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Startvorbereitun$en
Der Pilot trifft die üblichen Startvorbereitungen wie auch
beim Hangstart, Zu überprüfen ist außerdem:
) Montageder Schleppklinke:
Sie ist gegenVerrutschenzu sichern. Deshalbbei Gleitsegeln die
Schleppklinkenicht direkt in die Karabinerhaken,sondern in die
einhängen.
Einhängeschlaufen
Spreizrohrklinken nicht direkt am Gurtzeugmit Metallschraubgliedern befestigen.Es entsteht in der Bohrung des Spreizrohrs
unnötiger Verschleiß, wenn Metall auf Metall reibt. Falls ein
Rückenseilvorgeschriebenist, mußes,wie auch die Klinke, gemäß
Herstelleranweisungmontiert werden.
) das Vorseil:
Seilfallschirmok und nicht verdreht?
Sollbruchstelleok und richtig eingebaut?
Pilotenschutz(Tennisball)angebracht?
Abstand-bzw. Gabelseileok?
Seile nicht verschlissen?
) VerbindungPilot/Fluggerät:
Grundsätzlicherst nach ÜberprüfungdesVorseilssich in das Fluggerät einhängen.
> Funktionsfähigkeitder Klinke (Klinkprobe).
zum Windenführer.
) ggf.Sprechverbindung
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Zusätzlich kontrolliert
der Gleitsegelpilot:
;> Gurtverschlüsse und
die Sicherungder Einhängekarabiner.
) Einstellungder Rückenlehne auf Sitzposition.

Zusätzlich kontrolliert

der Hängegleiterpilot:

) Montageder Steuerbügelräderam Hängegleiter.
) Bei Geräten mit SchnellaufbaugelenkzusätzlicheSicherunggegenVerrutschendes Steuerbügelsnach vorne.
) Liegeprobeimmer zuerst durchführen, dann erst das
Schleppseileinhängen.
)' Bei Einstellungder Schleppklinke ausreichenderAbstand der geöffneten Klinke zur Basis.

Unmittelbar vor dem Start überprüft der Pilot:
im Startbereich.
) Schleppseilauslegung
Schleppstrecke.
der
Hindernisfreiheit
)
Stärke.
Wind,
Richtung
und
)
) Hindernisfreiheit des Luftraums.
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Das Schleppseil darf erst eingeklinkt werden, wenn das Fluggerät 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 seinem einwandfrei ausgelegten Gleitsegel. Das
Gleitsegel wurde gegen
den Wind ausgelegt.

Der Hängegleiter steht auf den Steuerbügelrädernmit
neutralem Anstellwinkel. Der Pilot hält das Fluggerät
fest, damit es beim "Seil anziehennnicht wegrollen kann.
Er kann aber auch den Hängegleiterin der üblichen Startposition halten, muß aber beim Seilanziehendamit rechnen, daß durch das Straffen des Schleppseilsdas Halten
des Fluggerätsschwieriger wird und anschließendAnstellwinkel- und Haltungskorrekturennötig werden.

Pilotenanmeldung beim Windenführer
Bevor der Pilot die Startkommandosan den Startleiter gibt, meldet er dem Startleiter seinen Namen,sein Pilotengewichtzur Ermittlung der Zugkraft,sein Fluggerätemuster
und ggf. sonstigeInformationen (2.B.Betriebsschleppseil
bei Doppelrommelwinden)
zur Weiterleitung über die Sprechverbindungan den Windenführer.
Für die Zugkraftermiulwng gilt bei
i tl t'll:

::rt'rrrc-ltr- ntaximaleZwgkra{t

HC-Piloten:
Filatengewicht + rokg =maxirnale Zugkraft

Die maximaleZugkraft elner zugelassenenSchleppwindebeträgt
90 kg.
Der Windenführer bestätigt die Pilotenanmeldung entweder
wörtlich oder mit ,Verstandeno.

