
S I C H E R H E I T
H E U T E 

Sind unsere Schirme wirklich 
sicherer geworden?

Nach  dem  allgemein  äusserst  positiven  Feedback  auf  meinen  Artikel  hier 
'Gleitschirm Gütesiegel  – das ganze Chaos' will  ich in lockerer Folge weiter das 
Thema  Fliegen  beleuchten  und  hinterfragen.  Heute  also  das  Thema  Sicherheit 
allgemein. Wie steht es darum, wie sicher sind die Schirme vs. der Modelle der 80er,  
was muss man wissen und können etc.. 
Wie immer gilt: ganz persönlich, aus meiner jetzt fast 30jährigen Sicht als GS-Pilot.

Kurz zu den Anfangsachtzigern: Damals kamen die Schirme irgendwie runter. Meist ging 
es gut.  Aber oft endeten die Flüge mit bösen Abstürzen. Jedes Wochenende kamen die 
Helis  und  transportierten  in  den  damals  ja  sehr  wenig  frequentierten  Gebieten  die 
Verletzten  ab.  Schuld  der  Piloten?  Nein.  Die  Geräte  waren  –  aufgrund  des  damals 
ungenügenden Wissens der Näher (Konstrukteure gab es im heutigen Sinne noch nicht)  
einfach sehr unsicher. Der kleinste Fehler, und ab ging es. 'Konstruktionsbedingt' lag es an 
den  einfach  von  den  Matratzen  übernommenen  Profilen,  die  nur  um  ein  paar  Zellen 
verbreitert  wurden,  um  mehr  Leistung  sprich  Gleiten  zu  generieren.  Etwas  Trimm-
veränderung – fertig war der Gleitschirm. Der Staudruck wurde von vorne aufgebaut, ein 
weiterer Irrglaube, der viele Verletzte forderte. Erst nach Jahren erkannte man, das der  
Lufteintritt  vorn-unterhalb der Nase liegen muss. Mit der Nutzung der ersten Softwares 
konnte man in den Neunzigern die ersten Simulationen erstellen und am PC die ersten 
Konstruktionen testen;  zunehmend kamen Geräte  aus  dem Rechner,  die  mit  wenigen 
Änderungen recht gut und sicher flogen. Die Fluid-Modelle wurden weiter verfeinert, mit 
gewonnenen Erkenntnissen gefüttert – die Schirme wurden leistungsfähiger und – wie die 
Hersteller schrieben – passiv sicherer. Soweit.

In  der  Tat  kam  es  zu  weniger  Unfällen.  Ende  der  Neunziger  war  fast  jeder  Schirm 
hinreichend sicher. Die neuen Profile dämpften mehr, waren stabiler, Ende der neunziger 
hatte man das grosse Problem der Gegenklapper im Griff, Sackflug etc. waren kein Thema 
mehr. Alles war gut. 

Nun wurde der Ruf nach mehr Leistung immer stärker. Also arbeitete man am Profil bzw. 
an  schnellleren  ergo  dünneren  Flächen,  am  Trimm,  an  grösserer  Streckung, 
Biegungsformen (elipsoid, triangular, high-arc) und mehr. Die Leistung stieg in Bereiche, 
die  zuvor  den Flexis  vorbehalten war.  Jeder  konnte fortan grössere Strecken fliegen - 
einfach des Schirmes wegen. Man blieb länger oben. Das wollte jeder. Dass die Masse 
der Flieger aber nicht an sich arbeitete, also sein fliegerisches Können erweiterte, ist ein 
separates Thema, auf das ich in einem anderen Schreiben zurückkommen werde. Also 
Leistung für jedermann. Mit Einsern (heute A) kam man plötzlich bis zu acht Kilometer weit 



(unter  idealen  Bedingungen).  In  der  Thermik  konnte  man  ad  hoc  endlos  lange  oben 
bleiben. Was wollte man mehr?

