefährdung der
Gerätebenutzer führen würde.

(13) Der Beauftragte kann weitere Forderungen stellen, weite-
re Unterlagen und Nachweise anfordern und weitergehende
Versuche durchführen, wenn neu vewendete Materialien,
besondere Bauformen, neue Erfahrungswerte oder andere
Umstände dies für die Betriebssicherheit erfordern. Er kann
technisch nicht durchführbare Versuche durch andere Nach-
weise, die ein gleiches Maß an Sicherheit gewährleisten, erset-
zen. Er kann auf Versuche und andere Nachweise verzichten,
wenn dadurch die Sicherheit nicht beeinträchtigt ist. Soweit in
diesen Bauvorschriften nicht festgelegt, bestimmt der
Beauftragte die anzuwendenden Prüfverfahren und Grenzwerte.

2
Gestaltung und Bauausführung

(1) Das Muster muß, unbeschadet dieser Bauvorschriften,
dem Stand der Technik entsprechen.

(2) Eignung und Dauerhaftigkeit aller Werkstoffe und
Herstellungsverfahren müssen auf Grund von Erfahrungen oder
durch Versuche erwiesen sein. Alle Werkstoffe müssen spezifi-
ziert sein. Die angewendeten Herstellungsverfahren müssen
dauerhafte Festigkeitsverbände ergeben. Wenn Herstellungs-
vorgänge der genauen Überwachung bedürfen, müssen sie
nach anerkannten Arbeitsvorschriften durchgeführt werden.

(3) Alle Bauteile müssen gegen festigkeitsmindernde Ein-
flüsse ausreichend geschützt sein, insbesondere gegen
Korrosion, UV-Strahlung, Knick- und Faltbelastungen, mechani-
schen Verschleiß, Beschädigungen bei Transport, Montage und
Betrieb.

(4) Falsches Auf- und Abrüsten soll durch bauliche Maß-
nahmen ausgeschlossen sein. Es muß sichergestellt sein, daß
bei betriebsfertigem Gerät sich alle notwendigen Bauteile
zwangsweise in funktionsfähigem Zustand befinden.

(5) Verschlüsse, Trennstellen und andere verbindende
Bauteile müssen gegen ungewolltes Öffnen gesichert sein. Die
Enden von Knoten an tragenden Textilseilen müssen mindes-
tens 10 cm überstehen und sind zusätzlich zu sichern.

(6) Alle notwendigen Beschriftungen und Markierungen
müssen dauerhaft und funktionsgerecht angebracht sein.

(7) Einstellmöglichkeiten dürfen nur vorhanden sein, wenn sie
erforderlich sind. Eine selbständige Verstellung muß ausge-
schlossen sein. Die Überschreitung der Grenzlagen von
Einstellmöglichkeiten ist durch technische Maßnahmen auszu-
schließen.

(8) Alle Bauteile müssen für Überprüfungen zugänglich sein.

(9) Eine Verletzungsgefahr für den Benutzer und für Dritte
durch Bauteile muß weitgehend ausgeschlossen sein.

(10) Lagerungstemperaturen von -30 Grad bis +70 Grad
Celsius, Betriebstemperaturen von -30 bis +50 Grad Celsius und
Feuchtigkeitsschwankungen zwischen 25 % und 100 % relativer
Luftfeuchtigkeit dürfen die Betriebssicherheit nicht beeinträchti-
gen.

(11) Der Festigkeitsverband muß so gestaltet sein, daß keine
Stellen mit gefährlichen Spannungskonzentrationen vorhanden
sind.

(12) Die Verarbeitung aller für die Lufttüchtigkeit erforderlichen
Teile muß fach- und funktionsgerecht und dauerhaft ausgeführt
sein. Nahtenden sind durch geeignete Maßnahmen zu sichern.
Nahtart, Stichweite und Faden sind auf den Stoff und die zu
erwartende Belastung abzustimmen.

3
Festigkeit

Die Bruchfestigkeit ist grundsätzlich durch Versuche nach-
zuweisen. Das Prüfmuster muß der Prüflast ohne Versagen des
Festigkeitsverbandes standhalten. An den einzelnen Bauteilen
dürfen bei 2/3 Prüflast keine bleibenden, die Sicherheit beein-
trächtigenden Verformungen auftreten.

2. Abschnitt: Vorschriften für Hängegleiter

4
Gestaltung und Bauausführung

(1) Hängegleiter müssen mit Rädern zum Abfangen von
Landestößen versehen werden können. Doppelsitzige Hänge-
gleiter müssen mit Rädern ausgestattet sein.

(2) Seilschlösser müssen so ausgeführt sein, daß ein loses
Einhängen ohne Verriegelung nicht möglich ist.

(3) Der Abstand zwischen Aufhängepunkt an der Aufhänge-
schlaufe und Steuerbügelbasis muß 120 cm betragen. Der
Beauftragte kann Ausnahmen zulassen. Eine zweite, von der
Hauptaufhängung unabhängige Aufhängevorrichtung (Doppel-
aufhängung) muß vorhanden sein. Aufhängeschlaufe und
Doppelaufhängung müssen mit mindestens 13000 N Bruchlast
belastbar sein.

(4) Der Hängegleiter muß bei jeder zulässigen Beladung auf
eine Geschwindigkeit zwischen geringstem Sinken und bestem
Gleiten einzutrimmen sein.

5
Statische Längsstabilität

Das Nickmoment des Hängegleiters muß bei Geschwindig-
keiten bis 100 km/h statische Längsstabilität mit ausreichenden
Reserven aufweisen. Der Beauftragte kann Ausnahmen zulass-
sen, wenn die Sicherheit nicht beeinträchtigt ist.



6
Festigkeit

Der Hängegleiter muß den folgenden Lastvielfachen ohne
Versagen des Festigkeitsverbandes widerstehen:

(1) Prüflast positiv: sechsfache Last
(2) Prüflast negativ: dreifache Last.

7
Betriebsverhalten

(1) Der Hängegleiter muß ohne Fremdhilfe fußstartfähig sein.
Der Hängegleiter muß bei allen für das Muster zugelassenen
Startarten ohne außergewöhnliche Anstrengung oder Geschick-
lichkeit des Piloten zu kontrollieren sein. Im Schleppflug darf der
Hängegleiter keine Neigung zum Ausbrechen und Aufschaukeln
haben, die nur mit außergewöhnlicher Anstrengung oder
Geschicklichkeit des Piloten beherrschbar ist.

(2) Der Hängegleiter muß zu Fuß ohne außergewöhnliche
Anstrengung oder Geschicklichkeit des Piloten gelandet werden
können. Der Hängegleiter muß kontrollierbar sein und es darf
keine übermäßige Neigung zum seitlichen Ausbrechen oder zu
Nickbewegungen auftreten. Die Betätigung von Landehilfen
oder die Änderung der Pilotenposition beim Landen darf weder
eine übermäßige Änderung der Steuerkräfte oder Steueraus-
schläge bewirken noch die Steuerbarkeit des Hängegleiters
nachteilig beeinflussen.

(3) Der Hängegleiter muß unter allen zugelassenen Betriebs-
bedingungen und in allen Zustandsformen über seinen ganzen
Geschwindigkeitsbereich zu fliegen sein. Alle normalen Flugbe-
wegungen müssen ausgeführt werden können, ohne daß es
außergewöhnlicher Anstrengungen oder Geschicklichkeit des
Piloten bedarf. Im gesamten Geschwindigkeitsbereich darf kein
starres Bauteil Schwingungen und kein flexibles Bauteil über-
mäßige Schwingungen aufzeigen. Es darf kein Schütteln auftre-
ten; Schütteln als Überziehwarnung ist erlaubt. Der Hängegleiter
muß im gesamten Geschwindigkeitsbereich frei von uner-
wünschter schlagartiger Flügeldeformation mit aerodynamischer
Auswirkung (aerodynamisches Auskippen), zweideutigem
Flugverhalten (Divergenzen) und Steuerwirkungsumkehr sein.

(4) Der Hängegleiter muß im Geradeausflug die Trimm-
geschwindigkeit beibehalten. Jede deutliche Geschwindigkeits-
veränderung muß sich in einer sinnrichtigen Änderung der
Handkraft zeigen. Die Fluggeschwindigkeit muß sich bei jeder
konstanten Steuerbügelauslenkung sinnrichtig und in ange-
messenem Verhältnis ändern. Im Kurvenflug darf die Steuerkraft
weder in Längsrichtung noch in seitlicher Richtung so groß wer-
den, daß die Steuerung besonderer Geschicklichkeit oder
Anstrengung bedarf. Im Kurvenflug darf der Hängegleiter von
sich aus keine Schräglage einnehmen, deren Beendigung
außergewöhnliche Anstrengung oder Geschicklichkeit des
Piloten bedarf. Alle Schwingungen, die nicht ohne außerge-
wöhnliche Anstrengungen oder Geschicklichkeit vom Piloten
korrigiert werden können, müssen im gesamten Geschwindig-
keitsbereich gedämpft sein. Es darf keine Neigung zum Trudeln
vorhanden sein. Nach dem Überziehen muß der Pilot den
Hängegleiter ohne außergewöhnliche Anstrengung oder
Geschicklichkeit in die Normalfluglage zurückführen können.

