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ZVL Depesche Nr. 7 vom 4. März 2010
„Luftsportdepesche Rhein-Main-Saar“

▪ International Air Cadet Exchange (IACE) 2010
Die Deutsche Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt - Lilienthal Oberth e.V. organisiert mit wesentlicher Unterstützung der Luftwaffe und der deutschen Luftund Raumfahrtindustrie die deutsche Beteiligung an diesem seit 1946 bestehenden internationalen Jugendaustausch. Der International Air Cadet Exchange im Zeitraum vom 20. Juli bis zum 4. August 2010 stattfinden. In dieser Zeit
werden wieder zehn deutsche Jugendliche die Länder Frankreich, Großbritannien, Israel, Niederlande, Schweiz, Belgien, Kanada und die USA kennenlernen
dürfen. Weitere Informationen sind im beiliegenden PDF Dokument enthalten.
Weitere Informationen auch im Internet:
http://www.skyfuture.de

▪ Jugendwandersegelflug 2010
Streckenflug auf hohem Niveau, erste Schritte für Anfänger und das Reinschnuppern für Flugschüler - das alles läßt sich beim Jugendwandersegelflug
vom 13. Mai 2010 bis zum 16. Mai 2010 perfekt miteinander verbinden. Die
Luftsportjugend Hessen freut sich darauf, gemeinsame Flugerlebnisse auf attraktiven Plätzen zu bieten. Startpunkt ist der Dörnberg bei Kassel. Von hier
aus wird zunächst in südöstliche Richtung zum Dornberg bei Sontra „gewandert“. Nach einem gemütlichen Abend wird der nächste Zielplatz Wetzlar sein
und wiederum einen Tag später soll der Wandersegelflug dann zum naheliegenden Platz Riedelbach führen. Alle Segelfliegerinnen und Segelflieger im Alter von 14 bis 25 Jahren dürfen „mitwandern“. Die notwendigen Ausschreibungs- und Bewerbungsunterlagen liegen als PDF Dokument bei.
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▪ Aktuelle Livebilder von Flugplätzen aus ganz Deutschland
Der Zweckverband Luftsport Rhein-Main-Saar hat sein Internetportal um eine
weitere Attraktion erweitert: Derzeit können aktuelle Livebilder von Flugplätzen, Verkehrslandeplätzen und Flughäfen aus ganz Deutschland angeschaut
werden. Ein Blick lohnt sich bestimmt.
Zweckverband Luftsport Rhein-Main-Saar im Internet:
http://www.luftsport-rhein-main-saar.de

▪ Veranstaltungen beim Modellflugverein Gommersheim e.V.
Unsere Fliegerkameraden vom Modellflugverein Gommersheim e.V. möchten
mit dieser Luftsportdepesche auf ihre Veranstaltungstermine auf dem Modellflugplatz Gommersheim hinweisen und zugleich recht herzlich einladen.
24. April 2010

Elektro-Kunstflugwettbewerb F5A E-Modell-Cup

29./30. Mai 2010

Elektroflugwettbewerb F5F und F5B

10./11. Juli 2010

Jugendtreff

07./08. August 2010

Modellflugtag

▪ Neue Broschüre von der Sportfachgruppe Segelflug im DAeC
Für die Aus- und Weiterbildung wird ab sofort die Broschüre „Sicherer Windenstart“ herausgegeben. Alle Luftsportvereine sind aufgefordert, dies zum Thema
ihrer jährlichen Sicherheitsinformationen zu machen. Die Broschüre informiert
Vereine, Piloten und Windenfahrer über den sicheren Windenstart. Die Broschüre soll künftig über die DAeC-Landesverbände verteilt werden, aber zugleich können die Druckexemplare direkt beim Referat Segelflug in der Bundesgeschäftsstelle des Deutschen Aero Club e.V. angefordert werden.
Für Rückfragen steht zur Verfügung:
Heinz Löffler, Referent Ausbildung
Sportfachgruppe Segelflug im DAeC
E-Mail: Heinz.Loeffler@t-online.de
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▪ Fachaufsatz zum Thema Windenstart von Richard Eppler
Während die zuvor genannte Broschüre mit dem Titel „Sicherer Windenstart“
für den Anwender konkrete Handlungsanweisungen enthält, welche sie Segelflugbetriebsordnung und die Startwindenfahrerbestimmungen ergänzen, können ausführliche Erläuterungen zum Windenstart im Fachaufsatz von Richard
Eppler entnommen werden. Dieser Fachaufsatz von Richard Eppler mit dem
Titel „Windenschlepp - Sicherheit und optimale Ausklinkhöhe“ wird im Anhang
dieser Luftsportdepesche als PDF Dokument mitgeschickt.

▪ Zur Instandhaltung von Flugzeuganschnallgurten
Am 19. Februar 2010 fand ein Gespräch zwischen der EASA und einem Vertreter der in der PAD 10-010-1-1 benannten Instandhaltungsbetriebe und der
AOPA über die Instandhaltung von Flugzeuganschnallgurten statt. Die hierzu
geführte Korrespondenz liegt der Luftsportdepesche als PDF Dokument bei.

▪ PilotsEYE.tv öffnet das Flugzeug-Cockpit für alle Passagiere
Erstmals zeigen sechs Kameras im Cockpit die Faszination des Fliegens aus
Pilotensicht. Weltweite Sicherheitsvorschriften machen Besuche im Cockpit für
Passagiere unmöglich. Die Sendereihe PilotsEYE.tv vermittelt genau diese Einblicke für alle Interessierten. Den sechs dazu im Cockpit eines Passagierflugzeuges installierten Fernsehkameras entgeht dabei kein Handgriff und kein
Funkspruch. 90 Minuten lang erleben die Fernsehzuschauer hautnah alle Momente, die das Fliegen so beeindruckend und spannend machen: Die absolute
Konzentration der Crew beim Start und bei der Landung, die unvergleichlichen
Bilder während des Fluges und vieles mehr.
PilotsEYE.tv stellt für uns Luftsportler einen Blick über die Schulter der „Großen“ dar. Die einmaligen Erlebnisse sind auf DVD erhältlich und können gemütlich zu Hause im Wohnzimmer angeschaut werden.
Weitere Informationen und erhältliche Filme auf DVD:
http://www.hlb-info.de/pilotenauge/index.htm
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▪ Deutsche Meisterschaft im Streckensegelflug (DMSt)
Die Wettbewerbsordnung für die Deutsche Meisterschaft im Streckensegelflug
(DMSt) ist auf der Internetseite des Deutschen Aero Club e.V. aktualisiert
worden. Die Änderungen gegenüber der Wettbewerbsordnung der Vorjahre
sind jeweils rot gekennzeichnet.
Alle Dokumente zum Herunterladen im Internet:
http://www.daec/se/breitensport/dmst/index.php

▪ Virtuelles Fliegernetzwerk bei Facebook
Wir möchten wir alle Luftsportler und Interessierte
einladen,

dem

virtuellen

Fliegernetzwerk

bei

Facebook beizutreten. Von besonderer Bedeutung
ist

die

Möglichkeit,

daß

jeder

Teilnehmer

im

Fliegernetzwerk auf seine Veranstaltung hinweisen
und andere Fliegerkameraden dazu einladen kann.
Virtuelles Fliegernetzwerk bei Facebook im Internet:
http://www.facebook.com/pages/Zweckverband-Luftsport-Rhein-Main-Saar/311817612681

▪ Deutsche Meisterschaften im Segelkunstflug
Alle Informationen und Ausschreibungsunterlagen zu den Deutschen Meisterschaften im Segelkunstflug können ebenfalls auf der Internetseite des Deutschen Aero Club e.V. angeschaut bzw. heruntergeladen werden. Teilnehmer
sollten bitte den Meldeschluß am 30. Mai 2010 beachten.
Alle Dokumente zum Herunterladen im Internet:
http://www.daec.de/se/wettbewerbe/deutsche.php?we_objectID=646
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▪ Neue Jeppesen VFR- und GPS-Karten am 5. März 2010
Die

Firma

Jeppesen

gibt

die

Optimierung

ihrer

VFR-

und

GPS-

Flugnavigationskarten für das Jahr 2010 bekannt. Wesentliche Änderungen
wurden auf Grundlage von Befragungen von VFR-Piloten erstellt. Dazu trafen
sich Vertreter von Jeppesen mit Piloten, um deren spezielle Bedürfnisse zu
analysieren und in gewünschte Kartenmerkmale umsetzen zu können. Ein von
den Piloten geschätztes Merkmal der neuen Karte ist die höhere Lesbarkeit
durch eine verbesserte Geländedarstellung und neu gestaltete Symbolik.
Durch eine größere Gebietsabdeckung jeder einzelnen Karte reduziert sich die
Anzahl der für Deutschland benötigten Karten von sechs auf nur noch vier Karten. Darüber hinaus vereinfacht die neue Faltung der Karten die Handhabung
im Cockpit. Die neue Kartenserie für den deutschen Luftraum wird zu Beginn
der Saison am 5. März 2010 veröffentlicht. Die Pressemitteilung der Firma
Jeppesen liegt als PDF Dokument anbei.

▪ Solarstrom: Zusätzliche Einnahmequelle für Luftsportvereine
In der aktuellen Ausgabe „Sport in Hessen“, herausgegeben vom Landessportbund Hessen e.V. wird über die Vorteile einer Photovoltaikanlage und den Nutzen für Sportvereine aus dem Betreiben einer solchen Anlage berichtet. Zugleich wird auf Informationsveranstaltungen am 23. März 2010 sowie am 25.
März 2010 hingewiesen. Der Bericht ist als PDF Dokument beigefügt.

