
 
 

Protektortechnik 
 

Beitrag von Dipl. Phys. Hans-Peter Zepf 
 
Die neben dem DHV vom LBA als Prüfstelle anerkannte EAPR hat Anfang des 
Jahres ihre eigene Prüfanlage in Betrieb genommen und festgestellt, dass sie zu 
ganz anderen Ergebnissen gelangt, als der DHV mit seiner Anlage. 
Im vergangenen April wurde am Runden Tisch der Hersteller und Prüfstellen 
vereinbart, dass ich eine Stellungnahme zur Vergleichbarkeit der Anlagen erarbeiten 
sollte mit dem Ziel, nach Möglichkeit einen Korrekturfaktor festzulegen, mit dem die 
Prüfergebnisse der beiden Prüfstellen abgeglichen werden könnten. Der Auftrag 
hierzu wurde mir vom DHV erteilt. 
 
Die Parameter für die Prüfung werden durch die Lufttüchtigkeitsforderungen des 
Luftfahrtbundesamtes (LTF 35/03) festgelegt. Die Prüfung ist durch einen 
Freifallversuch durchzuführen. Die Freifallhöhe beträgt 150 cm. Beim Aufschlag darf 
die Beschleunigung einen Spitzenwert von 20 g nicht überschreiten. Die Masse des 
Fallkörpers (ohne Gurtzeug bzw. Protektor) soll 50 kg betragen. Festgelegt ist auch 
die Geometrie des Prüfkörpers (Dummy). 
Die Anlage des DHV wurde ausführlich untersucht und vermessen. Von der EAPR 
wurden einzelne Unterlagen zur Verfügung gestellt, ein direkter Zugang zur 
Prüfanlage wurde aber nicht ermöglicht. 
Die LTF legen viele Parameter nicht fest, die sich maßgeblich auf die Prüfergebnisse 
auswirken können. Diese müssen künftig unbedingt definiert werden, um 
Reproduzierbarkeit auf unterschiedlichen Anlagen zu gewährleisten. Die Inspektion 
der DHV-Anlage ergab, dass die Ausführung verschiedener Details in dem künftigen 
harmonisierten Prüfverfahren nicht  in unveränderter Form übernommen werden 
sollte, sondern anders realisiert werden muß. Die Dokumentation der EAPR-
Messungen war keinesfalls ausreichend, um zu beurteilen, ob dort die Parameter in 
geeigneter Weise realisiert waren. Sicher ist, dass der Einfluß der bislang 
unspezifizierten Parameter so groß ist, dass auch erhebliche Abweichungen von 
Prüfergebnissen zu erwarten sind, die auf unterschiedlichen Anlagen ermittelt 
werden. Der erste Schritt muß auf alle Fälle der Abgleich und die Festlegung der 
noch undefinierten Prüfparameter sein. Ein Korrekturfaktor, der beim Status quo 
einen Abgleich der Prüfergebnisse erlauben sollte, wäre technischer Unsinn, zumal 
sich die verschiedenen Prüfparameter je nach Protektorkonstruktion in einer 
Abweichung von 20% oder auch um 200% auswirken können. 
Ein Gutachten habe ich aus diesem Grunde nicht erstellt, statt dessen die 
Formulierung detaillierter Empfehlung für die Festlegung künftiger harmonisierter 
Parameter.  

 
 

Grenzwertfestlegung für den Protektortest 
 

Die Protektorpflicht wurde eingeführt, weil die Zahl der Wirbelsäulenverletzungen bei 
Gleitschirmunfällen, insbesondere der Lendenwirbelsäule zu Mitte der Neunziger 
Jahre einen besorgniserregenden Umfang angenommen hatte. Diese Zunahme 
erfolgte parallel zum Übergang von der eher aufrechten zur sitzenden bis halb-
liegenden Pilotenposition. Viele schwere Wirbelsäulenverletzungen traten 



keineswegs nur in Absturzsituationen auf, sondern beim zu frühen Reinsetzen nach 
dem Abheben oder zu spätem Aufrichten bei der Landung (wenn beispielsweise die 
Landekurve zu tief ausgeleitet wurde). 
 
Man weiß aus zahlreichen biomechanischen Untersuchungen auf anderen Gebieten 
(u.a. Auslegung von Schleudersitzen, von Fahrwerks- und Sitzdämpfungen für 
Autorotationslandungen mit Hubschraubern, von Abfangstößen bei 
Bergsteigerunfällen), dass axiale Belastungen auf die Wirbelsäule von mehr als 20 g 
über mehr als 10 – 20 ms mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Lendenwirbelverletzungen 
führen. Kurzzeitigere und dafür höhere Belastungen führen ebenfalls zu 
Verletzungen, aber eher zu Becken- oder Steißbein-Verletzungen und längere 
einwirkende, aber geringere Belastungen eher zu organischen Verletzungen. 
Da die Protektorpflicht in erster Linie auf das Problem der Lendenwirbelverletzung 
zielte, konzentrierte der DHV bei der Entwicklung der Protektorprüfung das 
Augenmerk in erster Linie auf Verzögerungswerte in der Größenordnung von 20 g, 
die länger als 10 – 20 Millisekunden einwirken. 
 
Dies war das eine Standbein der Grenzwertfestlegung. 
 
Doch wie sollte die Aufprallenergie für die Prüfung festgelegt werden? 
 
Um die relevanten Energien aus der Auswertung von Unfallsituationen abzuleiten 
fehlte und fehlt bis heute jegliches Datenmaterial. Es ist auch fast unvorstellbar, 
durch welche Untersuchungen solche Daten gewonnen werden sollten. 
Die Festlegung der Prüfenergie erfolgte vielmehr aus der pragmatisch empirischen 
Vorgehensweise, die auch bei vielen Protektorprüfungen auf anderen Gebieten 
angewendet wurde (siehe Beispiel Schienbeinschützer weiter unten): Man orientierte 
sich am vorhandenen, bekannt hochwertigen Stand der Technik und prüfte im 
Laborversuch, unter welchen Bedingungen dieser in der Lage war, die auf 
biomechanischen Daten basierenden Grenzwerte (max. 20 g) zu erfüllen. Einen 
relevanten Stand der Technik gab es damals. Dies waren zum einen die schon 
damals sehr ausgereiften Airbag-Protektoren System Hintner, hochwertige 
Schaumstoffprotektoren und Schaumstoffprüfkörper aus bekannt hochwirksamen 
Dämpfungsmaterialien in einer Dicke, die für die praktische Anwendung noch 
realistisch erschien. 
Mit diesen Referenzmaterialien und –protektoren wurde getestet, bei welcher 
Fallhöhe sich die 20 g-Anforderung noch erfüllen lies. Ich bin seinerzeit durch Bernd 
Schmidtler als Fachmann der Dämpfungsprüfung gelegentlich zu Rate gezogen 
worden und habe noch Unterlagen, aus denen hervorgeht, dass man ursprünglich 
eine Fallhöhe von 100 cm im Auge hatte. Offenbar hat man später festgestellt, dass 
auf der aktuellen DHV-Prüfanlage gute Protektoren auch bei der Fallhöhe 150 cm  
die 20 g-Anforderung noch einhalten können. 
Die Protektorprüfung ist also bis heute eine Relativprüfung gegen die Referenz der 
Protektoren und Prüfkörper, die seinerzeit als Qualitätsstandard definiert wurden. Die 
Festlegung der Aufprallenergie basiert also nicht auf biomechanischen Grenzwerten 
oder gemessenen Größen. Es wäre auch ein großer Irrtum, anzunehmen, dass die 
Prüfung eine typische Absturzsituation simulieren soll. 
Zum einen fehlt es hierfür an Datenmaterial, zum anderen wäre diese Anforderung 
wesentlich zu weit gehend. 
Um beispielsweise die Verzögerung bei einer Aufschlaggeschwindigkeit  von 20 m/s  
sicher auf 20 g zu begrenzen müsste der Bremsweg bei einer absolut idealen Kraft-



Weg-Kennlinie mit einer konstanten Verzögerung über die gesamte Strecke mehr als 
1 Meter betragen, 
 
Es ist also niemals zu gewährleisten, aber trotzdem möglich, dass Protektoren im 
Zusammenwirken mit dem Energieaufnahmevermögen des Körpers auch bei 
schweren Abstürzen schwere Verletzungen vermeiden können. 
 
