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Hier ist alles verankert -> Zeile nicht löschen! 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Solar Impulse - Lantals Beitrag zur erfolg-
reichen Weltumrundung 
 
Lantal hat das revolutionäre Pneumatische Komfortsystem (PCS) entwickelt: 

Hier werden härteverstellbare Luftkissen eingesetzt, um höchstmöglichen Kom-

fort beim Sitzen und Entspannen zu bieten – auch für ganz spezielle Cockpits. 

Lantal ist “offizieller Lieferant und Experte für Pilotenkomfort” für das Weltum-

rundungs-Projekt der Solar Impulse 2 (Si2), welches vergangene Woche mit der 

letzten Landung am 26. Juli 2016 in Abu Dhabi erfolgreich abgeschlossen wer-

den konnte. 

 

Während der Weltumrundung stellten sich die beiden Piloten nie dagewesenen tech-

nischen, menschlichen und operativen Herausforderungen. Die Si2 legte eine Ge-

samtdistanz von 43‘041 km zurück und flog insgesamt 558 Stunden. Um diese 

Höchstleistungen ermöglichen zu können, entwickelte Lantal ein eigens auf die Be-

dürfnisse eines solchen Projekts abgestimmtes pneumatisches Sitzkissen. Dieses 

reduziert nicht nur das Gewicht des Flugzeugs wesentlich, sondern bietet dem Pilo-

ten auch einmaligen Komfort. Während den zwanzigminütigen Ruhepausen garan-

tiert es vollkommene Erholung, sodass der Pilot den Flug mit voller Aufmerksamkeit 

weiterführen kann.  

 

Die individuell einstellbare Sitzhärte verhindert die Bildung von unangenehmen 

Druckstellen und ermöglicht es auch während Flugzeiten von zwei bis fünf Tagen 

noch bequem zu sitzen. Das luftgefüllte Sitzkissen ist formbeständig und gibt dem 

Piloten Halt und Stabilität – egal wie lange der Flug dauert. Dank ausgeklügelter 

Elektronik und Software wird dies auch bei Minustemperaturen und fehlendem Kabi-

nendruckausgleich gewährleistet. Durch diese Eigenschaften sorgt Lantals PCS für 

höchstmögliches Wohlbefinden der Piloten.  
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Die Rückmeldung 

Bei allen Flügen während der ganzen Weltumrundung zeigten die luftgefüllten Sitzkis-

sen überragenden Komfort. So auch auf dem längsten Flug, der fünf Tage und Nächte 

dauerte und den Pazifik von Japan nach Hawaii überquerte. André Borschberg: „Diese 

Nacht war gut. Ich konnte mich auf dem Sitz hinlegen und der Sitz ist wirklich sehr 

ergonomisch und bequem. Man schwitzt nicht, der Kontakt von Sitz und Körper ist 

sehr gut.“ Nach dem Flug von Hawaii nach San Francisco wäre Bertrand Piccard am 

liebsten gleich sitzen geblieben: „Es ist so bequem, ich könnte einfach tagelang wei-

terfliegen.“ Bei der Ankunft in Abu Dhabi bestätigte Bertrand Piccard auch die Zuver-

lässigkeit und die Anpassungsfähigkeit des PCS Kissens: „Lantals PCS Kissen ist 

einfach perfekt.“ 

 

Die Anwendung    

Aus den gleichen Gründen erfreut sich Lantals PCS in der zivilen Luftfahrt immer grös-

serer Beliebtheit. Auch hier hilft das PCS, den Passagierkomfort zu erhöhen und auf-

grund des verringerten Eigengewichts die Treibstoffkosten zu reduzieren. Das PCS 

passt sich dabei raffiniert der Anatomie des Reisenden an und bietet durch individuell 

anpassbare Sitzkissen und eingebauter Massagefunktion höchstmöglichen Reise-

komfort. Bereits heute ist das innovative PCS bei mehr als 15 Airlines rund um den 

Globus mit über 10‘000 Sitzen in der First- und Business-Class im Einsatz. Für das 

spezielle Projekt mit Solar Impulse 2 hat Lantal ausschliesslich Materialien und Teile 

verwendet, welche auch in der regulären Luftfahrtindustrie zur Anwendung kommen. 

Dementsprechend wurde die Si2 für Lantal zum ultimativen „Testlabor“, welches dem 

Unternehmen erlaubt, das PCS unter Extrembedingungen zu prüfen und so das regu-

läre Produkt weiter zu verbessern. 

 

Ausblick 

Lantals PCS hat eine lange Reise hinter sich, seit es im Februar 2015 in die Si2 ein-

gebaut wurde. Das pneumatische Sitzkissen wurde nie ersetzt und keine einzige Kom-

ponente musste ausgewechselt werden. Auch nach der Landung in Abu Dhabi gibt es 

keinen Grund das PCS zu ersetzen. Was nun genau mit der Si2 geschehen wird, ist 

noch unklar. Fest steht jedoch, dass die Si2 für insgesamt 2‘000 Flugstunden konzi-

piert wurde und ihr Potenzial noch lange nicht ausgeschöpft ist. Die beiden Piloten 

Piccard und Borschberg blicken beide sehr optimistisch in die Zukunft: „ Dies ist nicht 

das Ende – dies ist der Beginn von etwas Neuem und Grösserem.“ 

 

Weitere Infos zum Beitrag von Lantal und PCS finden Sie auf unserer Webseite. 

 

http://www.lantal.com/

