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DHV-Workshop 2006 - Report

Zusammenfassung und Auswertung des DHV-Workshops 2006, der am 11./12. November 2006
auf dem Flugplatz in Griesau stattfand.
1. Praktischer Flugbetrieb
Der praktische Flugbetrieb konnte am Samstagvormittag trotz schlechter Wettervorhersage mit
allen interessierten Fluglehrern und Piloten auf dem Flugplatz Griesau durchgeführt werden.
Anzahl der Teilnehmer:
Es nahmen 25 Teilnehmer, darunter 18 HG-Fluglehrer an dieser Veranstaltung teil.
Wetter:
Bodenwind 140°, 5-10km/h,
Höhenwind in 350m GND 200-240° mit 20 km/h, später stark auflebend.
Bewölkung: 8/8 Stratus und Cu/St.
Geschleppt werden konnte wetterbedingt in der Zeit von 9:40 – 13:20 Uhr.
Verteilung der doppelsitzigen Schlepps auf die Piloten:
Rudi Aumer flog 9x mit dem Focus,
Martin Ackermann flog 3x mit dem Atos VX und 1x Bico,
Martin Schaffer flog 2x mit dem Bico,
Dirk Soboll flog 3x Bico,
Verteilung der doppelsitzigen Schlepps auf die UL-Schleppflugzeuge:

Insgesamt wurden 18 Doppelsitzerschlepps durchgeführt.
Es wurden insgesamt 12 Schlepps mit dem Trike und 6 Schlepps mit dem Dragonfly
durchgeführt.

Besondere Vorkommnisse:
- Beim Schlepp mit den Bicos rissen 2 x 120kg-Sollbruchstellen.
- Probleme mit Spornradfahrwerk bei einem Bico. Das Spornradfahrwerk war nicht
ausreichend abgespannt und sehr labil, dadurch knickte es bei einer Landung komplett
seitlich weg (Video). Das danach angebaute Spornradfahrwerk (s. Archivbild) war
konstruktiv ähnlich und ebenfalls labil.
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Eingesetzte doppelsitzige Hängegleiter:
1 x Atos VX, der Fa. A.I.R mit Felix Rühle und Christoph Lohrmann
1 x Bico, Pilot Dirk Soboll
1 x Bico, Pilot Martin Schaffer
1 x Focus 18, Pilot Rudi Aumer
Schlepp-ULs:
Geschleppt wurde mit einem Schönleber Vento-Trike, Pilot Wolfgang Aumer und
einem Dragonfly, Pilot Jürgen Rüdinger. Beide Piloten schleppten sehr professionell.
Startleitung:
Der Praxisbetrieb verlief unfallfrei und wurde von Startleiter Klaus Gruber ebenfalls professionell
geleitet.
Schleppgebühren:
Bei den Schleppgebühren wurden nur die Selbstkosten in Höhe von 22 € pro DoSi-Schlepp plus
Landegebühren für eine Ausklinkhöhe von 700m in Rechnung gestellt.

Gerätebeschreibung

Atos VX (Pilot M. Ackermann)

Atos VX
Der Atos VX wird von der Fa. A.I.R. hergestellt und ist ein Hochleistungs-Starrflügel, der auch
doppelsitzig geflogen werden darf.
Das zugelassene Abfluggewicht beträgt 231 kg, das Eigengewicht 47,5 kg.
Alle Starts mit dem VX wurden mit dem Startwagen durchgeführt und von Felix Rühle, der den
Flügel wegen des Seitenwinds führte, in der Startphase unterstützt.
Geflogene wurde mit zwei getrennten Gurtzeugen nebeneinander, die mit einem Seilchen und
Karabiner verbunden wurden. Geschleppt wurde mit der Klinke am Piloten.
Gelandet wurde auf den luftbereiften Bügelrädern. Ein Fahrwerk war nicht angebaut.
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Der Pilot führte ein Rettungsgerät (Typ nicht bekannt) im Seitencontainer am Gurtzeug mit. Es
war kein externes RS angebaut.
Bei Seitenwind ist eine besondere Starttechnik (luvseitiger Flügel leicht höher halten)
erforderlich. Das Verhalten im Schleppflug war problemlos und erschien bei allen Schlepps sehr
stabil.
Die ständigen Bauchlandungen dagegen verschleißen auf Dauer die Gurtzeuge und die Schuhe
der Piloten. Bei häufigeren Doppelsitzerflügen ist ein Fahrwerk die bessere Alternative.
Fußlandungen sind durch die relativ hohe Landegeschwindigkeit nicht möglich.
Anmerkung: Jürgen Rüdinger schleppte den VX bei einem Schlepp mit dem Dragonfly auf
1500m GND und benötigte dazu 18 Minuten Gesamt-Motorlaufzeit. Das integrierte Steigen war
ca. 3 m/s

Bico (Pilot D. Soboll, Archivbild)

Bico
Der Bico ist ein moderner HG-Doppelsitzer der Fa. Bautek, der aus einem UL-Trikeflügel
konzipiert wurde. Dieses Konzept (kleinere Fläche als z.B. Focus und BIP) erlaubt das zurzeit
höchste Abfluggewicht im HG-Doppelsitzerbereich von 279 kg bei einem Eigengewicht von 42,5
kg.
Der Bico kann bequem ohne UL-Schlepphilfe geschleppt werden. Er fliegt in der
Grundeinstellung deutlich schneller als der Focus oder der BIP. Er ist im Schlepp Richtungsstabil
und benötigt wenig Krafteinsatz um die Querachse.
In der Flugschülerausbildung wird er bis jetzt nur von den Fluglehrern K-K. Sylla, Martin
Schaffer und Dirk Soboll eingesetzt.
Beim Workshop kamen zwei Bicos zum Einsatz. Beide hatten Fahrwerke vom Typ “Minimum“
angebaut, die mit Rundgummileinen an den Trapezseiten elastisch befestigt waren.
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Das Spornradfahrwerk des Bico von Martin Schaffer war ähnlich konzipiert wie das des Focus 18
und nach hinten am Kielrohr verspannt.
Die beiden Spornradfahrwerke des Bico von Dirk Soboll waren nicht nach hinten am Kielrohr
abgespannt und daher sehr labil (s. auch „Besondere Vorkommnisse“). Sie sind mit dieser
Verspannung nicht geeignet und wurden auch so nicht vom DHV geprüft. Das Spornradfahrwerk
soll gemeinsam mit der Fa. Bautek überarbeitet werden.
Als Gurtzeug wurde ein Etagengurt der Fa. Madreiter verwendet.
Als Rettungsgerät wurde ein externes HELP-System mit einem Anular 36 HG und einer
Anhängelast von 250 kg verwendet.