▪ Hessischer Luftfahrertag 2010
Die Jahreshauptversammlung 2010 des Hessischen Luftsportbundes e.V. findet
statt am Sonntag, den 14. März 2010, im Bürgerhaus der Stadt Riedstadt
(Stadtteil Wolfskehlen). Am Samstag, den 13. März 2010, findet das beliebte,
traditionelle Treffen der Vereinsvorstände statt. Die Einladung zum Hessischen
Luftfahrertag ist als PDF Dokument beigefügt.
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▪ Übersicht der beigefügten PDF Dokumente
01) ZVL Luftsportdepesche Nr. 7 vom 4. März 2010
02) International Air Cadet Exchange (IACE) 2010
03) Jugendwandersegelflug 2010
04) Fachaufsatz zum Thema Windenstart von Richard Eppler
05) Zur Instandhaltung von Flugzeuganschnallgurten
06) Neue Jeppesen VFR- und GPS-Karten am 5. März 2010
07) Solarstrom: Zusätzliche Einnahmequelle für Luftsportvereine
08) Hessischer Luftfahrertag 2010

Mit fliegerischen Grüßen
gez. Markus Lenz, Pressereferent

L u f t s p o r t d e p e s c h e

Hessischer Luftsportbund e.V.
ppa. Zweckverband Luftsport Rhein-Main-Saar

Herausgeber der „Luftsportdepesche“ und Verantwortlicher im Sinne des Pressegesetzes:
ISSN 1869-8603 | Hessischer Luftsportbund e.V. + Aero Club Saar e.V. + Luftsportverband Rheinland-Pfalz e.V.
Der Hessische Luftsportbund e.V. ist eingetragen beim Registergericht der Stadt Darmstadt, VR 1112
Der Aero Club Saar e.V. ist eingetragen beim Registergericht der Stadt Saarbrücken, VR 2416
Der Luftsportverband Rheinland-Pfalz e.V. ist eingetragen beim Registergericht der Stadt Bad Kreuznach, VR 538
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International Air Cadet Exchange
(IACE) 2010
Die Deutsche Gesellschaft für Luftund Raumfahrt – Lilienthal Oberth e.V.
(DGLR) organisiert mit wesentlicher
Unterstützung der Luftwaffe und der deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie
die deutsche Beteiligung an diesem seit 1946 bestehenden internationalen
Jugendaustausch.
Der IACE 2010 wird im Zeitraum vom 20. Juli bis 4. August 2010 stattfinden. In dieser Zeit
werden wieder 10 deutsche Jugendliche die Länder Frankreich, Großbritannien, Israel,
Niederlanden, Schweiz, Belgien, Kanada und die USA kennen lernen.
Das Programm in den Gastländern besteht aus offiziellen Anlässen wie z. B. Empfänge und
formallen Abendessen, halboffizielle Veranstaltungen wie Firmen- u. Truppenbesuche, sowie
Städtebesichtigungen und reinen Freizeitveranstaltungen. Der Ort für den Beginn und das Ende
des Austauschprogramms ist der Flughafen Frankfurt. Angemessene Bekleidung wird erwartet.
Für die offiziellen u. halboffiziellen Veranstaltungen werden durch die DGLR ein Blazer, Fliegeru. Polohemden zur Verfügung gestellt. Für die Teilnahme ist ein Eigenbeitrag von 550,-- Euro zu
leisten. Alle weiteren Kosten und Aufwendungen werden durch den Veranstalter getragen. Zu
einem Informationsgespräch mit Einkleidung bei der DGLR werden die Jugendlichen im Juni
2010 eingeladen.
Voraussetzungen für eine Bewerbung und die
Teilnahme sind: Lebensalter zwischen 18 und
21 Jahren, gute Gesundheit, ausgeprägtes
Interesse an der Luftfahrt und die
Bereitschaft,
als
Repräsentant
der
Bundesrepublik
Deutschland
und
der
Deutschen Gesellschaft für Luft- und
Raumfahrt in einem der 8 Partnerländer
aufzutreten.
Es ist dabei unerheblich, ob der Bewerber
oder die Bewerberin selbst fliegt, oder auf
anderen Wegen mit der Luft- und Raumfahrt
verbunden ist. Wichtig ist vielmehr das
Die Kadetten des Partnerlandes Schweiz vor dem Abflug mir einer
Interesse eine zukünftige berufliche Tätigkeit
Super Puma in Frankfurt/Main
in der Luft- und Raumfahrt ausüben zu
wollen, egal ob als Triebwerksmechaniker, studierter Konstrukteur, Pilot oder Soldat. Sichere
Sprachkenntnisse in Englisch sind jedoch dringend erforderlich, ebenso wie eine offene
Einstellung gegenüber den von den Gastgebern angebotenen Programmpunkten.
Entscheidend bei der Auswahl der Kadetten wird auch die Bereitschaft des Bewerbers sein, sich
zu engagieren und Verantwortung zu übernehmen. Nicht zuletzt gehört auch etwas Mut dazu
alleine oder mit einem weiteren deutschen Kadetten zusammen eines der Partnerländer zu
besuchen und zusammen mit anderen Kadetten aufregende 14 Tage zu verbringen. Die
erfolgreichen Bewerber und Bewerberinnen erwartet ein unvergessliches Abenteuer unter
Gleichgesinnten, an dass Sie sich noch lange zurück erinnern werden!
Interessierte bewerben sich bis zum 31.03.2010 mit einer aussagekräftigen und überzeugenden,
schriftlichen Bewerbung mit Lebenslauf, Passbild und entsprechenden Nachweisen (z.B.
Schulzeugnis, Beurteilungen, Empfehlungsschreiben) bei der Geschäftsstelle der Deutschen
Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt e.V., Godesberger Allee 70, 53175 Bonn oder über
IACE@dglr.de.

Jugendwandersegelflug 2010
13.05.2010 – 16.05.2010
Hallo liebe Segelflieger und Segelfliegerinnen der Luftsportjugend Hessen,
Streckenflug auf hohem Niveau, erste Schritte für die Anfänger und
Reinschnuppern für die Flugschüler. All das lässt sich beim
Jugendwandersegelflug perfekt miteinander verbinden.
Wir freuen uns darauf euch gemeinsame Flugerlebnisse auf attraktiven
Plätzen zu bieten.
Unser Startpunkt ist der Dörnberg bei Kassel. Von hier aus begeben wir
uns in Südöstlicher Richtung zum Dornberg bei Sontra. Einigen wird dieser
Platz noch durch den Vorentscheid im Jahre 2008 bekannt sein. Nach
einem gemütlichen Abend treffen wir uns am nächsten Tag zum Briefing
und besprechen den aktuellen Tag. Unser nächster Zielplatz wird Wetzlar
sein. Die Strecke nach dort kann jedoch beliebig gewählt werden, sodass
wir am Ende des Abends einen Vergleich der Flüge angehen könnten. Am
nächsten Tag führt uns der Wandersegelflug dann zum naheliegenden
Platz Riedelbach. Gerade an diesem Tag werden wir bestimmt eine Reihe
unterschiedlicher Flüge haben und ein Vergleich wird hier besonders
interessant.
Für den Jugendwandersegelflug gelten folgende Teilnahmebedingungen :
Alter: 14 – 25 Jahre

( Begleitung im Doppelsitzer auf dem hinteren Sitz auch älter )

Startklassen :
Doppelsitzer Lehrer/Schüler , Doppelsitzer Scheinpiloten bis 25,
Doppelsitzer Scheinpilot bis 25 + erfahrener Pilot o. Altersbeschränkung ,
Einsitzer Schüler mit Flugauftrag, Einsitzer Scheinpilot bis 25.
Fluglehrer : Jeder Flugschüler muss einen verantwortlichen Fluglehrer
mitbringen.
Das benutzte Flugzeug muss zum jeweiligen Ausbildungsbetrieb des
Teilnehmers gehören.
Infos + Anmeldung :
Hessen:
Meldeschluß:

Jonas Arndt, Nelkenweg 22, 34125 Kassel
Jonasbenedikt_arndt@gmx.de
29.04.2010

Ablauf :
12.05. Anreise auf dem Dörnberg ab 17:00 Uhr
13.05.Frühstück im Unterkunftsgebäude auf dem Dörnberg. 09:00 Uhr
Eröffnungsbriefing (PFLICHT) mit Erläuterung des Wandersegelflugs und
Besprechung der Streckenmöglichkeiten.
Gegen 12:00 Uhr Abflug in Richtung Sontra.
Abends, wenn alle gelandet sind gemeinsames Abendessen und
ca. 20:00 Uhr Nachbesprechung des Tages zusammen mit den
Fluglehrern. Danach gemütlicher Abend.
14.05. Frühstück , 10:00 Uhr ( Besprechung Fluglehrer ), 10:30 Briefing
organisiert vom Sontraner Platz.
Ab ca. 11:00 Starts und Flüge nach Wetzlar.
Abendessen in Wetzlar und gemeinsame Besprechung des Tages
(siehe Vortag).
Abendprogramm durch die Wetzlaraner.
15.05. Frühstück, 10:00 Uhr ( Besprechung Fluglehrer ), 10:30 Briefing
organisiert vom Wetzlarer Platz inklusive Streckenvorschläge gemäß
Wetterlage.
Ab ca.11:00 Starts und Flüge nach Riedelbach.
Nachbesprechung des Tages und Abschiedsparty für alle Teilnehmer und
Helfer des Wandersegelflugs. Leute die Riedelbach kennen, wissen um ihre
Fliegerfeiern.
16.05. Heimflüge im Rahmen des normalen Flugbetriebs von Riedelbach
aus möglich.
Sonstiges:
Übernachtung: Wir werden abends am jeweiligen Platz zelten
(Gegebenenfalls sind auch Übernachtungsmöglichkeiten in den
Unterkünften möglich).
Frühstück und Abendessen wird zu fairen Preisen angeboten.
Platzinfos und Rahmenprogramm:
Infos der Flugplätze und zum Rahmenprogramm erhaltet ihr mit der
Anmeldebestätigung.
Kosten:

Meldegebühren und sonstige Kosten findet ihr weiter unten.