 
Es steht fest, dass die DHV-Technik seinerzeit ein glückliches Händchen hatte, denn 
es ist kaum zu bestreiten, dass die zugelassenen Protektorsysteme funktionell und 
den Praxisanforderungen angepasst sind. Es ist auch eindeutig, dass die 
angestrebten Ziele deutlich erreicht wurden. Die Problematik der 
Wirbelsäulenverletzungen wurde entschärft. 
 
Mit Sicherheit sind aber nach 10 Jahren Prüferfahrung Optimierungen möglich, die 
sich mittelfristig auch in einer Optimierung der Protektorfunktion auswirken werden. 
Bei einer Überarbeitung des Prüfverfahrens sollte aber vorsichtig vorgegangen und 
alle Neuerungen umfangreich erprobt werden, denn mit überstürztem Vorgehen 
könnte man auch Vieles verschlechtern und bereits Erreichtes zerstören. Man kann 
es nämlich auch leicht viel falscher machen. 
 
Beispielsweise hätte man vor 10 Jahren auch ansetzen können, dass die Funktion 
bei einer Freifallhöhe von 300 cm zu prüfen ist. Damit die Protektoren nicht allzu 
voluminös werden, hätte man den Verzögerungsgrenzwert beispielsweise auf 40 g 
festgelegt. Die Industrie hätte Protektoren dann ganz anders optimiert, insbesondere 
viel härter. Dieser härtere Protektor wäre in der Lage gewesen, viel mehr Energie 
aufzunehmen. Es wäre aber zu Aufschlägen mit Rückenverletzungen gekommen, 
weil der Protektor in Folge seiner Härte nur eine geringe Abfederung bewirkt und nur 
einen geringen Teil der möglichen Energieaufnahme geleistet hätte.  
 
Um dies zu verstehen, ist es erforderlich, sich näher mit der Funktionsweise 
unterschiedlicher Protektortypen zu befassen. 
 
 
Funktionsweise von Protektoren 
 
Typ 1: Luftpolsterprotektoren als einfacher Luftsack, drucklos oder  

druckbeaufschlagt,  insbesondere in der Ausführung als staudruckbefüllter 
Airbag. 

Typ 2: Luftpolsterprotektoren mit Schaumfüllung (Airbags mit gering luftdurchlässiger 
 Umhüllung und einer leichten Füllung aus offenporigem Schaum - System 
 Hintner). Die Rückstellkraft dient zum Aufrichten und Füllen des Airbags hat 
 aber selbst kaum Einfluss auf die Dämpfungseigenschaften. (So funktionieren 
 auch die selbstaufblasenden Iso-Matten). 
Typ 3: Offenporige Weichschäume: 

Die Poren des Schaumstoffes sind nicht geschlossen. Bei der Kompression 
kann Luft aus den Poren entweichen entweder in benachbarte, die nicht oder 
weniger komprimiert werden oder durch die Umhüllung nach außen in die 
Außenluft. Solches Schäume sind im allgemeinen saugfähig, schwammartig. 

Typ 4: Geschlossenporige Weichschäume: 



Jede Pore ist im Grunde ein kleiner geschlossener Luftsack. Bei Kompression 
steigt der Druck in den Poren in dem Maße an, in dem sie komprimiert 
werden. Die Luft kann nicht entweichen, so lange die Porenwand nicht platzt. 
Aus geschlossenporigem Schaum bestehen z.B. die Dämpfungssohlen von 
Sportschuhen. 

Typ 5: Viskoelastische Schaumstoffe: Viskoelastische Materialien haben im  
Dämpfungsbereich eine hohe Bedeutung, beispielsweise als Maschinenlager, 
Fußbodendämpfung, Brückenlager, weil sie die herausragende Eigenschaft 
haben, um so stärker zu dämpfen, je höher die Belastung ist. Viskoelastisch 
sind z.B. Gele und bestimmte Gummitypen (bekannter Versuch: Die 
Gummikugel, die nach Freifall unbeweglich auf dem Boden liegen bleibt, 
während der gleich aussehende Gummiball fast auf Ausgangshöhe 
zurückspringt.) 
Viskoelastische Schäume sind gekennzeichnet durch fast geschlossene 
Poren. Durch die geringen Porenöffnungen kann aber bei Druckerhöhung 
unter hohem Widerstand Luft austreten. Dadurch verhalten sich 
viskoelastische Schaumstoffe bei statischer Belastung weich, weil die Luft Zeit 
zum entweichen hat und bei schnellen Schlägen hart, weil keine Zeit zu 
Druckausgleich gegeben ist. 
Viskoelastische Schaumstoffe haben im Protektorenbereich als „intelligente 
Schaumstoffe“ Schlagzeilen gemacht, sind aber in Verruf geraten und werden 
kaum noch verwendet, weil ihre Eigenschaften hochgradig 
temperaturabhängig sind. Sie haben in Motorradschutzkleidung aber große 
Bedeutung.. 
 
Alle vorgenannten Protektortypen haben die Eigenschaft, dass sie nach 
Belastungsende ihre Ausgangsform wieder annehmen können. Nicht so der 
letzte: 
 

Typ 6: Hartschaumstoffe: Können grundsätzlich geschlossen- oder offenporig sein, 
 was aber keine wesentliche Rolle spielt. Die Eigenschaften der 
 Hartschaumstoffe werden durch das Verhalten der Zellwandstruktur bestimmt. 
 Die Energieaufnahme dieser Schäume beruht auf dem spröden Brechen der 
 Zellwandstruktur bei Belastung. Zurückstellen in Ausgangsform gibt es 
 deshalb nicht. Die Struktur ist nach einmaliger Belastung zerstört. Diese 
 Schaumstoffe können aber sehr viel mehr Energie aufnehmen als gleich 
 schwere Weichschaumstoffe. Die wichtigsten Vertreter sind Partikelschäume: 
 Polystyrol/Styropor und Polypropylen-Partikelschaum. Beide werden 
 insbesondere in Schutzhelmen verwendet. 

Alle Crashzonen funktionieren nach dem selben Prinzip wie Hartschaum-
 Protektoren. 

 
Eigenschaften 
  
 Wir führen hier noch einen Typ 7 ein, den es zwar in echten Protektoren nicht 
 gibt, der aber zur Erklärung der Zusammenhänge sehr nützlich ist: 
Typ 7: Die ideale Feder. Man kann sie als Federstahlfeder tatsächlich nahezu perfekt  

realisieren: Die gesamte Energie, die man in die Feder steckt, wird 
gespeichert und bei der Rückstellung zurückgegeben. Dies gilt bis an die 
Elastizitätsgrenze. Diese ist bei einer Schrauben-Druckfeder beispielsweise 
genau dann erreicht, wenn sie so weit zusammengedrückt ist, dass Windung 



auf Windung liegt. Dann gibt es natürlich schlagartig keinen weiteren 
Federweg und keine weitere Energieaufnahme mehr. Diesen Zustand nennen 
wir Durchschlag. 
 