Focus 18 (Pilot R. Aumer)

Focus 18
Der Focus 18 von der Fa. Ernst Schönleber ist der zurzeit am meisten für die Startartausbildung
ULS eingesetzte Doppelsitzer mit extrem gutmütigen Verhalten. Er ähnelt in puncto
Flugeigenschaften den Solofluggeräten am meisten und macht den Umstieg für den ersten
Alleinflug dadurch einfach. Durch die hohe Kieltasche ist er sehr Richtungsstabil und mit der ULSchlepphilfe sehr leicht hinter dem UL zu schleppen. Das starke aufrichtende Moment lässt den
UL-Schlepp ohne die ULS-Hilfe nicht zu.
Vom Konzept her ist der Flügel (GüSi 1986) ein Doppelsegelgerät mit schwimmendem
Untersegel und schwimmender Kielstange. Er hat nach dem Bico das höchste Abfluggewicht von
237 kg bei einem Eigengewicht von 37 kg. Der Focus 18 ist auch zum doppelsitzigen MinimumFliegen zugelassen (andere U-Verspannung erforderlich).
Das hier geflogene Muster ist mit einem gefederten Fahrwerk von Rudi Aumer ausgestattet, der
auch Konstrukteur und Hersteller ist. Auf diesen Fahrwerken wurden zwischenzeitlich mehr als
3000 Starts und Landungen im doppelsitzigen Flugbetrieb nachgewiesen.
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Das Spornradfahrwerk wurde nach hinten zum Kielrohr und seitlich zu den Trapezecken
verspannt. Dadurch werden die Torsionskräfte minimiert, die am Kielrohr auftreten.
Als Gurtzeug wurde ein Etagengurt der Fa. Madreiter verwendet.
Als Rettungsgerät wurde ein externes Helpsystem mit einem Anular 36 HG und einer
Anhängelast von 250 kg verwendet.

Rettungsgerät HELP mit Anular 36 HG

•

Hersteller Fly market Flugsport-Zubehör GmbH & Co. KG
• Musterprüfnummer DHV 02-0049-00
• Musterprüfdatum 2000-12-04
• Betriebsgrenzen:
• Max. Anhängelast 250 Kg
• Merkmale Steuerbar Nein
• Mittelleine Ja

•
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Schleppflugzeuge (UL)

Dragonfly (Pilot J. Rüdinger)

Schönleber-Schlepptrike (Pilot W. Aumer, Archiv)
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Workshop Teil 2 (Flugplatz Griesau und Hotel Fischer in Pfatter)
1. Steuertechniken und Trockenübungen mit Interessenten (Fluglehrer weisen Flugschüler
bzw. Passagiere für den Doppelsitzerflug ein und erklären den Umsteigern die
Besonderheiten des UL-Schlepps)
>>> Die Einweisung erfolgte im Rahmen der Praxisflüge am Vormittag. Die Teilnehmer, die mit
den HG-Doppelsitzern mitflogen, wurden in der Flugschülerposition (Im Etagengurtzeug: unten)
mitgenommen.
Die beiden Bico-Piloten (FL) bevorzugen in der oberen Gurtzeugposition das Steuern an den
Trapezseitenrohren und nicht an der Basis.
Vorteile: der Flugschüler kann höher über der Basis hängen und der FL kann in dieser Position
durch günstige Hebelkräfte mehr Kraft im Steuern aufbringen als beim Durchgreifen und Steuern
an der Basis.
Nachteile: aerodynamisch mehr Widerstand. Die Belastungen der Trapezseitenrohre bei
gegenläufiger Steuerbewegung (Schüler zieht stark, FL drückt stark) können sehr hoch werden.
Theoretisch könnten sie sich im Flug verformen und knicken. Jürgen Rüdinger regte an, sich
diesbezüglich Gedanken zu machen und dies zu prüfen.
Die FL um Rudi Aumer steuern den Focus 18 mit der Basis. Sie greifen dazu seitlich am
Flugschüler vorbei. Mit dieser Steuermethode wurden bisher ca. 2000 Schlepps durchgeführt.
Beim Atos VX hängt der Pilot etwas tiefer als der Passagier, wie auch beim Hangstart. Der Atos
VX wird bisher nur zu Passagierflügen eingesetzt. Eine Schulung findet damit nicht statt, wird
aber vom Hersteller angestrebt (s. Punkt 17).

2. Pilotenanweisungen (Vereinheitlichung/Absprachen im Ausbildungsbetrieb)
>>> Eine Vereinheitlichung der Pilotenkommandos für alle Flugschüler soll es nicht geben. Jeder
FL soll auch weiterhin individuell vor dem ersten Flug eindeutige Kommandoabsprachen mit dem
Flugschüler treffen, die unmissverständlich und klar sind.
Martin Schaffer erläuterte die Kommandos, wie sie in Hinterweiler von den FL Sylla, Schaffer
und Soboll verwendet werden.