(5) Die Geschwindigkeit muß ohne außergewöhnliche Anstren-
gung oder Geschicklichkeit des Piloten über den ganzen zuläss-
sigen Geschwindigkeitsbereich konstant zu halten sein. Es muß
aus einer Kurve in eine gegensinnige gewechselt werden könn-
nen, ohne daß es einer besonderen Anstrengung oder
Geschicklichkeit des Piloten bedarf.

(6) Im Rahmen der Testflüge ist festzustellen, welche Anforde-
rungen der Hängegleiter an den Piloten stellt. Die Muster sind
entsprechend den Anforderungen vom Beauftragten zu klassifi-
zieren.

3. Abschnitt: Vorschriften für Gleitsegel

8
Gestaltung und Bauausführung

(1) In Verbindung mit einem Normgurtzeug nach Abschnitt 4
muß volle Flugfähigkeit und Steuerbarkeit gewährleistet sein.
Abweichende Konstruktionen sind nur zusammen mit einem
zugehörigen Gleitsegelgurtzeug zulässig. Auf dem Gleitsegel
und in der Betriebsanweisung ist darauf hinzuweisen.

(2) Bauteile, die ein irreversibles Verhängen von Leinen
besonders begünstigen, sind nicht zulässig.

(3) Beim Ausfall einer Steuerleine muß das Gleitsegel flugfähig
bleiben. Die Fangleinen und die Bremsleinen müssen ausrei-
chende Festigkeit aufweisen. Steuerleinen müssen durch dauer-
hafte farbliche Kennzeichnung eindeutig von den Fangleinen
unterscheidbar sein.

(4) Die Handschlaufen müssen im Flug jederzeit gut greifbar
sein. Die Handschlaufen müssen in der Höhe auf jeden Piloten
einstellbar sein. Der Einstellbereich ist an den Steuerleinen zu
markieren.

(5) Die Führungsringe der Tragegurte müssen dauerhaft
geschlossen sein.

(6) Der unverzügliche Druckausgleich innerhalb der Kappe
muß gewährleistet sein.

9
Festigkeit

(1) Das Gleitsegel muß bei schlagartiger Krafteinleitung über
alle Fangleinen einer Last von 6000 N, bei doppelsitzigen Gleit-
segeln einer Last von 9000 N, bei einer Prüfgeschwindigkeit von
100 km/h ohne Versagen des Festigkeitsverbandes standhalten.

(2) Das Gleitsegel muß einer Prüflast vom 8-fachen der maxi-
mal zulässigen Startmasse, mindestens jedoch 8000 N, bei
doppelsitzigen Gleitsegeln mindestens 12000 N, standhalten.

(3) Bei doppelsitzigen Gleitsegeln muß jedes einzelne Verbin-
dungsteil zwischen Tragegurt und Gurtzeug ausreichende
Festigkeit aufweisen.

10
Betriebsverhalten

(1) Das Gleitsegel muß ohne Fremdhilfe fußstartfähig sein. Das
Gleitsegel muß bei allen für das Muster zugelassenen Startarten
ohne außergewöhnliche Anstrengung oder Geschicklichkeit des
Piloten zu kontrollieren sein. Im Schlepp darf das Gleitsegel
keine Neigung zum Sackflug haben, die nur mit außergewöhn-
licher Anstrengung oder Geschicklichkeit des Piloten beherrsch-
bar ist.

(2) Das Gleitsegel muß zu Fuß ohne außergewöhnliche
Anstrengung oder Geschicklichkeit des Piloten gelandet werden
können.

(3) Das Gleitsegel muß bei allen zugelassenen Betriebs-
bedingungen und Zustandsformen über den ganzen Geschwin-
digkeitsbereich geflogen werden können. Alle normalen
Flugbewegungen müssen ausgeführt werden können, ohne daß
es außergewöhnlicher Anstrengung oder Geschicklichkeit des
Piloten bedarf. 



(4) Das Gleitsegel muß bei Trimmgeschwindigkeit im Gerade-
ausflug verbleiben. Die Geschwindigkeit muß ohne außerge-
wöhnliche Anstrengung oder Geschicklichkeit des Piloten über
den ganzen zulässigen Geschwindigkeitsbereich konstant
gehalten werden können. Nach einer Erhöhung des Anstell-
winkels muß das Gleitsegel ohne außergewöhnliche Anstren-
gung oder Geschicklichkeit des Piloten in den Normalflug
zurückkehren. Bei keiner Flugbewegung darf ungedämpftes
Pendeln auftreten. Bei minimalem Startgewicht muß die
Trimmgeschwindigkeit mindestens 30 km/h betragen.

(5) Aus einer engen Kurve muß in eine gegensinnige enge
Kurve zügig übergewechselt werden können, ohne daß es
außergewöhnlicher Anstrengung oder Geschicklichkeit des
Piloten bedarf. Fluggeschwindigkeit und Kurvenlage müssen
sich bei jeder konstanten Steuerleinenauslenkung sinnrichtig
und im angemessenen Verhältnis ändern.

(6) Der beginnende Strömungsabriß muß deutlich erkennbar
sein. Der stabile Dauersackflug muß ohne außergewöhnliche
Anstrengung oder Geschicklichkeit des Piloten und ohne Einlei-
tung einer Kurve unverzüglich beendet werden können. Das
Gleitsegel muß den Fullstall nach Freigabe der Steuerleinen
selbständig beenden, ohne daß es außergewöhnlicher Anstren-
gung oder Geschicklichkeit des Piloten bedarf. Das Gleitsegel
muß jede Trudelbewegung nach Freigeben der Steuerleinen
selbständig beenden.

(7) Bei jeder Form des Enklappens des Gleitsegels muß zu
erwarten sein, daß

(1) durch das Einklappen kein irreversibler Flugzustand auftritt,

(2) im eingeklappten Zustand durch Steuerleinenzug gerade-
aus gehalten werden kann,

(3) ohne Zutun des Piloten oder nur durch Steuerleinenzug des
Piloten das Einklappen beenden wird.

(8) In kontrollierter und jederzeit beendbarer Weise muß die
Sinkgeschwindigkeit erhöht werden können.

(9) Im Rahmen der Testflüge ist festzustellen, welche Anfor-
derungen das Gleitsegel an den Piloten stellt. Die Muster sind
entsprechend den Anforderungen vom Beauftragten zu klassifi-
zieren.

4. Abschnitt: Vorschriften
für Hängegleitergurtzeuge und Gleitsegelgurtzeuge

11
Gestaltung und Bauausführung

(1) Bei Sitzbrettern müssen durchlaufende Gurte, Seile usw.
gegen mechanische Beschädigung speziell geschützt sein. Der
Festigkeitsverband muß auch bei Versagen des Sitzbrettes funk-
tionsfähig bleiben.

(2) Bei Normgurtzeugen für Gleitsegel müssen die Tragegurte
des Gleitsegels oder die Verbindungsteile für doppelsitzige
Gleitsegel am Gurtzeug links und rechts jeweils an einer
Verbindungsstelle zu befestigen sein. Diese Verbindungsstellen
müssen im Flug zwischen 35 cm und 65 cm über der Sitzfläche
liegen. Die Verbindungsstellen müssen einen Abstand zwischen
25 cm und 55 cm voneinander haben. Abweichende Konstruk-
tionen sind nur zusammen mit einem zugehörigen Gleitsegel
zulässig.

(3) Das Gurtzeug muß alle auftretenden Belastungen möglichst
günstig auf den Körper des Piloten übertragen.

(4) Der Pilot muß sich nach der Landung am Boden oder im
Wasser sicher und schnell vom Gurtzeug trennen können.

(5) Das Gurtzeug darf den Piloten weder bei Start und Landung
noch im Flug so behindern, daß es einer außergewöhnlichen
Anstrengung oder Geschicklichkeit des Piloten bedarf.

(6) Ein Herausfallen aus dem Gurtzeug darf in keiner Piloten-
lage möglich sein.

(7) Am Gurtzeug müssen das Rettungsgerät und der
Rettungsgeräte-Verbindungsgurt so montiert werden können,
daß die Funktion von Fluggerät, Gurtzeug und Rettungsgerät
gewährleistet ist. 

(8) Das Gurtzeug muß für alle Schlepparten geeignet sein. Der
Beauftragte kann Ausnahmen zulassen. Das Gurtzeug muß mit
geeigneten Befestigungsstellen für eine Schleppklinke ausge-
stattet sein. Durch die ordnungsgemäß befestigte Schleppklinke
darf die Funktion des Rettungsgerätes nicht beeinträchtigt wer-
den.

(9) Ist das Gurtzeug mit integriertem Außencontainer für
Rettungsgeräte ausgerüstet und wird das Rettungsgerät von
Hand freigesetzt, muß der Betätigungsgriff des Außencontainers
durch lösbare Einschlaufung mit dem Innencontainer verbunden
sein, so daß das Gurtzeug auch mit anderen Innencontainern
kombiniert werden kann. Wird das Rettungsgerät nicht von Hand
freigesetzt, so muß das Gurtzeug in Verbindung mit diesem
Rettungsgerät geprüft sein. Bei tragend geöffnetem
Rettungsgerät muß eine annährend aufrechte Lage des Piloten
möglich sein.

(10) Gleitsegelgurtzeuge sollen Stöße auf die Wirbelsäule
dämpfen.

12
Festigkeit

Das Gurtzeug muß in allen beim Betrieb zu erwartenden
Lagen ausreichende Festigkeit aufweisen.