Wird eine Schrauben-Druckfeder mit einer Kraft [F] belastet, so wächst der 
Federweg [x] genau proportional zur Kraft bis zu dem Durchschlagspunkt xD. 
Wenn ab hier die Kraft weiter ansteigt, wächst [x] überhaupt nicht mehr. Dies 
ist dargestellt durch den vertikalen Anstieg der Kraftlinie im Punkt xD.  

 Physikalisch ausgedrückt lautet der durch das Bild (1.1) dargestellte 
 Zusammenhang für Federwege kleiner xD.:  
  
 F(x) =           [1] xD×
 

Diesen Zusammenhang nennt man Hook’sches Gesetz. Die Größe D heißt 
Federkonstante und bezeichnet die Steigung der Geraden in Bild (1.1). 
Die Feder kann Energie speichern. Die gespeicherte Energie ist ganz 
allgemein 
 

∫= dxxFE )(  
 

 
 
Bild 1.1 
 
Diese Formel gilt ganz allgemein, also auch wenn D keine Konstante und die 
Kurve in Bild (1.1) keine Gerade ist. Sie bedeutet , dass die gespeicherte 
Energie gleich der Fläche unter der Kurve bis zum Wert x ist. 
Bei diesem Bild (1.1) muß man aber keine Integrale rechnen, um die Fläche 
zu bestimmen. Die gespeicherte Energie bei dem Verformungsweg x kann 
man als Fläche eines Dreiecks (rot schraffiert) leicht berechnen: 
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Hier kann man die Formel des Hook’schen Gesetzes einsetzen und erhält: 
 

²
2
1)( xDxE ××= .         [2] 

 
Die maximale Energie (grün schraffiert), die der Dämpfer (Feder) speichern 
kann ist: 
 

²
2
1)( DD xDxE ××=  

Die Energie wird einem Protektor durch die kinetische Energie 
(Bewegungsenergie) eines aufprallenden Körpers zugeführt: 
 

²
2
1 vmEkin ××= . 

 
Dabei ist v die Aufschlaggeschwindigkeit und m die fallende Masse. 
Wenn der aufprallende Körper wie beim Protektortest ein frei fallender Körper 
ist, dann ist die kinetische Energie beim Aufprall gleich groß wie die potentielle 
Energie (Ruheenergie), die der ruhende Körper in der Höhe h über dem 
Aufschlagspunkt hatte, bevor er losgelassen wurde: 
 

hgmEpot ××= . 
 
Hier ist g die Erdbeschleunigung = 9,81 m/s. 

 
In der Diskussion der Gurtzeugprotektoren interessiert bekanntlich die 
Verzögerung (auch „negative Beschleunigung“ oder einfach 
„Beschleunigung“), die der fallende Körper nach seinem Aufprall auf den 
Protektor erfährt. Diese Verzögerung a steht mit der Federkraft in folgendem 
Zusammenhang: 
 

)()( xamxF ×= .        [3] 
 
Die Klammerergänzung (x) bedeutet immer, dass der jeweilige Wert nicht 
konstant ist, sondern von der Größe x abhängt. Weil die Verzögerung a 
proportional ist zur Federkraft F steigt auch die Verzögerung durch die Feder 
im gleichen Maße wie die Kraft F, also proportional mit dem Federweg x. 
 
Die gesamte potentielle Energie wird bis zum Aufschlag in kinetische Energie 
umgewandelt und anschließend bis zum Stillstand des fallenden Körpers 
durch den Protektor aufgenommen plus noch der Beitrag der potentiellen 
Energie, der sich aus dem gesamten Federweg bis zum Stillstand ergibt. 
Diesen Federweg bezeichnen wir als x0, die Kraft die in diesem Moment wirkt 
als  F(x0,)  
 
Der Klammerausdruck (x0) steht für den Wert beim Federweg x0, bei dem der 
fallende Körper zum Stillstand gekommen ist. 
 



Dies ist auch der Moment, in dem die größte Rückstellkraft und damit die 
höchste Verzögerung auftritt. Die Rückstellkraft in diesem Moment beträgt 
 

00)( xDxF ×=     bzw.    )()( 00 xamxF ×=  
 
Man also auch gleichsetzen:    )( 00 xamxD ×=×        [4] 
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(wobei  ist )0( xhgmEpot +××=
 
[4]  kann man nach x0 auflösen und in [5] einsetzen. Dann bekommt man 
einen Zusammenhang zwischen der Aufschlagenergie und dem 
Beschleunigungsmaximum: 
 

potE
m

Dxa ×=
2)( 0  

Die maximale Verzögerung wächst also mit der Wurzel der Aufschlagenergie, 
also auch mit der Wurzel der Fallhöhe. 
 
Das ganze gilt allerdings nur so lange x0 kleiner als xD (Federweg bei 
Durchschlag) ist. Wenn x0 größer als xD würde (was nicht geht), wird die 
Verzögerung unendlich groß. 
 
Nach alledem sieht der Zusammenhang zwischen Maximalbeschleunigung 
und Aufschlagenergie folgendermaßen aus (Bild 2). 
 
 

 
Bild 2 
 
 



Verhalten von echten Protektoren 
 
Wirklich federelastisches Verhalten erhält man nur durch Federstahlfedern 
(näherungsweise auch durch GfK- oder CfK-Federn), aber keinesfalls durch 
echte Protektoren. Das ist aber überhaupt kein Nachteil, denn wie im 
folgenden noch zu sehen sein wird, gibt es bessere Protektoren als 
federelastische. 
 
Wir wollen wenigstens kurz alle vorgenannten Typen 1 bis 6 betrachten, denn 
bei Gleitsegelprotektoren sind grundsätzlich alle diese Typen präsent: 
 
Typ 1: Luftpolsterprotektoren 
Typ 1 kann ganz unterschiedlich wirken:  
Wenn man es schafft, dass beim Aufschlag das gesamte Luftvolumen 
komprimiert wird und nicht irgendwohin ausweichen kann, dann steigt der 
Druck und damit die Rückstellkraft progressiv und bei fast nahezu vollständig 
komprimiertem Volumen auf beliebig hohe Werte (Bild 1.2). (Die Größen 
„Druck“ und „Verzögerungskraft“ hängen übrigens bei Typ 1 und 2 unmittelbar 
zusammen.) Nur bei diesem Dämpfer gibt es in der Tat nie einen Durchschlag. 
So etwas geht, aber nur in einer gut abgedichteten Gasfeder und nicht in 
einem realistischen Protektor. 
Dieses Verhalten wäre auch gar nicht besonders wünschenswert, denn die 
Verzögerung wäre am Anfang der Verformung nur sehr gering und müsste am 
Ende auf sehr hohe Spitzenwerte ansteigen, um den Aufprall abzufangen. 
Wenn 20 g nicht überschritten werden sollten, müsste der Verformungsweg 
sehr groß sein. 
 

 
Bild 1.2: Es gibt keinen Durchschlag bei xD. Die Energieaufnahme ist nicht 
begrenzt, da die Kraft-Weg-Kurve bis zur maximalen Deformation bei xD 
beliebig hoch ansteigt 
 
Reine Luftpolsterprotektoren sind im Gleitsegelsport als Stauluftprotektoren 
bekannt. Sie haben eine einzige Luftkammer, die beim Aufprall unter 
Anfangsdruck steht. Einmalig an dieser Lösung ist, dass durch den 



Anfangsdruck bereits bei kleinster Verformung eine Verzögerungskraft wirkt 
und Energie aufgenommen wird.  
 

