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Startvorbereitun$en

Der Pilot trifft die üblichen Startvorbereitungen wie auch

beim Hangstart, Zu überprüfen ist außerdem:

) Montage der Schleppklinke:
Sie ist gegen Verrutschen zu sichern. Deshalb bei Gleitsegeln die

Schleppklinke nicht direkt in die Karabinerhaken, sondern in die

Einhängeschlaufen einhängen.
Spreizrohrklinken nicht direkt am Gurtzeug mit Metallschraub-
gliedern befestigen. Es entsteht in der Bohrung des Spreizrohrs

unnötiger Verschleiß, wenn Metall auf Metall reibt. Falls ein

Rückenseil vorgeschrieben ist, muß es, wie auch die Klinke, gemäß

Herstelleranweisung montiert werden.

) das Vorseil:
Seilfallschirm ok und nicht verdreht?
Sollbruchstelle ok und richtig eingebaut?
Pilotenschutz (Tennisball) angebracht?
Abstand- bzw. Gabelseile ok?
Seile nicht verschlissen?

) Verbindung Pilot/Fluggerät:
Grundsätzlich erst nach Überprüfung des Vorseils sich in das Flug-
gerät einhängen.

> Funktionsfähigkeit der Klinke (Klinkprobe).

) ggf.Sprechverbindung zum Windenführer.

Zusätzlich kontrolliert Zusätzlich kontrolliert der Hängegleiterpilot:

der Gleitsegelpilot: ) Montage der Steuerbügelräder am Hängegleiter.

;> Gurtverschlüsse und ) Bei Geräten mit Schnellaufbaugelenk zusätzliche Si-

die Sicherung der Einhän- cherung gegen Verrutschen des Steuerbügels nach vorne.

gekarabiner. ) Liegeprobe immer zuerst durchführen, dann erst das

) Einstellung der Rücken- Schleppseil einhängen.
lehne auf Sitzposition. )' Bei Einstellung der Schleppklinke ausreichender Ab-

stand der geöffneten Klinke zur Basis.

Unmittelbar vor dem Start überprüft der Pilot:

) Schleppseilauslegung im Startbereich.

) Hindernisfreiheit der Schleppstrecke.

) Wind, Richtung und Stärke.

) Hindernisfreiheit des Luftraums.

Das Schleppseil darf erst eingeklinkt werden, wenn das Flug-
gerät startklar, der Pilot startbereit und die Schleppsfrecke
frei sind.

Starthaltung
Nachdem das Vorseil nach der Klinkprobe wieder eingehängt

wurde, steht der startbereite Pilot in Startposition.

Der GS-Pilot steht vor sei-
nem einwandfrei ausge-
legten Gleitsegel. Das
Gleitsegel wurde gegen
den Wind ausgelegt.

Der Hängegleiter steht auf den Steuerbügelrädern mit

neutralem Anstellwinkel. Der Pilot hält das Fluggerät

fest, damit es beim "Seil anziehenn nicht wegrollen kann.

Er kann aber auch den Hängegleiter in der üblichen Start-
position halten, muß aber beim Seilanziehen damit rech-

nen, daß durch das Straffen des Schleppseils das Halten

des Fluggeräts schwieriger wird und anschließend An-

stellwinkel- und Haltungskorrekturen nötig werden.



Pilotenanmeldung beim Windenführer

Bevor der Pilot die Startkommandos an den Startleiter gibt, mel-
det er dem Startleiter seinen Namen, sein Pilotengewicht zur Er-
mittlung der Zugkraft, sein Fluggerätemuster und ggf. sonstige In-
formationen (2.B. Betriebsschleppseil bei Doppelrommelwinden)
zur Weiterleitung über die Sprechverbindung an den Winden-
führer.

Für die Zugkraftermiulwng gilt bei
i  t l  t ' l l :

::rt'rr rc-ltr - ntaximale Zwgkra{t
HC-Piloten:

Filatengewicht + rokg = maxirnale Zugkraft

Die maximale Zugkraft elner zugelassenen Schleppwinde beträgt

90 kg.

Der Windenführer bestätigt die Pilotenanmeldung entweder
wörtlich oder mit ,Verstandeno.