5. Abschnitt: Vorschriften
für Hängegleiterrettungsgeräte
und Gleitsegelrettungsgeräte

13
Gestaltung und Bauausführung

(1) Die Gestaltung des Rettungsgerätes muß die unverletzte
Rettung des Piloten aus möglichst allen Notlagen erwarten lass-
sen, auch wenn das Fluggerät nicht abgetrennt wird.

(2) Bei Einstellmöglichkeiten muß das Rettungsgerät in jeder
Einstellung funktionsfähig sein.

(3) Beim Ausfall einer Fangleine muß das Rettungsgerät funk-
tionsfähig bleiben. Die Fangleinen sind an den Verbindungs-
elementen zu bündeln.

(4) Der Verbindungsgurt muß eine Mindestfestigkeit von 24000
N aufweisen. Der freiliegende Teil des Verbindungsgurtes muß
gegen äußere Einflüsse geschützt sein.

(5) Die Freisetzung des Rettungsgerätes muß in jeder
Betriebslage, auch bei beschädigtem Fluggerät, unkontrollier-
tem Flugzustand oder Versagen der Verbindung zwischen
Gurtzeug und Fluggerät möglich sein. Sie darf nicht von
Packdruck, Packart, Verschlußsystem oder anderen Faktoren
beeinträchtigt werden. Die Freisetzung des Rettungsgerätes aus
dem Außencontainer muß mit einer Hand in einem Zug in ana-
tomisch günstiger Zugrichtung erfolgen können. Dies gilt ent-
sprechend für die Freisetzung durch eine technische
Vorrichtung. Wenn das Rettungsgerät von Hand freigesetzt wird,
müssen Griff und Richtung der Freisetzung in unmittelbarer
Bewegungsfortsetzung das kontrollierte Werfen des Rettungs-
gerätes in nichtentfaltetem Zustand ohne außergewöhnliche



Anstrengung oder Geschicklichkeit des Piloten ermöglichen.
Eine selbständige Freisetzung beim Flugbetrieb muß ausge-
schlossen sein. Wenn die Freisetzung durch eine technische
Vorrichtung erfolgt, kann der Beauftragte verlangen, daß die
Freisetzung im Versagensfall von Hand möglich sein muß.

(6) Die Entfaltung des Rettungsgerätes muß bei jedem
Packdruck und bei jeder vom Hersteller angegebenen Pack-
weise gewährleistet sein. Wenn die Entfaltung außerhalb des
Armbereiches des Piloten erfolgt, muß sie unabhängig von der
Sinkgeschwindigkeit des Piloten und unabhängig von dessen
Schleuderbewegung gewährleistet sein.

(7) Der Außencontainer des Rettungsgerätes muß geeignete
Befestigungselemente zur Anbringung aufweisen.

(8) Der Auslösegriff des Außencontainers muß mit dem
Innencontainer durch lösbare Einschlaufung verbunden sein, so
daß der Innencontainer auch mit anderen Außencontainern
kombiniert werden kann. Der Beauftragte kann Ausnahmen
zulassen.

(9) Bei Hängegleiterrettungsgeräten ist ein zusätzliches
Verbindungselement zwischen Rettungsgerät und Gurtzeug
erforderlich. Es muß so gestaltet sein, daß der Pilot eine von der
Hauptaufhängung unabhängige Verbindung mit ausreichender
Festigkeit herstellen kann.

(10) Beim Aufsetzen des Piloten dürfen keine schweren
Verletzungen des Piloten zu erwarten sein.

(11) Das Rettungsgerät muß die Rettung auch aus geringer
Flughöhe ermöglichen.

(12) Das Rettungsgerät muß aerodynamisch stabil sein, es
darf insbesondere nicht zu übermäßigen Pendelbewegungen
neigen.

(13) Bauteile mit dämpfender Wirkung zur Minderung des Öff-
nungsstoßes sind zulässig, wenn eine Beschädigung des
Bauteils durch den Dämpfungsvorgang als eine offensichtliche
und irreversible Veränderung des Bauteils zu erkennen ist.

(14) Das Rettungsgerät muß der bei einer Rettung zu erwar-
tenden Stoßbelastung mit der höchstzulässigen Anhängemasse,
mindestens jedoch 100 kg für Gleitsegelrettungsgeräte und 120
kg für Hangegleiterrettungsgeräte, standhalten. Dämpfende
Bauelemente können zwischen den Versuchen ausgewechselt
werden. Vorrichtungen zur Öffnungsverzögerung sind nur
zulässig, wenn ihre Verzögerung unveränderlich ist.

(15) Bei einem Rettungsgerät mit Trennung vom Fluggerät
muß in jeder Gebrauchsphase ein Freifall ausgeschlossen sein.

(16) Ein Rettungsgerät mit Vortrieb muß steuerbar sein und im
Rahmen des besonderen Betriebszwecks die Flugeigenschaften
eines Gleitsegels besitzen. Es muß ohne Bedienung durch den
Benutzer sicher fliegen. Der Beauftragte kann die zulässige
Gleitzahl und Geschwindigkeit begrenzen.

(17) Das Rettungsgerät soll mit jedem Gurtzeug verwendbar
sein. Der Beauftragte kann aus Sicherheitsgründen die Verwen-
dung auf bestimmte Gurtzeuge beschränken. Auf dem
Rettungsgerät und in der Betriebsanweisung ist darauf hinzu-
weisen.

(18) Das Packen muß anhand der Packanweisung ohne
besondere Fachkenntnis und Geschicklichkeit sowie ohne
Spezialwerkzeug von einer Einzelperson durchgeführt werden
können. Ein Packnachweisheft ist bei Auslieferung eines jeden
Rettungsgerätes mitzuliefern.

6. Abschnitt: Vorschriften
für Schleppwinden für Hängegleiter und Gleitsegel

14
Gestaltung und Bauausführung

(1) Die Winde muß in jeder zugelassenen Betriebsart einen
sicheren Schlepp des Luftfahrzeugs gewährleisten.

(2) Die Winde muß der maximal zu erwartenden Beanspru-
chung im Schleppbetrieb ohne Beeinträchtigung der Betriebs-
tüchtigkeit standhalten. Das gesamte Rollensystem zur Führung
des Schleppseils muß so dimensioniert sein, daß kein unge-
wöhnlicher Seilverschleiß auftritt. Vorseil, Schleppseil, Verbin-
dungsteile und Reparaturstellen müssen eine Mindestfestigkeit
von 3000 N, bei Winden für Gleitsegel-Doppelsitzerschlepp von
4000 N, besitzen. Der Beauftragte kann Sollbruchstellen vor-
schreiben, Ausnahmen zulassen und Begrenzungen festlegen.

(3) Die Standsicherheit stationärer Winden muß gewährleistet
sein. Kann es zu elektrostatischen Aufladungen des Seiles wäh-
rend des Schleppbetriebes kommen, ist eine geeignete Erdung
erforderlich. Mobile Winden und längenfeste Schleppsysteme
müssen am Zugfahrzeug sicher zu montieren sein.

(4) Gegen Verletzungen bei Seilrissen ist ein geeigneter
Schutz anzubringen; er darf die Sicht des Windenführers nicht
behindern. Abgase von Verbrennungsmotoren sind so abzulei-
ten, daß sie den Windenführer nicht beeinträchtigen oder
gefährden können. Bei mobilen Schleppwinden muß eine gesi-
cherte Sitzposition für den Windenführer vorhanden sein.
Heckklappen oder ähnliche Fahrzeugteile sind zu sichern.

(5) Die Sollbruchstelle ist so auszuführen, daß bei Seilrissen
oder Bruch der Sollbruchstelle keine Verletzungsgefahr für den
Piloten entsteht. Das Abstands- und das Gabelseil müssen aus
dehnungsarmem Material gefertigt sein.

(6) Die Lärm- und Abgasentwicklung sind so niedrig zu halten,
wie dies nach dem Stand der Technik möglich ist. Verbrennungs-
motoren und Hydraulikaggregate sind mit einer Ölfangwanne
auszurüsten.

(7) Die Winde muß mit den zum sicheren Betrieb notwendigen
Bedien- und Kontrolleinrichtungen in Sicht- und Reichweite des
Windenführers ausgerüstet sein. Die Inbetriebnahme darf nur
mit funktionsbereiter Kappvorrichtung möglich sein. Die
Bedienhebel müssen bei stationären Winden einheitlich in fol-
gender Anordnung sein:

(1) Fahr- und Kapphebel: Zusammengefaßt in der Mitte bis
halb links; zum Kappen nach vorne drücken, zum Schlepp
nach hinten ziehen

(2) Zugkrafteinstellhebel: Links außen

(3) Bremshebel: Rechts außen

(4) Kupplungsschalter: Mitte

(5) Zugkraftanzeige: Im Blickfeld in Richtung des geschleppten
Geräts.

Dem Windenführer muß es jederzeit möglich sein, den
Schleppvorgang abzubrechen, die Seiltrommel abspulen zu
lassen und das Schleppseil zu kappen. Der Beaufragte kann
Ausnahmen zulassen.



(8) Das Schleppseil muß störungsfrei ab- und aufgespult wer-
den. Die Vorbremsung muß mindestens 20 N und darf höch-
stens 50 N betragen. Das Seilführungssystem muß ein Auf- und
Abspulen des Schleppseils unter einem Winkel bis zu 90° zur
Längsachse der Schleppwinde ermöglichen. Die Tragrollen
müssen bei Stahlschleppseilen einen Wirkungsdurchmesser von
mindestens 100 mm besitzen. Wenn ein ordnungsgemäßes
freies Auf- und Abspulen des Seiles nicht gewahrleistet ist, muß
eine Spulvorrichtung vorhanden sein. Die Betätigung kann von
Hand oder automatisch erfolgen. Der Beauftragte kann
Ausnahmen zulassen und Begrenzungen festlegen.

