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Rettungssysteme in Ultraleichtflugzeugen  
 
 

Die Diskussion um Rettungssysteme in UL ist so alt wie diese beliebte 
Luftsportart selbst. 

Auch wenn in den vergangenen Jahren durch 
die Verwendung neuer Werkstoffe, die 
Anwendung neuer Technologien und durch 
die deutliche Verbesserung der Qualität der 
Ausbildung die Anzahl der Unfälle, besonders 
der tödlichen drastisch gesunken ist, 
erreichen uns immer wieder Meldungen über 
erfolgreiche Auslösungen des 
Rettungssystems. Einer Aufstellung der 
Firma BRS zufolge, gab es seit 1978 über 
150 erfolgreiche Rettungen, davon 30 in 
Deutschland, allein mit BRS-Systemen 
 

Es steht außer Frage, dass auch bei modernen UL die Ausrüstung 
mit Rettungssystemen einen erheblichen Sicherheitsgewinn bringt. 
 

Aber mal ehrlich liebe UL-Flieger: 
- Wie oft machen wir uns selbst Gedanken darüber, dass wir mit einer 

scharfen Rakete durch die Gegend fliegen? 
- Sind Sie sich immer bewusst, dass Sie als Erlaubnisinhaber für den 

sicheren Umgang mit explosiven Soffen verantwortlich sind? 
- Was ist von der gesetzlich vorgeschriebenen pyrotechnischen 

Einweisung eigentlich "hängen geblieben"? 
 

Leider gibt es immer wieder Anlass, auf den Umgang mit 
Rettungssystemen hinzuweisen. 
 

Rettungssysteme in UL sind fast ausnahmslos mit pyrotechnischen Anlagen 
verbunden. Die sichere Nutzung setzt ein Mindestmaß an Sorgsamkeit mit 
deren Umgang voraus. 
 

Bedenken Sie, in manchen UL ist es konstruktiv bedingt möglich, die 
Ausschussöffnung des Rettungssystems durch das Darüberlegen von 
Gepäck oder Flugkarten zu blockieren! Tragisch endete ein Unfall, bei dem 
eine Rückholfeder des Seitenruders verhinderte, dass die Rakete im Notfall 
den Schirm ausziehen konnte.  



 

Das nebenstehende Foto zeigt ein UL, 
dessen Zelle in der Ausschussrichtung mit 
einem Dämmmaterial verkleidet ist. Ein 
eifriger UL-Pilot ist im Bestreben den 
Geräuschpegel in seinem UL zu verringern 
weit über das Ziel geschossen und hat 
sich damit möglicherweise das 
Rettungssystem selbst blockiert. 
 

Das Büro Flugsicherheit weist auf 
folgende Punkte im Umgang mit dem 
Rettungssystem hin: 

- Machen Sie sich gründlich mit der Technik und Bedienung Ihres 
Systems vertraut; 

- Achten Sie ganz besonders darauf, dass die Abschussrichtung der 
Rakete nicht blockiert ist; 

- Kontrollieren Sie regelmäßig die Verlegung des 
Auslösemechanismus. Knicke und Scheuerstellen in den 
Bowdenzügen, fehlende Sicherungen können zum Versagen des 
gesamten Systems führen; 

- Stellen Sie sicher, dass das System in den vorgeschriebenen 
Zeitintervallen durch einen Fachbetrieb überprüft und gegebenenfalls 
neu gepackt wird. Beachten Sie dabei, dass Schirm und Rakete 
unterschiedliche Intervalle haben können! 

 

Bitte beachten Sie: 
Keine "Basteleien" – besonders nicht am Rettungssystem! 

Sie spielen möglicherweise mit Ihrem Leben! 
 

Noch ein Hinweis: 
 

Außenstehende wissen meist, dass UL mit Rettungssystemen ausgestattet 
sind. Unbekannt jedoch ist, dass diese meist durch eine Rakete aktiviert 
werden.  
In den Lufttüchtigkeitsforderungen bzw. Bauvorschriften ist die 
Kennzeichnung der Austrittsöffnung der Rakete inzwischen zwingend 
vorgeschrieben. 
In Notfällen mit nicht ausgelöstem Rettungssystem kann die 
Kennzeichnung des Vorhandenseins und der Lage und Abschussrichtung der 
Rakete helfen, Sie und die zur Hilfe eilenden Kräfte nicht unnötig in weitere 
Gefahr zu bringen.  
Bitte setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrem Musterbetreuer oder mit dem 
LSGB des DAeC in Verbindung! 
 

Beachten Sie auch die LTAs des Luftsportgeräte-Büros zum Thema 
"Rettungssystem" (Nummern: 04-001 und 03-006). Diese können Sie auf 
den Internetseiten des LSGB unter "Download - LTAs" einsehen. 
 

Kopieren und Weiterverteilung ausdrücklich erwünscht !!  BüFluSi Juni./2004 