 
 Bild 1.3 
Beim Aufprall wird die Luft widerstandslos in Kammerbereiche verdrängt, die 
beim Aufschlag nicht komprimiert werden. Das hat zur Folge, dass sich der 
Druck und damit die Rückstellkraft nur begrenzt vergrößern lässt. Wenn  das 
Luftvolumen beispielsweise bis zum Durchschlag auf die Hälfte komprimiert 
wird, lässt sich der Anfangsdruck nur verdoppeln (Bild 1.3). Der Kurvenverlauf 
in dieser Darstellung kann übrigens ganz unterschiedlich sein, je nachdem, 
wie sich das Luftvolumen beim Dämpfungsvorgang verändert. Sehr hohe 
Verzögerungswerte lassen sich mit diesem Protektor nicht erzielen, aber 
dadurch ist der Aufprall für den Piloten sehr komfortabel, solange es nicht zum 
Durchschlag kommt. Der Protektor muss deshalb besonders dick sein, was in 
der Praxis wenig stört, da er ja zum Transport vollkommen flach gelegt werden 
kann. Der Durchschlag hingegen erfolgt schlagartiger und brutaler als bei allen 
anderen Protektoren. 
 
 
 
Typ 2. Luftpolsterprotektoren mit Schaumfüllung 
Airbags mit offenporiger Schaumstofffüllung (System Hintner) gibt es seit den 
ersten Anfängen. Die Luft kann entweichen, in nicht komprimierte Teile des 
Protektors und durch die Umhüllung nach außen, aber der 
Strömungswiderstand ist so groß, dass in dem kleinen Zeitfenster des 
Aufschlags nur ein kleiner Teil entweicht und eine große Druckerhöhung 
stattfinden kann. Es gibt keinen Anfangsdruck, aber teilweise eine progressive 
Druckerhöhung. Bei großer Deformation und entsprechend hohem Druck wird 
logischerweise mehr Luft entweichen. Der Anstieg von Druck und 
Verzögerungskraft flacht daher zunehmend ab (Bild 1.4). Das ist günstig, denn 
es vermeidet eine hohe Spitzenverzögerung. Typ 2 hat eine ähnliche 
Eigenschaft wie Typ 5 (viskoelastische Schäume): Bei hoher 
Aufprallgeschwindigkeit (=große Fallhöhe) kommt es zu einer größeren 
Druckerhöhung, da die Luft bei der schnelleren Komprimierung nicht schneller 



entweichen kann. Dadurch wirkt der Protektor bei hoher Fallgeschwindigkeit 
härter. Durch diesen Effekt kann der Protektor bei höherer Aufprallenergie 
auch mehr Energie aufnehmen. 

 
Bild 1.4 
 
Bei diesem und allen weiteren Protektoren gibt es auch beim Durchschlag 
noch eine gewisse Restdämpfung, wenn das eigentliche Dämpfungspotential 
verbraucht ist, d.h. wenn die gesamte Luft zwischen dem Fallkörper und der 
Unterlage verdrängt ist. Dann verbleibt dort immer noch das komprimierte 
Elastomermaterial des Schaumstoffes, das sich unter weiter steigender Kraft 
plastisch deformieren kann. Deshalb ist bei allen diesen Protektoren im 
Durchschlagsfall der Kraftanstieg nicht ganz so steil. Dies symbolisiert der 
nicht mehr vertikale Kraftanstieg bei xD in den Bildern ab 1.4 
 
Typ 3: Offenporiger Schaumstoff 
Ähnlich wie bei Typ 2 entweicht bei offenporigen Schäumen die Luft unter 
Druckkraft., aber nicht so schnell wie der Aufschlag erfolgt. Es kommt also zu 
einem Anstieg der Rückstellkraft, der zum Ende der Verformung abflacht (Bild  
1.5). Die Rückstellkraft des Schaums ist gering. Offenporige Schäume höherer 
Dichte haben diese Eigenschaft unabhängig von der Protektorhülle. 
Im Gleitsegelbereich werden aber offenporige Schäume derzeit fast immer in 
Kombination mit Typ 2 eingesetzt, d.h. beide Effekte wirken zusammen. 
 
 



 
Bild 1.5 
 
Typ 4: Geschlossenporiger Schaumstoff 
Geschlossenporige Weichschäume werden für viele Körperschützer 
(Schienbeinschützer, Inline-Protektoren) fast nur, für Gurtzeug-Protektoren 
dagegen kaum eingesetzt. 
Sie verhalten sich von allen Protektor-Werkstoffen am federelastischsten, ihr 
Verhalten hat in weiten Bereichen Ähnlichkeiten mit der Gasfeder, d.h. der 
Innendruck in den Poren und damit die Rückstellkraft ist mit der Deformation 
progressiv ansteigend. Die Verzögerungskraft und damit die Energieaufnahme 
können dadurch sehr groß werden. Der Schaumstoff kann dadurch sehr dünn 
sein, ohne dass es zum Durchschlag kommt. Durch den progressiven 
Druckanstieg ist aber die Verzögerungsspitze zum Ende hin sehr hoch. Der 
Druckanstieg ist begrenzt durch die Deformation des Gesamtprotektors 
(Ausquetschen zu den Seiten hin) und durch das Reißen der Porenwände und 
auch der Außenhaut bei hohem Druck und Verformung. 
Diese Schaumstoffe sind deshalb nach einer Spitzenbelastung häufig zerstört. 
Bild 1.6 gilt für einen geschlossenporigen Schaum sehr geringer Dichte, der 
die Aufprallenergie in etwa bei gleicher Verformung aufnimmt wie die übrigen 
hier dargestellten Protektoren. 
 



 
 
Bild 1.6 
 
 
Typ 5: Viskoelastische Schaumstoffe 
Viskoelastische Schaumstoffe sind ein Traummaterial für die 
Schlagdämpfung. Bei einer statischen (oder langsamen) Druckbelastung hat 
die Luft viel Zeit, um durch die kleinen Porenöffnungen zu entweichen. Bei 
einem schnellen Schlag dagegen wirkt der Schaum geschlossenporig und viel 
härter. Dadurch kann der Schaumstoff bei sehr schnellen Aufschlägen sehr 
viel Energie aufnehmen. Durch geeignete Dimensionierung kann man einen 
Durchschlag fast völlig verhindern (Bild 1.7). 
Bei tiefen Temperaturen schließen sich die Porenöffnungen fast vollständig 
und der Schaumstoff wird sehr hat. Durch die extreme 
Temperaturabhängigkeit haben diese Schaumstoffe ihr Einsatzpotential in 
Gurtzeugprotektoren vollständig verspielt. Diese Schaumstoffe sind auch sehr 
schwer. 
 



 
Bild 1.7 
 
Typ 6: Hartschaumstoffe 
Durch ihre Härte entwickeln diese Schaumstoffe eine hohe Verzögerungskraft 
schon bei kleiner Deformation. Das Zusammenbrechen der Zellwandstruktur 
bei höherer Belastung ist gewollt und verhindert den weiteren steilen Anstieg 
der Verzögerung. Die Verzögerungskraft kann bei weiterer Deformation 
weitgehend einbrechen. Bei richtiger Dimensionierung kann aber die 
Verzögerungskraft ziemlich konstant bleiben, bis der Schlagkörper den 
Protektor weitgehend durchdrungen hat (Durchschlag). 
Die Energieaufnahme dieser Protektoren ist optimal, ohne dass dabei die 
Verzögerung stark anwächst (Bild 1.8). Schutzhelme funktionieren nur mit 
solchen Schaumstoffen so, dass sie die relevanten Normen erfüllen. Da diese 
Schaumstoffe aber nicht elastisch deformierbar sind, verhalten sie sich in 
Gleitsegelgurtzeugen außerordentlich sperrig. Natürlich sind sie nach einem 
Crashfall zerstört. Durch ihre Sprödigkeit werden sie aber auch durch das 
alltägliche Handling ohne Crash zunehmend beschädigt und schließlich 
unbrauchbar. 
 