Startkommandos

Aufziehen

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
seine Gurte, Tragegurte,
Steuerleinen und Einhängekarabiner.

Der HG-Pilot vergewissert sich noch einmal durch
Sichtkontrolleund Hineinsetzenin sein Gurtzeug,ob er
tatsächlichmit seinem Gurtzeugund dem Hängegleiter
verbunden ist (dient als Sicherheitskontrollenach der
obligaforischenLiegeprobe).

Der Startleiter vergewissertsich, daß der Pilot wirklich eingehängt ist und gibt das Kommandoan den Windenführer weiter.
Der Windenführer wiederholt das Kommando:
"Pilot eingehängt.
Nun gibt der Pilot das Kommando:
,Seil anziehen".
Der Windenführer zieht das Schleppseilmit ca. 15kg bis 3o kg
Zugkraft langsam an.
Der Pilot gibt bei ausreichender Seilvorspannungdas Pilotenkommando:
,Seil straff^.
Der Startleiter gibt diesesKommandoan den Windenführer weiter. Dieser bestätiet:
,Seil straff*
und ist ab jetzt nur noch hörbereit.

Kontrollblick

Steigflug
oHv-info
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Der Schleppvor$an$
Während sich das Schleppseilnach dem
,Seil anziehen. strafft, stemmt sich der
GS-Pilot gegen den aufbauenden Seilzug, um nicht vorzeitig und ungewollt
nach vorne gezogenzu werden. Sokann
er ein Einziehenoder vorzeitigesAufziehen der Kappeverhindern.
Eine große Seilvorspannung erleichtert 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!

Der Pilot nimmt nun seinen Hängegleiterauf und hält ihn in Starthaltung'Beson(
ders wird er auf den für den Schlepprichtigen Anstellwinkel achten ca. zo-3o
Zugkraftregedie
da
Grad zur Anlaufebene).Dieser Anstellwinkel ist nofwendig,
lung der Schleppwindeauf den Widerstand des Fluggerätsanspricht'
Aßtellwinkelfehler
Ist der Anstellwinkel zu klein, wird die stationäre Schleppwindesehr schnell das
Schleppseilaufwickeln, bis die voreingestellte Zugkraft erreicht wird. Dadurch
wird dem Hängegleiter in sehr kurzer Zeitzuviel kinetische Energie zugeführt, die
er in ebensokurzer Zeit in Höhe umsetzt.Ein unkontrolliertes steilesWegsteigen'
werden kann, läßt die Gefahr
das vom Piloten nicht oder kaum noch >weggezogenn
eines Seilrissesoder eines unkontrollierten Flugzustandsstark anwachsen.
Ist der Anstellwinkel zu groß, besteht die Gefahr, daß der Hängegleiterim Bereich der Sackfluggeschwindigkeitzwar abhebt, aber kaum auf seitliche Steuereagiert. Die Gefahr eines olock out. direkt nach dem Abheben
rungsausschläge
ist sehr groß.

