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Nummer:

01/2014

Bezug:

TM-Firebird 03/2013

Betroffene Muster:

Omega Tandem Gurtzeug

Status:

Empfohlen

Grund:

vorzeitiges Öffnen des Reservefallschirmes bei Tandemsprüngen
mit Kamera (Handycam)

Maßnahmen:

Aus diesem Grund sollte das Kissen mit dem harten Innenkern gegen ein Kissen
mit weichen Innenkern und zusätzlich geänderter Form (abgerundete Ecken)
ausgetauscht werden. Für diejenigen die den Griff gerne Austauschen möchten,
kann dieser ab jetzt über uns bezogen werden.

Bemerkungen:

Wenn der Tandemmaster Sprünge mit Handycam durchführt und den Hauptschirm
über den Second Release-Griff auslöst und dabei der linke Arm mit der Kamera
gestreckt nach vorne bleibt, kann es passieren, das er sich das Reservekissen unter
dem Arm (Axel) einklemmt. In der Öffnungsphase rutscht der Tandemaster im
Gurtzeug nach unten und zieht sich dann den Reservegriff ungewollt heraus.
Dasselbe kann auch passieren wenn eine zu große Kombi benutzt wird und sich der
Stoff über das Reservekissen legt. In der Vergangenheit wurden von uns zwei
unterschiedliche Reservekissen verwendet, ein Reservekissen mit weichen
Innenkern, und ein Kissen mit harten Innenkern, dieser harte Innenkern hat den
Nachteil, dass er beim einklemmen mit dem Arm einen höheren Widerstand bietet,
und somit die Wahrscheinlichkeit größer ist das Reservekissen heraus zu drücken,
als das Reservekissen mit dem weichen Innenkern.

Verteiler:

Techniker, Warte, Händler, Vereine, Sprungzentren.

Dresden, den 08.01.2014
Referat Technik DFV

Ralf Homuth

Geschäftsstellenleiter VuPL
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TM- Firebird 03/ 2013

Gr und: Vorzeit iges Öffnen des Reservefallschirm es bei Tandem sprüngen m it Kam era ( Handycam )
Be t r offe ne s M ust e r :

Om ega Tandem Gurt zeug

H int e r gr und:
Wenn der Tandem m ast er Sprünge m it Handycam durchführt und den Haupt schirm über den Second
Release- Griff auslöst und dabei der linke Arm m it der Kam era gest reckt nach vorne bleibt , kann es
passieren, das er sich das Reservekissen unt er dem Arm ( Axel) einklem m t . I n der Öffnungsphase
rut scht der Tandem ast er im Gurt zeug nach unt en und zieht sich dann den Reservegriff ungewollt
heraus. Dasselbe kann auch passieren wenn eine zu große Kom bi benut zt wird und sich der St off über
das Reservekissen legt . I n der Vergangenheit wurden von uns zwei unt erschiedliche Reservekissen
verwendet , ein Reservekissen m it weichen I nnenkern, und ein Kissen m it hart en I nnenkern, dieser
hart e I nnenkern hat den Nacht eil, dass er beim einklem m en m it dem Arm einen höheren Widerst and
biet et , und som it die Wahrscheinlichkeit größer ist das Reservekissen heraus zu drücken , als das
Reservekissen m it dem weichen I nnenkern.
M a ßna hm e :
Aus diesem Grund sollt e das Kissen m it dem hart en I nnenkern gegen ein Kissen m it weichen I nnenkern
und zusät zlich geändert er Form ( abgerundet e Ecken) ausget auscht werden. Für diej enigen die den Griff
gerne Aust auschen m öcht en, kann dieser ab j et zt über uns bezogen werden.
Alt e r Gr iff

N e ue r Gr iff

Aust a usch dur ch:
Aut orisiert es Personal Fallschirm wart oder Fallschirm t echniker
Em pfe hlung:
Der Haupt fallschirm des Tandem syst em s sollt e im m er über den n orm alen Haupt griff ( First Release)
bet ät igt werden. Som it bleibt der Tandem m ast er in der richt igen Griffabfolge ( Sequenze) .
Auch wenn der Passagier für einige Sekunden in der Videoaufnahm e nicht zu sehen ist .
Ve r t e ile r : EASA, Händler, Verbände
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