 
 
Bild 1.8 
 
 
Gurtzeug mit Protektor 
 
Wenn ein Gurtzeug mit Protektor aufprallt, im Labor oder in der Praxis, dann 
gibt es außer dem Protektor noch eine Menge anderen Materials, das dämpft: 
Hüllen des Protektors, Gewebe des Gurtzeugs, Sitzbrett (womöglich im 
Sandwich mit einem Hartschaumstoff), Gurte die zwischen Protektor und 
Untergrund verlaufen, Nachgiebigkeit des Untergrunds. Außerdem verbleibt 
(außer bei Stauluft-Protektoren) wie schon erwähnt auch im Durchschlagsfall 
komprimiertes aber immer noch nachgiebiges Protektormaterial zwischen 
Schlagkörper und Untergrund. 
Jeder dieser Faktoren bewirkt eine geringe Verformbarkeit, welche die 
Verzögerungskraft reduziert. Bei allen diesen Faktoren in der Summe ist diese 
Nachgiebigkeit bemerkbar. 
 



 
Bild 1.9 
 
Aus der Kraft-Weg-Kurve nach Bild 1.4 wird dann ungefähr Bild 1.9. Oberhalb 
von xD sind es aber nicht mehr die Eigenschaften des Protektors, die für die 
Dämpfung sorgen, sondern die genannten anderen Faktoren. 
 
Protektoren in der Praxis 
 
Bild 1.9 gilt noch in der Laborsituation mit steifem Dummy. In der praktischen 
Crashsituation kann die Wirbelsäule und das Weichgewebe des Gesäßes 
verletzungsfrei in einem Maße deformieren, das in der Größenordnung der 
Protektordeformation liegt. Es ist nicht möglich, für diese Situation ein 
realistisches Weg-Zeit-Diagramm analog zu den Bildern 1.1 – 1.9 anzugeben. 
Aber wenn man davon ausgehen würde, dass der Körper ebensoviel 
Verzögerungsweg erlaubt wie der Protektor Typ 2 und außerdem ähnliche 
Eigenschaften hat, so wäre die mögliche Energieaufnahme vervierfacht. Die 
mögliche Energieaufnahme des Systems Pilot-Protektor kann deshalb um ein 
Mehrfaches höher sein als die Energieaufnahme des Protektors alleine. 
 
Um diesen erheblichen Unterschied zwischen der Labor- und der 
Praxissituation zu verdeutlichen wird ein Beispiel aus einem ganz anderen 
Sport gezeigt::  
Nach der EN 13061 werden Schienbeinschützer für Fußballspieler mit einer 
Aufschlagsenergie von 3 Joule getestet. Gemessen wird dort nicht die 
Verzögerung des Schlagkörpers, sondern die übertragene Kraft unterhalb des 
Schützers. Man geht davon aus, dass eine Druckspitze von 2 kN/cm² zu 
Gewebeschäden (Hämatomen) führt. Man weiß aber aus biomechanischen 
Untersuchungen, dass ein Fußballspieler mit nahezu 1000 Joule schießen 
kann. Die Schuhlänge kann aber beim Schuss um bis zu 3 cm verletzungsfrei 
deformieren. Hinzu kommt die Deformation des getroffenen Schienbeins oder 
des Weichgewebes. Der maximale Dämpfungsweg eines Schienbeinschützers 



alleine liegt aber bei ca. 8 mm. Viel extremer als beim Gurtzeugprotektor wird 
also in der praktischen Einsatzsituation der größte Teil der Energie durch den 
Körper aufgenommen. 
 
Unter günstigen Voraussetzungen (insbesondere ebene Aufprallfläche) kann 
daher in der praktischen Flugsituation eine wesentlich größere 
(möglicherweise mehrfache) Aufprallenergie verletzungsfrei aufgenommen 
werden, als dies durch den Laborversuch ausgedrückt wird. 

 
 
 
Das DHV – Testverfahren 
 
Das Protektor-Testsystem des DHV ist seit seiner Einführung unverändert im 
Einsatz. Seit Juli 2007 befindet es sich in einem isolierten und beheizbaren Raum, so 
dass stets Prüftemperaturen von 20°C oder wenig höher eingehalten werden 
können. 
Es wäre zweckmäßig gewesen, auch die sonstigen Prüfparameter zu überprüfen, 
was weitgehend unterblieb. Insbesondere sollte eine derartige Anlage mit einem 
Geschwindigkeitsmesssystem ausgestattet sein, das in der Lage ist, die 
Aufprallgeschwindigkeit mit hoher Genauigkeit zu kontrollieren, zumal die 
Aufprallgeschwindigkeit quadratisch in die Aufprallenergie eingeht. Derartige 
Messsysteme sind speziell für derartige Fallprüfanlagen verfügbar, die eine 
Messunsicherheit von weniger als 1% aufweisen. 
 
Die Einführung einer eigenen Protektor-Testanlage durch die European Academy of 
Parachute Rigging e.V. Memmingen (EAPR) brachte die Diskussion des 
Prüfverfahrens in Bewegung. Insbesondere die Berichte über erhebliche 
Abweichungen zwischen den Ergebnissen, die mit gleichen Protektortypen auf den 
Anlagen von EAPR und DHV erzielt wurden, machte eine Überprüfung der 
Testparameter erforderlich. 
 
Die Bestimmungen der LTF 35/03 lassen mehrere Faktoren offen, die beträchtliche 
Auswirkungen auf die Messergebnisse begründen können, so dass Abweichungen 
zwischen Prüfungen, die unabhängig auf Basis der LTF 35/03 durchgeführt werden, 
unvermeidlich sind. Zu diesen Faktoren zählen (unvollständige Liste): Abtastraten, 
Signalaufbereitung, Fallgeschwindigkeit, Befestigungsmethode für Protektor bzw. 
Gurtzeug, Auswahl und Einstellung der Prüfposition, Keinerlei Festlegungen der 
Toleranzen. 
 
Die eingehende Untersuchung der DHV-Anlage ergab hinsichtlich dieser Faktoren: 
Die Aufprallgeschwindigkeit aus 150 cm ist reproduzierbar um 11 – 13 % geringer als 
beim theoretischen reibungsfreien Fall. Eine Tiefpassfilterung der Messsignale findet 
statt, jedoch entspricht dies nicht aktuellen Anforderungen (ISO 6487). Die 
Aufprallfläche ist kompliziert ausgeführt, so dass deren Steifigkeit nicht einfach 
beurteilt werden kann (sie dürfte aber ausreichend steif sein). Erwartungsgemäß 
werden die Protektoren für die Prüfung in einer Art montiert und befestigt, wie sie von 
anderen Prüfstellen nicht ohne Weiteres reproduziert werden wird. 
 