(9) Die Schleppgeschwindigkeit muß auf das Fluggerät
abstimmbar sein. Die Zugkraft des Schleppseils muß beim
Schleppvorgang von 200 N bis zur eingestellten Höchstzugkraft
ruckfrei und stufenlos geregelt werden können. Die Höchst-
zugkraft muß zwischen 600 N und 1000 N während des
Schleppvorgangs stufenlos einstellbar sein und automatisch
konstant gehalten werden. Bei Überschreiten der eingestellten
Höchstzugkraft muß die Seiltrommel durch Rückwärtslauf das
Seil freigeben. Beim Laufrichtungswechsel darf die eingestellte
Höchstzugkraft um maximal 150 N kurzzeitig überschritten wer-
den. Die auf das Fluggerät wirkende Zugkraft muß dem
Windenführer angezeigt werden. Der Beauftragte kann Ausnah-
men zulassen und Begrenzungen festlegen.

(10) Die Bremsanlage muß die Seiltrommel jederzeit zum
Stillstand bringen. Die Bremse darf nicht blockieren. Wenn die
Zugkraft durch die Bremse reguliert wird, darf sie von der einge-
stellten Zugkraft um nicht mehr als 100 N abweichen.
Schleppwinden, die zum Stufenschlepp eingesetzt werden,
benötigen eine automatische Seilbremse. Diese darf nicht zu
erhöhtem Seilverschleiß führen und muß jederzeit vom
Windeführer gelöst werden können. Die zum Lösen der Bremse
erforderliche Kraft darf nicht mehr als 50 N betragen. Der
Beauftragte kann Ausnahmen zulassen und Begrenzungen fest-
legen.

(11) Die Kappvorrichtung muß mit zwei voneinander unabhän-
gigen Mechanismen die stärkste Stelle des Schleppseiles ohne
besondere Anstrengung des Windenführers durchtrennen. Der
zweite Auslösemechanismus kann entfallen, wenn beim Kapp-
versuch die Zugkraft automatisch ausgekuppelt wird.

7. Abschnitt: Vorschriften
für Schleppklinken für Hängegleiter und Gleitsegel
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Gestaltung und Bauausführung

(1) Die Schleppklinke muß in jeder zugelassenen Betriebsart
einen sicheren Schlepp des Luftfahrzeuges gewährleisten. Die
Schleppklinke muß mit einfachen Mitteln am Fluggerät oder
Gurtzeug befestigt werden können. Die Klinke darf in keiner
Flugsituation Lastigkeitsänderungen am Fluggerät oder am
Piloten hervorrufen, die nur mit außergewöhnlicher Anstrengung
oder Geschicklichkeit des Piloten beherrschbar sind. Die Klink-
vorrichtung muß in jeder Flugsituation ohne Blickkontakt mit nur
einer Hand in nur einer Bewegungsrichtung in jeder im Betrieb
auftretenden Lastrichtung unter einer Last von 1500 N ausgelöst
werden können. Die Auslösekraft muß mindestens 10 N und darf
höchstens 70 N betragen. Die Schleppklinke darf den Piloten in
der Steigphase, im Flug und bei der Landung nicht behindern.
Die Schleppklinke darf die Funktion des Rettungssystems nicht
beeinträchtigen.

(2) Gegen selbständiges Öffnen und unbeabsichtigtes
Auslösen der Klinkvorrichtung muß Vorsorge getroffen sein.
Gleitsegelklinken sind gegen Hochschnellen bei Seilrissen zu
sichern.

(3) Die Klinkvorrichtung muß so beschaffen sein, daß für den
Normalbetrieb keine Spezialteile für die Verbindung zum
Schleppseil erforderlich sind. Ist dies für besondere Betriebs-
verfahren nötig, gehören diese Teile zur Schleppklinke und sind
vom Hersteller mitzuliefern.

(4) Die Klinke muß einer Prüflast von 3000 N standhalten.

Erläuterungen zu den Bauvorschriften

Z u  1  A b s .  1 0 :

Geeignete Vorgaben des Beauftragten können sein:

Die Erprobung darf nur mit Zustimmung des Beauftragten durch-
geführt werden. Der Beauftragte kann Einzelheiten für die
Erprobung festlegen, insbesondere zu den beteiligten Piloten
und Geräten sowie zu den durchführenden Erprobungsaufgaben
und Dokumentationen.

Der Beauftragte kann vom Antragsteller die flugpraktische
Vorführung des zu prüfendes Mustergerätes verlangen.

Z u  5  :

Die statische Längsstabilität ist durch Messung der Kompo-
nenten Auftrieb, Wiederstand und Nickmoment zu prüfen.

Folgendes Mess- und Beurteilungsverfahren ist geeignet:

Das Gerät wird mit einem Messfahrzeug bei Mindestflug-
geschwindigkeit und 40 km/h, 60 km/h, 80 km/h und 100 km/h
untersucht. Bei jeder dieser Geschwindigkeiten wird ein Anstell-
winkelbereich vermessen, der einer Gerätebelastung von +2 g
bis -1,5 g entspricht. Für jeder dieser Geschwindigkeiten werden
die Messkurven der drei Komponenten ermittelt.

Statische Längsstabilität mit ausreichenden Reserven kann
angenommen werden wenn

� in allen erfaßten Flugzuständen zwischen dem Anstellwinkel
des Trimmpunktes und 15 Anstellwinkelgraden unter dem
Anstellwinkel des Nullauftriebes keine negativen Nickmo-
mente auftreten und

� in allen erfaßten Flugzuständen vom Anstellwinkel des sta-
tionären Geradeausfluges bis zum Anstellwinkel des
Nullauftriebes entweder das Nickmoment stetig ansteigt
(dcm/da < 0) oder an Stelle des Ansteigens folgende
Mindestwerte erreicht:

bei 40 km/h 50 Nm,
bei 60 km/h 100 Nm,
bei 80 km/h 150 Nm,
bei 100 km/h 200 Nm.

Z u  6  :

Der Festigkeitsnachweis ist durch Simulation der beim Flug auf-
tretenden Belastung zu erbringen.

Als Last kann die maximale zulässige Startmasse abzüglich der
halben Masse des Hängergleiters angenommen werden.

Z u  7  :

Das Betriebsverhalten ist durch Flugversuche zu prüfen.

Die Flugversuche sind von fachkundigen und unabhängigen
Piloten durchzuführen. Die Piloten dürfen insbesondere nicht in
Entwicklung, Herstellung und Handel im zulassungspflichtigen
Bereich des Hängegleitens oder Gleitsegelns tätig sein.

Die Flugversuche sind an Hand des vom Beauftragten erstellten
Testflugprotokolls zu dokumentieren.



Das nachfolgende Verfahren ist für die Bewertung des Betriebs-
verhaltens und die Einleitung der Geräteklassen (7 Abs. 6)
geeignet.

Klassifizierung

Bei der abschließenden Klassifizierung wird das Muster nach
der höchsten bei den Testflügen festgestellten Bewertungsziffer
in eine der folgenden Klassen eingeteilt:

1 = für Piloten, die an einem einfachen Flugverhalten interes-
siert sind, z. B. weil sie selten fliegen.

2 = für Piloten, die den Ausbildungsstand Beschränkter
Luftfahrerschein für Hängegleiterführer haben und genuß-
volles Fliegen vorziehen.

3 = für Piloten, die den Ausbildungsstand Unbeschränkter
Luftfahrerschein für Hängegleiterführer haben und regelmä-
ßig und in kurzen Zeitabständen fliegen.

E = Spezielle Einweisung erforderlich, z. B. wegen ungewöhn-
licher Steuerung.

G = Spezielles Gurtzeug erforderlich, sonst besteht keine
Zulassung.

Zwischenwerte 1-2 und 2-3 sind möglich, E und G sind
Zusatzbezeichnungen.

Bewertungsschema

Verhalten beim Testflug Bewertung
min. max.

1. Bodenhandling

Statische Lastigkeit
� stark hecklastig 3 negativ
� leicht hecklastig 1-2 2-3
� neutral 1
� leicht kopflastig 1-2 2-3
� stark kopflastig 3 negativ

Spiel der Verspannung
� kein Spiel 1
� Spiel bis 5 cm 1 1-2
� Spiel 5 bis 15 cm 1-2 2-3



Verhalten beim Testflug Bewertung
min. max.

