
Wir möchten noch einmal darauf aufmerksam machen, dass es beim CYPRES 2 die 
Möglichkeit gibt, die Auslösehöhe nach oben hin zu verstellen.

Seit dem 1. Januar 2013 beinhalten alle neuen CYPRES 2 Geräte eine zusätzliche Einstellungsmöglichkeit 
bezüglich der Auslösehöhe.  
Der Benutzer kann dabei eine permanente Verstellung der Auslösehöhe nach oben in 30 m  Schritten mit bis zu 9 
Schritten vornehmen. Somit ist es dem Springer möglich, die Auslöseobergrenze nach seinen persönlichen 
Bedürfnissen und Vorstellungen  zu konfigurieren.
Das Ergebnis dieser Verstellung ist, dass das Höhenintervall in dem das CYPRES 2 Gerät feuerbereit ist, nach oben 
hin vergrößert wird.
Das voreingestellte Standard-Intervall, mit dem ein Experten CYPRES Gerät arbeitet, reicht von etwa 40 m über 
dem Boden bis etwa 225 m über dem Boden. Mit jedem der maximal 9 möglichen Einstellschritte wird die obere 
Grenze um ca. 30 m weiter nach oben verschoben.

Jeder Springer, der eine solche permanente Höhenverstellung vornimmt, sollte seinen Hauptschirm in größerer 
Höhe öffnen als vorher, um die zusätzliche Öffnung der Reserve zu vermeiden. Das kann gefährlich sein, deshalb 
sollte der Hauptschirm weit, weit oberhalb der CYPRES Aktivierungshöhe offen, steuerbar und unter Kontrolle 
sein.
 
Jedes CYPRES 2, das die Wartung durchläuft, erhält diese neue Eigenschaft automatisch und gebührenfrei 
eingebaut. Das wird bereits seit dem 1. Januar 2013 so gehandhabt. Darüber hinaus ist es auch möglich, diese neue 
Option außerhalb der regulären Wartung zu erhalten. Informationen dazu gibt es unter info@CYPRES.cc

Diese Verstellmöglichkeit ermöglicht es jedem Springer seine Auslösehöhe nach oben zu verstellen, wenn seine 
Ausrüstung, seine Gewohnheiten oder seine Wünsche dies erforderlich machen.
Der Vorgang dauert etwa 2 Minuten, kann rückgängig gemacht werden und ist immer und überall durchführbar. Es 
wird aber ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es nötig ist mit großer Besonnenheit alle mit dieser Änderung in 
Verbindung stehenden Vor- und Nachteile in eine Entscheidungsfindung einfließen zu lassen.

Detaillierte Informationen über diese Verstellmöglichkeit finden sich im aktuellen Benutzerhandbuch in Kapitel 
4.4.2 – 4.4.4. 
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