Wir freuen uns auf eure Anmeldungen.
Jonas Arndt
( für die Luftsportjugend Hessen )

Jugendwandersegelflug 2010
13.05.10 – 16.05.10
ANMELDUNG
Für Piloten mit gültiger Lizenz + Fluglehrer

( Bitte jeder Teilnehmer ein Formular ausfüllen, auch wenn ihr euch mit dem Flugzeug abwechselt )

Name
Adresse
Telefon / Handy
Email
Geburtsdatum
Verein
Landesverband
Bitte ankreuzen :
Doppelsitzer Schüler / Lehrer
Doppelsitzer jugendlich bis 25
Doppelsitzer jugendlich bis 25 +
erfahrener Pilot o.
Altersbeschränkung
Einsitzer jugendlicher Scheinpilot

Flugzeug
XXXXXXXXXXXXXXXXX

Typ

Kennzeichen

Ich bilde ein Team mit folgenden Teilnehmern :

Ort, Datum

Unterschrift

Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Gültigkeit meiner Segelfluglizenz
und des Medicals.
Bei minderjährigen Teilnehmern stimmen die Erziehungsberechtigten mit
ihrer Unterschrift der Teilnahme zu :

Unterschrift Erziehungsberechtigte

Jugendwandersegelflug 2010
13.05.10 – 16.05.10
ANMELDUNG
Für Flugschüler

( Bitte jeder Teilnehmer ein Formular ausfüllen, auch wenn ihr euch mit dem Flugzeug abwechselt )

Name
Adresse
Telefon / Handy
Email
Geburtsdatum
Ausbildungsstand
Verein
Landesverband
Bitte ankreuzen :
Doppelsitzer Schüler / Lehrer
Einsitzer Schüler mit Flugauftrag

Flugzeug
XXXXXXXXXXXXXXXXX

Typ

Kennzeichen

Ich bilde ein Team mit folgenden Teilnehmern :

Ort, Datum

Unterschrift

Name des Fluglehrers
Telefon / Handy
Email
Ort, Datum

Unterschrift Fluglehrer

Bei minderjährigen Teilnehmern stimmen die Erziehungsberechtigten mit
ihrer Unterschrift der Teilnahme zu :

Unterschrift Erziehungsberechtigte

Jugendwandersegelflug 2010
13.05.10 – 16.05.10
Kostenregelung
Meldegebühr:
Pro teilnehmendem Flugzeug 20,-€
Startgebühr auf den Plätzen :
Die Windenstarts im Rahmen des Jugendwandersegelflugs werden von der
Luftsportjugend Hessen komplett übernommen.
F-Schlepps werden jeweils mit 10,-€ bezuschusst.
Verpflegung auf den Plätzen:
Die Ausrichterplätze bieten für euch Frühstück und Abendessen zu fairen
Preisen an.
Gebühren für Zelten und Übernachtung werden euch keine entstehen.
Bitte überweist die Meldegebühr bis zum 29.04.10 auf folgendes Konto
Verena Feiler ( Luftsportjugend)
Konto.
2034221
BLZ
515 500 35
Verwendungszweck: Wandersegelflug+D-Kennzeichen
Sparkasse Wetzlar

ENTWURF!

Das hier gezeigte Manuskript versucht, die Probleme des
Windenschlepps ausführlich und leicht verständlich darzustellen. Dies soll die
Sicherheit und den Wirkunsgrad des Windenschlepps erhöhen, insbesondere
beim Einsatz moderner leistungsstarker Winden. Hoffentlich kann es auch helfen, die seit September 2009 geltenden Vorschriften zu verstehen. Sicher ist
nicht jeder Fachmann mit allem einverstanden, was hier formuliert ist. Zudem
wird mancher nicht überall verstehen, was gemeint ist. Ich bin für alle Vorschläge und konstruktive Kritik dankbar und unter r.eppler@gmx zu erreichen.

Richard Eppler

Februar 2010

Windenschlepp
Sicherheit und optimale Ausklinkhöhe
1

Einleitung

Der Windenschlepp ist nach wie vor die billigste Art, Segelflugzeuge in die Luft zu bringen.
Jährlich werden in Deutschland ungefähr 700 000 Windenschlepps durchgeführt. Die Unfallquote ist erfreulich niedrig, aber nicht Null. Ganz klar, jeder Unfall ist einer zu viel. Besonders
neue Arten von Winden, Elektrowinden, sehr starke Dieselwinden, die teilweise spezielle Regelungen haben, erfordern dringend, sich mit diesem Thema zu befassen. Dabei darf man ruhig
auch daran denken, dass die neuen Winden höhere Schlepps ermöglichen, und wie man diese
ohne Konzession an die Sicherheit erreicht. Diesen Problemen widmet sich der nachstehende
Text. Jeder Segelflieger sollte sich damit beschäftigen. Vor allem Fluglehrer müssen ihn kennen.
Wir werden sehen dass wir den Vorgang des Windenschlepps nicht verstehen können, ohne
die dabei wirkenden Kräfte zu kennen. Was wir über diese Kräfte wissen müssen ist nicht
viel. Dies wird in den nächsten beiden Abschnitten kurz zusammmengefasst. Wer das nicht
verstehen kann oder will, der kann diese Abschnitte übergehen, er muss dann eben die hergeleiteten Ergebnisse glauben. Viele Leser werden die einfachen Grundlagen der Mechanik, die
hier besprochen werden schon kennen. Auch sie sollten diese Abschnitte übergehen. Niemand
soll unnötig gelangweilt werden.
2

Kräfte

Wir sind hier natürlich an Kräften interessiert, die auf unser Segelflugzeug und möglicherweise
in ihm wirken. Wer je schon einmal ein Segelflugzeug berechnet hat, der weiss, dass man es
dabei ständig mit Kräften zu tun hat, Auftrieb, Widerstand, Schwerkraft, Seilkräfte in allen
möglichen Flugzuständen, Normalflug, Kunstflug, Böen, Windenschlepp und so weiter. Wenn
wir den Windenschlepp verstehen wollen, dann tun wir gut daran, uns ein klein wenig mit
Kräften allgemein vertraut zu machen.
Hier also das Wichtigste, was wir über Kräfte wissen sollten.

