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Sicherheitsmitteilung alle CHARLY Rettungsgeräte

Überprüfung der Rettergriff-Container-Verbindung
Anlässlich der neu in den Fokus gerückten Problematik, dass sich der Retter-Auslösegriff insbesondere von
Gurten mit integriertem Retterfach nach der Auslösung derartig in den Fangleinen verhängen kann, dass
die Öffnung des Rettungsgeräts blockiert wird, haben wir für CHARLY Rettungsgeräte die maximale Länge
der Verbindung Auslösegriff zum Innencontainer des Rettungsgeräts auf 37 cm begrenzt. Wie die Länge zu
messen ist zeigt das Foto.
Die Länge der Verbindung Auslösegriff zum Innencontainer soll von den Haltern vor dem nächsten Flug
überprüft werden.
Sollte ein Kürzen der Rettergriff-Container-Verbindung erforderlich sein, ist diese von Fachpersonal
durchzuführen (Gurtzeug-Hersteller oder von diesem beauftragte Betriebe) und abschließend die
Funktionstüchtigkeit durch eine Kompatibilitätsprüfung zu checken.
Betroffene Halter wenden sie sich im Zweifelsfall an den Hersteller des Gurtzeugs, um einen Griff in der
richtigen Länge zu erhalten.

Safety note for all CHARLY rescue parachutes

Check of the reserve handle-container-connection
Due to a problem that has recently come into focus that the
reserve handle, especially of harnesses with integrated
rescue compartment, can get caught in the lines after
deployment and block the opening of the rescue system,
we have limited the maximum length of the connection
between the reserve handle and the inner container of the
rescue system to 37 cm for CHARLY rescue parachutes.
The picture shows how to measure the length.
The length of the connection between reserve handle and
inner container should be checked by the pilots before the
next flight.
If it is necessary to shorten the connection between the
reserve handle and the container, this should be done by
qualified persons (harness manufacturer or companies
authorized by the manufacturer), and finally, the functionality
should be checked by means of a compatibility test.
In case of doubt, concerned pilots should contact the
harness manufacturer in order to obtain a handle of the
correct length.
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