3. Etagengurt oder zwei Gurtzeuge nebeneinander?
>>> Es wurden die Vor- und Nachteile der verschiedenen Gurtzeuge diskutiert.
Für die Anfängerausbildung und für Passagierflüge ist das Etagengurtzeug von Madreiter sehr gut
geeignet, wenn mit fest angebauten Fahrwerken gestartet und gelandet wird.
Mit Etagengurtzeugen sind keine stehenden Landungen möglich, ebenso auch keine
Bauchlandungen auf Bügelrädern.
In der Flugschulung kann der Flugschüler mit dem Etagengurtzeug den gesamten Steuerraum
ausnutzen, den er auch später als Pilot benötigt. Der Passagierpilot kann unbehindert und
uneingeschränkt den Drachen steuern, ohne durch den oben liegenden Passagier gestört zu
werden. Bei der richtigen Steuertechnik kann der oben fliegenden Fluglehrer ausreichend Kraft in
nahezu jeder Flugsituation aufbringen. Lage Veränderungen durch die pendelnden Beine, wie sie
häufig bei getrennten Gurtzeugen auftreten, sind hierbei unrelevant.
Passagiere dürfen aus Sicherheitsgründen nur in der oberen Gurtzeugposition des
Etagengurtzeugs mitgenommen werden. In der Ausbildung dürfen Flugschüler in der unteren
Position fliegen. Der FL steuert dann von oben den Doppelsitzer.
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Bei Gurtzeugen nebeneinander wird ein sehr großes Trapez benötigt, damit genügend Steuerraum
zu Verfügung steht und der Pilot nicht vom Passagier behindert wird. In der Ausbildung mit der
Startart Windenschlepp hat der Fluglehrer kaum Zeit genug, die Steuerung dem Flugschüler zu
überlassen (200m Höhenmeter sind schnell abgeflogen).
Im WS wird meist nur der Pilot an seiner Klinke geschleppt und es kann durch den
asymmetrischen Zug zu einem unerwünschten Drehmoment kommen, der den „Lock out“
auslösen kann.
Wichtig ist auch die Verbindung beider Gurtzeug beim Schlepp. Fehlt sie, kann der Passagier
nach hinten rutschen und ein unerwartetes Schwanzlastiges Moment erzeugen, das nur schwer zu
kompensieren ist. Dies ist besonders beim Windenschlepp eine Gefahr!
Bei getrennten Gurtzeugen kann der Passagier/Flugschüler zu dem mit seinen Beinen ein
unerwünschtes Eigenleben entwickeln und dadurch das Steuern erheblich erschweren.
In der HG-Flugschulung in der Startart ULS kommen vorwiegend Etagengurtzeuge zum Einsatz
(angebaute Fahrwerke!). Beim WS-Betrieb ohne Fahrwerke, wird immer mit zwei Gurtzeugen
nebeneinander geschleppt.

3 a. HG-Gurtzeuge für den Winden- und UL-Schlepp
Es wurde die Sliderproblematik diskutiert und das Tenax-Gurtzeug von B. Richter angeschaut. Es
wurde festgestellt, dass sich der Slider während des Startlaufs beim Winden- und UL-Schlepp
verklemmen, bzw. blockieren kann und der Pilot dadurch nach dem Abheben nicht in die liegende
Position gelangen kann. Hier ist eine Sicherheitsmitteilung erforderlich, die Christof
Kratzner im DHV-Technikreferat abstimmen wird.
Ein weiterer Punkt war die Neigungsverstellung moderner Gurtzeuge. Hier sollte das
Klinkenhauptseil grundsätzlich benutzt werden, damit die Seilzugkraft insbesondere beim
Windenschlepp die Seile der Neigungsverstellung nicht zusätzlich belastet. Dies gilt auch für
Gurtzeuge mit nur einer Hauptaufhängung. Ohne Klinkenhauptseil kann der Pilot im steilen
Steigflug beim Windenschlepp sogar mit dem Kopf unter die Basis gezogen werden!
Die Schlepptauglichkeit der Gurtzeuge ist unter diesen Aspekten zu sehen und zu prüfen. Die
Betriebsanweisungen sind dementsprechend zu ergänzen.

4. Rettungssysteme am Gurtzeug oder extern?
>>> Wegen der Verspannungsseile (hintere U-Verspannung) und durch die zusätzlichen
Abspannseile für das Spornradfahrwerk wird der Freisetzraum für ein am Gurtzeug mitgeführtes
RS sehr eng. Bei Freisetzversuchen gab es Probleme, den Innencontainer sicher zwischen den
Verspannungen hindurch zu werfen. Deshalb werden externe RS verwendet. Zugelassen sind
Rettungssysteme HELP mit Anular 36 HG (250kg Anhängelast) und an Gurtzeugen mitgeführte
RS, die in jeder Lage freigesetzt werden können.
Es wurde auch über die noch nicht in D zugelassenen Raketen-RS diskutiert, die extrem schnell
auslösen. Dieses Thema und Alternativen sollen nun seitens der DHV-Technik erneut überprüft
werden.
In der Diskussion wurde auch die Befestigung des RS-Auslösegriffes bei den HG-Doppelsitzern
besprochen. Der Griff muss in jeder Lage erreichbar und auszulösen sein. Ein Bowdenzug, der
mit dem Griff am Piloten (FL) befestigt wird, ist die sicherste Lösung. Er muss allerdings bei
jedem Flug erneut befestigt werden. Eine Befestigung an einer Trapezseite bringt nicht die
erwünschte Sicherheit.
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5. Schleppklinken, Eignung und Befestigungen beim UL- und WS-Schlepp
>>> Es wurden die verschiedenen Befestigungspositionen am Pilotengurtzeug besprochen. Eine
hohe Befestigung (oberhalb der Brust, aber nicht zu hoch) ist für den ULS geeignet. Noch stabiler
ist ein nach vorne verlagerter Zugpunkt, wie es bei Seilklinken machbar ist. Allerdings muss dann
diese Klinke auch in jeder Lage und Flugsituation sicher erreichbar sein und darf sich nicht in
einer Trapezecke verhängen können. Die Klinkenanbringung darf das Tragen eines
Integralhelmes nicht beeinträchtigen. Wenn dies nicht gewährleistet ist, muss die Klinke in
Brusthöhe, wie beim Windenschlepp angebracht werden.
Für den Windenschlepp sollte die Klinke in Brusthöhe angebracht werden.
Tiefer angebrachte Klinken ziehen den Piloten im Schlepp weiter nach vorn und richten ihn im
Gurtzeug auf. Außerdem liegt bei tief angebrachten Klinken der Zugpunkt nahe am
Aufhängepunkt. Dadurch ist das Rückstellmoment, das bei einer hoch angebrachten Klinke
stabilisierend wirkt, bei einer tief angebrachten Klinke gering (wenn z. B. die Beine seitlich
pendeln, kann sich das Pendeln sogar verstärken und beruhigt sich nicht selbstständig).
Auf der Skizze ist der Abstand zwischen Aufhängung und hoch angebrachter Schleppklinke gut
erkennbar.