Startkommandos

Der startklare Pilot gibt nun das erste Startkommando:
"Pilot und Gerät startklar*.
Der Windenführer meldet bei befriebsbereiter Schleppwinde
(Motor läuft und ist betriebswarm):
"Winde startklaro
Erst dann meldet er:
"Pilot eingehängt".

Der GS-Pilot überprüft Der HG-Pilot vergewissert sich noch einmal durch
seine Gurte, Tragegurte, Sichtkontrolle und Hineinsetzen in sein Gurtzeug, ob er
Steuerleinen und Ein- tatsächlich mit seinem Gurtzeug und dem Hängegleiter
hängekarabiner. verbunden ist (dient als Sicherheitskontrolle nach der

obligaforischen Liegeprobe).

Der Startleiter vergewissert sich, daß der Pilot wirklich einge-
hängt ist und gibt das Kommando an den Windenführer weiter.
Der Windenführer wiederholt das Kommando:
"Pilot eingehängt.
Nun gibt der Pilot das Kommando:
,Seil anziehen".
Der Windenführer zieht das Schleppseil mit ca. 15 kg bis 3o kg
Zugkraft langsam an.
Der Pilot gibt bei ausreichender Seilvorspannung das Piloten-
kommando:
,Seil straff^.
Der Startleiter gibt dieses Kommando an den Windenführer wei-
ter. Dieser bestätiet:
,Seil straff*
und ist ab jetzt nur noch hörbereit.

Aufziehen

Kontrollblick

Steigflug
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Der Schleppvor$an$
-

Während sich das Schleppseil nach dem
,Seil anziehen. strafft, stemmt sich der

GS-Pilot gegen den aufbauenden Seil-

zug, um nicht vorzeitig und ungewollt

nach vorne gezogen zu werden. So kann

er ein Einziehen oder vorzeitiges Auf-

ziehen der Kappe verhindern.

Eine große Seilvorspannung erleich-

tert nicht den Aufzieh-, Füll- und

Startvorgang. Vielmehr erhöht sich

die Gefahr des Sackfluqs direkt nach

demAbheben. weil der Pilotweitvor

das Gleitsegel gezogen wird und die

Kappe nicht richtig über ihn kommt!

Wenn das SchlepPseil ausreichend

straff ist und der GS-Pilot das Piloten-

kommando oseil straff. an den Startlei-

ter gegeben hat, kontrolliert er noch

einmal den Wind, die Schleppstrecke

und den Luftraum, dann gibt er das

nächste Kommando:
,Fertigo

Der Windenführer wird die Zugkraft

leicht erhöhen, um dem GS-Piloten den

Aufziehvorgang zu erleichtern und das

Schleppseil ständig unter leichtem Zug

zu halten, damit der Pilor nicht in das

Vorseil laufen kann.
Bei Seitenwind wird das Gleitsegel ge-

gen den Wind ausgelegt und aufgezo-
gen. Der Startlauf erfolgt dann in die

Seilzugrichtung.

Aufziehen
Der GS-Pilot zieht sein Gleitsegel auf
(Tragegurte dürfen nicht zu früh losge-

lassen werden, da sonst die Kappe hin-

ten hängenbleiben kann), korrigiert es

wie auch beim Bergstart und macht sei-

nen gewohnten Kontrollblick. Steht die

Kappe einwandfrei über dem Piloten

und ist alles in Ordnung, gibt er das

Kommando:
,Starto

Startlauf
Der Windenführer muß durch gefühl-

volles Einsetzen der Zugkraft auch bei

stärkerem Gegenwind dem Pilofen

noch den Startlauf ermöglichen. Dieser

ist besonders wichtig bei den moder-
nen,Langleinernu, die einen oKavalier
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Der Pilot nimmt nun seinen Hängegleiter auf und hält ihn in Starthaltung' Beson-

ders wird er auf den für den Schlepp richtigen Anstellwinkel achten ( ca. zo-3o

Grad zur Anlaufebene). Dieser Anstellwinkel ist nofwendig, da die Zugkraftrege-

lung der Schleppwinde auf den Widerstand des Fluggeräts anspricht'

Aßtellwinkelfehler
Ist der Anstellwinkel zu klein, wird die stationäre Schleppwinde sehr schnell das

Schleppseil aufwickeln, bis die voreingestellte Zugkraft erreicht wird. Dadurch

wird dem Hängegleiter in sehr kurzer Zeitzuviel kinetische Energie zugeführt, die

er in ebenso kurzer Zeit in Höhe umsetzt. Ein unkontrolliertes steiles Wegsteigen'

das vom Piloten nicht oder kaum noch >weggezogenn werden kann, läßt die Gefahr

eines Seilrisses oder eines unkontrollierten Flugzustands stark anwachsen.