Wenn das SchlepPseil ausreichend
straff ist und der GS-Pilotdas Pilotenkommando oseilstraff. an den Startleiter gegeben hat, kontrolliert er noch
einmal den Wind, die Schleppstrecke
und den Luftraum, dann gibt er das
nächsteKommando:
,Fertigo
Der Windenführer wird die Zugkraft
leicht erhöhen, um dem GS-Pilotenden
Aufziehvorgang zu erleichtern und das
Schleppseilständig unter leichtem Zug
zu halten, damit der Pilor nicht in das
Vorseil laufen kann.
Bei Seitenwind wird das Gleitsegelgegen den Wind ausgelegt und aufgezogen. Der Startlauf erfolgt dann in die
Seilzugrichtung.
Aufziehen
Der GS-Pilot zieht sein Gleitsegel auf
(Tragegurte dürfen nicht zu früh losgelassenwerden, da sonst die Kappehinten hängenbleibenkann), korrigiert es
wie auch beim Bergstartund macht seinen gewohnten Kontrollblick. Steht die
Kappe einwandfrei über dem Piloten
und ist alles in Ordnung, gibt er das
Kommando:
,Starto
Startlauf
Der Windenführer muß durch gefühlvolles Einsetzen der Zugkraft auch bei
stärkerem Gegenwind dem Pilofen
noch den Startlauf ermöglichen.Dieser
ist besonders wichtig bei den modernen,Langleinernu,die einen oKavalier
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Seitenwind
Bei Seitenwindstartsdreht der Pilot den Hängegleiterum die Hochachsein Windrichtung.Während des Startlaufskorrigiert er zur Seilzugrichtunghin und fliegt mit
leichtem Vorhaltewinkel in Seilzugrichtungab
Startlauf
Paßt der wind und sind Luftraum und schleppstreckefrei, gibt er das Kommando:
,Starto.
Der Pilot wird in jedem Falle eher passivdem Seilzugfolgen und keinesfallsaktiv laufen. Er verhindert so ein Hineinlaufen in das Vorseil, besondersdann, wenn
der Windenfahrer sehr langsamden Seilzugerhöht.
Pilot nach ca. 3 bis Io
Je nach Gegenwind und zugeführter Energie hebt der
Schritten ab.
Er sollte, wie beim Bergstart, den Griffwechsel während des Anlaufens und
ebenso den startlauf bis zum einwandfreien Abhebendurchführen.
Der Windenführer wird den Seilzugkontinuierlich innerhalb von ca. 3 Sekunden
steigern, um so dem Piloten den Startlauf mit anschließendemSicherheitsstartzu
ermöglichen.

Bis zur Sicherheitshöhe
BiszumErreichenderokritischenHöheuvonCa.IomGNDsolltederPilotlaufbereit bleiben, aufgerichtetfliegen und noch nicht in sein Gurtzeugeinsteigen.
Ein Umgreifen auf die Steuerbügelbasiserfolgt erst bei kursstabiler Steigfluglage.
Bis zum Erreichen der Sicherheitshöhesollte der Pilot etwas schneller fliegen
als in der zweiten Steigflugphase(Geschwindigkeitdes besten Gleitensplus Böenzuschlag),um Böen und bodennahe Turbulenzenwirksam ausgleichenzu können
und um Fahrtreservebei einem möglichenSeilriß zu haben'
jedoch
Der Windenführer wird dosiert die Zugkraftnach dem Abhebenerhöhen,
eingeder
als
weniger
mit
GND
von
5om
bis zum Erreichen der Sicherheitshöhe
Siden
ermöglicht
Dies
durchführen.
Schlepp
den
stellten maximalen Zugktaft
cherheitsstart.
Umklinken
aufliegt und der HG-Pilot die
Wenn das obere Gabelseilauf der Steuerbügelbasis
ruhigen Phasedes Steigflugs
in
einer
er
klinkt
hat,
5om Sicherheitshöheerreicht
("Umklinken").
das obere Seilaus