Steuerung von Gewichtskraft gesteuerten
Hängegleitern beim UL-Schlepp
1. Drachen fliegt auf
Flugbahn des ULs

Linker Flügel
-Draufsicht-

Zugrichtung und Längsachse
bilden eine Linie

UL

Schleppklinke= Zugpunkt

Aufhängung

Skizze Aufhängung-Schleppklinkenzugpunkt

Verbindungsseil zwischen Pilot und Passagier im ULS
>>> Es wurde über ein Verbindungsseil zwischen dem Piloten und dem Passagier/FS diskutiert.
Mit dem Verbindungsseil sollen Pilot und Passagier gemeinsam über einen Ring mit dem
Schleppseil verbunden und geschleppt werden. Dadurch entfällt der asymmetrische Seilzug, der
auftritt, wenn das Schleppseil ausschließlich an dem Piloten angreift (Piloten nebeneinander).
Der ULS mit dem Verbindungsseil soll zugelassen werden, wenn Pilot und Passagier eine
zugelassene Schleppklinke benutzen und diese im Notfall auslösen können und das
Verbindungsseil an beiden Enden gespleißt ist und der Verbindungsring zum Schleppseil
mindestens einen Durchmesser von 50 mm hat (analog der UL-Schlepphilfe).
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5 a. UL-Schleppklinken

Schleppklinke am Merlin BMW-Trike (Archivfoto)
>>> Die Schleppklinken werden mit dem Trike/Schleppflugzeug geprüft.
Die jetzige Prüflast beträgt 1500 N bei einem Zugwinkel von 60° (DULV, Ebeling) laut LTF
sogar 90° und die Auslösekraft darf zwischen 50 N- 150 N liegen.
Sollten stärkere Sollbruchstellen verwendet werden, ist der Hersteller des Trikes zu fragen, der
dann über einen Änderungsantrag beim DULV für ca. 200 € / Trike die beantragte Änderung
prüfen lassen kann. Kersten Ebeling (Tel. 05562-9309296) ist der Ansprechpartner im DULVNORD. Mehr über die Erhöhung der SBST-Lastwerte : s. dazu auch Punkt 9.

6. Pilotenschutz, Steuerbügelräder, Kufen, Keulen…
>>> Es wird von der überwiegenden Mehrheit der Anwesenden gewünscht, dass die
Pilotenschutzmaßnahme: Steuerbügelräder oder eine vergleichbare Vorrichtung (nicht
Startwagen!) ab sofort von allen Piloten, auch bei Wettbewerben, konsequent anzuwenden ist, wie
es auch in der FBO seit Jahren gefordert wird.
Von den anwesenden 22 Teilnehmern sprachen sich 15 sehr klar für diese Regelung aus, 2
wollten die Steuerbügelräder nur bei Fußstart vorschreiben und 5 wollten es in das persönliche
Ermessen stellen, Steuerbügelräder zu benutzen.
Ein Startwagen wird als Pilotenschutzmaßnahme im Sinne der FBO abgelehnt.
Begründung: Steuerbügelräder können den Piloten selbst bei Unfällen aus dem Startwagen noch
schützen. Ein Startwagen ist aber kein vergleichbarer Ersatz für die sinnvoll geforderten
Pilotenschutzmaßnahmen, wie Steuerbügelräder oder eine vergleichbare Vorrichtung (Kufen,
Keulen etc.).
Bei künftigen Wettbewerbsausschreibungen sollen diese Pilotenschutzmaßnahmen für den
Schlepp generell gefordert werden.
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7. Fahrwerke und Sonderkonstruktionen
>>> Gefederte oder ungefederte Fahrwerke?
Klares Votum: Nur gefederte Fahrwerke können die Bodenunebenheiten schlucken und die Stöße
in das Kielrohr/Trapezkopf dämpfen.
Über die Art der Federung gibt es verschiedene Meinungen:
- von einigen Teilnehmern wird das Minimum-Fahrwerk als ausreichend „gefedert“ angesehen,
- andere sehen in dem Fahrwerk von Rudi Aumer ein echt gefedertes Fahrwerk.
Es wurde über die Langzeitschäden und die dadurch entstandenen Unfälle in den USA
gesprochen (Trapezbruch, Kielrohrbruch).
Bisher wurden in D keine Unfälle durch Materialschäden, die auf Langzeitbelastungen zurück zu
führen sind festgestellt.
Vorsorglich sollen aber künftig alle im Betrieb befindlichen HG-Doppelsitzer, die mit einem
Fahrwerk gestartet und gelandet werden, komplett ausgetucht und auf Haarrisse und
Verschleißerscheinungen hin überprüft werden.
Außerdem soll der HG-Doppelsitzer grundsätzlich nach spätestens 300 Landungen komplett
überprüft werden. Dieses soll durch den Halter selbst erfolgen können. Inwieweit ein Hersteller
eine Jahresnachprüfung aus diesen Gründen künftig verlangen wird, soll im Frühjahr 2007
diskutiert werden, wenn die Eigenprüfergebnisse von 2006 feststehen.
Anbaufahrwerke müssen seit 2004 mustergeprüft sein. Sie werden gemeinsam mit dem
Hängegleiter geprüft und zugelassen. Dazu wird der HG ausgetucht und mit der gewünschten
Prüflast bestückt und dann aus 20 cm Höhe abgeworfen. Die Altregelung für Teilnehmer des
Erprobungsprogramms ist am 31.12.2005 ausgelaufen. Seit dieser Zeit müssen alle angebauten
Fahrwerke mustergeprüft sein.