Ist der Anstellwinkel zu groß, besteht die Gefahr, daß der Hängegleiter im Be-

reich der Sackfluggeschwindigkeit zwar abhebt, aber kaum auf seitliche Steue-

rungsausschläge reagiert. Die Gefahr eines olock out. direkt nach dem Abheben

ist sehr groß.

Seitenwind
Bei Seitenwindstarts dreht der Pilot den Hängegleiter um die Hochachse in Wind-

richtung. Während des Startlaufs korrigiert er zur Seilzugrichtung hin und fliegt mit

leichtem Vorhaltewinkel in Seilzugrichtung ab

Startlauf
Paßt der wind und sind Luftraum und schleppstrecke frei, gibt er das Kommando:

,Starto.
Der Pilot wird in jedem Falle eher passiv dem Seilzug folgen und keinesfalls ak-

tiv laufen. Er verhindert so ein Hineinlaufen in das Vorseil, besonders dann, wenn

der Windenfahrer sehr langsam den Seilzug erhöht.

Je nach Gegenwind und zugeführter Energie hebt der Pilot nach ca. 3 bis Io

Schritten ab.
Er sollte, wie beim Bergstart, den Griffwechsel während des Anlaufens und

ebenso den startlauf bis zum einwandfreien Abheben durchführen.

Der Windenführer wird den Seilzug kontinuierlich innerhalb von ca. 3 Sekunden

steigern, um so dem Piloten den Startlauf mit anschließendem Sicherheitsstart zu

ermöglichen.

Bis zur Sicherheitshöhe
B iszumEr re i chende rok r i t i s chenHöheuvonCa . IomGNDso l l t ede rP i l o t l au fbe -
reit bleiben, aufgerichtet fliegen und noch nicht in sein Gurtzeug einsteigen.

Ein Umgreifen auf die Steuerbügelbasis erfolgt erst bei kursstabiler Steigflug-

lage.
Bis zum Erreichen der Sicherheitshöhe sollte der Pilot etwas schneller fliegen

als in der zweiten Steigflugphase (Geschwindigkeit des besten Gleitens plus Böen-

zuschlag), um Böen und bodennahe Turbulenzen wirksam ausgleichen zu können

und um Fahrtreserve bei einem möglichen Seilriß zu haben'

Der Windenführer wird dosiert die Zugkraft nach dem Abheben erhöhen, jedoch

bis zum Erreichen der Sicherheitshöhe von 5om GND mit weniger als der einge-

stellten maximalen Zugktaft den Schlepp durchführen. Dies ermöglicht den Si-

cherheitsstart.

Umklinken
Wenn das obere Gabelseil auf der Steuerbügelbasis aufliegt und der HG-Pilot die

5om Sicherheitshöhe erreicht hat, klinkt er in einer ruhigen Phase des Steigflugs

das obere Seil aus ("Umklinken").



{F
startn nicht mehr verzeihen und schlag-
artig nach hinten wegkippen oder in
den Sackflug gehen.

Der GS-Pilot folgt dem Seilzug und
startet mit offenen Bremsen (Herstel-

lerangaben sind zu beachten).

Steigflug bis zur Sicherheitshöhe
Er bleibt auch nach nach dem Abheben
laufbereit, um beim Nachlassen der
Tugkraft durch Windendefekt, bei
plötzlichem Seilriß oder einer Fehlklin-
kung jederzeit bei einer Boden-
berührung auf die Beine zu kommen.
Damit beugt er wirkungsvoll Verletzun-
gen vor, die durch zu frühes Hineinset-
zen in das Gurtzeug entstehen können.