{F
startn nicht mehr verzeihenund schlagartig nach hinten wegkippen oder in
den Sackfluggehen.
Der GS-Pilot folgt dem Seilzug und
startet mit offenen Bremsen (Herstellerangabensind 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 Fehlklinkung jederzeit bei einer Bodenberührung auf die Beine zu kommen.
Damit beugt er wirkungsvoll Verletzungen vor, die durch zu frühes Hineinsetzen in das Gurtzeugentstehenkönnen.
Er setzt sich erst richtig in seinen
Gurt, wenn die Sicherheitshöhevon
5om GNDerreicht wurde.
Muß das Sitzbrett per Hand positioniert werden, wird der Pilot beide Steuerleinen in eine Hand nehmen.Mit der
anderen Hand schiebt er sein Sitzbrett
zurecht, um anschließendwieder mit
beiden Händen zu steuern. Beim einhändigenSteuernsollten die Steuerleinen in neutraler Position gehaltenwerden. Die Schlepphöhedafür sollte mindestensroom GNDbetragen.
Nach dem Abheben wird der Windenführer bis zum Erreichen der Sicherheitshöhemit weniger als der voreingestelltenZugkraftschleppen,um so
die Gefahren eines Seilrissesmöelichst
gering zu halten.
Zweite Steigflugphase
Erst nach Erreichen der Sicherheitshöhe wird der Windenführer allmählich in der zweiten Steigflugphaseden
Seilzugauf die voreingestelltemaximale Zugkraft erhöhen.
Ausklinken
Das Ausklinken erfolgt ähnlich wie
auch beim HG-Windenschlepp.Der Pilot grätscht mehrmals mit den Beinen
und gibf so das Zeichen zum Ausklinken. Der Gleitsegelpilot muß warten,
bis das Schleppseil ohne Zug ist und
sich seine Kappeüber ihm in Normalfluglage befindet. Erst dann klinkt er
aus und vergewissertsich, ob die

Er wird jetzt nur noch mit dem unteren Gabelseilunterhalb der Basisgeschleppt.
Dadurchvergrößert sich auch der Anstellwinkel des Hängegleitersund das Steigen
wird durch die Erhöhungder Zugkraftgrößer, denn nach dem Umklinken wird der
Windenführer die Zugkraft auf den voreingestelltenWert erhöhen.
Um den sogenanntenUmklinkruck zu vermindernbzw. zu vermeiden,ist es sinnvoll, daß der Windenführer kurzzeitig die Zugkraft nachläßt. Dies kann der Pilot
durch einmaligesGrätschender Beine dem Windenführer signalisieren.
Als technischeMaßnahmehat sich die automatischeLängenregulierungdes Gabelseils, der sog. oFroschobewährt. Dabei wird beim Umklinken eine Seilklemmvorrichtung aktiviert, die den Umklinkruck nahezuwegdämpft. Nachteil des Frosches ist seine Kurzlebiekeit durch Verschleißund Nässe.Er wird deshalb heute
kaum noch benutzt.
Eine weitere Möglichkeit,den Umklinkruck zu vermindern, besteht in der Konstruktion des Gabelseilsund dessenoptimaler Einstellung.
GängigePraxis ist allerdingsnoch immer, den Umklinkvorgangunter Zvg durchzuführen. Dies führt aber zu erhöhtem Verschleißan der Schleppwindeund sollte
vermieden werden.
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lMlpnschleppstatt
{}
Schleppklinkedas Schleppseilfreigegeben hat.
Ausklinken unfer Last hat immer ein
starkes Pendeln um die Querachsezur
Folge und sollte nach Möglichkeit vermieden 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 anzusehen.
Korrekturen
) Gleitschirmpilotenachten während
des Steigflugs auf leichten Steuerleinenzug.Die Steuerleinensind leicht gezogen,so daß keine Leine in der Steuerspinne locker ist, die Kappe ist aber
nicht angebremst. So fühlt der Pilot
schonim Ansatz,wenn der Schirmklappen will und kann sofort und schnell
reagieren.
) Steuerkorrekturen müssen dosierf,
aber nicht ruckartig erfolgen. Zum seitlichen korrigieren immer diagonal
steuern, das heißt., die Steuerleineauf
der gegenüberliegendenSeite muß offen sein.
) Beim seitlichen Ausbrechennimmt
der Windenführer kurzzeitig die Seilzugkraft zurück und ermöglicht so dem
Piloten ein Wiedereindrehen zur Zugrichtung.
Angebremste Korrekturen im Schlepp
können zum Trudeln ftihren!