Gefedertes, steuerbares Fahrwerk Typ: Aumer
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Ungefedertes Fahrwerk Bico

8. Starttechnik mit dem Startwagen
>>> Es wurde über die Kielstangenhöheneinstellungen (Anstellwinkel) verschiedener
Hängegleiter und Starrflügel diskutiert und auch über die Starttechnik von Starrflügeln bei
Seitenwind (s. auch Punkt 14).
Eine nicht unerhebliche Gefahr besteht auch darin, dass ein Flügel bei Starrflügeln, eine
Bodenberührung beim Anrollen bekommen kann und der Pilot mit Gerät vom Startwagen kippen
kann. Gründe dafür können Seitenwind, aber auch ein sehr kurzes Schleppseil, ein sehr niedriger
Startwagen, bei dem der Flügelabstand zum Boden gering ist oder zu frühes Loslassen des
Halteseils sein.
Die Länge des Schleppseils spielt gerade bei doppelsitzigen VX /Extaccy Bi eine nicht
unwesentliche Rolle. Durch ihr hohes Startgewicht heben diese Geräte nicht so früh ab, wie z.B.
die doppelsitzigen Drachen. Bei kurzen Schleppseilen (60m und kürzer) können sie deshalb in die
Propellerböen in Bodennähe einfliegen und unkontrolliert seitlich ausbrechen und beim Abheben
einen Flügel abkippen lassen, der schnell Bodenberührung bekommen kann.
Abhilfe schaffen kann hier ein Schleppseile mit mindestens 70-80 Meter Länge in Verbindung
mit einem geeigneten Startwagen oder zugelassenem Fahrwerk.
Es wurde die Wichtigkeit der verschiedenen Anstellwinkel angesprochen, die besonders für den
Startwagenstart mit Starrflügeln relevant sind. Würden sie mit den gleich großen und relativ
hohen Anstellwinkeln der Einfachsegel geschleppt, wären sie ohne Spoilerwirkung und direkt
beim Abheben bereits im Sackflug.
Künftig soll mehr Aufmerksamkeit auf die richtige Einstellung der Anstellwinkel bei
Startwagenstarts gelegt werden.
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>>> Richtig eingestellt ist der Anstellwinkel, wenn der Pilot in normaler Fluglage (ggf. minimal
höherer Anstellwinkel), wie in der Abbildung erkennbar ist, in seinem Fluggerät liegt und sich
nicht während des Anschleppens nach vorne ziehen lässt. Er hält während des Rollens bis zum
Ausfliegen aus dem Startwagen das Halteseil fest, das ihn mit dem Dolly verbindet und lässt es
erst los, wenn sein Drachen erkennbar aus dem Startwagen fliegen will.
Bei zu kleinem Anstellwinkel „klebt“ der Drachen im Startwagen und muss mit einem Impuls des
Steuerbügels nach vorne aus der Basisauflage gedrückt werden. Bei zu großem Anstellwinkel will
er schon sehr früh nach dem Anrollen abheben.
Seit 2006 müssen alle Startwagen mustergeprüft sein.

9. Sollbruchstellen, Sollbruchstellenschnüre, Prüflastermittlungen durch Messungen,
Erhöhung der SbSt-Werte für Doppelsitzerausbildungsschlepps mit FL
>>> Dieses Thema erstreckte sich über mehrere Stunden und konnte nicht endgültig
abgeschlossen werden.
Diskutiert wurden die Sollbruchstellenlastwerte am Schleppflugzeug und am HG-Doppelsitzer.
Zugelassen sind SBST mit max. 120 kg am Schleppflugzeug und max.100 kg im Vorseil des
Hängegleiters. Diese Werte sind bei unruhiger Luft (Thermik) und grenzwertigen
Flugbedingungen (Windscherungen) im Schulungsbetrieb nicht immer ausreichend und sollen
erhöht werden.
Begründet wird die gewünschte Erhöhung damit, dass die Flugsicherheit beim
Doppelsitzerschlepp bei solchen Wetterbedingungen erheblich verbessert wird, weil nach dem
Start und dem Verlassen des Flugplatzes ein Riss der SBST in geringer Höhe vermieden werden
kann. Dadurch vermindert sich die Gefahr von Außenlandungen und Hindernisberührungen wie z.
B. bei hohem Bewuchs der Felder und Wiesen etc..
Die meisten der aktiven DoSi-FL befürworten aus diesem Grund eine Erhöhung der SBST-Last,
wohl wissend, die damit verbundenen Gefahren.
Die Argumente, dass eine SBST höherer Last beim Lock out nicht oder zu spät reißt, soll durch
die besondere Flugerfahrung des Doppelsitzer-FL ersetzt werden. Es war deshalb angedacht, eine
Erprobung mit diesen Fluglehrern personengebunden für ein Jahr durchzuführen, um dann ggf.
auch noch Passagierflugberechtigte Piloten mit einzubeziehen oder bei negativer Erfahrung einer
Lasterhöhung nicht zuzustimmen.
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Dieser Vorschlag wurde zurückgestellt.
Eine Erhöhung auf 150 kg SBST-Last beim Schleppflugzeug setzt voraus, dass die Schleppklinke
neu belastet und vom DULV geprüft werden muss und zwar mit 150 kg x 1,5 = 225 kg in
Zugrichtung und in allen seitlichen Ablagen bei einem realen Winkel von 60°. Bisher ist noch
keine Trike-Schleppklinke auf diese Werte hin überprüft worden und die anwesenden Hersteller
E. Schönleber und J. Rüdinger lehnen auch aus aerodynamischer Sicht für ihre Geräte eine
Auflastung ab.
Es wurde schlussendlich vereinbart, dass spätestens zum Beginn der Flugsaison 2007 an Hand
von Messungen der reale und der maximal vertretbare Bruchlastwert für Sollbruchstellen geprüft
und festgelegt werden. Das DHV-Schleppbüro und Christof Kratzner von der DHV-Technik
werden im Laufe des Winters alle erforderlichen Arbeiten dafür unternehmen, um rechtzeitig zum
Saisonbeginn verwertbare Resultate vorlegen zu können.
Das Thema „Sollbruchstellenschnüre“ wurde auf Grund der durchgeführten Messungen mit
verschiedenen Seilproben und verschiedenen Knotentechniken an gleichen Seilen als nicht sicher
reproduzierbar eingestuft. So wurden bei Messungen mit gleichen Seilchen aber anderen Knoten,
Werte zwischen 42 und 72 kg ermittelt. Es wurde auch darüber diskutiert, ob und wie lange diese
Art von Sollbruchstellen einsetzbar sind, wie sie sich bei Alterung verändern etc. und ob sie
unter diesen Erkenntnissen sicher verwendet werden können. Es wurde auch über den
Versicherungsrechtlichen Teil diskutiert und festgestellt, dass zurzeit nur DHV-anerkannte SBST
verwendet werden dürfen. Eine Anerkennung haben zum jetzigen Zeitpunkt nur die SBST der
Hersteller: Tost, Schuhwerk und Rüdinger (90kg).
Hier besteht ebenfalls weiterer Diskussions- und Erprobungsbedarf.