Aber der Wunsch nach Leistungsmaschinen war nicht befriedigt; es musste immer mehr 
sein.  Auch  für  den  Hobbyflieger  mit  gerade  mal  20  Flügen  p.a..  Also  griffen  die 
Konstrukteure nach neuen Tricks: S-Schlag-Profile mit einer Menge Vor- und Nachteilen, 
weniger und dünnere Leinen, weniger Stamm-Leinen und weniger Leinenebenen. Weiter 
wurden die Aufhängepunkte verringert. Alles im Dienste der Leistung und Sicherheit, wie 
die Designer behaupteten. Die Streckungen wurden selbst im A-Segment weiter erhöht.  
Eintrittsöffnungen verkleinert oder ausgelassen – alles was ein paar Meter mehr Gleiten 
versprach wurde eingebaut und vernäht. Oder anders: Alles was einen Wettbewerbsvorteil 
im Verkauf versprach. Hauptsache es klang in der Werbung gut.

Mit  den  neuen  Mustern  und  deren  Leistung  offenbarten  sich  aber  zeitgleich  viele 
Probleme, die  man vorab nicht oder nicht mehr kannte: Das Verhalten nach massiven 
Klappern wurde zunehmend aggressiver. Klappten und öffneten die alten Vierleiner noch 
halbwegs  weich,  zeigten  die  neuen  3-L-Modelle  Dynamiken,  die  viele  Flieger 
überraschten. Selbst zuvor gutmütige A-Schirme drehten ansatzlos weg, mussten aktiv 
geöffnet  werden,  schossen,  verloren  viel  Höhe.  Aber  man  nahm  es  gerne  in  Kauf. 
Schliesslich  gleitete  das  Ding  ja  so  gut.  Keiner  wollte  (und  will  heute)  sehen,  dass 
Dreileiner härter, schneller klappen und kaum vorhersehbar öffnen. 

Nicht  genug  damit.  Mit  der  Einführung  der  Stäbchen-Technologie  sank  die  passive 
Sicherheit weiter. Hoch gepriesen als das Konstrukt, das höchste Gleitleistung versprach, 
wurden die Stäbe in jedes Gerät eingebaut. Auch die A-Schirme mussten die haben. Ok,  
am Startplatz  füllte  sich  der  Schirm leichter  (bei  jenen,  die  des sauberen Starts  nicht  
mächtig sind). Aber das war es auch schon. Im Flug brachten sie eine festere Nase, die 
weniger  zum Eindellen  oder  Klappen  tendierte.  Im  Schnellflug  (mit  Speed)  dito.  Jetzt 
konnte jeder Hobbyflieger mal treten, ohne einen Klapper zu befürchten. Fein. Aber weiter 
ging es mit den Experimenten. Die Konstrukteure verschoben die A-Anlenkpunkte weiter  
nach  hinten,  verlängerten  die  Versteifungen.  Die  Schirme  konnten  noch  schneller 
abgestimmt werden, ergo flogen im Trimm noch schneller. Die Kundschaft jubelte. Nur 
jene nicht, die vermeintlich so sicher flogen (die Kappe war ja eisenhart, neigte nicht zum 
Klapper) aber dann ihren ersten grossflächigen, hoch dynamischen weil zuvor nicht via 
Kappenfeedback angekündigten Front kassierten; die Eintrittskante kam extrem weit und 
breiter  runter,  die  Stäbchen wirkten wie  eine innere Struktur  zur  Verstärkung über  die 
Breite sprich jeder Stab hielt die anderen seitlichen Stäbe, die Nase bleib also lange drin 
(grosser Pendler = hohe Verzögerung um Querachse), öffnete nach dem Durchpendeln 
impulsiv, schoss weit nach vorn. Im Idealfall. Aber immer öfters kam es zu heftigen Folge-
Reaktionen wie seitliches Abdrehen und vor allem: Verhängern. Grund dafür waren die 
Stäbe, die – einmal aussen/Stabilo unter das Untersegel gerieten – sich verfingen und von 
alleine nicht  mehr seitlich rauskamen. Hunderte von Videos im WWW beweisen diese 
Tendenz. Selbst routinierte Piloten hatten ihre Probleme. Aber ein Schirm ohne Stäbchen? 
Steinzeit.

