
Die nachfolgenden Erkenntnisse sind im Rahmen der Untersuchung eines tödlichen 

Unfalls gewonnen worden. Unabhängig von dem tragischen Geschehen, kann das 

Wissen über eine Gefahr, andere Piloten vor möglichen Risiken schützen. 

 
Im Rahmen einer Unfalluntersuchung wurde festgestellt, dass beim Unfallgerät eine 
Verschlaufung in den Steuerleinen vorhanden war, die sich niemand erklären konnte. Die 
Fachleute des Herstellers und des DHV standen vor einem Rätsel.  
Einerseits war es absolut offensichtlich, dass der Schirm mit der vorliegenden Bremsleinen-
Verschlaufung unmöglich kontrolliert hätte fliegen können, weil er einseitig zu stark 
angebremst gewesen wäre. Andererseits wurde zunächst ausgeschlossen, dass diese 
Verschlaufung bei der Bergung des Schirmes nach dem Unfall verursacht worden sein konnte. 
Alle waren der Ansicht, dass die Art der Verschlaufung nur durch einen vollständigen Ausbau 
der ganzen Steuerspinne, vom Griff bis zur Bremsgalerie, und einem fehlerhaften 
Wiedereinbau zustande gekommen sein konnte. Dies war bei dem vorliegenden 
Unfallszenario aber sicher auszuschließen. 
 

 
Abbildung 1: Die Verschlaufung in der Brems-Galerie und die dadurch verursachte 

Anbremsung des linken Flügels bei dem Unfallgerät (Foto: Skywalk). 

 
DHV-Prüfstellenleiter Hannes Weininger und Arne Wehrlin, Ingenieur und Testpilot bei 
Skywalk, erinnerten sich, Ähnliches schon in ihrem Testpiloten-Alltag erlebt zu haben. Beim 
probeweise Aufziehen eines Schirmes im Starkwind, nur an den Tragegurten, nicht im 
Gurtzeug eingehängt, hatte eine Böe einen der Tragegurte aus der Hand gerissen. Weil der 
Bremsgriff aber noch in der Hand war, zog es die gesamte Steuerspinne gewaltsam durch die 
Rolle am hinteren Tragegurt. Beim anschließenden „Zusammenwurschteln“ des Schirmes, 
muss der Bremsgriff versehentlich durch eine der Vergabelungen in der Bremsgalerie 



geschlauft worden sein. Jedenfalls zeigte sich bei der nächsten Benutzung des Gerätes eine 
Leinen-Verschlaufung, die allen Lösungsversuchen widerstand. Die Piloten wussten sich 
nicht anders zu helfen, als die gesamte Bremsspinne auszubauen, die Verschlaufung zu 
entfernen und alles wieder zu montieren.  
Bei der Unfalluntersuchung war klar geworden, dass auch hier die gesamte Steuerspinne 
während des Absturzes gewaltsam durch die Bremsrolle am hinteren Tragegurt gezogen 
worden war.  
Nach einigen Versuchen konnte die bis dahin nicht zu erklärende Verschlaufung rekonstruiert 
werden.  
 

 
 
Abbildung 2: Der Tragegurt nahe an der Hinterkante des Schirmes, fast die gesamte 

Bremsspinne liegt frei, durchgezogen..... 

 
 
 



 

 
Abbildung 3: ....... durch die Bremsrolle am hinteren Tragegurt. 

 

 
 
Abbildung 4: Wird der Bremsgriff jetzt versehentlich durch eine der Verzweigungen der 

Galerie-Bremsleinen geführt..... 

 
 



 

 
 
Abbildung 5: ....entsteht eine Verschlaufung in dieser Form.  

 
Bleibt dies unbemerkt und der Bremsgriff wird wieder am hinteren Tragegurt fixiert, kann der 
Schirm, wie in Abbildung 1, einseitig stark angebremst sein. Im Regelfall wird der Pilot dies 
bei seinen Startvorbereitungen bemerken. Wenn nicht, kann es zu einer gefährlichen Situation 
kommen.  
Mit der entsprechenden Kenntnis kann das Problem einfach behoben werden. Bremsspinne 
wieder bis oberhalb der Verschlaufung durch die Bremsrolle führen, Bremsgriff in 
umgekehrter Richtung aus der Verschlaufung fädeln, fertig. 
 
Das Szenario, dass die Bremsspinne fast vollständig durch die Bremsrolle am hinteren 
Tragegurt gezogen wird, ist auch in anderen Situationen möglich. Z.B. nach einer 
Baumlandung oder beim Groundhandling, wenn der Schirm am Boden energisch mit den 
Steuerleinen „gebändigt“ werden muss.  
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