� Spiel über 15 cm 2-3 3

2. Aerodynamische Lastigkeit in der Startphase

� stark hecklastig 3 negativ
� leicht hecklastig 1-2 2-3
� neutral 1
� leicht kopflastig 1-2 2-3
� stark kopflastig 3 negativ

3. Geschwindigkeit im stationären Geradeausflug

� Vmax < 55 km/h negativ
� niedrige Vmin 1
� hohe Vmin 1-2 negativ
� Vtrim sehr nah an Vmin 1-2 negativ
� Vmax > 80 km/h 1-2 2-3
� Vmax > 100 km/h 3

4. Bügeldruckverlauf

� mit Geschwindigkeitszunahme mittel
bis deutlich steigend 1 2

� mit Geschwindigkeitszunahme mittel
bis kaum steigend 2 3

5. Kurvenflugverhalten

Kraftaufwand beim Einleiten
� hoch 2 negativ
� mittel 1 2
� gering 1-2 3
Kraftaufwand beim Ausleiten
� hoch 2 negativ
� mittel 1 2
� gering 1 2
Rollzeit beim Einleiten
� lang 2 negativ
� mittel 1 2
� kurz 1-2 3
Rollzeit beim Ausleiten
� lang 2 negativ
� mittel 1 2
� kurz 1 2
Schräglage bei minimalem Sinken
� bleibt gleich 1
� nimmt zu 2 negativ
� nimmt ab 1 2
Allgemeines Kurvenhandling
� nervös, schlecht zu kontrollieren 3 negativ
� schwammig, indirekt,

schlecht zu kontrollieren 3 negativ

6. Richtungsstabilität
� keine Giertendenz 1
� kaum Giertendenz,

leicht zu kontrollieren 1-2 2
� hohe Giertendenz,

leicht zu kontrollieren 2 3
� hohe Giertendenz,

schwierig zu kontrollieren negativ

7. Verhalten bei Strömungsabriß

Geradeausflug, Bügel langsam vorgeschoben
� deutliche Warnung durch zurück-

strebenden Bügel 1
� wenig Warnung durch zurück-

strebenden Bügel 2 3
� keine Warnung durch zurück-

strebenden Bügel 3 negativ
� weiches Abtauchen über die Nase 1 2
� hartes Abtauchen über die Nase 2-3 negativ

Verhalten beim Testflug Bewertung
min. max.

� weiches Abtauchen über einen Flügel 1-2 2-3
� hartes Abtauchen über einen Flügel 2-3 negativ
� Abrutschen nach hinten mit anschlie-

ßendem starken Abtauchen
über die Nase (Tuckgefahr) 3 negativ

� direkter Übergang in das Trudeln 3 negativ

Whipstall im Geradeausflug
� weiches Abtauchen über die Nase 1 2
� hartes Abtauchen über die Nase 1-2 2-3
� weiches Abtauchen über einen Flügel 2-3 negativ
� hartes Abtauchen über einen Flügel 2-3 negativ
� Abrutschen nach hinten mit anschlie-

ßendem starken Abtauchen
über die Nase (Tuckgefahr) 3 negativ

� direkter Übergang in das Trudeln 3 negativ

Kurvenflug, Bügel langsam vorgeschoben
� deutliche Warnung durch

zurückstreben Bügel 1
� wenig Warnung durch

zurückstrebenden Bügel 1-2 3
� keine Warnung durch

zurückstrebenden Bügel negativ
� weiches Abtauchen über die Nase 1
� weiches Abtauchen, Schräglage

bleibt gleich oder nimmt zu 1 2
� hartes Abtauchen

über den Innenflügel 2-3 negativ
� Trudeln über den Innenflügel 3 negativ
� Abkippen auf die Kurvenaußenseite

mit anschließendem Abtauchen 3 negativ

Whipstall im Kurvenflug
� weiches Abtauchen über die Nase 1
� weiches Abtauchen, Schräglage bleibt

gleich oder nimmt zu 1 2
� hartes Abtauchen über den

Innenflügel 2-3 negativ
� Trudeln über den Innenflügel 2-3 negativ
� Abkippen auf die Kurvenaußenseite

mit anschließendem Abtauchen 3 negativ

Provoziertes Trudeln
� nicht möglich 1
� maximal eine Umdrehung möglich 1 2
� beliebig lange möglich 2-3 negativ
� Ausleiten einfach 2
� Ausleiten schwierig 2-3 negativ
� Pilot wird beim Ausleiten wenig

entlastet (Nickbewegung
um die Querachse) 1 2

� Pilot wird beim Ausleiten stark entlastet 2-3 negativ
� Pilot fällt beim Ausleiten in das Gerat negativ

8. Landung

Moment des Ausstallens
� einfach zu finden 1 1-2
� mittelschwer zu finden 2 2-3
� schwer zu finden 3

Geschwindigkeitsbereich für Ausstallen
� groß 1 1-2
� mittel 1-2 2-3
� klein 3 negativ

Kraftaufwand beim Ausstallen
� klein 1 1-2
� mittel 1-2 2-3
� groß 3



Zu 9:

Folgendes Verfahren ist für die Prüfung ausreichender Festigkeit
der Fang- und Bremsleinen geeignet:
� Das Leinenmaterial ist im verarbeiteten Zustand einer künst-

lichen Alterung durch 5000 Knickungen an gefährdeter Stelle
zu unterziehen. Der Knickradius soll dem Leinendurchmesser
entsprechen (+/- 0,2 mm). Anschließend ist durch einen
Zugversuch die Festigkeit der Leinen zu ermitteln.

� Die Summe der Festigkeit aller A- und B-Stammleinen muß
nach dem Knicken 8 g mindestens jedoch 8000 N, bei doppel-
sitzigem Gleitsegel mindestens 12000 N, betragen.

� Die Summe der Festigkeit der weiteren Stammleinen muß
nach dem Knicken 6 g, mindestens jedoch 6000 N, bei dop-
pelsitzigem Gleitsegel mindestens 8000 N, betragen.

� Alle Leinen-Stockwerke oberhalb der Stammleinen müssen in
der Summe mindestens die gleiche Festigkeit aufweisen, wie
die zugehörigen Stammleinen.

� Die Festigkeit der Hauptbremsleinen muß mit Knoten (Palstek)
mindestens 750 N betragen.

Der Festigkeitsnachweis ist durch Simulation der in Normal-
fluglage auftretenden Belastung zu erbringen.

Bei einsitzigen Gleitsegeln unterschiedlicher Größe kann die
mehrfache Durchführung von Belastungs- und Schocktests ver-
mieden werden, wenn durch die Prüfung eines einzelnen
Mustergerätes ein gleiches Maß an Lufttüchtigkeit sichergestellt
ist. Geeignete Kriterien sind:

� Die Verkleinerung oder Vergrößerung der Kappe ist maßstäb-
lich oder durch Einfügen oder Entfernen von Zellen in
Kappenmitte erfolgt.

� Die Verarbeitung und die Fangleinen-Konfiguration müssen
gleich sein. Längenänderungen von Fangleinen sind bis zum
Vergrößerungs- oder Verkleinerungsfaktor der Kappenspann-
weite erlaubt. Eingefügte oder entfernte Zellen müssen bau-
gleich mit den danebenliegenden Zellen sein.

� Bei maßstäblicher Verkleinerung oder Vergrößerung ist bei der
Lastberechnung des nichtgeprüften Musters ein Abzug von
20 % von der Belastung des geprüften Musters zu machen.

� Bei Einfügen oder Entfernen von Zellen ist bei der Last-
berechnung des nichtgeprüften Musters die Belastung des
geprüften Musters proportional zu den eingefügten oder ent-
fernten Fangleinenreihen zu erhöhen oder zu vermindern und
dann ein Abzug von 20 % zu machen.

� Die Mindestbelastung von 6000 N darf nach Abzug der jewei-
ligen 20 % nicht unterschritten sein.

� Beim Schocktest muß das geprüfte Mustergerät einer Belas-
tung von mindestens 7500 N standgehalten haben.

Z u  9  A b s .  3 :

Ausreichende Festigkeit kann angenommen werden, wenn
jedes einzelne Verbindungsteil einer Bruchlast des Neunfachen
des zulässigen Startgewichts, mindestens jedoch 13500 N bei
einer Belastungsdauer von 10 sec standhält.

Z u  1 0 :

Das Betriebsverhalten ist durch Flugversuche zu prüfen.

Die Flugversuche sind von fachkundigen und unabhängigen
Piloten durchzuführen. Die Piloten dürfen insbesondere nicht in
Entwicklung, Herstellung und Handel im zulassungspflichtigen
Bereich des Hängegleitens oder Gleitsegelns tätig sein.

Die Flugversuche sind an Hand des vom Beauftragten erstellten
Testflugprotokolls zu dokumentieren.

Das nachfolgende Verfahren ist für die Testflüge die Bewertung
des Betriebsverhaltens und die Einteilung in Geräteklassen
geeignet.

Allgemeines zum Testflugprogramm

1. Beschleunigungssysteme

Besitzt ein Gleitsegel Trimmer, wird das gesamte Testflug-
verfahren vom Start bis zur Landung jeweils in der offenen und
in der geschlossenen Trimmstellung geflogen.

Für Fußstrecker wird ein systeminterner Anschlag verlangt, der
nicht überschritten werden kann. Getestet werden mit maximal
beschleunigtem Gleitsegel folgende Figuren:

� Geradeausflug
� Frontales Einklappen
� Einseitiges Einklappen

Besonderheit: Bei den zwei zuletzt genannten Testflugfiguren
wird das Fußbeschleunigungssystem nach dem Einklappen der
Kappe deaktiviert.

2. Herstellervideo

Die Dokumentation durch Herstellervideo besteht aus 3
Durchläufen eines Teils des Testflugprogrammes (siehe Nr. 5
Vorflug) und der Windentauglichkeit, vorzugsweise auf VHS
(sofern die Bildqualität es zuläßt), Video bzw. Hi 8 oder Super
VHS. Die Aufnahmen müssen die zu testende Version des
Gleitsegels zeigen. Bei der Dokumentation müssen die einzel-
nen Figuren in ausreichender Bildqualität eindeutig den jeweili-
gen Gleitsegeln zuzuordnen sein. Unbeschriftete sowie unge-
ordnete Sammelaufnahmen werden nicht akzeptiert.
Das Herstellervideo kann durch einen zweiten Herstellervorflug
ersetzt werden.