Zweite Steigflugphase
Ab Erreichen der Sicherheitshöhebis kurz vor dem Ausklinken wird der Windenführer mit der voreingestellten maximalenZugkraft weiterschleppen,um so
dem Piloten, der mit der Geschwindigkeitdes bestenGleitenswährend dieser Flugphasefliegt, die höchstmöglicheAusklinkhöhezu ermöglichen.
Erforderliche Richtungskorrekturenerfolgen durch kurze, dosierte Steuerimpulse. Nicht mit den Beinen und dem Körper steuern, sondern mit den Armen. Den
Körper nicht aufschaukeln,es besteht sonst die Gefahr des Übersteuerns!
Ausklinken
DasAusklinken soll erfolgen, wenn der Pilot einen Seilwinkel von ca. 6o Grad erreicht hat. Er merkt dies an den nachlassendenSteigwerten und an der abflachenden Flugbahn.Subjektiv hat er den Eindruck, als sei er fast über der Winde.
Durch mehrmaligesGrätschender Beine gibt er nun dem Windenführer das Zeichen, das er ausklinken möchte.
Der Windenführer wird nun innerhalb von z Sekundendie Zugkraftganzzurücknehmen, damit der Pilot ohne Seilzugkraftdas Schleppseilendeausklinken kann.
Der Pilot darf also nicht sofort nach dem Beinzeichenausklinken,sondern muß
diese Entlastungszeitabwarten. Er nutzt sie dazu , seinen Hängegleitervon der
Steigfluglagedurch Heranziehendes Steuerbügelsin die Normalfluglagezu bringen. Erst wenn die Normalfluglageerreicht ist und spürbar der Seilzugnachgelassen hat, klinkt der Pilot aus.
Er vergewissertsich, daß die Schleppklinkedas Schleppseilfreigegebenhat und
dreht dann je nach Platzrunderechfs oder links in den Querabflug.
Im alltäglichen Schleppbetriebwird der Windenführer bei Erreichen der idealen Ausklinkhöhe selbstständigdie Zugkraft wegnehmenund so dem Piloten den
Ausklinkzeitpunkt signalisieren. Eine Zeichengebungdes Piloten ist dann nicht
mehr erforderlich.
Beim Einfliegenin eine Thermik muß dasAusklinken schnell erfolgen, damit der
Pilot sie nicht verliert. Er wird in diesem Fall das Schleppseilunter Zugkraft ausklinken.
Notklinkungen erfolgen unter Zugkraft, z.B. bei einem Lock Out, bei gefährliFlugzucher Annäherung eines Lufrtfahrzeugs oder bei unkontrollierbaren
ständen.