Hätten die Protektoren federelastisches Verhalten (Siehe Bild 2), so hätte eine um 
12% zu geringe Aufprallgeschwindigkeit auch einen um etwa 12% zu geringen 



Verzögerungswert zur Folge, es sei denn, die Aufprallenergie wäre so hoch, dass 
bereits ein Durchschlag des Protektors erfolgt. Bei anderen Eigenschaften des 
Protektors kann die Auswirkung eines Geschwindigkeitsfehlers höher oder geringer 
sein, je nachdem ob der Protektor eher ein progressives oder ein degressives 
Verhalten zeigt, doch auch ein extrem progressives Dämpfungsverhalten würde sich 
sicher nicht in einer Abweichung des Verzögerungswerts in der Größenordnung von 
50% auswirken.     
Die elektronische Messwerterfassung wurde durch die Fa. AD Engineering 
(führender Hersteller von Labor-Prüfanlagen) mit einer zeitgemäßen 
Messwerterfassungsanlage überprüft, die mit einer Abtastrate von 5000 Hz  misst 
und ISO 6487 entspricht. Dabei ergaben sich geringe Abweichungen zu den DHV-
Messungen, wobei allerdings kein Protektor im Bereich des Durchschlags (sehr 
kurzzeitige Peaks) überprüft wurde.  
Hinsichtlich der übrigen unspezifizierten Parameter sind eher geringere 
Auswirkungen zu erwarten, wobei allerdings die Erfahrung aus anderen Impact-Tests 
zeigt, dass beispielsweise eine ungeeignete Anbringung des Prüfkörpers, 
beispielsweise Montage unter Vorspannung, ganz erhebliche Auswirkungen haben 
kann. 
 
Hinsichtlich der an der DHV-Anlage untersuchten Parameter sind insgesamt 
Abweichungen zu anderen, korrekt nach LTF 35/03 durchgeführten Untersuchungen 
im Bereich von 50% oder darüber unwahrscheinlich, es sei denn, die abweichenden 
Parameter würden auf einer anderen Anlage zum Durchschlag führen. 
 
 
Das EAPR – Testverfahren 
 
Über das Prüfverfahren der EAPR wurden folgende Informationen bekannt: 
 
Datenblätter zur verwendeten Messelektronik (I) 
 
Videodokumentation einer Protektorprüfung auf der Homepage der EAPR (II). 
 
Aussage der EAPR auf deren Homepage (Titel „Protektorprüfung, die „Letzte“, 
Datum unklar), wonach sie künftig positive Protektorprüfzertifikate erteile, wenn das 
Prüfergebnis bei weniger als 45 g liege (Faktor 2,25 über DHV-Grenzwert). Bei allen 
DHV-geprüften Protektoren, die bisher nachgeprüft worden seien, liege der 
tatsächliche Unterschied der Ergebnisse größer als Faktor 2,25. (III). 
 
Analyse-Berichte von Dipl.-Ing. Peter Bruggmüller in 3 Teilen (15.4., 24.6., 
29.6.2008) (IV) 
 
Untersuchungsergebnis des Ingenieurbüros Dr. Sibaei+Hastrich vom 7.7.2008 über 
die Anlage der EAPR (V) 
 
Antragsschreiben der EAPR an das Luftfahrtbundesamt vom 3. April 2008(VI) 
 
Veröffentlichung „Schutzprogramm“ in „Schlechtfliegermagazin“Nr. 26, Autor Rüdiger 
Walter (VII). 
 



Ausreichende Erkenntnisse liegen über das elektronische 
Messwerterfassungssystem der EAPR-Anlage vor. Gemäß Datenblätter weicht das 
Messprinzip der EAPR-Elektronik deutlich von dem der DHV-Anlage ab. So arbeitet 
der DHV-Sensor auf der Basis von Piezo-Sensoren und der EAPR-Sensor auf DMS-
Basis. Gewisse, jedoch eng begrenzte Unterschiede lassen sich dadurch begründen. 
Der Untersuchungsbericht von Dr. Sibaei + Hastrich (V) bestätigt erwartungsgemäß 
diese Erkenntnis. Er sagt aber nichts darüber aus, ob die Durchführung der EAPR-
Messungen insgesamt den Anforderungen entspricht. Die Aufgabenstellung des 
Untersuchungsberichts war auch lediglich, festzustellen, ob das Messgerät der EAPR 
korrekte Ergebnisse ermittelt. Zitat aus (V): 
 

Auf beiden Anlagen sollen nacheinander Vergleichsmessungen vorgenommen werden 
mit den jeweils vorhandenem Messgerät und dem 
Messgerät der Firma Dr. Sibaei und Hastrich. Dabei soll für jede Anlage an sich 
festgestellt werden, ob sie für den vorhandenen Testfall (Gurtzeug 
und Fallkörper/Dummy) die richtigen Verzögerungswerte wiedergibt. Ein Vergleich der 
Messwerte beider Anlagen zueinander ist an dieser Stelle 
nicht vorgesehen. Die Wahl des Gurtzeugs und des Fallkörpers muss deshalb für die 
vorliegenden Untersuchungen bei beiden Anlagen nicht 
identisch sein. 
 

 
Erwartungsgemäß wird festgestellt, dass die EAPR-Elektronik korrekt misst. 
 
Für den Einsatz in einer künftig zu fordernden Anlage, die anlagenunabhängig 
reproduzierbare Messergebnisse liefern muss, wird dies aber nicht ausreichen. 
Hierfür wird erforderlich sein, dass alle Größen, welche Einfluss auf die 
Messergebnisse haben können, wie Abtastrate und Filterverfahren vollständig 
dokumentiert sein und den Vorgaben entsprechen müssen. Um dies sicherzustellen, 
ist es heute Stand der Technik, dass die Messwerterfassung bei Impact-Messungen 
nach dem ISO-Standard 6487 „Road vehicles — Measurement techniques in impact 
tests — Instrumentation“ erfolgt. Dem sollten auch die Messwerterfassungssysteme 
genügen, die künftig für Protektormessungen verwendet werden. 

 
 

Über die eigentliche Aufgabenstellung hinaus liefert dieser Untersuchungsbericht (V) 
wesentliche weitere Erkenntnisse, deren Wichtigste sind: 
 
 
Dokumentierte Messkurven bei unterschiedlicher Schlagenergie 
 
Der Untersuchungsbericht (V) ist insbesondere in sofern interessant, weil er die 
einzige Quelle ist, die Messkurven der EAPR enthält, zu der die Versuchsparameter 
dokumentiert sind. 
 
Hier sind abgebildet die beiden Mess-Schriebe aus (V), die mit der EAPR-
Messanlage für 100cm und 150 cm gemessen wurden 
 



 
 
Bild 3.1: EAPR-Anlage, Stauluftprotektor, Fallhöhe 100 cm 

 

 
 
Bild 3.2: EAPR-Anlage, Stauluftprotektor, Fallhöhe 150 cm 
 
Erläuterungen dazu: 
Bei ruhendem aufgehängtem Fallgewicht zeigt der Sensor zunächst 0 g an. Ab ca. 
0,1 Sekunde befindet sich das Fallgewicht im freien Fall und der Sensor zeigt die 
Beschleunigung als – 1 g an (Beschleunigung abwärts ist Minus). Nach ca. 0,4 



Sekunden (100 cm Fallhöhe) bzw. 0,5 Sekunden (150 cm) folgt der eigentliche 
Aufschlagpeak, der bei 100 cm auf 9,68 g und bei 150 cm auf 31,05 g ansteigt. 
Nach diesem eigentlichen Aufschlagpeak federt der Protektor mit Fallgewicht zurück 
und schlägt noch einige weitere male auf. Daher stammen die ca. 4 zusätzlichen 
Peaks. 
 