3 Bremseinstellung

Die Bremsen sind so kurz wie möglich einzustellen, die Kappe
darf jedoch nicht vorgebremst sein. Gleitsegel mit zu kurzen
oder aber mit über 10 cm langen Bremsleinen sind nicht für
einen Testflug tragbar und werden im Verfahren negativ beurteilt.
Es wird ein halber Testflug in Rechnung gestellt und eine korr-
rekte Bremsleineneinstellung verlangt. Die freigegebenen
Steuergriffe müssen während des Fluges problemlos erreichbar
sein. Die Lage der Bremsleinen-Ösen muß die volle Steuerbar-
keit gewährleisten.

4. Gewichtsgrenzen und Gurtzeugbeschränkung 

Die Gewichtsgrenzen (Startgewicht = Einhängegewicht +
Gewicht der Kappe) für ein Gleitsegel sollten schon mit der
Videodokumentation, spätestens aber beim Vorflug, dem
zuständigen Testpiloten schriftlich bekanntgegeben werden.
Dasselbe gilt für eine vom Hersteller gewünschte Gurtzeug-
beschränkung. Damit wird ein Gleitsegel aber auf eine Benut-
zung nur mit diesem einen Gurtzeug beschränkt. Soll das zu
testende Gleitsegel mit einem speziellen Gurtzeug zugelassen
werden, muß dieses Gurtzeug (Gütesiegel bzw. Muster-
zulassung ist Voraussetzung) vom Hersteller zur Verfügung
gestellt werden. Dabei ist zu beachten, daß eine sinnvolle
Möglichkeit Ballast zuzuladen (in Form von Wasser bis zu 20 l)
vorhanden sein muß.

5. Vorflug

Mit dem zuständigen Testpiloten ist zu vereinbaren, mit welchem
Startgewicht der Vorflug stattfinden soll (in der Regel an der obe-
ren Gewichtsgrenze). Hat das Gleitsegel Trimmer, so wird in bei-
den Extremstellungen das vollständige Vorflugprogramm vorge-
flogen, bei einem Fußbeschleunigungssystem das bei Nr. 1 Abs.



2 beschriebene Programm.

Das Vorflugprogramm und das Herstellervideo beinhalten fol-
gende Testflugfiguren:

� Frontales Einklappen
� Einseitiges Einklappen
� Fullstall (symmetrische Ausleitung)
� Fullstall (asymmetrische Ausleitung)
� Steilspirale
� Trudeln
� B-Stall (soweit It. Betriebsanweisung möglich)
� Landung

Das Vorflugprogramm ist wie das Testflugprogramm auszufüh-
ren.

6. Kaskaden

Kaskadenverhalten liegt vor, wenn aus einer eingeleiteten
Flugfigur eine weitere, extreme Flugsituation ohne Zutun des
Piloten entsteht. Kaskadenverhalten ist grundsätzlich negativ, es
sei denn, das Kaskadenverhalten verbessert die Flugsituation
der geprüften Figur.

7. Faltleinen

Sind bei einem Gleitsegel die A-Leinen konstruktionsbedingt
nicht einzeln bis zum Tragegurt geführt, ist das Anbringen von
Faltleinen gefordert. die das seitliche Einklappen ermöglichen
sollten. Die Faltleinen sind von A-Aufhängepunkten einzeln bis
zum A-Tragegurt zu führen.

Ausführung der Flugfiguren beim Testflugprogramm

1. Start

Der Start wird gemäß Lehrmeinung des Beauftragten durchge-
führt. Das Aufziehen des bogenförmigen symmetrisch ausgeleg-
ten Gleitsegels erfolgt mit konstantem Zug, ohne stärkeren
Impuls und ohne frühzeitiges Abbremsen der Kappe, um nicht
Verhaltensweisen des Gleitsegels durch Pilotenmaßnahmen zu
überdecken.

Ist bei einem Gleitsegel eine spezielle Starttechnik notwendig, so
ist diese Information vor den Testflügen den Testpiloten mitzutei-
len.

2. Geradeausflug

Im Geradeausflug wird das Gleitsegel in der Trimmgeschwin-
digkeit ohne Bremseinwirkung geflogen. Die der Trimm-
geschwindigkeit zugehörige Maximalfahrt und die Tendenz des
Gerätes zum Rollen und Nicken durch äußere Einflüsse wird
ermittelt. Durch einseitige Betätigung der Bremse(n) wird das
Gleitsegel zum Rollen gebracht und die Rolldämpfung überprüft.
Durch rhythmisches Ziehen beider Bremsen wird das Gleitsegel
zum Nicken gebracht, und die Bewegungen um die Querachse
beurteilt.
Zusätzlich zur Trimmgeschwindigkeit ist das Geschwindig-
keitsfenster zu ermitteln.

3. Kurvenhandling

Es sind Kurven bei verschiedenen Geschwindigkeiten durch
unterschiedlich starkes einseitiges Steuern einzuleiten. Bewertet
wird Steuerkraftanstieg, Steuerweg, Wendigkeit und
Trudeltendenz. Die Trudeltendenz ist bei ungebremsten sowie
bei stark angebremsten Gleitsegeln zu testen. In beiden Fällen
ist eine Steuerleine kontinuierlich herunterzuziehen, bis der
Punkt des Strömungsabrisses erreicht ist. Bei stark angebrem-
stem Gleitsegel ist dabei die andere Bremse gegensinnig nach-
zulassen.

Für die Beurteilung der Trudeltendenz und des Steuerweges ist
die Relation zwischen Aktion (Steuerausschlag durch den

Piloten) und Reaktion (Einleitung einer Kurve) entscheidend. Je
direkter Aktion und Reaktion verbunden sind, desto geringer gilt
die Tendenz zum einseitigen Strömungsabriß.

4. Beidseitiges Überziehen

4.1 Sackfluggrenze über Bremsen

Beide Steuerleinen sind sehr langsam und kontinuierlich durch-
zuziehen, bis das Gleitsegel den Zustand der Minimalfahrt pas-
siert und gegebenenfalls in einen Sackflug übergeht. Der
Steuerweg, bis der Sackflug erreicht ist, ist in cm zu messen.
Anschließend sind beide Bremsleinen langsam und gleichmä-
ßig, innerhalb von 2 Sekunden freizugeben. Hierbei ist zu prü-
fen, ob das Gleitsegel selbständig innerhalb von 4 Sekunden
oder erst mit Verzögerung Fahrt aufnimmt.

Bleibt das Gleitsegel im Dauersackflug, ist durch gleichzeitiges
Herunterziehen oder Vordrücken beider A-Tragegurte (Griff-
position an den A-Gurten wie beim Start) der Dauersackflug aus-
zuleiten. Die Bremsen werden dabei nicht freigegeben.

Andere Ausleitungsmethoden ziehen zumindest eine Einwei-
sungspflicht nach sich.

4.2 Fullstallgrenze

Beide Steuerleinen sind sehr langsam und kontinuierlich durch-
zuziehen, bis das Gleitsegel den Zustand der Minimalfahrt
sowie, falls vorhanden, den Sackflug passiert und den Stallpunkt
erreicht Der zur Verfügung stehende Steuerweg bis zum
Stallpunkt ist zu messen (weitere Vorgehensweise siehe Nr. 8).

5. Frontales Einklappen

Durch abruptes Herunterziehen der vordersten Leinengruppe
mittels des zugehörigen Tragegurts oder der Faltleinen ist das
Gleitsegel über die gesamte Eintrittskante zum frontalen
Einklappen mit mindestens 40 % Flächentiefe zu bringen und
die Schirmreaktion zu beurteilen. Beide Bremsen sind vorher
freizugeben. Der Zugweg bis zum Einklappen ist durch langsa-
mes Herunterziehen zu ermitteln. Die Gurte bzw. Leinen sind
unverzüglich freizugeben, sobald das Gleitsegel eingeklappt ist.

6. Einseitiges Einklappen

Durch impulsives Herunterreißen aller A-Leinen einer Seite bzw.
der sogenannten Faltleinen, ist das Gleitsegel möglichst ohne
Vorbeschleunigung so stark zum einseitigen Einklappen zu brin-
gen, daß sich dabei die ungünstigste Reaktion einstellt.
Maximaleinklappung ist 80 % der Eintrittskante mit einer
Knicklinie in einem 45°-Winkel zur Querachse. Ist die nötige
Flächentiefe durch das alleinige Herunterreißen der A-Leinen
nicht herbeizuführen, werden so viele B-Leinen (der einzuklap-
penden Seite) wie nötig mit den A-Leinen heruntergezogen. Die
Leinen sind wieder freizugeben, sobald das Gleitsegel in der
oben beschriebenen Weise eingeklappt ist.

Zunächst ist weder durch Gegenhalten noch durch Pumpen etc.
einzugreifen. Es sind Wegdrehgrade, Drehgeschwindigkeit,
Höhenverlust, die Stabilisierung sowie das Öffnungsverhalten zu
beurteilen. Wenn ein stationärer Zustand erreicht ist, spätestens
jedoch nach 720° ist einzugreifen, zunächst durch Aufrichten, d.
h. Gegensteuern, dann durch Öffnungshilfe auf der eingeklapp-
ten Seite.