Sollbruchstellenmessung beim Workshop

10. Ausbildungseignung von Schulungsgeräten
>>> Als schulungs- und anfängertauglich für die ersten Alleinflüge nach der
Doppelsitzerausbildung haben sich die Fluggeräte Mars 150 und Mars 170 bei den Flugschulen,
die ihre Flugschüler bis zur Alleinflugreife in der Startart ULS ausgebildet haben, sehr bewährt.
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Über andere DHV 1 und 1-2 HG gibt es noch keine weiteren Erfahrungen. Denkbar wären seitens
einiger FL auch der Floater, der Impuls u.ä. Geräte. Hier ist noch weiterer Erprobungsbedarf mit
anderen Mustern erforderlich.
Die DHV-Klassifizierung Kat. 1 und 1-2 für die ersten 20 Alleinflüge werden als praxisgerecht
angesehen. Für die anschließenden Höhenflüge dürfen auch Hängegleiter der DHV Kat.2, die sich
besonders für den ULS eignen eingesetzt werden.

Schuldrachen Mars DHV 1-2 mit UL-Schlepphilfe

11. UL-Schlepphilfe beim Bico in der Pilotenausbildung?
>>> Wenn ein Flugschüler durchgängig in der Startart ULS ausgebildet wird und seinen ersten
Alleinflug mit einem Fluggerät, das eine UL-Schlepphilfe benötigt fliegen möchte, sollte
konsequenterweise auch der Schuldoppelsitzer mit einer UL-Schlepphilfe ausgerüstet sein.
Der Flugschüler muss die Handhabung mit der UL-Schlepphilfe in seiner Ausbildung während
der Doppelsitzerflüge üben und die Besonderheiten damit in der Ausbildung bereits kennen
lernen. Deshalb sollte der Bico, wenn er in der ULS-Ausbildung für Anfängerschulung verwendet
wird, während der Flugschülerausbildung auch mit einer UL-Schlepphilfe ausgerüstet werden.

12. Entwicklung der Trikes, Trend, Erhöhung der Prüflast der Schleppklinken
>>> Der Trend in der Trikeentwicklung geht in Richtung Viertaktmotoren und Verkleidungen
und damit zu mehr Abflugmasse und höherer Eigengeschwindigkeit. Dadurch gibt es immer
weniger Neuentwicklungen, die für den UL-Schleppbetrieb hinsichtlich langsam zu schleppender
Hängegleiter geeignet sind. Für schnellere Drachen oder Starre und für geübte Piloten sind diese
Trikes durchaus noch geeignet und durch die Verwendung von Viertaktmotoren auch wesentlich
sparsamer und langlebiger als die leichteren „Zweitakter“-Trikes.
Die meisten für den UL-Schlepp verwendeten Trikes sind Serientrikes mit angebauter
Schleppkupplung und modernen Doppelsegelflügeln, die teilweise nur 12 qm – 15 qm
Segelfläche aufweisen und dementsprechend schnell sind. Sie werden meist als Reisefluggeräte
und nur gelegentlich zum UL-Schlepp eingesetzt. Spezielle Schlepptrikes, außer dem Vento-Trike
der Fa. Schönleber, werden am Markt nicht explizit angeboten.
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Bei den Serientrikes liegt die Schleppgeschwindigkeit je nach Flügel zwischen 65 und 80 km/h+.
Lediglich mit dem Vento-Trike kann man tatsächlich 60 km/h bei noch guten Steigwerten im
ULS erreichen.

13. Dreiachser UL-Schlepp, Dragonfly
>>> Jürgen Rüdinger hielt einen Kurzvortag zu diesem Thema, der informativ war und die
Eindrücke des Samstags nur bestätigte.
Der beim Workshop eingesetzte Dragonfly zeigte, dass mit diesem Dreiachser-Schleppflugzeug
das gesamte Spektrum vom langsamen Schulungsdrachen bis hin zum schnellen Starrflügel
optimal abgedeckt werden kann. Das Schleppverhalten mit den Drachen hinter dem Dragonfly ist
zu dem ruhiger als beim Trikeschlepp.
Diese Schleppflugzeuge haben sich seit vielen Jahren weltweit im UL-Schlepp bewährt und sind
nun auch in Deutschland zugelassen. Sie werden von der Fa. Dragonfly Germany (J. Rüdinger)
hergestellt und vertrieben. Mit dem 100 PS Rotax sind die Steigwerte überdurchschnittlich hoch.
Dadurch sind die Schleppzeiten zwischen Start und Landung des Schleppflugzeugs kurz, was sich
in der Wirtschaftlichkeit und in der Startfrequenz positiv bemerkbar macht.