Diese Messkurven erlauben eine interessante Analyse: 
 
150 cm Fallhöhe entsprechen einer um 50% höheren Aufprallenergie als 100 cm 
Fallhöhe. Hätte der Protektor ein federelastisches Verhalten, so hätten 50% 
Energieerhöhung eine um gut 20% erhöhte Maximalverzögerung zur Folge. 
Gemessen wird aber eine um mehr als 300% erhöhte Maximalverzögerung. Ein 
derartiger Anstieg müsste durch einen extrem progressiven Kraftanstieg bei 
wachsender Verformung zurückzuführen sein. Einen solchen Anstieg könnte es 
geben, wenn ein Protektor zweischichtig ausgeführt wäre, nämlich aus einer sehr 
weichen und einer sehr steifen Schicht, so dass ab dem Zeitpunkt, zu dem die 
weiche Schicht durchgeschlagen ist, noch die Dämpfung der harten wirkt. 
Einen derartigen Aufbau gibt es aber nach meiner Kenntnis bei Gurtzeugprotektoren 
nicht. 
 
Eine entsprechende Analyse ist auch auf Basis der Breite der Verzögerungspeaks 
möglich. Hierfür sind auch die dargestellten Sekundär- und Tertiär-Peaks hilfreich: 
Bei einem federelastischen Dämpfer ist die Zeit für das vollständige Abbremsen des 
Aufschlagkörpers unabhängig von der Aufschlaggeschwindigkeit. 
 

(Für den Spezialisten: Aus [4] folgt : 

x
m
Da ×= , außerdem gilt 

dt
dx

=v  und 
dt
dva = , aus diesen Zusammenhängen 

ergibt sich, dass 
D
mvt ×=

2
max)( π  die Zeit zur Beschleunigung von 0 auf vmax 

ist. Das ist ebenso die Zeit für die Verzögerung von vmax auf 0. Das ist übrigens 
bemerkenswerterweise, wer hätte es gedacht, ¼ der Eigenperiode eines 
Federpendels mit der Federkonstante D und der Anhängemasse m, d.h. der 
Dämpfer federt den Aufprall mit seiner Eigenfrequenz ab.) 

 
Für Alle anschaulich: Die Verformung der Feder erfolgt proportional zur 
Aufschlaggeschwindigkeit und damit auch die Verzögerung. Der Schlagkörper wird 
also gerade im gleichen Maße stärker abgebremst wie die Aufschlaggeschwindigkeit 
erhöht wird. Dadurch bleibt die Abbremszeit unabhängig von der 
Aufschlaggeschwindigkeit. 
 
Wenn der Dämpfer nicht federelastisch, sondern progressiv wirkt, dann wird der 
Schlagkörper bei hoher Aufschlaggeschwindigkeit schneller abgebremst und der 
Verzögerungspeak wird schmaler als bei geringer Geschwindigkeit. In allen anderen 
Fällen, wenn die Verzögerung degressiv ist, wächst die Verzögerung in geringerem 
Maße als die Geschwindigkeit, der Verzögerungspeak wird mit wachsender 
Aufschlaggeschwindigkeit breiter. 
 
Betrachtet man Bild 3.1, so sieht man, dass der erste Peak mit der höchsten 
Aufschlaggeschwindigkeit deutlich breiter ist als alle nachfolgenden. Demnach wird 



durch diesen Protektor offenbar ein härterer Schlag langsamer abgebremst. Sein 
Verhalten unterhalb einer Fallhöhe von 100 cm wird also degressiv sein. Vergleicht 
man aber den ersten Aufschlag von Figur 3.1 mit dem ersten Aufschlag in Figur 3.2, 
so ist der Peak des schnelleren 1. Aufschlags in Figur 3.2 ganz erheblich schmaler 
als der 1. Peak in Bild 3.1. Auch hieraus folgt, dass der gleiche Protektor offenbar ein 
stark progressives Verhalten aufweist, wenn die Fallhöhe von 100 cm überschritten 
wird. 
 
Interpretation 
 
Die Untersuchungsergebnisse in (V) zeigen einen Protektor mit den in Bild 1.9 
dargestellten Eigenschaften, wobei der wahre Kraftverlauf unterhalb von xD noch 
flacher (tendenzmäßig degressiv), oberhalb noch steiler ist, wenn die Verzögerung 
bei 50% Zunahme der Aufschlagenergie um mehr als 300% steigt. Für keinen 
Protektortyp, ganz besonders nicht für einen Stauluftprotektor lässt sich ein solches 
Verhalten erklären (siehe Bilder 1.2 – 1.8). Einzig ein Protektor im Durchschlag in 
Kombination mit zusätzlichen wesentlich härter dämpfenden Komponenten gemäß 
Bild 1.9 erklärt dieses Verhalten. 
 
Die zweifelsfreie Erklärung ist, dass sich der vermessene Protektor bei 150 cm 
Fallhöhe im Durchschlag befindet. 
 
In diesem Zustand hat der Schlagkörper so weit durchgeschlagen, dass die Oberhaut 
des Airbag auf der Unterhaut aufliegt. Ein weiteres Nachgeben und eine weitere 
Energieaufnahme im Protektor findet nicht mehr statt. Dass dennoch offenbar eine 
weitere Energieaufnahme im System stattfindet und kein unendlicher 
Verzögerungswert auftritt, liegt an all den übrigen Verzögerungselementen im 
System, die schon weiter oben aufgelistet wurden: 
 
Hüllen des Protektors, Gewebe des Gurtzeugs, Sitzbrett (womöglich im Sandwich mit 
einem Hartschaumstoff), Gurte die zwischen Protektor und Untergrund verlaufen, 
Nachgiebigkeit des Untergrunds (Erdboden oder Holzplatte, die womöglich 
durchfedern kann) 
 
Verschiedene Dokumente berichten von weiteren Messungen der EAPR. Die 
Dokumente (VI) und (VII) enthalten jeweils eine Tabelle. Diese EAPR-Versuche 
wurden alle bei 100 cm Fallhöhe durchgeführt, weil offenbar bei 150 cm praktisch alle 
Messwerte außerhalb des Messbereichs des Beschleunigungssensors (50 g) liegen. 
Gemäß (III) wurde in den Nachmessungen der EAPR nur ein Protektor ermittelt, 
dessen Verzögerungsspitze bei 150 cm Fallhöhe nicht über 45 g lag. 
 
Demnach ist der gemäß (V) geprüfte Stauluftprotektor der Zweite. Demnach ist der 
Durchschlag bei diesem Stauluftprotektor im Vergleich zu allen anderen 
nachgeprüften Protektoren noch moderat. 
 
Zwar fehlt bei all diesen anderen Resultaten jede weitere Dokumentation, jedoch ist 
mit hoher Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass auch alle diese Resultate bei 
Protektoren im Durchschlag gewonnen wurden. 
 
Wenn die EAPR Prüfzeugnisse erteilt auf Basis von Messwerten die eindeutig 
im Durchschlagsbereich erfasst wurden und diese mit einem Faktor 2,25 auf 



erlaubte 20 g „korrigiert“, so vermisst sie und erteilt ein Zeugnis für einen 
Protektor, der in diesem Bereich ohne jede Wirkung ist. Der Wirkungsbereich 
eines Protektors ist an seiner Durchschlagsgrenze am Ende und ist darüber 
weder einsetzbar noch bewertbar. Seine Restdämpfung wird an diesem Punkt 
allenfalls noch davon bestimmt, welche Stärke an deformierbarem 
Elastomermaterial er in diesem Zustand noch enthält. 
 
 
 
 
Nach welchen Parametern misst die EAPR? 
 
Man sollte annehmen, dass alle Prüfstellen zumindest die durch die LTF 35/03 
festgelegten Parameter einhält. Zu diesen Parameter zählt auch die Form des 
Dummys, der für die Protektorprüfung zu verwenden ist. 
 