2
A) Kräfte kann man nicht sehen. Man kann nur aus ihren Wirkungen auf sie schliessen.
B) Kräfte wirken immer auf irgendwelche Dinge, Planeten, Meere, Steine, Menschen, Flugzeuge, man spricht allgemein von mechanischen Körpern.
C) Jede Kraft hat eine Größe und eine Richtung. Ein Seil überträgt immer eine Kraft in der
Richtung das Seils, Die Schwerkraft geht immer in Richtung Erdmittelpunkt.
D) Zu jeder Kraft existiert eine gleich große Gegenkraft in der entgegengesetzten Rictung.
Die Sonne zieht die Erde an und lenkt sie in eine Bahn um die Sonne herum. Die Erde
zieht die Sonne an und bewegt ihren Schwerpunkt, alledings sehr wenig im Vergleich
zur Erdbahn. Das Windenseil übt eine Kraft auf das geschleppte Segelflugzeug aus. Die
gleiche Kraft in entgegengesetzter Richtung übt das Segelflugzeug auf das Seil aus.
Welche Wirkungen können Kräfte haben?
a) Kräfte können eine Masse beschleunigen, es gilt allgemein
Kraft = Masse × Beschleunigung
(Newtonsches Gesetz) Ein Stein, der nur der Erdanziehungskraft unterliegt, wird durch
sie in Richtung Erdmittelpunkt beschleunigt, er fällt nach unten. Man kann nachmessen, dass er dabei eine Beschleunigung g = 9,81 (m/sec)/sec = 9,81 m/sec2 erfährt.
Die Krafteinheit 1 Newton (1 N) ist die Kraft, die eine Masse von 1 kg mit 1 m/sec2
beschleunigt. Die alte Krafteinheit 1 kp (Kilopond) war das Gewicht, also die Erdanziehungskraft von einer Masse 1 kg. Sie beschleunigt aber die Masse 1 kg mit g. Allerdings
ist dieses g von der lokalen Höhe abhängig. Man musste also für die Umrechnung eine
spezielle Höhe auswählen, nämlich die von Paris, wo in der französischen Revolution die
Einheiten des Kilogramms und des Meters geschaffen wurden. Dort ist g ungefähr 9.8065
m/sec2 . Damit ist 1 kp = 9.8065 N. Umgekehrt ist 1 N = 0,10197 kp oder 101,97 pond.
Man setzt heute noch gerne näherungsweise 1 kp = 10 N = 1 DaN (DekaNewton) weil
man sich Erdanziehungskraft einer Masse 1 kg leichter vorstellen kann als die Kraft, die
eine Masse 1 kg mit 1 m/sec2 beschleunigt.
b) Kräfte können einen nicht starren Körper verformen, zum Beispiel einen Flügel verbiegen. Dies kann man auch zur Herstelling von Waagen ausnützen. Eine Feder verlängert
sich abhängig von der auf sie wirkenden Kraft. Wenn man an sie eine Masse anhängt,
kann man aus der Dehnung der Feder auf die Gewichtskraft schliessen, mit der die Masse
von der Erde angezogen wird. Heute benützt man in Waagen meistens sehr steife Stäbe
deren winzig kleine Verlängerung sehr genau gemessen wird, meistens mit Dehnungsmeßstreifen.
c) Kräfte können andere Kräfte hervorrufen. Wenn der obige Stein irgendwo auf dem Boden
liegt, dann erfährt er immer noch eine Erdanziehungskraft m × g. Aber diese Kraft
bewirkt jetzt, dass noch eine zweite Kraft vom Boden auf den Stein wirkt, und zwar
genau entgegen der Gewichtskraft. Da der Stein keine Beschleunigung erfährt, müssen
sich die beiden Kräfte in ihrer Wirkung auf die Beschleunigung des Steins aufheben.
Darüber wird noch mehr zu sprechen sein.
Nicht alle Kraftwirkungen kann der Mensch selbst fühlen. Beim Windenschlepp bemerkt der
Pilot das Anschleppen sehr deutlich. Da wird sein Flugzeug und damit auch er mit 0,3 bis 0,7 g
beschleunigt. Er fühlt sich im Cockpit nach hinten gedrückt. (In Wirklichkeit spürt er die Kraft,
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die vom Flugzeug auf ihn wirkt um ihn nach vorn zu beschleunigen) Im Steigflug hat er, wenn
er sauber mit konstanter Fahrt fliegt, kaum mehr eine Beschleunigung. Das bedeutet aber
keineswegs, dass keine Kräfte mehr auf sein Flugzeug wirken! Dies werden wir bald sorgfältig
begründen. Dazu müssen wir noch kennenlernen wie man mit Kräften rechnen kann..
Wie besprochen hat eine Kraft hat immer eine Größe (soundsoviel Newton) und wirkt in einer
Richtung. Es gibt in der Mechanik viele Begriffe, die durch Größe und Richtung definiert
sind, z.B. Geschwindigkeiten, Beschleunigungen, Verschiebungen. Man nennt solche Größen
auch Vektoren. Man kann sie nur durch Pfeile zeichnerisch darstellen. Ihre Länge beschreibt
dann die Größe oder den Betrag des Vektors und die Richtung des Pfeils ist diejenige des
Vektors. Natürlich müssen längere Pfeile größere Beträge oder Kräfte darstellen als kürzere.
Man benötigt also einen Längenmaßstab, zum Beispiel 10 mm entsprechen 100 N, oder 60
mm entsprechen dem Fluggewicht des betrachteten Segelflugzeugs. Mit solchen Pfeilen kann
man für Vektoren geltende Gesetze graphisch darstellen.
Oft wirken auf ein Flugzeug oder einen anderen mechanischen Körpern mehrere Kräfte, wie
zum Beispiel beim auf dem Boden liegenden Stein. Dann kann man die Wirkung aller Kräfte
auf diesen Körper bekommen, indem man die Kraftvekoren zueinander addiert. Wenn dieser
Körper in Ruhe ist und deshalb keine Beschleunigung hat, dann weiss man sogar allgemein,
dass die auf ihn wirkenden Kräfte sich insgesamt aufheben müssen. Damit kann man Kräfte
ausrechnen, die man nur schwer messen könnte.
Die Addition von zwei Vektoren kann man zeichnerisch durchführen. Man bezeichnet das der
Spitze gegenüberliegende Ende des Vektors als seinen Anfang. Man bekommt die Summe der
beiden Vektoren indem man den Anfang des zweiten Vektors an die Spitze des ersten Vektors
setzt. Die Summe der beiden Vektoren ist dann ein Pfeil vom Anfang des ersten zur Spitze des
zweiten Vektors. In Abb. 1 ist dies für die Vektoren A und B und ihre Summe C dargestellt.
Ganz links im Bild sind die beiden Vektoren A und B getrennt gezeichnet. Rechts davon ist

Abbildung 1: Addition von Vektoren bzw Kräften
gezeichnet, wie B zu A addiert wird. Knapp rechts davon ist dargestellt wie A zu B addiert
wird, nur um zu zeigen, dass natürlich das gleiche Ergebnis C herauskommt. Ganz rechts
im Bild ist dann noch dargestellt, wie man die Summe zweier Vektoren meistens zeichnet.
Man trägt beide Vektoren vom gleichen Punkt aus ab und zieht jeweils durch die Spitze des
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einen Vektors eine Linie parallel zum andern Vektor, in Abb. 1 gestrichelt gezeichnet. Dadurch
entsteht ein Parallelogramm, dessen Diagonale zum Schnittpunkt der beiden gestrichelten
Linien wieder den Summenvektor C ergibt. Diese Konstruktion entsteht, wenn man die beiden
Figuren links davon so zusammenschiebt, dass die Ergebnisvektoren C zusammenfallen. Das
funktioniert allerdings nicht, wenn die Vektoren A und B parallel sind. Mehrere Vektoren
kann man addieren, indem man sie aneinander anschliesst, immer den Anfang des nächsten an
die Spitze des vorangehenden Vektors. Die Summe dieser Vektoren ist dann ein Vektor vom
Anfang des ersten Vektors zur Spitze des letzten. Die Reihenfolge der Vektoren ist beliebig,
das Ergebnis ist unabhängig von der Reihenfolge. Wenn der unter solchen Kräften stehende
Körper keine Beschleunigung hat, müssen sich alle Kräfte insgesamt aufheben, die Spitze des
letzten Vektors muss mit dem Anfang des ersten Vektore zusammenfallen, der Summenvektor
muss die Länge Null haben. Wirken nur zwei Kräfte auf einen ruhenden Körper, dann müssen
sie gleich groß sein und in entgegengesetzter Richtung wirken.
3

Beschleunigung

An eine Beschleunigung denkt man normalerweise wenn sich die Geschwindigkeit eines Fahrzeugs, Flugzeugs, einer Kugel oder einer Rakete ändert. Dann ist die Beschleunigung eben
Geschwindigkeitsänderung pro Zeit, zum Beispiel (m/sec)/sec, (km/h)/min. Nun haben wir
oben das Newtonsche Gesetz Kraft = Masse × Beschleunigung gesehen. Auf der linken Seite
steht dabei eine Kraft, und wir haben behauptet dass sie immer eine Richtung hat, also ein
Vektor ist. Bis jetzt sieht es aber so aus, als ob die Beschleunigung durch eine Zahl bestimmt
ist, von einer Richtung war keine Rede. Diesen Fehler wollen wir sofort beheben.
Bei einer Geschwindigkeit können wir uns sofort vorstellen, dass sie nicht nur einen Betrag,
sondern auch eine Richtung hat. Wenn wir aber vor und nach einer kurzen Zeit zwei Geschwindigkeitsvektoren vergleichen, dann ist der Unterschied wieder ein Vektor mit einer Richtung,
und wenn wir ihn durch die zugehörige Zeit teilen, dann bekommen wir den Beschleunigungsvektor.
Wenn ein Fahrzeug auf einer geraden Bahn fährt, hat sein Geschwindigkeitsvektor und damit
jeder Beschleunigungsvektor immer die Richtung der Bahn. Dann ist es langweilig, von dieser
Richtung zu reden, dann geht es nur um die Beträge der Geschwindigkeits- und Beschleunigungsvektoren. Schon wenn der Wagen aber eine Kurve fährt, sieht das anders aus. Im Wagen
spüren wir eine Kraft, die uns nach außen drückt, die Fliehkraft. Wenn wir es aber von außen
sehen, drückt der Wagen uns in Innenrichtung der Kurve, es existiert also eine Beschleunigung in Richtung des Kurveninneren. Man nennt sie Zentripetalbeschleunigung. Sie kommt
zu einer eventuellen Änderung des Geschwindigkeitsbetrags in der Fahrtrichtung dazu. Auch
Richtungsänderungen führen zu Beschleunigungen, die Beschleunigung hat also tatsächlich
immer eine Richtung, auch wenn wir uns bei gerader Bahn nicht darum kümmern müssen.
Genau das gleiche gilt für die durch die Beschleunigung bedingte Kraft.
Beim Segelflugzeug können wir von der geraden Bahn nicht nur nach der Seite, sondern auch
nach oben abweichen, zum Beispiel wenn wir einen Looping fliegen. Dabei sind erhebliche
Kräfte vorhanden, die der Flügel aufbringen muss. Der Pilot bemerkt aus seiner Sicht eine
Fliehkraft, die ihn nach unten in den Sitz drückt und die nur durch einen erhöhten Auftrieb
ausgeglichen werden kann. Von aussen gesehen muss der Pilot durch eine Zentripetalkraft
in die gekrümmte Bahn gedrückt werden. Auch diese Kraft kann nur durch einen erhöhten
Auftrieb aufgebracht werden. In beiden Fällen wird der Flügel zusätzlich belastet, was zu einer deutlich sichtbaren Flügelbiegung führt. Nebenbei, wenn der Looping bei genügend hoher
Geschwindighkeit eng genug herumgezogen wird, kann der Flügel auch brechen. Im Prinzip
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kann man oberhalb der sog. Manövergeschwindigkeit jedes Flugzeug zerbrechen. Dazu gehört
allerdings schon einiger Todesmut. Trotzdem ist das schon vorgekommen. Im Windenschlepp
spielt die zusätzliche Belastung im Übergangsbogen zum Steigflug eine Rolle, die allerdings der
Festigkeit des Flugzeugs nicht so leicht gefährlich wird, weil vorher die Sollbruchstelle reisst.
Ein Überziehen kann dabei aber vorkommen, deshalb muss man diesen Übergangsbogen immer
berücksichtigen, Siehe Abschnitt 10
4

Kräfte am geschleppten Segelflugzeug

Wir fangen mit einem einfachen Beispiel an, das jeder kennt. Segelflugzeuge können in ruhiger Luft nicht steigen. Sie haben dann eine Sinkgeschwindigkeit und eine Gleitzahl. Das
gleichmäßige Gleiten (ohne Kurve) wird normalerweise dargestellt wie in Abb. 2, linkes Bild.
Am Flugzeug entsteht eine Auftriebskraft A senkrecht zur Flugrichtung und eine Widerstandskraft W entgegen der Flugrichtung. Beide zusammen müssen das Gewicht G des Flugzeugs
tragen. Alle Kräfte müssen sich gerade aufheben, denn es ist keine Beschleunigung vorhanden.

