
UML PRO SENSOR VERSUS HAMMAR AUSLÖSER BEI CREWSAVER RETTUNGSWESTEN 

 

Eine Information zur Auswahl des richtigen Auslöse-Systems für den Einsatz der Westen im 

Wassersport 

Warum sind Hammar-Auslöser bei Crewsaver-Rettungswesten in der Regel nicht erforderlich oder 

nicht zu empfehlen: 

 

1. Die modernen Wasserkontakt-Auslöser des Typs „Pro Sensor MK3“ und „Pro Sensor Elite“ des 

Herstellers UML, die bei allen Crewsaver Westen zum Einsatz kommen, sind extrem unempfindlich 

gegen Umgebungsfeuchte. Ungewünschte Spontanauslösungen wie bei herkömmlichen Auslösern 

mit Cellulose-Tablette (diese Tablette zieht Umgebungsfeuchte und kann sich sukzessive auflösen, 

dies führt zwangsläufig zur Auslösung der Weste) sind nahezu ausgeschlossen. 

2. Die Konstruktion des Covers, also der äußeren Hülle der Weste, mit Burst Zip Reißverschluss 

verhindert, dass Regen- oder Schwallwasser den Auslöser erreicht. Ein ungewolltes Auslösen findet 

nicht statt. 

3. Nur wenn das Wasser auf der rechten Seite der Weste von unten in die Weste eindringt (dies ist 

zwangsläufig der Fall, sobald der Träger ins Wasser fällt) wird der Auslöser durchfeuchtet. Erst dann, 

in der Regel innerhalb einer Sekunde, löst der UML Automat aus und die Weste wird aufgeblasen. 

4. Da die Crewsaver Rettungswesten der aktuellen Kollektion ausnahmslos auf den Oberkörper 

geschnitten sind und in etwa bis zu den Rippenbögen reichen, ist auch bei schwerem Wetter, 

beispielsweise bei Arbeiten auf dem Vorschiff, nahezu ausgeschlossen, dass Wellenschlag den 

Auslöser erreicht. (Klassische Rettungswesten oder einfache Modelle sind in der Regel so 

geschnitten, dass sie bis zum Bauchnabel reichen, hier ist die Gefahr einer ungewünschten Auslösung 

viel größer, mithin einer der Gründe, warum der hydrostatische Auslöser „Hammar“ entwickelt 

wurde.) 

5. Hammar Auslöser wurden für klassische Rettungswesten in Verbindung mit klassischer 

Wetterbekleidung entwickelt. Was bedeutet das: klassische Wetterbekleidung, aus der Luft 

konstruktionsbedingt im Wasser entweichen konnte, führt in der Regel zu einer Schwimmlage der 

Person im Wasser, bei der der Körper in etwa ab Brustkorbhöhe im Wasser absinkt. Beim Fall in das 

Wasser taucht eine so gekleidete Person tief ein, bevor die Rettungsweste auslöst. Da ein Hammar-

Auslöser erst bei einer Tauchtiefe von ca. 15-20 cm reagiert, kann dies bei klassischer Kleidung und 

einer tiefgezogenen Rettungsweste ausreichen. Moderne Wetterbekleidung hält die Luft in der 

Bekleidung. Dies führt beim Fall ins Wasser unter Umständen dazu, dass dieser Auftrieb eine 

ausreichende Tauchtiefe zum Auslösen des Hammar-Systems verhindert. Die Person im Wasser treibt 

vollständig vom Kopf bis zu den Füßen nahe an der Wasseroberfläche. Bei modernen, 

hochgeschnittenen Rettungswesten erreicht ein dort angebrachter Hammar-Auslöser unter 

Umständen nicht die zur Auslösung notwendige Tauchtiefe. Deshalb empfiehlt der Hersteller 

Crewsaver ausdrücklich für die allermeisten Wassersportanwendungen den Automatikauslöser von 

UML.  

6. Hammar-Auslöser kommen nur noch bei Spezialanwendungen, beispielsweise bei Feuerwehren 

oder im Hochsee-Rudersport, zum Einsatz. 

 


