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Dieser Anhang soll dem jeweiligen Hubschrauber-Flughandbuch beigeheftet werden, sobald eine Personenrettung mit dieser Ausrüstung beabsichtigt wird.

Feststellung Luftfahrtverträglichkeit
WTD 61 – Ltr des Musterprüfwesens für Luftfahrtgerät der Bundeswehr

Reg.-Nr.: 6545-2005-01 vom 14. Januar 2005
Ausgabe: 1 

1. Allgemeines
Die Personenrettungstrage UT-2000-Dual setzt sich aus zwei UT-2000 Einheiten zusammen, die mit Schnellkupplungen verbunden sind, wie es in dem 
Gerätehandbuch beschrieben ist. Die Trage wird mittels der zugehörigen Gurte, eines Schraubkarabiners und eines zugelassenen Bergetaues am 
Außenlasthacken oder direkt an der Rettungswinde des Hubschraubers eingehängt.
Der Transport muß von einem externen Flughelfer unterstützt werden, der ebenso mit dem Hubschrauber verbunden ist.

2. Einschränkungen
Max. Geschwindigkeit mit leerer Trage: nur im Schwebeflug
Max. Geschwindigkeit mit besetzter Trage: 80 km/h
Max. Gewicht der Nutzlast: 160 kg
Die elektrische Betätigung der Lastenklinke muss ausgeschaltet sein, ebenso die Seilkappvorrichtung.

3. Normales Verfahren
Der Verletzte wird in der Trage transportiert und der Transport wird von einem Flughelfer unterstützt.
Im jeweiligen Gerätehandbuch befinden sich eine komplette Beschreibung und Wartungsanleitungen.

4. Notfall
Im Notfall kann die leere Trage vom Hubschrauber ausgehängt werden, wobei die Verbindung manuell gelöst wird. Bei besetzter Trage müssen im Notfall die 
Trage und der Flughelfer mit größtmöglicher Sorgfalt vom Hubschrauber zu Boden gelassen werden, wobei die Verbindung manuell gelöst wird.
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TThhiiss  SSuupppplleemmeenntt  sshhaallll  bbee  aattttaacchheedd  ttoo  tthhee  ppeerrttiinneenntt  RRoottoorrccrraafftt  FFlliigghhtt  MMaannuuaall  wwhheenn  ppeerrssoonnaall  rreessccuuee  iiss  iinntteennddeedd  wwiitthh  tthhiiss  eeqquuiippmmeenntt..

Statement-Aeronautical Compatibility
WTD 61 – type testing of aviation equipment for the German Army

Reg.Nr.: 6545-2005-01 of January 14, 2005
Issue: 1

1. General 
The personal rescue litter UT-2000-Dual consists of two parts of the UT-2000 which are connected together with quick locking devices as described in the 
appropriate equipment manual. The litter is suspended to the helicopter by its belts, a swivel and a certificated recovery tow to the cargo hook or direct on the 
hoist . The transport must be assisted by an extern crew member, also hooked to the helicopter.

2. Limitations
Max. speed with empty litter: hovering only
Max. speed with occupied litter: 80 km/h
Max. weight of payload: 160 kg
The electric latch disconnect and the cable cutter must be inactive

3. Normal procedure
The patient will be carried in the litter and the transport must be assisted by a crew member.
A full description and maintenance Instructions are given in the pertinent equipment manual.

4. Emergency
In case of an emergency the empty litter can be removed from the helicopter by disconnecting with the manual release.
In case of an emergency with an occupied litter the litter and the external attached crew member should be dropped from the helicopter to ground with 
greatest possible care by manually releasing the connection.
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