Abbildung 2: Kräfte auf ein Segelflugzeug im Gleitflug
Schon in diesem einfachen Beispiel hat man es mit drei typischen Kräften zu tun. Der Auftrieb
A wirkt genau senkrecht zur Flugrichtung, der Widerstand W entgegen der Flugrichtung.
Beide zusammen ergeben die Luftkraft L. Sie muss genau entgegengesetzt zur Schwerkraft G
sein, damit sich alle drei Kräfte aufheben. Diese drei Kräfte A, W und G. ergeben aneinandergereit und addiert ein geschlossenes Dreieck, ihre Summe ist Null. Nebenbei, der Winkel
zwischen Auftrieb und Luftkraft ist auch der Gleitwinkel und die Geitzahl ist A/W .
Entsprechend kann man die beiden anderen Bilder in Abb. 2 sofort verstehen. Wenn ein Segelflugzeug in ruhiger Luft steigen soll benötigt es eine weitere Kraft, zum Beispiel in seiner
Flugrichtung, durch ein Seil zu einem vor ihm fliegende Motorflugzeug oder einen Propeller,
den es ausfahren kann. Wenn diese Kraft P gleich groß ist wie der Widerstand, entsteht das
mittlere Bild. Hier hat man vier Kräfte, die in der Reihenfolge A, W , G, P aneinandergereiht
und damit addiert ein geschlossenes Recheck ergeben. Der Auftrieb muss dann genau so groß
sein wie das Fluggewicht, und die Flugrichtung ist waagrecht, es muss dann zwar nicht mehr
sinken, kann aber noch nicht steigen. Erst wenn die Kraft P größer ist als der Widerstand,
kann es steigen, wie dies im rechten Bild von Abb. 2 gezeigt ist. Hier klappt die Addition von
P und W nicht mehr mit dem Parallelogramm, die vier Kräfte in der Reihenfolge A, G,P ,
W ,aneinandergereiht ergeben wieder ein geschlossenes Viereck, das allerdings aussieht wie ein
Dreieck mit einem kleinen Zipfel.
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Man kann durch die Betrachtung der Kräfte an einem Flugzeug auf einfache Art eine Menge davon verstehen, wie das Flugzeug belastet wird, und welche Bewegungen welche Kräfte
benötigen. Die bisherigen Beispiele waren recht einfach. Kaum schwieriger ist das beim Windenschlepp, aber wesentlich interessanter. Hier wird wieder ein Seil am Flugzeug eingehängt,
das eine Kraft S auf das Flugzeug ausübt. Nur wirkt diese Seilkraft nicht mehr in Flugrichtung, die auch die Richtung der Geschwindigkeit v ist. Um nun Aussagen über die Kräfte zu
bekommen, fassen wir Auftrieb A und Widerstend W zur einer Luftkraft L zusammen. Sie
ist fast gleich groß wie der Auftrieb, nur ist die Flugrichtung nicht senkrecht zu L, sondern
zusätzlich um den Gleitwinkel ǫ nach unten geneigt, wie dies schon im linken bild von Abb. 2
der Fall ist. Als Gleitwinkel ist durchweg 2◦ benützt, was einer Gleitzahl von 27 entspricht.
Andere Gleitwinkel ändern nichts an den grundlegenden Ergebnissen.
Zunächst stellen wir uns vor, das Segelflugzeug ist im Steigflug und will so steigen, dass
seine Fahrtmesseranzeige konstant ist, also seine Fluggeschwindigkeit sich nicht ändert. Die
Richtungsänderung ist in dieser Phase des Schlepps so klein, dass man sie vernachlässigen
kann. Damit ist keine Beschleunigung da, die Kräfte am Flugzeug müssen sich aufheben.
Den Steigwinkel und damit die Richtung der Luftkraft kann der Pilot mit dem Höhenruder
steuern. Man muss also immer mehrere Steigwinkel auswerten. Die Richtung der Seilkraft S ist
ungefähr durch die Verbindungslinie vom Flugzeug zur Winde gegeben. Genauer bezeichnen
wir als Seilwinkel den Winkel, den das Seil direkt am Flugzeug mit der Horizontalen bildet.
Bei Stahlseilen ist ein erheblicher Durchhang vorhanden. Der Seilwinkel ist dann größer als
ohne Durchhang. Das stört die Überlegungen nicht. Die Gewichtskraft ist immer senkrecht
nach unten gerichtet. Ihre Größe ist immer das Fluggewicht des geschleppten Flugzeugs. Die
Größen von Luftkraft L und Seilkraft S kennt man zunächst nicht, nur ihre Richtungen. Die
beiden müssen aber zusammen genau die Schwerkraft G aufheben. Die Summe aus S und
L muss also senkrecht nach oben gehen und genau die Größe der Gewichtskraft haben. Das
heisst, man kennt in dem Kräfte-Parallelogramm, das L und S bilden, die Diagonale und die
Richtung der Kanten. Damit kann man dieses Parallelogramm und damit die Längen von L und
S zeichnen. Diese Konstruktion ist in Abb. 3 für eine Anzahl von Seilwinkeln und Steigwinkeln
gezeigt.
In der oberen Reihe dieser Bilder ist der Seilwinkel jeweils 10◦ . Er wird schon in einer relativ
geringen Höhe erreicht, grob 10 Prozent der gesamten Seillänge, bei Stahlseilen weniger. Wenn
in dieser Höhe schon ein Steigflug mit konstanter Fluggeschwindigkeit erfolgen soll, dann hängt
die erforderliche Seilkraft stark vom Steigwinkel ab. Bei einem mässigen Steigwinkel von 30◦ ist
die Seilkraft wesentlich kleiner als das Fluggewicht (der entsprechende Kraftpfeil ist wesentlich
kürzer als derjenige der Gewichtskraft). Bei einem Steigwinkel von 40◦ ist die Seilkraft schon
fast so groß wie die Gewichtkraft, bei 50◦ ist sie schon wesentlich größer! Genau die gleiche
Tendenz kann man in der mittleren Zeile der Bilder erkennen, wo der Seilwinkel jeweils 30◦
ist. Allerdings reichen hier schon jeweils 5◦ mehr Steigwinkel aus für die kräftige Erhöhung der
Seilkraft. In der unteren Reihe der Bilder ist der Seilwinmkel jeweils 50◦ , was im letzten Drittel
des Schlepps vorkommt. Hier bewirken jeweil 5◦ mehr Steigwinkel noch größere Zunahmen der
Seilkraft als bei 30◦ Steigwinkel. Der Pilot steuert durch sein Höhenruder den Steigwinkel, er
kann ihn zum Beispiel durch Ziehen vergrößern. Unsere Bildern zeigen deutlich, dass er dann
aber wesentlich mehr Seilkraft benötigt um unter dem größeren Steigwinkel gleichmäßig zu
steigen.
Man kann natürlich das, was man in den Bildern geometrisch konstruiert, auch ausrechnen.
Dies ist in Abb. 4 geschehen. Dort wurden für verschiedene Seilwinkel die Seil- und Luftkräfte
ausgerechnet, die sich für die möglichen Steigwinkel ergeben. Die Ergebnisse sind als Kurven
dargestellt. Hier sieht man das, was aus den vielen Bildern von Abb. 3 für einzelne Winkel schon
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Abbildung 3: Kräfte auf ein Segelflugzeug im Windenschlepp

Abbildung 4: Seilkraft- und Luftkraft-Kurven über dem Steigwinkel für verschiedene Seilwinkel

8
zu erkennen war, noch deutlicher. Im linken Bild geht es um die Seilkraft S. Das Verhältnis
S/G ist nach oben abgetragen. S/G = 1 bedeuted also, dass die Seilkraft gleich groß ist
wie das Fluggewicht G des geschleppten Flugzeugs. Für jeden Seilwinkel von 10◦ bis 60◦ ist
eine Linie gezeichnet. Die Linie für 10◦ geht am weitesten nach rechts. Klar, bei den kleinen
Seilwinkeln am Anfang des Schlepps kann man am steilsten steigen. Weiter oben, das weiss
jeder Pilot, wird der Schlepp immer flacher. Was hier aber noch klarer als in den Bilder
von Abb. 3 herauskommt, ist die Tatsache dass bei größeren Seilwinkeln die Seilkraftlinien
wesentlich steiler verlaufen, Man kann also dort durch weniger oder mehr Ziehen schon große
Änderungen der für Steigen mit gleicher Fahrt erforderlichen Seilkraft erreichen. Ganz ähnlich
sieht es auch im rechten Diagramm mit der Luftkraft L aus. Man muss beachten, dass in
diesem Diagramm L/G vom Wert 1 nach oben geht, Die Luftkraft also immer größer ist als
das Gewicht. Der Wert L/G = 2 bedeutet hier, dass die Luftkraft schon doppelt so hoch
ist wie im freien Flug, wo sie ja gerade das Gewicht des Flugzeugs tragen muss. Auch die
Luftkraftlinien verlaufen die für höhere Seilwinkel wieder steiler als diejenigen für niedrige
Seilwinkel. Darauf wird im Abschnitt 7 zurückgekommen.
5