14. Passagierschlepp mit Atos VX, (Erfahrungsbericht von Felix Rühle)
>>> Felix Rühle berichtete über die bisher gemachten Erfahrungen im Passagierschlepp mit dem
Atos VX. Alle Passagierschlepps wurden mit Startwagenstarts durchgeführt. Einige wenige
Testflüge wurden zusätzlich mit dem Mendelin-Fahrwerk gemacht.
Der VX hat sich mit größerem Trapez sehr gut für den Passagierflug bewährt. Probleme gab es
anfänglich mit Seitenwindstarts, weil der leeseitige Flügel beim Anrollen in der Startphase von
einem Starthelfer tiefer gehalten wurde, was dazu führte, dass der Flügel nach dem Loslassen des
Starthelfers hoch kam und teilweise auf der Luvseite bis zum Boden abkippte. Erst weitere
Versuche, den luvseitigen Flügel in der Startphase leicht höher zu halten, konnten dieses Problem
lösen und den Seitenwindstart sicherer machen.
Achtung: Diese Technik funktioniert möglicherweise nicht bei allen Starrflügeln!
Gelandet wurde auf luftbereiften Steuerbügelrädern.
Felix möchte nun auch eine Fahrwerksversion mit gefedertem Fahrwerk künftig anbieten.
Für den ULS mit einer C 42 wurden stärkere Sollbruchstellen erprobt.

15. Doppelsitzerausbildung an der Winde, (Erfahrungsbericht von Axel Eckardt)
>>> Axel Eckardt berichtete in einem sehr anschaulichen Vortrag über seine
Ausbildungserfahrungen im Schleppzentrum Nord und speziell über die Windenausbildung mit
Fluganfängern. Er bildet seine Flugschüler vorwiegend mit dem Doppelsitzer an der Winde im
Etagengurtzeug aus und benutzt dazu einen BIP mit Mendelin-Fahrwerk (System Minimum).
Insgesamt haben drei Flugschüler das Drachenfliegen in der Startart Windenschlepp bis zum ASchein bei ihm gelernt. Dazu benötigten sie zwischen 14 und 22 doppelsitzige Windenschlepps,
bevor sie den ersten Alleinflug an der Winde selbst absolvierten. In Zukunft möchte er auch
einige UL-Schlepps mit großen Ausklinkhöhen in die Windenschleppausbildung einbeziehen,
damit die Flugschüler noch besser mit der Flugtechnik und dem Verhalten i.b.F. vertraut gemacht
werden können.
Als Nachteil in der Windenschleppausbildung werden windstille-, bzw. Schwachwindtage oder
starke Seitenwindbedingungen angesehen, weil die Ausklinkhöhen dann gering sind und gerade
noch Platzrundenflüge zulassen. Dementsprechend kurz und schnell verläuft dann ein
Ausbildungsflug. Der Lernerfolg ist unbestritten in der ULS-Ausbildung der effizientere.
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Dirk Soboll schilderte seine Erfahrungen, die aus einem Startartenmix von einigen (ca. 5-8)
doppelsitzigen UL-Schlepps und mehreren doppelsitzigen Windenschlepps für die
Anfängerausbildung besteht. Die eigentliche Ausbildung und die Alleinflüge finden in der Startart
Windenschlepp statt. Die ULS-Doppelsitzerflüge sollen dazu dienen, dass Fliegen in großer Höhe
und die Flugtechnik besser zu erlernen. Er schult auf dem Doppelsitzer Bico mit MinimumFahrwerk und mit Etagengurtzeug. Die Anzahl der bisher in dieser Ausbildungsmethode bis zum
A-Schein ausgebildeten Piloten wurde nicht erwähnt.
Die Flugschülerausbildung ist in der Startart Windenschlepp kostengünstiger als die
Startartenmix-Ausbildung. Die Hamburger Drachenflieger verlangen für die reine WSAusbildung, also ohne ULS-Flüge, zurzeit nur ca. 750 € bis zur A-Scheinprüfung.
Eine komplette ULS-Anfängerausbildung bis zur A-Scheinprüfung liegt bei etwa 1500 € und ist
bei günstigen Wetterbedingungen schon innerhalb von 3 Wochen durchführbar.
Mit dieser Ausbildungsmethode wurden bisher ca. 80 Flugschüler bis zur A-Scheinreife von der
Flugschule Kelheim ausgebildet.

16. Scooter-Towing, ein neues Ausbildungs-Tool in den USA

>>> Kurzbericht über das Scootertowing, einer neuen Art der Drachenausbildung in den USA, die
von Steve Wendt und unterstützt von der Fa. Wills Wing ins Leben gerufen wurde.
Bei dieser Ausbildungsmethode werden Flugschüler von schwach motorisierten Motorrollermotoren mit Fliehkraftkupplung, die auf einem Anhänger oder Truck fest montiert sind und auf
dem Antriebsrad eine Seiltrommel montiert haben, mit großflächigen Hängegleitern und mit
geringer Zugkraft in niedriger Höhe über Grund geschleppt. Das Schleppseil wird über eine
Umlenkrolle, die in ca. 300-500m am Boden befestigt ist umgelenkt und der Flugschüler startet
direkt an, bzw. neben der Winde.
Diese Systeme verfügen nicht über eine lastabhängige Zugkraftregelung im Sinne unserer LTF.
Anstelle wird hier bewusst mit schwacher Motorleistung und einer Fliehkraftkupplung, die auch
als Rutschkupplung bedingt funktioniert gearbeitet. Einigen Flugschulen war die geringe
Motorleistung nicht genug und es wurden Quads dazu umgebaut. Leider gibt es auch schon
Unfälle. Die Amerikaner versprechen sich aber damit eine Belebung des Drachenflugs.
Im Februar 2007 bietet Steve Wendt auf Quest Air, Florida für interessierte Fluglehrer dazu
Seminare an. Bislang gibt es in Deutschland kaum Interesse am Scootertowing.
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17. Ausbildung auf Starrflügeln, Erprobung mit Atos VX für die Schulung?
>>> Es gibt schon seit einiger Zeit Anfragen von Gleitschirmpiloten und anderen Interessierten,
die sofort und ohne Umweg über das Drachenfliegen, dass Fliegen mit einem Starren erlernen
wollen.
Felix Rühle möchte nun gemeinsam mit einer Flugschule ein Konzept erstellen, wie und ob mit
dem Atos VX eine solche Ausbildung möglich ist. Es ist dann vorgesehen, in einer noch
festzulegenden Erprobungszeit die gewonnenen Erkenntnisse umzusetzen.
Vorab aber muss seitens des DHV überprüft werden, ob diese Geräte der DHV-Kat. 3E, die
zurzeit nicht für die Ausbildung und Alleinflüge von Flugschülern zugelassen sind, nun für eine
derartige Ausbildung zulassungsfähig sind. Nach Eingang des Ausbildungskonzepts von Felix
Rühle wird dieser Punkt abgeklärt.