Weiter ging es: Die Designer erkannten, das eine Verlagerung der Dickenrückenlage (jene 
Stelle,  an  der  das  Profil  die  höchste  Dicke  hat),  der  Veränderung  der 
Profilwölbungsrückenlage etc. zusätzliche Mehrleistung bringe. Zudem sahen sie, dass die 
Ablösung der Grenzschicht weiter hinten erfolgte und somit weniger Leistungseinbussen 
forderten. Und nicht zuletzt die Haifischnase, die weitere Stabilität über alle Anstellwinkel 
schaffen soll. Genug der Details – es gäbe noch seitenweise einiges dazu zu schreiben. 
Alles  gute  Grunde  also  für  diese  neuen  Profile.  Aber  sie  verschwiegen,  wie  sich  die 



Schirme im worst case verhielten. Nun gut, die wenigsten Flieger kamen in Situationen, 
die  ihr  Schirm nicht  mehr  wegdämpfen  konnte.  Aber  wenn  es  aufgrund heftiger  (also 
nochmals:  zuvor  nicht  mehr  spürbarer  weil  über  die  Kappe  nicht  angekündigter) 
Turbulenzen oder Verschneidungen zum Klapper kam, war die kritische Grenze schnell  
überschritten. 

Mit  klassischen  Aufbauten  wären  sie  schon  längst  gelandet  gewesen.  Mit  den  super 
stabilen  Schirmen  jedoch  wurde  die  Entscheidung  pro  Landung  weit  nach  vorne 
verschoben. Und damit der worst case geradezu provoziert. Untrainiert – auch mental – im 
Schock: Was nun? Bis die folgerichtige aber auch viel zu späte (Re-) Aktion erfolgte, war 
der Schirm unter den kritischen Bedingungen nur schwer zu recovern. Pech gehabt.
Insgesamt  zeigten  fast  alle  Schirme  mit  den  neuen  Technologien  Dynamiken  und 
unerwartete  Reaktionen, die man im Griff zu glauben schien. Keiner äusserte sich offen 
darüber. Als ich 2008 erstmals über die zu erwartenden Probleme schrieb, wurde ich müde 
belächelt... 

Anfangs  der  2010er  tauchte  ein  fast  neues  Phänomen  auf,  dem man  anfangs  kaum 
Beachtung  schenkte: der Gegenklapper. Niemand sprach mehr davon. Aber die Vorfälle 
häuften sich. Nicht nur hochklassifizierte Modelle waren betroffen, auch zunehmend high-
end B- und sogar A-Schirme. Also auch Schulungsschirme. Warum? Die o.e. Rücksetzung 
der Dickenrückenlage hat bekanntermassen ihre Nachteile. Sie eignet sich perfekt für Jets 
(dort  wurde sie  auch in den 60ern erstmals eingeführt)  oder Prop-Acro-Maschinen mit 
extremer KG/PS-Leistung. Aber doch nicht für den Gleitschirm! Der fliegt langsam. Der 
nach hinten versetzte Abriss (> Grenzschicht)  bedingt  zeitversetzte Reaktionen an der 
Kappe. Dann aber heftig oder sehr heftig. Dazu die insgesamt kritischen Streckungen und 
vor  allem  die  Dreileiner-Technologie,  die  ein  scharfes  Klappverhalten  bedingen  kann: 
etwas Unachtsamkeit, Überreaktion – Strömungsabriss. Und dann der Gegenklapper, der 
m.E.  zu  den  schlimmsten  Unarten  einer  Kappe  zählt.  Und  der  nur  von  Profis  sicher 
beendet werden kann. 

STATUS 2014
Wo stehen  wir  also  heute  hinsichtlich  der  hochgelobten  Sicherheit  unserer  Schirme? 
Faktum  ist:  Seit  etwa  2010  hängen  wir  unter  Geräten,  deren  Technologie  einen 
Leistungssprung generierte, der gewaltig ist. Die Schirme wurden extrem leistungsfähig, 
so  leistungsfähig,  dass  nur  wenige  Piloten  die  Möglichkeiten  vollkommen  abrufen 
respektive ausschöpfen können. Parallel ist die grosse Masse mit den aktuellen Mustern 
aber schlicht überfordert.  Ein Weniger wäre mehr; übersichtlicher, besser kontrollierbar. 
Einfach passend zum Leistungsprofil des Fliegers (aber er könnte ja selbst entscheiden, 
welche Leistungsstufe er kauft. Nur der Druck der Kollegen lässt dies selten zu).

Abb. 1: Klassisches Profil; 
hohes Feedback, früher aber 
kontrollierter Abriss.

Abb. 2: heutiges Profil mit 
rückversetzter Ablösungs-
Zone. Dynamische 
Reaktionen über alle drei 
Achsen.