Bisherige Schleppmethoden

Hier erkennt man schon ein zentrales Problem des Windenschlepps. Die Seilkraft spielt eine
entscheidende Rolle, aber weder der Pilot noch der Windenfahrer kennt sie (normalerweise).
Wenn man untersuchen will, wie neue starke Winden, auch Elektrowinden, sich auf die Taktik
und die Ausbildung im Windenschlepp auswirken, dann ist es ratsam, zunächst einmal zu
fragen, wie das bisher 60 Jahre lang ganz gut funktioniert hat, ohne dass viel über die Seilkraft
gesprochen wurde. Allenfalls wenn die Sollbruchstelle einmal gerissen ist, hat man bemerkt,
das die Seilkraft zu hoch war.
Im Grund hat der Pilot einen normal steilen Schlepp gemacht, der ohne Gegenwind ungefähr
eine Höhe von 35 Prozent der zur Verfügung stehenden Schleppstrecke erreicht hat, und
der Windenfahrer musste so schleppen, dass der Pilot im Schlepp eine normale Fahrt hatte.
Der Pilot hat dem Windenfahrer, manchmal per Funk schon im Schlepp, oder nachträglich
gesagt er soll schneller oder langsamer schleppen. Dadurch bekam der Windenfahrer Erfahrung,
mit welcher Motor- oder Trommeldrehzahl er die einzelnen Flugzeuge schleppen musste, je
nachdem, welche Instrumente er hatte. Diese Taktik hing aber sehr davon ab, wie steil die
einzelnen Piloten steigen wollten und wieviel Gegenwind vorhanden war. Wir werden sehen,
der Windenfahrer konnte auf die Aufforderung, schneller zu schleppen, nichts anderes tun als
mehr Gas zu geben. Damit hat er zunächst nur die Seilkraft erhöht. Nur wenn der Pilot nicht
mehr gezogen hat, ist er schneller geworden. Entsprechend war es, wenn der Pilot ’langsamer’
gewünscht hat. Der Windenfahrer musste das Gas zurücknehmen. Damit hat man dann die
Möglichkeiten starker Winden gar nicht ausgenützt.
Wenn man nun die bis September 2009 gültigen Bestimmungen für den Steigflug des Windenschlepps anschaut, dann stellt man rasch fest, dass sie die neueren starken Winden ungenügend
berücksichtigt haben und bezüglich der enthaltenen Fahrtangaben sogar gefährlich waren.. Sie
standen in drei verschiedenen Broschüren, die von der Segelflugkommission des Deutschen Aeroclubs herausgegeben werden, nämlich den Startwindenfahrer-Bestimmungen (Juni 1999), der
Segelflugsport-Betriebs-Ordnung, SBO, (Januar 2001) und Segelflugausbildung (Mai 2003).
Die ersten beiden wurden im September 2009 wesentlich verbessert. Seltsamerweise werden
diese Vorschriften seither wesentlich mehr diskutiert und beachtet. Natürlich konnten diese
Vorschriften nicht ausführlich begründet werden. Deshalb gab es auch Missverständnisse. Ein

9
wesentlicher Grund für die Herausgabe der vorliegenden Broschüre war, die Vorschriften und
möglicherweise weitere Änderungen in ihnen verständlich zu machen.
6

Die minimale Fahrt im Windenschlepp

Hier geht es um ein zentrales Sicherheitsproblem des Windenschlepps. Schon im Freiflug ist
das Fliegen mit zu kleiner Geschwindigkeit sehr gefährlich, denn dies ist ein überzogenen Flugzustand, bei dem die Gefahr des seitlichen Abschmierens bis hin zum Trudeln besteht. Jeder
Flugschüler lernt dies in seiner Ausbildung intensiv kennen. Ein Pilot mit Schein, der zum ersten Mal auf einem neuen Flugzeugtyp fliegt, muss so bald wie möglich in genügend Höhe das
Verhalten dieses Flugzeugs im Langsamflug erfliegen. Im Windenschlepp ist der überzogene
Flugzustand noch gefährlicher, weil das Abschmieren aus nach oben geneigter Fluglage erfolgt
und nicht abgefangen werden kann. Ein Schieben beim Vorhalten gegen Seitenwind kann das
Abschmieren begünstigen, und zwar bis in den letzten Teil des Schlepps. Die berüchtigte Rolle
am Seil kommt bis heute noch vor. Man muss also die Minimalgeschwindigkeit im Windenschlepp unbedingt kennen und vermeiden. Wir werden gleich sehen, dass sie wesentlich höher
ist als in freien Flug und höher als man dies gefühlsmäßig annimmt.
Hier liefert das rechte Diagramm von Abb. 4 wichtige Grundlagen. Nicht nur die erforderliche
Seilkraft S, sondern auch die Luftkraft L nimmt zu, wenn der Steigwinkel größer wird. In
der Nähe der Minimalgeschwindigkeit nimmt die Luftkraft nicht mehr zu, wenn man den Anstellwinkel vergrößert. Wenn man mehr Luftkraft benötigt, kann dies nur durch Vergrößerung
der Geschwindigkeit erreicht werden, Im Freiflug ist die Luftkraft gleich dem Gewicht, Siehe
Abb. 2, und die Minimalgeschwindigkeit Vs1 . Da alle Luftkräfte proportional zum Quadrat
der Geschwindigkeit sind, kann man durch die doppelte Geschwindigfkeit schon die vierfache
Luftkraft bekommen. Allgemeiner kann man das durch die einfache Formel
Vmin
=
Vs 1

s

L
G

ausdrücken. Dabei ist Vs1 die Minimalgeschwindigkeit im freien Flug, die hier ebenso bezeichnet
wird wie in den Bauvorschriften, und Vmin die Minimalgeschwindigkeit bei erhöhter Luftkraft.
Beide Geschwindigkeiten in dieser Formel sind suf dem Fahrtmesser angezeigte Werte. Etwas
anderes steht im Flug nicht zur Verfügung. Es gibt Flugzeuge, bei denen vor allem im Langsamflug die Fahrtmesseranzeige niedriger ist als die wirkliche Geschwindigkeit (true airspeed).
Für den Windenschlepp dürfen nur angezeigte Werte benützt werden. Die Geschwindigkeit
Vs1 muss also im freien Flug ermittelt werden. Dabei ist zu beachten, dass das Flugzeug bei
Vs1 noch wirklich fliegt und steuerbar ist. Neuere Flugzeuge können im Garadeausflug einen
Sackflug machen, bei dem mehr oder weniger deutliches Schütteln und träge Reaktion auf
Steuerbewegungen vorhanden ist. Derartige Flugzustände dürfen zur Ermittlung von Vs1 nicht
herangezogen werden.
Die obige Formel wird zunächst auf das Fliegen mit Wasserballast angewandt, da dies einfacher zu verstehen ist. Jeder Pilot weiss, dass er mit Ballast nicht nur eine höhere Minimalgeschwindigkeit hat, auch alle anderen Geschwindigkeiten erhöhen sich entsprechend, vor allem
diejenigen im Kreisflug. Dabei muss man in der obigen Formel L = G + G(Ballast) einsetzen.
Wenn also das Fluggewicht durch Ballast um einen Faktor 1.44 erhöht wird (um 44%), was
schon sehr viel ist, dann nimmt die Minimalgeschwindigkeit um einen Faktor 1.2 oder 20% zu.
Nun kann man aus den Abb. 3 und 4 aber leicht sehen, dass die Luftkraft im gleichmäßigen
Schlepp meistens wesentlich mehr Ballast entspricht, besonders bei steilen Schlepps. Dieses
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Problem ist bisher zu wenig beachtet worden, wahrscheinlich hat es sich bei schwächeren
Winden nicht so deutlich gestellt. Die Minimalgeschwindigkeit ist aber ein zentrales Sicherheitsproblem des Windenschlepps! Man muss unbedingt wissen, wie hoch sie ist und wovon
sie abhängt.
Man könnte hier argumentieren, dies ist ein Problem des Flug- und Betriebshandbuchs. Dort
muss aber nur die maximale Geschwindigkeit im Windenschlepp enthalten sein. Und wo im
Handbuch eine Windenschleppgeschwindigkeit empfohlen ist, besteht die Gefahr, dass sie für
schwächere Winden und schwächere Sollbruchstellen gilt und die Zunahme bei hohem Steigwinkel nicht berücksichtigt ist. Es muss versucht werden, die in den gezeigten Bildern klar
erkenntlichen Tatsachen in möglichst einfache Vorschriften umzusetzen und dabei keine Konzessionen an die Sicherheit zu machen. Leider ist es unmöglich, einen einheitlichen relativ
hohen Prozentsatz für die Erhöhung der Minimalgeschwindigkeit für alle Schlepps vorzuschreiben. Gedacht war an 60 % was einem Faktor 1.6 entspricht. Dies kann mit vielen schwächeren
Winden und schwereren Flugzeugen gar nicht erreicht werden. Dort sind aber die Steigwinkel
überhaupt nicht möglich, bei denen man die hohen Minimalgeschwindigkeiten hat.
Wie nun einfache Regeln finden, die in die Vorschriften eingearbeitet werden können? Auch
hier kommt man an der von der Winde gelieferten Seilkraft nicht vorbei. Dazu schauen wir
noch ein anderes Diagramm. Wir gehen jetzt davon aus, dass wir die Seilkraft kennen. Dann
kann man für jeden Seilwinkel die Luftkraft ausrechnen. Dies ist für verschiedene Werte der
Seilkraft S/G in Abb. 5 dargestellt. Dabei ist immer noch stationärer Steigflug mit konstanter
Geschwindigkeit vorausgesetzt. Der Übergangsbogen dazu wird später getrennt bearbeitet.
Die Luftkraft L/G nimmt im Verlauf des Schlepps, also bei zunehmendem Seilwinkel, zu und