7. Einseitiges Einklappen und Gegensteuern

Durch impulsives Herunterreißen aller A-Leinen einer Seite bzw.
der sogenannten Faltleinen, ist das Gleitsegel möglichst ohne
Vorbeschleunigung so stark zum einseitigen Einklappen zu brin-
gen, daß sich dabei die ungünstigste Reaktion einstellt.
Maximaleinklappung ist 80 % der Eintrittskante mit einer
Knicklinie in einem 45°-Winkel zur Querachse. Ist die nötige
Flächentiefe durch das alleinige Herunterreißen der A-Leinen
nicht herbeizuführen, werden so viele B-Leinen (der einzuklap-



penden Seite) wie nötig mit den A-Leinen heruntergezogen. Die
Leinen sind wieder freizugeben, sobald das Gleitsegel in der
oben beschriebenen Weise eingeklappt ist. Das Gleitsegel ist so
schnell wie möglich in seiner Richtung zu stabilisieren.
Anschließend ist eine 180°-Kurve in die Gegenrichtung zu flie-
gen.

8. Fullstall mit symmetrischer Ausleitung

Ab dem Strömungsabriß sind beide Steuerleinen maximal durch-
zuziehen und in dieser Stellung bis zur Stabilisierung des
Fullstalls zu halten. Ist ein vollständiger Strömungsabriß nicht
erfliegbar, wird die Steuerleine verkürzt, dies geschieht durch
Halten am Ring oder Wickeln. lst ein stabiler Fullstall nicht
erfliegbar, so sind die Bremsen freizugeben, wenn das
Gleitsegel von hinten kommend über dem Piloten ist. Die
Freigabe der Bremsen erfolgt langsam und symmetrisch, bis das
Gleitsegel annähernd seine gesamte Spannweite erreicht, der
restliche Bremsweg ist zügig, aber nicht unter 1 Sekunde, frei-
zugeben. Beurteilt wird die Vorschießtendenz des Gleitsegels.
Bei Gefährdung des Piloten ist das Gleitsegel mit-tels Bremsen
abzufangen. Klappt das Gleitsegel ein, ist es zusätzlich nach Nr.
5 und 6 zu beurteilen.

9. Fullstall mit asymmetrischer Ausleitung

Bis zum Erreichen der gesamten Spannweite ist wie unter Nr. 8
zu verfahren. Bei der weiteren Ausleitung ist die eine
Bremsleine, und mit einer angemessenen Verzögerung, die
andere Bremsleine zügig, jedoch jeweils nicht unter 1 Sekunde,
freizugeben. Die Verzögerung zwischen der Freigabe der ersten
und der zweiten Bremsleine ist so zu wählen, daß die Kappe
nach der Freigabe der ersten Bremsleine eine Drehung um die
Hochachse einleitet. Simuliert wird das seitliche Einklappen der
Kappe durch Queranströmung des Gleitsegels im (einseitigen)
Vorschießen. Klappt das Gleitsegel ein, ist es zusätzlich nach
Nr. 5 und 6 zu beurteilen.

10. Trudeln aus der Trimmgeschwindigkeit

Das Trudeln ist durch einseitiges maximal mögliches Herab-
ziehen einer Steuerleine aus der Trimmgeschwindigkeit einzulei-
ten. Ist das Gleitsegel nicht zum Strömungsabriß zu bringen wird
die Steuerleine verkürzt, das geschieht durch Halten am Ring
oder Wickeln. Zwischen 270° und 450° Drehwinkel nach dem
Strömungsabriß ist die Bremse so freizugeben, daß ein übermä-
ßiges Vorschießen vermieden wird. Zu prüfen ist, ob das
Gleitsegel hierbei stabil trudelt.

11. Trudeln aus dem stationären Kurvenflug

Aus dem stationären Kurvenflug mit einem Kurvendurchmesser
von ca. 50 m und mittlerer Geschwindigkeit ist die kurveninnere
Steuerleine mäßig schnell soweit als möglich durchzuziehen.
180° nach dem Beginn des Durchziehens sind beide Bremsen
innerhalb 1 Sekunde freizugeben.

12. Steilspirale

Durch einseitiges Bremsen aus der Trimmgeschwindigkeit ist
das Gleitsegel möglichst rasch in eine Steilspirale mit einer
Sinkgeschwindigkeit > 8 m/sec zu bringen. Dabei ist die
Bremsleine kontinuierlich zu ziehen und gegebenenfalls wieder
nachzugeben, um einen einseitigen Strömungsabriß zu verhin-
dern.

Zu beurteilen ist die Trudeltendenz sowie, nach dem Freigeben
der Bremse, die selbständige Ausleitung bzw. das Nachdrehen.

13. B-Leinen-Stall

Ist ein B-Leinen-Stall laut Betriebsanweisung möglich, ist er wie
folgt zu testen. Die B-Tragegurte sind zügig herunterzuziehen.
Die Bremsen sind dabei mit in der Hand zu halten. Ausgeleitet

wird sowohl schnell als auch, testbedingt, langsam. Hierbei ist
zu prüfen, wie das Gleitsegel anfährt.

Ist ein B-Leinen-Stall laut der Betriebsanweisung nicht möglich,
so ist dies in unmißverständlicher und unübersehbarer Weise
am Mustergerät anzugeben. Außerdem ist bei den Geräten, für
die in der Betriebsanweisung der B-Leinen-Stall ausgeschlos-
sen wird, der Sackflug über die hinteren Tragegurte zu testen.
Die Bewertung erfolgt analog zum B-Leinen-Stall.

14. Landung

Das Gleitsegel ist mit den Bremsen abzufangen.

Klassifizierung

Bei der abschließenden Klassifizierung wird das Muster nach
der höchsten bei den Testflügen festgestellten Bewertungsziffer
in eine der folgenden Klassen eingeteilt:

1 = für Piloten, die an einem einfachen Flugverhalten interess-
siert sind, z. B. weil sie selten fliegen.

2 = für Piloten, die den Ausbildungsstand Beschränkter
Luftfahrerschein für Gleitsegelführer haben und genußvol-
les Fliegen vorziehen.

3 = für Piloten, die den Ausbildungsstand Unbeschränkter
Luftfahrerschein für Gleitsegelführer haben und regelmäßig
und in kurzen Zeitabständen fliegen.

E = Spezielle Einweisung erforderlich, z. B. wegen ungewöhn-
licher Steuerung.

G = Spezielles Gurtzeug erforderlich, sonst besteht keine
Zulassung.

Zwischenwerte 1-2 und 2-3 sind möglich, E und G sind
Zusatzbezeichnungen.

Bewertungsschema

Verhalten beim Testflug Bewertung
min. max.

1. Start

Füllverhalten
� gleichmäßig, rasch 1
� ungleichmäßig 2-3
� verzögert 1-2 3

Aufziehverhalten
� zügig über 1
� bleibt hinten hängen 1-2 2-3
� mit Impuls 1-2 2
� überholt Piloten 1-2 3
� überholt Piloten,

muß abgebremst werden 2-3 3

Abhebegeschwindigkeit
� hoch 1-2 3
� gering/mittel positiv

Starthandling insgesamt
� einfach 1
� durchschnittlich 1-2 2
� anspruchsvoll 2-3 3



Verhalten beim Testflug Bewertung
min. max.

2. Geradeausflug

Trimmgeschwindigkeit bei
minimalem Startgewicht
� < 30 negativ
� > 30 positiv

Rolldämpfung
� gering 2 negativ
� durchschnittlich 1 1-2
� hoch 1

Nickschwingungen im Extremfall
relevant

Richtungsstabilität im Extremfall
relevant

3. Kurvenhandling

Trudeltendenz
� nicht vorhanden 1
� gering 1-2
� mäßig 2 2-3
� stark 3 negativ

Steuerweg
� gering 2 2-3
� mäßig/hoch positiv

Wendigkeit im Extremfall
relevant

Steuerkraftanstieg
� nicht ansteigend 2-3 negativ
� mäßig ansteigend 3
� deutlich ansteigend 1 1-2

Steuerbarkeit ohne Bremsen
� nein negativ
� ja positiv

4. Beidseitiges Überziehen über Bremsen

Sackfluggrenze
� < 50cm negativ
� 50 cm - 60 cm 2-3 negativ
� 60 cm - 75 cm 1-2 2
� > 75 cm 1

Bei max. Startgewicht </= 80 Kg
Reduzierung der obenstehenden
Werte um 5 cm

Sackflugausleitung
� selbständig sofort 1
� nimmt zögernd Fahrt auf (</= 4 sec.) 1-2 2
� Dauersackflug 2-3 3

Standardausleitung
� ja 2-3 3
� nein negativ

Fullstallgrenze
� < 65 cm 2-3 negativ
� 65 cm - 80 cm 1-2 2
� > 80 cm 1

Bei max. Startgewicht </= 80 kg
Reduzierung der obenstehenden
Werte um 5 cm

Verhalten beim Testflug Bewertung
min. max.