Er setzt sich erst richtig in seinen
Gurt, wenn die Sicherheitshöhe von

5om GND erreicht wurde.
Muß das Sitzbrett per Hand positio-

niert werden, wird der Pilot beide Steu-
erleinen in eine Hand nehmen. Mit der
anderen Hand schiebt er sein Sitzbrett
zurecht, um anschließend wieder mit
beiden Händen zu steuern. Beim ein-
händigen Steuern sollten die Steuerlei-
nen in neutraler Position gehalten wer-
den. Die Schlepphöhe dafür sollte min-
destens room GND betragen.

Nach dem Abheben wird der Win-
denführer bis zum Erreichen der Si-
cherheitshöhe mit weniger als der vor-
eingestellten Zugkraft schleppen, um so
die Gefahren eines Seilrisses möelichst
gering zu halten.

Zweite Steigflugphase
Erst nach Erreichen der Sicherheits-
höhe wird der Windenführer allmäh-
lich in der zweiten Steigflugphase den
Seilzug auf die voreingestellte maxima-
le Zugkraft erhöhen.

Ausklinken
Das Ausklinken erfolgt ähnlich wie
auch beim HG-Windenschlepp. Der Pi-
lot grätscht mehrmals mit den Beinen
und gibf so das Zeichen zum Ausklin-
ken. Der Gleitsegelpilot muß warten,
bis das Schleppseil ohne Zug ist und
sich seine Kappe über ihm in Normal-
fluglage befindet. Erst dann klinkt er
aus und vergewissert sich, ob die

Er wird jetzt nur noch mit dem unteren Gabelseil unterhalb der Basis geschleppt.
Dadurch vergrößert sich auch der Anstellwinkel des Hängegleiters und das Steigen
wird durch die Erhöhung der Zugkraft größer, denn nach dem Umklinken wird der
Windenführer die Zugkraft auf den voreingestellten Wert erhöhen.

Um den sogenannten Umklinkruck zu vermindernbzw. zu vermeiden, ist es sinn-
voll, daß der Windenführer kurzzeitig die Zugkraft nachläßt. Dies kann der Pilot
durch einmaliges Grätschen der Beine dem Windenführer signalisieren.

Als technische Maßnahme hat sich die automatische Längenregulierung des Ga-
belseils, der sog. oFroscho bewährt. Dabei wird beim Umklinken eine Seilklemm-
vorrichtung aktiviert, die den Umklinkruck nahezu wegdämpft. Nachteil des Fro-
sches ist seine Kurzlebiekeit durch Verschleiß und Nässe. Er wird deshalb heute
kaum noch benutzt.

Eine weitere Möglichkeit, den Umklinkruck zu vermindern, besteht in der Kon-
struktion des Gabelseils und dessen optimaler Einstellung.

Gängige Praxis ist allerdings noch immer, den Umklinkvorgang unter Zvg durch-
zuführen. Dies führt aber zu erhöhtem Verschleiß an der Schleppwinde und sollte
vermieden werden.
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Starthaltung

Startlauf

Steigflug



lMlpnschleppstatt
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Schleppklinke das Schleppseil freigege-
ben hat.

Ausklinken unfer Last hat immer ein
starkes Pendeln um die Querachse zur
Folge und sollte nach Möglichkeit ver-
mieden werden.

Während des gesamten Steigflugs
befindet sich das Gleitsegel immer
leicht hinter dem Piloten. Dies ist
durch die Zugkraft der Winde und
mit dem Widerstand des Gleitsegels
zu erklären und als normal anzuse-
hen.

Korrekturen

) Gleitschirmpiloten achten während
des Steigflugs auf leichten Steuerlei-
nenzug. Die Steuerleinen sind leicht ge-
zogen, so daß keine Leine in der Steu-
erspinne locker ist, die Kappe ist aber
nicht angebremst. So fühlt der Pilot
schon im Ansatz, wenn der Schirm klap-
pen will und kann sofort und schnell
reagieren.

) Steuerkorrekturen müssen dosierf,
aber nicht ruckartig erfolgen. Zum seit-
lichen korrigieren immer diagonal
steuern, das heißt., die Steuerleine auf
der gegenüberliegenden Seite muß of-
fen sein.

) Beim seitlichen Ausbrechen nimmt
der Windenführer kurzzeitig die Seil-
zugkraft zurück und ermöglicht so dem
Piloten ein Wiedereindrehen zur Zu-
grichtung.
Angebremste Korrekturen im Schlepp
können zum Trudeln ftihren!