Abbildung 5: Luftkraft L/G bei verschiedenen Seilkräften S/G
nähert sich gegen Ende des Schlepps dem Wert 1 + S/G, den sie nicht ganz erreicht. Das
ist erklärlich, denn gegen Ende des Schlepps haben Seilkraft, Gewicht und Luftkraft ähnliche
Richtungen, Siehe untere Reihe von Abb. 3. Der Wert 1 + S/G würde erreicht, wenn alle
drei Kräfte die gleiche Richtung hätten. Wenn man nur die maximale Seilkraft Smax kennt,
die in einem Schlepp auftreten kann, dann kann man eine für den ganzen Steigflug sichere
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Minimalgeschwindigkeit finden, indem man als maximale Luftkraft L = G + Smax zugrunde
legt und die Formel
s
s
Vs w
G + Smax
Smax
= 1+
=
Vs 1
G
G
anwendet. Schauen wir einmal den Idealfall konstanter Seilkraft an, die dann im gesamten
Schlepp die maximale Seilkraft ist. Aus Abb. 5 folgt dann, dass die Luftkraft immer kleiner
ist als die in der obigen Gleichung eingesetzte. Die Minimalgeschwindigkeit wird also aus einer
Luftkraft errechnet, die erst gegen Ende des Schlepps knapp erreicht wird. Vorher könnte man
niedrigere Werte nehmen. Wenn man dies nicht tut, ist man im unteren Teil des Schlepps mehr
auf der sicheren Seite als im oberen. Wenn man aber keine konstante Seilkraft voraussetzen
kann, dann hat man mit der obigen Formel zusätzliche Sicherheit, besonders im unteren Teil
des Schlepps. Wir werden aber sehen dass dort im Übergangsbogen noch zusätzliche Luftkräfte
erforderlich sind und wir den dort vorhandenen Spielraum gut brauchen können.
Eigentlich müsste für jede Winde ein Volllast-Diagramm vorhanden sein, aus dem man die
maximale Seilkraft bei Vollgas entnehmen kann. Dann kann man diese maximalen Seilkraft in
die obige Formel ein setzen und erhält für jedes Flugzeug, das an der betrachteten Winde mit
Vollgas geschleppt werden kann, eine für den gesamten Steigflug gültige sichere Minimalgeschwindigkeit. Dies hilft wenigstens bei nicht sehr starken Winden eine ganze Menge. Nehmen
wir einmal eine Winde an mit 5000 N maximaler Seilkraft. Sie schleppt beispielsweise eine ASK
21 mit 650 kg Masse, also ungefähr 6370 N Fluggewicht. Dann ist S/G maximal 0.78, und
die sichere Minimalgeschwindigkeit um den Faktor 1.34 oder um 34% gegenüber Vs1 erhöht.
Die Sollbruchstelle mit 8500 N Nennlast würde knapp ausreichen, Siehe Abschnitt 14. Mit der
gleichen Winde und der gleichen Sollbruchstelle kann man einen Kunststoff-Einsitzer mit Flugmasse 400 kg und Fluggewicht 3920 N mit Vollgas schleppen. Bei ihm ist dann S/G = 1.28
und die Minimalgeschwindigkeit um den Faktor 1.51 oder 51% erhöht. Dabei haben wir nicht
darauf geachtet, ob diese Sollbruchstelle für das angenommene Flugzeug zugelassen ist. Dazu
wird im Abschnitt 14 Stellung genommen. Flugzeuge wie Ka 8 oder Ka 6 sollte man an dieser
Winde nicht mit Vollgas schleppen. Wenn man davon ausgeht, dass die maximale Seilkraft
ungefähr ebenso zurückgeht wie die Gasstellung, dann kann man ein solches Schulflugzeug
mit 300 kg Flugmasse oder 2940 N Fluggewicht an dieser Winde mit 3000 N Seilkraft und
ungefähr 60% Gas schleppen. Dann ist S/G = 1.02 und die Minimalgeschwindigkeit um den
Faktor 1.42 oder 42% erhöht. Die Nennlast der Sollbruchstelle muss dann mindestens 4000 N
sein.
Wenn für eine Winde kein Volllastdiagramm und auch sonst keine Information über die Seilkraft
zur Verfügung steht, kann man vielleicht andere Winden mit ähnlichen Motoren und ähnlichem Übersetzungsverhältnis zwischen Motor und Seil finden, bei denen das Vollgasdiagramm
vorhanden ist. Daraus kann man schon gewisse Anhaltspunkte für die maximale Seilkraft entnehmen. Vorsicht! Bei Winden aus der ehemaligen DDR ist oft das Übersetzungsverhältnis
wesentlich kleiner als im Westen üblich. Solche Winden haben ordentliche Seilkraft im Steigflug, kommen aber am Anfang des Schlepps oft in Drehzahlbereiche, in denen die Seilkraft
schon stark abnimmt.
Was hier über die Minimalfahrt im Windenschlepp gesagt wurde, muss natürlich im praktischen
Flugbetrieb ständig beachtet werden. Wahrscheinlich kommt man nicht umhin, gewisse Angaben über die Minimalfahrt im Windenschlepp im Cockpit zur Verfügung zu stellen, z.B. durch
ein Schild. Dabei muss die zulässige Sollbruchstelle und ein Bereich möglicher Winden-Stärken
berücksichtigt werden. Auch in der Ausbildung muss der Windenschlepp genauer beachtet
werden. Dabei muss klar werden, dass der Pilot seine Fahrt im Windenschlepp ständig über-
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wachen und seine Minimalgeschwindigkeit gut kennen muss. Es ist absolut lebensgefährlich,
im Schlepp die Mindestfahrt zu unterschreiten! Dazu gibt es im nächsten Abschnitt 7 noch
wichtige Aussagen.
7

