
Sicherheitsplus am Himmel 
 

Rechtzeitig zur gerade begonnenen 
Segelflugsaison konnte der LSC 
Forchheim e.V. unterstützt durch 
eine Spende von 2000,- Euro der 
KarstadtQuelle Versicherungen drei 
seiner Segelflugzeuge mit FLARM-
Geräten ausstatten sowie einen 
Rettungsfallschirm anschaffen.  
 
FLARM-Geräte signalisieren dem 
Piloten mit einem Warnton, dass ein 
anderes, ebenfalls mit FLARM 
ausgestattetes Flugzeug, seinem 
Flugweg nahe kommt oder ihn 
kreuzt. Auf der Anzeige des Gerätes 
kann der Pilot dann die Richtung 

zum nahen Verkehr und die relative Höhe ablesen und seinen Flugweg so anpassen dass stets 
genügend Sicherheitsabstand gewahrt werden kann. Die Piloten werden so auf den Verkehr 
aufmerksam und können ihn optisch gezielt im Blick behalten.  
 
Mittlerweile sind ca. 80 % aller in Deutschland registrierten Segelflugzeuge mit diesen 
Kollisionswarngeräten ausgestattet, europaweit sind es ca. 11000 Flugzeuge. Erwähnenswert ist 
daß die Ausrüstung nicht vom Gesetzgeber vorgeschrieben ist, sondern auf rein freiwilliger Basis 
der Flugzeughalter geschieht. 
 
FLARM-Geräte sind sehr nützlich, wenn man bedenkt daß die hell lackierten schlanken 
Segelflugzeuge vor dem strahlenden Himmel einen schwachen Kontrast bieten und so erst sehr 
spät vom Auge erkannt werden können. Gerade auf Streckenflügen, bei denen geübte Piloten 
mehr als 500 km am Tag von Aufwind zu Aufwind zurücklegen ist FLARM eine große Hilfe. In den 
Aufwinden treffen sich oft viele Segelflieger und ziehen unter den Wolken meist in schmalen 
Höhenbändern ihre unterschiedlichen Bahnen. Entgegenkommende Segelflugzeuge haben 
aufgrund ihrer aerodynamischen Formgebung eine sehr kleine optische Signatur, sind aber 
gleichzeitig mit Geschwindigkeiten um 150 km/h unterwegs, was zu sehr schneller Annäherung 
führt und nur wenig Reaktionszeit übrig läßt. FLARM Geräte sind in diesen Situationen für den 
Piloten wie ein zusätzliches paar Augen, das den Himmel nach anderen Flugzeugen absucht und 
diese meldet weit bevor das Auge sie sieht. 
 
Ganz im Sinne des Spenders, der KarstadtQuelle Versicherungen, trägt also der Luftsportclub 
Forchheim so zur Erhöhung der Flugsicherheit im Segelflug bei. Der Vorstand bedankt sich sehr 
herzlich für die großzügige Spende die ich dem LSC überbringen durfte.   
 
 
BILD: 
Sebastian Schmitt überreicht den Scheck der KQV an den 2. Vorsitzenden Jürgen Hiller. 
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