Konkret:  Wir  haben  Schirme,  die  unglaublich  gut  und  schnell  gleiten,  thermisch  sehr 
effektiv arbeiten. Aber wir haben auch Schirme, deren point-of-no-return (z.B. nach einem 
heftigen Kollaps) weit nach vorne, damit aber auch in einen kritischen Bereich verschoben 
wurde, der schwer zu handhaben ist. Wäre die passive Sicherheit der aktuellen Schirme 
wie in der Werbung und vom Verband beschrieben, müssten die Unfallzahlen drastisch 
sinken. Indiziert aber liegen sie weiter auf dem Level wie vor vielen Jahren. Irgendwas 
stimmt da doch nicht.

Niemand will  darüber  reflektieren,  reden.  Dies beginnt  weit  oben:  Unser  Verband,  der 
Ausbildungsvorstand – sie gehen nicht auf die neuen Verhaltensmuster der Schirme ein. 
Noch  immer  wird  GS-Fliegen  in  den  Schulen  gelehrt  wie  vor  25  Jahren.  Viele  Lehr-
Meinungen sind absolut überholt. Die FS/Fluglehrer machen es sich folglich auch einfach. 
Und tragen noch immer die alten Inhalte vor. Umdenken – warum? Deren Niveau sinkt vs. 
der  veränderten Umfeldparameter.  Wirklich  herausragende Flugschulen:  Ich  kenne nur 
zwei in ganz D und A. Einige Lehrinhalte/FS-Vorgaben sind sogar gefährlich; wer sich als  
Neuling daran hält, hat schlechte Karten in den ersten Flugjahren. Keiner sagt was dazu.  
Alle nehmen es hin. 

Auch hinsichtlich des kritischen Verhaltens der Schirme – wenngleich es auch Nachtests 
gab,  die  jedoch  keinerlei  Konsequenzen  (sprich  Höhereinstufungen)  hält  man  sich 
bedeckt. Es beweist, dass man verbandsseitig mehr auf Herstellerseite steht, denn auf 
Pilotenseite. Dies aber deckt sich nicht mit dem mission-statement des Verbandes; das 
Leitbild klingt zwar recht pro-Pilot... Dennoch schweigt man. Anfragen bringen nichts. Und 
das Thema Testinstitutionen … wie soll das alles besser werden?

Nur ein sehr restriktiver Vorgabenkatalog kann Abhilfe schaffen. Für die Comp-Schirme 
gibt es den seit Mitte 2014. Aber für die Masse der Normal-Schirme? Never ever, da hier 
viel Kapital bewegt wird. And money makes.... Also?

Lösung
Für mich ja: Lösen. Denn die Credibilität gewisser Organisationen liegt bei mir nahe Null.  
Also  hinterfrage ich, gestalte mein eigenes, persönliches Meinungsbild. Und schmunzle 
über das, was von 'oben' kommt. Parallel arbeite weiter ich an einer eigenen Methodik und 
folgend Technik des Fliegens, die mir mehr Sicherheit in der Luft garantiert. 
Klar, damit schafft man sich wenig Anerkennung. Und noch weniger Freunde. Weder bei 
gewissen Leuten an gewissen Stellen noch im Kollegenkreis, der lieber mit der Masse der 
Unmündigen schwimmt. Entsprechend dann deren Lernkurve: horizontal. Frage ich mich 
aber: Ist denen die eigene Sicherheit so egal? Ist es denen wichtiger, die Meinung der  
Masse zu vertreten als eigenverantwortlich zu agieren und sicher zu fliegen? Wohl so.

Das Thema wird geschlossen. Sicher fliegen ist heute möglich, aber es bleibt ein Traum. 
Die  Strukturen  zu  verwurzelt,  das  Pekuniäre  über  den  Verantwortlichkeiten.  Nur  der 
Flieger selbst kann mitwirken und on the long run etwas, gar vieles bewegen. 

Hic rhodos – hic salta!

Harald E. Wolf © H.E.W. - 7/2014

Geplante Themata:
Wie fliegt ein Gleitschirm? Über den Nonsens der Aerodynamik.
Flieger und Piloten-Typologien. Der Gleitschirm als Kompensat.



Mentale Divergenzen. Über innere und äussere Welten.