Mobile Abrollwinden
Bei mobilen Abrollwinden wird das
Schleppseil beim GS-Schlepp nicht S-
förmig ausgelegt, sondern geradlinig
wie auch beim Schlepp mit stationären
Schleppwinden. Das Schleppfahrzeug
fährt beim Kommando ,Fertigo langsam
an und beschleunigt erst, wenn die
Kappe einwandfrei über dem Piloten
steht.
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Zweite Steigflugphase
Ab Erreichen der Sicherheitshöhe bis kurz vor dem Ausklinken wird der Win-

denführer mit der voreingestellten maximalenZugkraft weiterschleppen, um so
dem Piloten, der mit der Geschwindigkeit des besten Gleitens während dieser Flug-
phase fliegt, die höchstmögliche Ausklinkhöhe zu ermöglichen.

Erforderliche Richtungskorrekturen erfolgen durch kurze, dosierte Steuerim-
pulse. Nicht mit den Beinen und dem Körper steuern, sondern mit den Armen. Den
Körper nicht aufschaukeln, es besteht sonst die Gefahr des Übersteuerns!

Ausklinken
Das Ausklinken soll erfolgen, wenn der Pilot einen Seilwinkel von ca. 6o Grad er-
reicht hat. Er merkt dies an den nachlassenden Steigwerten und an der abfla-
chenden Flugbahn. Subjektiv hat er den Eindruck, als sei er fast über der Winde.

Durch mehrmaliges Grätschen der Beine gibt er nun dem Windenführer das Zei-
chen, das er ausklinken möchte.

Der Windenführer wird nun innerhalb von z Sekunden die Zugkraft ganz zurück-
nehmen, damit der Pilot ohne Seilzugkraft das Schleppseilende ausklinken kann.

Der Pilot darf also nicht sofort nach dem Beinzeichen ausklinken, sondern muß

diese Entlastungszeit abwarten. Er nutzt sie dazu , seinen Hängegleiter von der
Steigfluglage durch Heranziehen des Steuerbügels in die Normalfluglage zu brin-
gen. Erst wenn die Normalfluglage erreicht ist und spürbar der Seilzug nachgelas-

sen hat, klinkt der Pilot aus.
Er vergewissert sich, daß die Schleppklinke das Schleppseil freigegeben hat und

dreht dann je nach Platzrunde rechfs oder links in den Querabflug.
Im alltäglichen Schleppbetrieb wird der Windenführer bei Erreichen der idea-

len Ausklinkhöhe selbstständig die Zugkraft wegnehmen und so dem Piloten den
Ausklinkzeitpunkt signalisieren. Eine Zeichengebung des Piloten ist dann nicht

mehr erforderlich.
Beim Einfliegen in eine Thermik muß das Ausklinken schnell erfolgen, damit der

Pilot sie nicht verliert. Er wird in diesem Fall das Schleppseil unter Zugkraft aus-
klinken.

Notklinkungen erfolgen unter Zugkraft, z.B. bei einem Lock Out, bei gefährli-

cher Annäherung eines Lufrtfahrzeugs oder bei unkontrollierbaren Flugzu-

ständen.

Mobile Abrollwinden
Bei mobilen Abrollwinden fährt das Trägerfahrzeug mit der Abrollwinde ge-gen den
Wind mit vorgebremster Seiltrommel vor dem geschleppten Hängegleiter her. Da-

bei muß es ca. 6okm/h schnell fahren um die erforderliche Energie für den Start zu
erreichen. Während der Beschleunigungsphase des Fahrzeugs strafft sich das vor-

her S-förmig ausgelegte Vorseil. Durch die Elastizität des ca. 5om - I5om langen Vor-

seils erfolgt der Start relativ weich und dynamisch, aber nicht katapultartig.
Bei zu kleinem Anstellwinkel mit mobilen Winden wird der HG-Pilot im Schnell-

flug ohne den gewünschten Höhengewinn hinter der Winde herfliegen. Manche
Hängegleiter zeigen in dieser Phase auffällige Giertendenzen, die häufig eine Not-
klinkung erforderlich machen.



