Packanweisung für
Protectionbag
Für eine lange Lebensdauer der
Profilverstärkungen ist es sehr wichtig,
dass Sie den Gleitschirm sorgsam
packen. Legen Sie den Schirm wie in den
nachfolgenden Abbildungen dargestellt
zusammen.

Abbildung 6a: Legen Sie den Schirm
vollständig auf einem weichen
Untergrund aus.

Ziehen Sie dann den Reißverschluss zu
und achten Sie dabei darauf, dass keine
Leinen oder Tuchmaterial eingeklemmt
werden.

WICHTIG
Ziehen Sie den Schirm nicht über rauen
Untergrund wie Schotter oder Asphalt.
Dadurch können Nähte und die
Tuchbeschichtung beschädigt werden!

WICHTIG
Diese Anweisung kann ggf. von der
Betriebsanweisung abweichen und
ersetzt diese.

Abbildung 6d: Der Schirm ist nun der

Längsrichtung nach zusammengefaltet,
alle Profilnasen liegen ohne geknickt zu
werden aufeinander.

Zusammenlegen
Die Profilnasen-Verstärkungen (FTSysteme) werden dabei aufeinander
gelegt, um Knicke und Verformungen zu
vermeiden. Diese Packmethode hilft,
dass die Eintrittskante schonend
behandelt wird. Dadurch erhöht sich die
Lebensdauer der Verstärkungen und das
Leistungs- und Startverhalten Ihres
Gleitschirms bleibt erhalten.
Stark geknickte und verformte
Verstärkungen deformieren sich im Flug
leichter, wodurch sich eine veränderte
Anströmung einstellt, die zu
Leistungseinbußen und Veränderungen
im Flugverhalten führen kann.
Die Nasen-Verstärkungen besitzen auch
beim Starten eine wichtige Funktion.
Daher gilt: Je weniger die Verstärkungen
geknickt sind, umso leichter lässt sich der
Schirm aufziehen und starten.

Abbildung 6b: Im zweiten Schritt werden
alle Rippen einer Seite aufeinander
gelegt, damit die Profilsnasen nicht
geknickt werden.

Alternativ können sie auch den Schirm
von einem Flügelende ausgehend
zusammenlegen.
Legen sie hierfür den Protectionbag an
einem Flügelende unter den Schirm und
legen sie dann wiederum die Zellen und
Profilnasen Lage auf Lage bis zum
anderen Ende des Schirms aufeinander.
Schließen Sie die Klettverbindung im
Bereich der Profilnasen, damit diese nicht
verrutschen und die beiden Verschlüsse
in der Mitte und am Ende des Schirms.

Abbildung 6c: Legen Sie nun den
Protectionbag unter den
zusammengeschobenen Bereich und
drehen Sie diesen um 90°, so dass alle
Rippen gerade auf dem Protectionbag
zum Liegen kommen. Verfahren Sie dann
weiter wie im zweiten Schritt und legen
Sie nun die Profilnasen Lage auf Lage bis
zum Ende des Schirms aufeinander.

Abbildung 6e: Falten Sie den Schirm in
Längsrichtung das erste Mal hinter den
Profilnasen-Verstärkungen. Achten Sie
genau darauf, dass Sie keine RigidVerstärkungen knicken!

HINWEIS
Achten Sie darauf, dass die
Profilverstärkungen glatt liegen und
nicht durch zu straffes fixieren über die
Klettverbindung gebogen oder geknickt
werden.
Kontrollieren sie nach dem Packen
nochmals, dass alle
Nasenverstärkungen glatt liegen und
beim anschließenden Falten nicht
gebogen werden.

Abbildung 6f: Falten Sie den Schirm
erneut in Längsrichtung. Danach das
Kompressionsband um den Schirm legen
und mit leichtem Zug fixieren. Achten Sie
darauf, dass der Schirm nur leicht gefaltet
und nicht geknickt oder stark komprimiert
wird.