In allen Bildern des Dokuments (V) ist aber ein vollkommen anders gestalteter 
Dummy zu sehen, so wie er gemäß EN 1651 für Gurtzeugprüfungen zu verwenden 
ist. 
 

 
 
Figur 6: 
Aufnahme des Prüfaufbaus aus Dokument (V) mit Dummy nach EN 1651 (Gurtzeugprüfung) 
 
 
Dass dieser Dummy auch bei regulären Tests der EAPR verwendet wird, zeigt eine 
Video-Dokumentation auf der Internet-Präsenz der EAPR (II). Die Video-
Dokumentation zeigt den Test des Gurtzeug-Protektors GIN Air Light am 24.4.2008, 



der die Prüfung bei einer Fallhöhe von 150 cm mit einem Verzögerungswert von 
etwas über 19 g besteht. Nach dieser Dokumentation muss man davon ausgehen, 
dass diese Verzögerungswerte tatsächlich gemessen wurden (Die Messkurven 
werden gezeigt). Nichts deutet darauf hin, dass die Werte mit einem 
Umrechnungsfaktor von 2,25 korrigiert wurden. Weshalb ausgerechnet bei dieser 
Messung die 20 g-Anforderung erfüllt werden konnte, während alle anderen 
geprüften aktuellen Systeme bei dieser Fallhöhe mindestens Verzögerungsspitzen 
von mehr als 30 g, normalerweise aber mehr als 50 g aufweisen, ist unerklärlich. 
Noch unerklärlicher ist diese Tatsache deshalb, weil in einer späteren Erklärung der 
EAPR („Protektortest, die „Letzte“ (III)“) die Rede davon ist, dass außer dem 
Protektor „Charly Scooter“ kein Protektor mit einem Verzögerungswert von weniger 
als 45 g getestet worden sei. Auch sonst ist keiner späteren Veröffentlichung (VII) zu 
entnehmen, dass sehr wohl Protektoren (mindestens 1 Protektor) die LTF-
Anforderungen ohne Korrekturfaktor erfüllt hätten. 
 
Besagte Videodokumentation konnte im Mai für kurze Zeit geöffnet werden, war dann 
über längere Zeit nicht mehr im Netz und konnte am 11. September 2008 erneut 
geöffnet werden. 
 
Im übrigen hat die EAPR nie erklärt, von den Vorgaben der LTF 35/03 abgewichen 
zu sein. In einer ausführlichen Eingabe an das Luftfahrtbundesamt vom 3.4.2008, in 
der sie auf Grund der gewaltigen Ergebnisabweichungen zu den DHV-Messungen 
die Aussetzung der Prüfpflicht für Gurtzeug-Protektoren beantragt, erklärt sie 
ausdrücklich unter 1.1 „Einzelheiten der Academy Prüfanlage“, dass ihre Messungen 
unter Verwendung eines Dummies gemäß LTF 35/03 durchgeführt würden..  
 
Eindeutige Aufklärung, in wieweit die LTF-Parameter durch die EAPR tatsächlich 
eingehalten werden, ist dringend geboten ! 
 
 
Auswirkungen des Prüfkörpers (Dummies) 
 
Die Auswirkungen der Form des Prüfkörpers sind bei einfachen Geometrien (Platte, 
Kugel) ungefähr abzuschätzen. Die Geometrie der Dummys nach den LTF, noch 
mehr aber der Dummy nach EN 1651 haben aber komplexe Formen. Es sind 
deshalb nur allgemeine Aussagen möglich: 
 
Wenn ein Schlagkörper auf Grund seiner Formgebung das doppelte Volumen eines 
Protektors komprimiert, so wirkt dies ebenso, als wären zwei Federn parallel  
geschaltet. Einerseits kann der Protektor dadurch die doppelte Energie ohne 
Durchschlag aufnehmen, andererseits wirkt die doppelte Verzögerungskraft. 
 
In wieweit sich ein falscher Dummy bei der Protektorprüfung tatsächlich auswirken 
würde, ist nicht abzuschätzen. Generell aber können die Auswirkungen sehr groß 
sein, auch höher als die Auswirkungen aller anderen bisher diskutierten Faktoren. 
 
Da die EAPR vermutlich generell das Komplettsystem Gurtzeug-Protektor testet, ist 
anzunehmen, dass stets mit Sitzbrett gemessen wird. Dadurch kann zwar die 
Formgebung des Dummys selbst nicht mehr die entscheidende Rolle spielen, aber 
vergleichbare Einflüsse sind dennoch möglich. Ein in Folge der Dummy-Form eher 
horizontal ausgerichtetes Sitzbrett belastet den Protektor großflächig und begünstigt 



eine hohe Energieaufnahme, ein steil ausgerichtetes Sitzbrett schlägt mit der Kante 
durch. 
 
Eine weitere Analyse der Auswirkungen verschiedener Dummys ist müßig. Die 
Auswirkungen sind nicht quantifizier- oder limitierbar. An der Einhaltung 
vorgegebener Parameter führt kein Weg vorbei. 
 
 
Zusammenfassung 
 

1. Die EAPR untersucht zumindest in einigen, vermutlich aber in sehr vielen 
Fällen Protektoren im Durchschlag. Hierbei werden die elastischen 
Eigenschaften von Sitzbrett, Gurtzeug, Dummy und Komponenten der 
Prüfanlage untersucht. Aussagen über den Protektor selbst, außer dass er bei 
dieser Energie durchgeschlagen ist, werden nicht gewonnen. Eine 
Qualitätsaussage über den Protektor ist nicht möglich. 

 
2. Das Gutachten von Dr. Sibaei + Hastrich beurkundet, dass die 

Messwerterfassung durch die EAPR-Anlage fehlerfrei funktioniert. Es enthält 
explizit keine Aussage dazu, ob andere Parameter richtig gewählt werden und 
ob die Versuchsdurchführung generell in Ordnung ist. Es bleiben nicht nur 
Zweifel sondern auch großer Anlass zu der Vermutung, dass dies in 
verschiedenen Punkten nicht der Fall ist. Soweit die EAPR auf Basis dieser 
Untersuchungen Prüfzeugnisse erteilt, wird hier eine umgehende Klarstellung 
erwartet. 

 
3. Das bisher vom DHV durchgeführte Prüfverfahren ist eine Relativmessung 

gegen einen zu Beginn der Messreihen definierten Qualitätsstandard. Die 
Prüfungen stellen das Leistungsniveau eines Prüfmusters in Relation zu dem 
festgelegten Referenzniveau fest. So lange die Parameter der Prüfung nicht 
verändert werden, ist die relative Testaussage zuverlässig.  Das zu Beginn der 
Protektorprüfungen festgelegte Qualitätsniveau wurde durch die Entwicklung 
ders Unfallgeschehens deutlich bestätigt. Daher sichert die Referenzprüfung 
auf Basis dieses Qualitätsniveaus das für die Praxis relevante Schutzniveau. 

 
4. Für die Zukunft ist alleine zielführend, die Prüfparameter detailliert in Form 

einer Prüfnorm festzulegen und Prüfungen ausschließlich danach 
durchzuführen. Der Entwurf hierfür wurde von mir im Rahmen des 
Untersuchungsauftrags durch den DHV ausgearbeitet. (einsehbar unter 
www.dhv.de). Die Ausarbeitung ist ein Entwurf und kein Diktat und sinnvolle 
Ergänzungen und Verbesserungsvorschläge können eingearbeitet werden. 

 

http://www.dhv.de/
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