Fullstall mit vollem Bremsweg
� harter Strömungsabriß 2-3
� weicher Strömungsabriß positiv
� rückwärtiges Abkippen im Extremfall

relevant

Bremskraftanstieg
� nicht ansteigend 1-2 3
� deutlich ansteigend 1

5. Frontales Einklappen

Weg
� > 10 cm positiv
� < 10 cm 3 negativ

Vorbeschleunigung

Öffnungsverhalten
� asymmetrisches Öffnungsverhalten wie Nr. 6
� selbständig schnell 1
� selbständig verzögert 1 1-2
� nicht selbständig 2 negativ

6. Einseitiges Einklappen 

Maximales Ausklappverhalten
Wegdrehen: 90°
Drehgeschwindigkeit: mäßig-schnell
Höhenverlust: mäßig
Stabilisierung: selbständig
Wiederöffnung: selbständig 1

Wegdrehen: 180°
Drehgeschwindigkeit: langsam
Höhenverlust: mäßig
Stabilisierung: selbständig
Wiederöffnung: selbständig 1

Wegdrehen: ohne Winkelbe-
grenzung

Drehgeschwindigkeit: sehr langsam
Höhenverlust: gering
Wiederöffnung: einfaches

Pumpen 1

Wegdrehen: 180°
Drehgeschwindigkeit: maßig schnell,

mit deutlicher
Verlangsamung
zwischen 90°
und 180°

Höhenverlust: hoch
Stabilisierung selbständig
Wiederöffnung: selbständig 1-2

Wegdrehen: 360°
Drehgeschwindigkeit: langsam
Höhenverlust: mäßig
Stabilisierung: selbständig
Wiederöffnung: selbständig 1-2

Wegdrehen: 180°
Drehgeschwindigkeit: schnell
Höhenverlust: hoch
Stabilisierung: selbständig
Wiederöffnung: selbständig 2

Wegdrehen: 360°
Drehgeschwindigkeit: mäßig schnell
Höhenverlust: hoch
Stabilisierung: selbständig



Verhalten beim Testflug Bewertung
min. max.

Wiederöffnung: selbständig 2

Wegdrehen: 360°
Drehgeschwindigkeit: langsam
Höhenverlust: mäßig
Stabilisierung: selbständig
Wiederöffnung: einfaches Pumpen

mit Bremse 2

Wegdrehen: 360°
Drehgeschwindigkeit: schnell
Höhenverlust: hoch
Stabilisierung: selbständig
Wiederöffnung: durch Piloten 2-3

Wegdrehen: ohne Winkelbe-
grenzung

Drehgeschwindigkeit: mäßig schnell
Höhenverlust: hoch
Stabilisierung: durch Piloten
Wiederöffnung: durch Piloten 2-3

nicht 1 bis 2-3 und noch nicht negativ 3

Drehgeschwindigkeit: plötzlich und zu
schnell, extreme
Drehgeschwindig-
keitszunahme

Höhenverlust: zu hoch
Strömungsabriß: zu schwieriges

Gegenbremsen
Öffnungsverhalten: zu schwierige

Wiederöffnung negativ

Ein Gleitsegel gilt als ausgeklappt, wenn sein Flugverhalten mit
dem Flugverhalten im Trimmflug übereinstimnt. Dies gilt unab-
hängig davon, ob eine oder mehrere Zellen tatsächlich noch ein-
geklappt sind.

7. Einseitiges Einklappen und Gegensteuern

Stabilisieren
� unkompliziert, langer Steuerweg

und deutlicher Steuerkraftanstieg 1
� mäßiger Steuerweg und

keine Tendenz zum Strömungsabriß 2
� nicht 1 oder 2 und noch nicht negativ 3
� zu schwieriges Gegenbremsen

oder Strömungsabriß negativ

Gegendrehen
� einfach ohne Tendenz

zum Strömungsabriß 1
� anspruchsvolles Gegendrehen

und Grenze zum Strömungsabriß
deutlich erkennbar 2-3

� Gegendrehen nicht möglich und
Wiederöffnen einfach 3

8. Fullstall symmetrische Ausleitung

Verhalten nach Einleitung
� Verhalten in gehaltenen Fullstall positiv
� deutliche Tendenz zum Wegdrehen im Extremfall

relevant
Reaktion
� Vorschießtendenz gering positiv
� Vorschießtendenz mäßig positiv
� Vorschießtendenz stark 2
� Vorschießen über 90° oder Entlasten

und Beschleunigung des Piloten

Verhalten beim Testflug Bewertung
min. max.

in Richtung Kappe 2-3 negativ
� Einklappen wie Nr. 6
� Frontstall wie Nr. 5

9. Fullstall asymmetrische Ausleitung

Reaktion
� seitliche Vorschießtendenz gering positiv
� seitliche Vorschießtendenz mäßig positiv
� seitliche Vorschießtendenz stark positiv
� seitliches Vorschießen über 90° oder

Entlastung und Beschleunigung
des Piloten in Richtung Kappe

� Einklappen
� Frontstall

10. Trudeln aus der Trimmgeschwindigkeit

Ausleitung
� selbständig 1
� Nachdrehen < 90 Grad 1
� Nachdrehen 90-180 Grad 1-2
� Nachdrehen 180-360 Grad 2 3
� Nachdrehen 360-540 Grad ohne

Einklappen 2 3
� Nachdrehen > 540 Grad

mit Einklappen 2 3
Extremes positives Nachdrehen ergibt
höhere Bewertungsziffer

Reaktion
� seitliche Vorschießtendenz im Extremfall

relevant
� Einklappen wie Nr. 6
� Frontstall wie Nr. 5

11. Trudeln aus stationärem Kurvenflug

Reaktion
� seitliche Vorschießtendenz gering positiv
� seitliche Vorschießtendenz mäßig positiv
� seitliche Vorschießtendenz stark positiv
� seitliches Vorschießen über 90°

oder Entlastung und Beschleunigung
des Piloten in Richtung Kappe 2-3 negativ

� Einklappen wie 6
� Frontstall wie 5

12. Steilspirale

Einleitung
� leicht 1
� durchschnittlich 1-2 2
� schwierig 2-3 3
� sehr schwierig negativ
� abrupt mit hoher Sinkgeschwindigkeit im Extremfall

relevant

Trudeltendenz
� nicht vorhanden 1
� gering 1 1-2
� mäßig 2 2-3
� stark 3 negativ

Ausleitung
� selbständig, Nachdrehen </= 180° 1
� Nachdrehen 180° - 360° 2
� Nachdrehen >360° 2-3 negativ
� nicht selbständig 3 negativ



Verhalten beim Testflug Bewertung
min. max.

Nachdrehen heißt hier: Ohne Tendenz des
Gleitsegels zum Aufrichten

13. B-Leinen-Stall

Einleitung
� leicht 1
� schwierig 2-3 3

Ausleitung
� selbständig sofort 1
� nimmt zögernd Fahrt auf (</= 4 sec.) 1-2 2
� Dauersackflug 2-3 negativ
� nicht selbständig und wie

Nr. 5 und 6

14. Landung

Abfangzeitpunkt
� früh 2
� durchschnittlich 1

Aufsetzgeschwindigkeit
� hoch 1-2

Landeverhalten
� einfach 1
� durchschnittlich 1-2 2
� schwierig 2-3 3

Z u  1 2 :

Ausreichende Festigkeit kann angenommen werden, wenn der
Festigkeitsverband des Gurtzeugs jeweils 10 sec einer Last
standhält in Höhe des

(1) 9fachen der höchstzulässigen Pilotenmasse, mindestens
jedoch 9000 N, in der Normallage an der Pilotenaufhän-
gung,

(2) 6fachen der höchstzulässigen Pilotenmasse, mindestens
jedoch 6000 N, in der Landeposition an der Pilotenaufhän-
gung,

(3) 6fachen der höchstzulässigen Pilotenmasse, mindestens
jedoch 6000 N, in der Überkopflage an der Pilotenaufhän-
gung,

(4) 3fachen der höchstzulässigen Pilotenmasse, mindestens
jedoch 3000 N, in Zugrichtung des Schleppseiles an den
Befestigungsstellen der Schleppklinke.

Dabei sind die Lasten zu (1) bis. (3) auch an gesonderten
Befestigungsstellen des Rettungsgeräteverbindungsgurts und
an zur Fehlmontage geeigneten Befestigungsstellen zu prüfen.

Z u  1 3  A b s .  5 :

Die Freisetzung mit einer Hand gilt hinsichtlich des Kraft-
aufwandes als gewährleistet, wenn eine Zugkraft von 70 N nicht
überschritten ist.
Die selbständige Freisetzung gilt als ausgeschlossen, wenn bei-
spielsweise eine Sollbruchstelle mit einer Mindestbelastbarkeit
von 20 N angebracht ist.

Z u  1 3  A b s .  9 :

Ausreichende Festigkeit kann bei 24000 N angenommen wer-
den.

Z u  1 3  A b s .  1 0 :

Bei einer Sinkgeschwindigkeit von weniger als 7 m/sec kann
angenommen werden, daß im Regelfall keine schweren
Verletzungen auftreten.
An Stelle einer Prüfung der Sinkgeschwindigkeit mit vorgegebe-
ner Anhängemasse kann die Prüfung auch durch Ermittlung der
Anhängemasse bei vorgegebener Sinkgeschwindigkeit mit
einem Testfahrzeug erfolgen.

Z u  1 3  A b s .  11 :

Die Forderung der geringen Flughöhe kann als erfüllt angese-
hen werden, wenn das Rettungsgerät, ausgehend von der Fall-
geschwindigkeit Null, bei anschließendem Freifall mit einer
Anhängemasse von 70 kg innerhalb einer Strecke von 30 bis 60
m, je nach Bauart und technischem Entwicklungsstand, den
ersten Öffnungsstoß erfährt.

Z u  1 3  A b s .  1 4 :

Ein geeignetes Prüfverfahren ist die Durchführung von drei
Versuchsöffnungen an dem selben Mustergerät aus einer
Freifallhöhe von 85 m.