Al lgemei ne Verhaltensre$eln
beim Windenschlepp

)> Kein Start, wenn die Schleppstrecke nicht absolut frei ist ! Auch der Seilrückholer darf

sich nicht auf der Schleppstrecke oder in seitlicher Nähe des Schleppseils befinden.

) Niemals mit eingehängtem Schleppseil von der Winde wegfliegen (Ausnahme: Stufen-

schlepp).

) Bei einem Seilriß sofort ausklinken, ebenso auch nach einer Notkappung durch den
Windenführer. Bei einem Sollbruchstellenriß kann das Vorseil (ca. rom Restseil) später

über der Schleppstrecke ausgeklinkt und abgeworfen werden. Auf keinen Fall mit dem ein-
gehängten Seil landen (Ausnahme: Klinkendefekt).

) Rechtzeitig ausklinken! Nicht zu lange warten, bis sich
die Flugzustände verschlechtert haben und die Gegen-
steuerkorrekturen nicht mehr den gewünschten Erfolg
bringen. Im Zweifel ausklinken! Das Fluggerät ist ohne
Schleppseil wesentlich besser steuerbar.

) Immer nach dem Ausklinken Sichtkontrolle! So wird
sichergestellt, daß das Schleppseil auch wirklich ausge-
klinkt wurde und der Pilot nichf mit dem eingehängtem
Schleppseil wegfliegt. Achtung Fehlklinkungen!

) Keine Steilkurven in Seilnähe unmittelbar nach dem
Ausklinken! Gefahr einer Kollision mit dem Schleppseil,
dem Vorseil oder dem Seilfallschirm.

) Muß der Schleppstartvorgang unterbrochen oder abgebrochen werden, wird das Kom-

mando ,Halt Sfopo (mehrmals) benutzt.

) Bei Unterbrechungen in der Steigflugphase von mehr als 3-4 Sekunden: Schleppseil nach

Abwarten dieser Verweilzeit ausklinken.

Wissenswertes
Steigwerte
Die erreichbaren Steigwerte liegen bei ungefähr 1- 7 m/s. Je näher der Pilot an die Winde

heranfliegt, um so geringer werden sie. Ab einem Winkel von ca. 6o Grad (Horizonta-

le/Winde), kann man am Vario kaum noch Steigen feststellen. Dies ist verständlich, da die

stationäre Schleppwinde bei Windstille oder geringem Gegenwind das Schleppseil einzieht

und dabei verkürzt. Lediglich bei relativ starkem Gegenwind (ab z5 - 35km/h), wenn die

voreingestellte Seilzugkraft überschritten wird, geben diese Schleppwinden Seil ab.

Ausklinkhöhe

w# ,F
Beispiel: 6oom Schleppstrecke lassen I5om GND Ausklinkhöhe erwarten.
Bei Gegenwind werden erhebliche größere Ausklinkhöhen erreicht.

Belastungen beim Windenschlepp
Durch den Seilzug und das Gewicht des Schleppseils sowie durch die zugeführte Energie

sind Belastungen von ca. r,6 g im Steigflug üblich.
Gleitsegelpiloten sollten bei häufigem Schleppbetrieb öfter die Leinen ihres Gleitsegels

nachmessen und überprüfen.

Pilotenzeichen für HG- und GS€chlepp

Während des Windenschlepps hat der Pil0t die N4öglichkeit,
durch festgelegte Beinzeichen dem Windenführer Anweisun-
gen zu übermitteln:

Beinzeichen Bedeutung
Beineanhaltendgegrätscht langsamerSchleppen
Radfahrbewegungen schneller Schleppen
Beinemehrmalsgrätschen Zugkraftwegnehmen,Pllot

wil l ausklinken

Instrumente
Ein Höhenmesser sollte aus luftrechtlichen
höhen mitgeführt werden.
Ein Variometer ist für die Thermikflieeerei
sroßem Nutzen.
Als ein weiteres sinnvolles und wichtiges lnstrument ist der Fahrtenmesser anzusehen. Auf

ihm kann man die Geschwindiekeit des besten Gleitens ablesen und erkennen, ob man zu

Gründen wegen der genehmigten Ausklink-

und zur Überwachung der Steigwerte von
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schnell oder zu langsam geschleppt wird.