Mobile Abrollwinden
Bei mobilenAbrollwinden fährt das Trägerfahrzeugmit der Abrollwinde ge-genden
Wind mit vorgebremsterSeiltrommelvor dem geschlepptenHängegleiterher. Dabei muß es ca. 6okm/h schnell fahren um die erforderlicheEnergiefür den Start zu
Mobile Abrollwinden
des Fahrzeugsstrafft sich das vorBei mobilen Abrollwinden wird das erreichen. Während der Beschleunigungsphase
Schleppseil beim GS-Schleppnicht S- her S-förmigausgelegteVorseil.Durch die Elastizitätdes ca. 5om - I5om langenVorförmig ausgelegt, sondern geradlinig seils erfolgt der Start relativ weich und dynamisch,aber nicht katapultartig.
Bei zu kleinem Anstellwinkel mit mobilen Winden wird der HG-Pilotim Schnellwie auch beim Schleppmit stationären
Schleppwinden. Das Schleppfahrzeug flug ohne den gewünschtenHöhengewinn hinter der Winde herfliegen. Manche
fährt beim Kommando ,Fertigo langsam Hängegleiterzeigenin dieser Phaseauffällige Giertendenzen,die häufig eine Notklinkung erforderlich machen.
an und beschleunigt erst, wenn die
Kappe einwandfrei über dem Piloten
steht.
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Al lgemei ne Verhaltensre$eln
beim Windenschlepp
)> Kein Start, wenn die Schleppstreckenicht absolut frei ist ! Auch der Seilrückholerdarf
sich nicht auf der Schleppstreckeoder in seitlicher Nähe des Schleppseilsbefinden.
) Niemalsmit eingehängtemSchleppseilvon der Winde wegfliegen (Ausnahme:Stufenschlepp).
) Bei einem Seilriß sofort ausklinken, ebenso auch nach einer Notkappungdurch den
kann das Vorseil (ca. rom Restseil)später
Windenführer.Bei einem Sollbruchstellenriß
werden. Auf keinen Fall mit dem einabgeworfen
über der Schleppstreckeausgeklinktund
gehängtenSeil landen (Ausnahme:Klinkendefekt).
) Rechtzeitigausklinken!Nicht zu langewarten, bis sich
Pilotenzeichen für HG- und GS€chlepp
die Flugzuständeverschlechtert haben und die Gegengewünschten
Erfolg Während
steuerkorrekturen nicht mehr den
hatderPil0tdieN4öglichkeit,
desWindenschlepps
AnweisundemWindenführer
bringen. Im Zweifel ausklinken! Das Fluggerätist ohne durch
festgelegte
Beinzeichen
genzuübermitteln:
Schleppseilwesentlich bessersteuerbar.
) Immer nach dem Ausklinken Sichtkontrolle! So wird
Bedeutung
Beinzeichen
sichergestellt,daß das Schleppseilauch wirklich ausge- BeineanhaltendgegrätschtlangsamerSchleppen
schneller
Schleppen
klinkt wurde und der Pilot nichf mit dem eingehängtem Radfahrbewegungen
Zugkraftwegnehmen,Pllot
Beinemehrmalsgrätschen
Schleppseilwegfliegt.Achtung Fehlklinkungen!
willausklinken
) Keine Steilkurven in Seilnäheunmittelbar nach dem
Ausklinken! Gefahr einer Kollision mit dem Schleppseil,
dem Vorseil oder dem Seilfallschirm.
) Muß der Schleppstartvorgangunterbrochen oder abgebrochenwerden, wird das Kommando ,Halt Sfopo(mehrmals)benutzt.
von mehr als 3-4Sekunden:Schleppseilnach
) Bei Unterbrechungenin der Steigflugphase
Abwarten dieser Verweilzeit ausklinken.

Wissenswertes
Steigwerte
Die erreichbarenSteigwerteliegen 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 (Horizontale/Winde), kann man am Vario kaum noch Steigenfeststellen.Dies ist verständlich,da die
stationäre Schleppwindebei Windstille oder geringemGegenwinddas Schleppseileinzieht
und dabei verkürzt. Lediglichbei relativ starkem Gegenwind(ab z5 - 35km/h), wenn die
voreingestellteSeilzugkraftüberschritten wird, geben diese SchleppwindenSeil ab.

Ausklinkhöhe
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Beispiel:6oom SchleppstreckelassenI5om GNDAusklinkhöheerwarten.
Bei Gegenwindwerden erhebliche größere Ausklinkhöhen erreicht.
Belastungen beim Windenschlepp
Durch den Seilzugund das Gewicht des Schleppseilssowie durch die zugeführteEnergie
sind Belastungenvon ca. r,6 g im Steigflugüblich.
Gleitsegelpilotensollten bei häufigem Schleppbetrieböfter die Leinen ihres Gleitsegels
nachmessenund überprüfen.

Instrumente
Ein Höhenmessersollte aus luftrechtlichen Gründen wegen der genehmigtenAusklinkhöhen mitgeführt werden.
Ein Variometer ist für die Thermikflieeerei und zur Überwachungder Steigwerte von
sroßem Nutzen.
Als ein weiteres sinnvollesund wichtigeslnstrument ist der Fahrtenmesseranzusehen.Auf
ihm kann man die Geschwindiekeitdes besten Gleitensablesenund erkennen, ob man zu
schnell oder zu langsamgeschlepptwird.
DHV-|nfo
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