18. Rechtliche Aspekte zur DHV-Klassifizierung in der Anfängerschulung
>>> Im Rahmen der Diskussion zu Punkt 17 wurde hier noch einmal die Kategorisierung von
schulungstauglichen Drachen für die Anfänger und Fortgeschrittene Anfängerausbildung anhand
einer Tabelle besprochen. Die für die ULS-Startart geeigneten und bewährten Fluggeräte für die
Ausbildung sind auch unter Punkt 10 beschrieben.
• DHV 1, 1-2 für Grundausbildung
• DHV 2 HG für weitere Ausbildung
• DHV 2-3 und 3, 3E HG sind für die Ausbildung nicht zugelassen

19. Anrechnung von Doppelsitzerflügen bei der UL-Schleppeinweisung von Piloten
>>> Einige nicht am Workshop beteiligten Fluglehrer fragten an, ob außer den bisher
anrechenbaren Doppelsitzerflügen für die Höhenflugausbildung auch eine Anrechnung gemäß
APO 2.6 für die Startarteneinweisung möglich sei. Gewünscht wurde, dass ein Doppelsitzerflug
während der Startarteneinweisung zur Startart ULS und WS als ein Alleinflug angerechnet wird.
Dieser Punkt wurde nach ausgiebiger Diskussion abgelehnt. Es sollen grundsätzlich die
geforderten Mindestalleinflüge für die Einweisungen von den Piloten absolviert werden.

20. Finnen im UL-Schlepp
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>>> Es wurde über die Wirksamkeit von Finnen (Seitenflosse auf dem Kielrohr) beim ULS und
über die UL-Schleppeignung von Hängegleitern von Christof Kratzner referiert.
Die Finnen haben sich seit Einführung 2004 sehr bewährt und es soll den Herstellern von Drachen
deutlich gemacht werden, dass eine (formschöne) Finne nicht eine „Krücke für eine Krücke“ ist,
sondern eine Sicherheitseinrichtung für den Gelegenheitspiloten, der dann auch mit einem solchen
Hochleister relativ stressfrei im UL-Schlepp hinterher fliegen kann. So könnte man neue Kunden
gewinnen und mit kleinem Aufwand den Spaß und die Sicherheit erhöhen.
Die UL-Schlepptauglichkeit soll besonders im Hinblick auf die Gier/Rollbewegung und die VGEinstellungen für den UL-Schlepp im Rahmen der Musterprüfung bewertet werden.

21. Wie werde ich Fachlehrer (oder Passagierpilot) für diese Ausbildungsmethode?

>>> Es wurden die Voraussetzungen gemäß Lehrpläne und APO besprochen und
allgemein festgestellt, dass es kaum noch HG-Fluglehrer gibt, die aktiv ausbilden. In der
Anfänger-Doppelsitzerausbildung gibt es ca. 8 aktiv ausbildende Fluglehrer, die in den
Startarten WS- und UL-Schlepp tätig sind.

22. Unfälle / Ursachen mit Doppelsitzern im Schlepp
2003 in D
>>> Unfall beim Passagier-ULS. Die Passagierin flog im unteren Etagengurtzeug und kam bei
einem Lock out in niedriger Höhe ums Leben. Der Pilot war nur leicht verletzt.
>>> Schulungsunfall direkt nach dem Abheben in 10 m GND beim ersten Alleinflug,
Pilotin schwer verletzt
2003 in USA
>>> Bruch eines Steuerbügels vermutlich durch Fahrwerkdauerbelastung - 2 Tote
>>> Lock out in niedriger Höhe, FS hatte vermutlich Herzversagen – 2 Tote
>>> Bruch des Kielrohrs (Fahrwerk??) - gelungene Rettungsgeräteöffnung -1 Armbruch
2004-2006 in D >>> keine Doppelsitzerunfälle im Schlepp
2006 in D (ULS, einsitzig)
>>> Vorseil verhängte sich in der Trapezecke beim Ausklinken nach Seildurchhang. Pilot musste
Rettungsgerät auslösen! - keine Verletzungen
Durch den letztgeschilderten Beinaheunfall und durch ähnliche Vorfälle ist im Interesse der
Pilotensicherheit vom DHV-Technikreferat folgende Warnung zu veröffentlichen:
Warnung
Aus gegebenen Anlässen weist das DHV-Technikreferat darauf hin, dass die Vorseile von ULSchleppseilen mit einem Schutzschlauch zwischen Einhängeschlaufe und Sollbruchstelle zu
versehen sind. Das Vorseil muss mindestens 2 Meter lang sein und aus dehnungsarmem
Seilmaterial bestehen.
Damit wird wirkungsvoll verhindert, dass sich bei lockerem Schleppseil dieses nach dem
Ausklinken an der Steuerbügelbasis verhängen kann. Außerdem wird die Verletzungsgefahr für
den HG-Piloten bei einem Sollbruchstellenriss minimiert.
An dieser Stelle nochmals vielen Dank an alle, die sich für diesen Workshop Zeit genommen und
daran teilgenommen haben. Besonderer Dank auch an die Flugplatzcrew Peter und Uschi
Wimmer und an den Organisator, die Drachenflugschule Kelheim!

Horst Barthelmes

Gersfeld, 23.11.2006

DHV-Schleppbüro
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