Klare Regeln für den Windenschlepp

Die Bilder in Abb. 3 haben deutlich gezeigt, dass der Pilot um so mehr Seilkraft benötigt, je
steiler er steigen will. Die Seilkraft hängt vom Motor der Winde und davon ab wieviel Gas der
Windenfahrer gibt. Darauf hat aber der Pilot ebenso wenig Einfluss wie der Windenfahrer auf
das Höhenruder des Piloten. Der Windenfahrer muss also für jedes zu schleppende Segelflugzeug aus Erfahrung eine gewisse Menge Gas geben und darauf achten, dass die Sollbruchstelle
des Seils nicht reisst. Wie kann aber der Pilot feststellen, wie steil er bei der allein von der Winde und dem Windenfahrer gesteuerten Seilkraft steigen kann?? Er kann! Man muss nur das,
was schon klar beschrieben wurde, von der anderen Seite her betrachten. Ebenso wie zu jedem
Steigwinkel eine richtige“ Seilkraft gehört, gehört jeder Seilkraft ein richtiger Steigwinkel, bei
”
dem die Fahrt konstant bleibt. Steigt der Pilot steiler als mit dem richtigen Steigwinkel, verliert
er Fahrt, steigt er flacher, holt er Fahrt auf. Er kann also seine Fahrt genau wie im freien Flug
durch mehr oder weniger Ziehen selbst steuern, und er muss dies unbedingt auch tun! Er sorgt
damit vorrangig dafür, dass seine Fahrt angemessen über der Minimalgeschwindigkeit liegt und
dann dafür, dass seine Geschwindigkeit konstant bleibt. Wenn beides erreicht ist, dann hat er
automatisch auch den richtigen Steigwinkel erreicht bei dem die erforderliche Seilkraft mit der
von der Winde gelieferten übereinstimmt.
Der Windenfahrer hat dann nur noch die Aufgabe, so zu schleppen, dass der Pilot seine Fahrt
leicht regeln kann. Das ist einfach, er muss nur so gleichmäßig wie möglich schleppen. Ideal
wäre es, wenn er mit konstanter Seilkraft schleppen würde. Dies ist aber nicht möglich, solange
er die Seilkraft nicht kennt. Er kann dann nur darauf vertrauen, dass sich bei konstantem Gas
die Seilkraft wenig ändert. Er sollte also im Steigflug das Gas nur sehr langsam ändern, wenn
überhaupt. Und er kann natürlich mit der Seilkraft, die er in Wirklichkeit erzeugt aber nicht
kennt, nicht nahe an die Nennlast der Sollbruchstelle herangehen.
Die klaren Regeln lauten also:
Der Windenfahrer schleppt so gleichmäßig wie möglich. Er passt sein Gas an das
geschleppte Segelflugzeug und die einghängte Sollbruchstelle an.
Der Pilot steuert seine Fahrt durch sein Höhenruder, wie im Freiflug. Er ist dafür verantwortlich, dass er immer angemessen höhere Fahrt als die jeweilige Minimalfahrt
hat.
Welche Fahrt der Pilot benötigt, um sicher zu fliegen, ist in Abschnitt 6 ausführlich diskutiert
worden.
Wir wollen uns als schwierigsten Fall einmal einen Schlepp vorstellen, bei dem der Pilot gar
nicht weiss, was für eine Winde er benützt und wie er geschleppt werden wird. Zunächst hebt er
ab und versucht, ohne wesentliches Steigen Fahrt aufzuholen normalerweise bis 1.2 Vs1 . Dazu
muss er unter Umständen ziemlich drücken. Er hält deshalb den Knüppel schon im Anschleppen
in halb gedrückter Stellung. Wenn dies gut gegangen ist, lässt er sein Flugzeug langsam steigen,
in dem Mass, in dem die Fahrt weiter zunimmt. Schon wenn er 1.3 Vs1 erreicht hat, kann er
etwa 30◦ steigen, kann also langsam ziehen. Wenn dabei die Fahrt nicht mehr zunimmt, darf
er nicht weiter ziehen, wenn sie abnimmt muss er sogar etwas nachlassen, also weniger ziehen.
So bemerkt er, dass er relativ wenig Seilkraft zur Verfügung hat und kann seinen Steigflug
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danach einrichten. Seine Minimalgeschwindigkeit bleibt relativ niedrig, er wird keine große
Höhe erreichen. Wenn dagegen seine Fahrt nach dem Beginn des Steigens zunimmt, vielleicht
sogar rasch zunimmt, kann er sich auf mehr Seilkraft einstellen. Er kann, wenn er genügend
Fahrt aufgeholt hat weiter ziehen und steiler steigen. Sowie aber beim weiteren Ziehen die
Fahrt abnimmt, muss er etwas nachlassen, es sei denn er hat vorher schon eine deutliche
Übergeschwindigkeit erreicht. Er muss aber immer seine höhere Minimalgeschwindigkeit im
Auge behalten. Auf diese Weise kann er sich auf die vorhandene Seilkraft einstellen und wird
eine gute Höhe erreichen.
Normalerweise wird der Pilot aber schon vorher wissen, wie stark seine Winde ist und wie stark
er geschleppt werden will. Er muss dann nicht erst erfühlen bei welcher Geschwindigkeit er
sicher schleppt, sondern kann zielsicher auf eine Fahrt oberhalb seiner erforderlichen Minimalgeschwindigkeit losteuern und sie dann konstant halten. Man lernt diese Methode, wenn man
sie nicht schon jetzt fliegt, recht schnell. Der Windenfahrer hat dabei wenig zu tun. Er wird
gegebenenfalls mit relativ kleiner Seilkraft anschleppen, Siehe Abschnitt 7, und während des
nachffolgenden Übergangs in den Steigflug langsam auf die Gasstellung übergehen, die er für
das geschleppte Flugzeug kennt.
Die klaren Regeln bedeuten auch, dass der Windenfahrer nicht verantwortlich sein kann, wenn
der Pilot im Steigflug zu viel zieht und damit zu langsam wird. In dieser kritischen Situation
kann der Windenfahrer fast nichts mehr richtig machen. Früher galt die Regel, dass er in
diesem Fall Vollgas geben muss. Dies ist sehr problematisch, denn der Windenfahrer erhöht
dadurch die Seilkraft, das Segelflugzeug benötigt noch mehr Auftrieb, der bei seiner geringen
Fahrt gar nicht möglich ist. Seine überzogene Fluglage wird verstärkt, die Gefahr des seitliche
Abkippens erhöht, lange bevor das höhere Gas die Geschwindigkeit erhöhen könnte, was ja
langsam erfolgt.
Das Vollgas kann bei den früher üblichen schwachen Winden gerade noch gerechtfertigt gewesen sein, die ohnehin meistens fast mit Vollgas geschleppt haben. Heute muss der Windenfahrer
in dieser kritischen Situation ganz vorsichtig das Gas erhöhen. Er kann dann nur noch hoffen,
dass der Pilot durch weniger Ziehen langsam Fahrt aufholt bevor er seitlich abschmiert. Verantwortlich für diese Situation war schon immer der Pilot, und das muss so bleiben. Man muss
diese Art von immer schweren Unfällen reduzieren, indem schon bei der Schulung peinlich
genau darauf geachtet wird dass der Pilot seine Fahrt ständig im Auge hat und richtig steuert.
Dabei muss er vor allem wissen, von welcher Minimalgeschwindigkeit er einen Sicherheitsbstand
einhalten muss.
Nebenbei, der Pilot kann natürlich die optimale Höhe erreichen, wenn er im Steigflug immer die
gröstmögliche Seilkraft bekommt. Dies ist eine konstante Seilkraft in einem sicheren Abstand
unterhalb der Nennlast der Sollbruchstelle. Solange der Windenfahrer seine Seilkraft nicht
kennt, also keine Seilkraftmessung zur Verfügung steht, kann er sich nur von unten an die
richtige Seilkraft heran tasten. Dabei sollte er im unteren Teil des Schlepps besonders vorsichtig
sein. Wenn die Sollbruchstelle reisst, hat er zu viel Seilkraft gehabt. Dies sollte er höchstens im
letzten Drittel des Schlepps riskieren. Er kann sich aber darauf verlassen, dass der Pilot mehr
zieht, wenn er mehr Seilkraft zur Verfügung hat. Die erreichte Höhe ist also ein gutes Kriterium
für eine gut dosierte Seilkraft. Der Windenfahrer tut also gut daran, sich die erreichte Höhe
jeweils durchsagen zu lassen. Natürlich muss er auch die Sollbruchstelle kennen, die eingehängt
wird. Auch die Drehzahlmesser von Motor und Trommel geben ihm Hilfen. Wenn dar Pilot
mehr zieht, reduziert sich die Trommeldrehzahl.
Eine Schwierigkeit besteht noch darin, dass die meisten Winden einen Wandler zwischen Motor und Seiltrommel haben, der einsetzt, bevor die minimale Motordrehzahl erreicht wird.
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Dann entsteht ein Schlupf zwischen Motor und Trommel, der zur Verstärkung des TrommelDrehmoments und damit der Seilkraft ausgenützt wird. Der Windenfahrer kann das Einschalten
des Wandlers meist nicht feststellen. Dadurch wird die Seilkraft automatisch erhöht. Je nach
Einstellung des Wandlers erfolgt dies erst im allerletzten Teil des Schlepps, oder auch schon
früher. Die meisten Fliegergruppen haben diesbezügliche Erfahrungen. Die einen haben einen
ziemlichen Verbrauch von Sollbruchstellen, die immer mehr oder weniger kurz von dem Ausklinken reissen, die anderen kenne dieses Problem kaum. Bei gutem Gegenwind ist immer die
Seilgeschwindigkeit kleiner, dann reissen die Sollbruchstellen früher, aber immer in genügend
großer Höhe, wodurch kaum Gefahr von Unfällen besteht. Bei entprechend eingestelltem Wandler muss eigentlich der Windenfahrer im letzten Teil des Schlepps mit dem Gas zurückgehen.
Es ist bei solchen Winden aber auch zu empfehlen, dass auch die Piloten im letzten Teil des
Schlepps nicht mehr so stark ziehen, dass sie die letzte Höhe herausholen.
Insgesamt sind die gegebenen Regeln für den Steigflug sehr klar und einfach. Viele Piloten und
Windenfahrer befolgen sie schon lange. Beide wissen genau, was sie zu tun haben. und wofür
sie verantwortlich sind. Durch die im September 2009 durchgeführten Änderungen wurden die
Vorschriften an die neuen Erkenntnisse angepasst.
Zu diesen Regeln sind von Windenfahrern und Segelfliegern, die bisher nicht nach ihnen flogen,
Fragen gestellt worden, die hier gleich beantwortet werden.
• Steilere Schlepps benötigen höhere Fahrt, ziehen verringert diese aber. Wie passt das
zusammen??
Antwort: Das verläuft wie im freien Flug. Wenn man dort aus irgend einem Grund seine
Fahrt kräftig erhöhen will, drückt man erst so dass die Nase tief nach unten geht und
man Fahrt aufholt. Wenn man dann die gewünschte Fahrt hat muss man wieder etwas
ziehen, damit die Fahrt nicht weiter steigt. Das macht man unbewusst und bemerkt es
gar nicht mehr. Im Schlepp zieht man etwas weniger, wenn man Fahrt aufholen will, und
wenn man die gewünschte Fahrt hat, zieht man wieder etwas, damit sie erhalten bleibt.
Auch das macht man auf die Dauer unbewusst. Das Ziehen, das zum steileren Schlepp
führt kommt also erst, wenn man schon genügend Fahrt für den steileren Schlepp hat
und muss so vorsichtig geschehen, dass die Fahrt dabei nicht abnimmt. All das überlegt
man höchstens am Anfang. Wenn man es ein paarmal gemacht hat, geht das unbewusst.
• Wie kann ein Windenfahrer mit möglichst konstanter Seilkraft schleppen, wenn er sie
gar nicht kennt ??
Antwort: Jeder Windenfahrer hat schon immer im wesentlichen eine Seilkraft erzeugt
und an das geschleppte Segelflugzeug durch sein Windenseil übertragen. Grundsätzlich
erhöht er das Motordrehmoment und damit die Seilkraft, wenn er mehr Gas gibt und
umgekehrt. Solange er seine Seilkraft nicht kennt, sollte er versuchen im Steigflug sein
Gas möglichst wenig zu verändern. Er kann sich darauf verlassen, dass der Pilot seine
Geschwindigkeit selbst steuert, also mehr zieht wenn er mehr Gas gibt. Er kann sich
von unten vorsichtig an höhere Gasstellungen herantasten. Dies tut er zuerst im letzten
Teil des Schlepps. Wenn die Sollbruchstelle reisst, hat er zu viel Gas gegeben (oder der
Wandler hat eingesetzt). Er wird bemerkan, dass er so allmählich größere Ausklinkhöhen
erreicht. Die Grenze für sein Gas ist entweder durch die Sollbruchstelle oder den Anschlag
des Gashebels, also Vollgas gegeben. Siehe hierzu auch Abschnitt 14.
Normalerweise ist der Windenfahrer ohnehin gewohnt, mit dem Gas nicht viel zu spielen.
Dann passiert nichts wenn er so schleppt wie bisher. Es geht ja nur darum, den Piloten
nicht zu stören bei seiner Fahrt-Steuerung. Wenn er sich vielleicht ein wenig kontrolliert,
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wieviel er im Steigflug sein Gas verändert und dies reduziert, kann er wahrscheinlich
etwas mehr Ausklinkhöhe herausholen.
8

Die optimale Ausklinkhöhe

Wie schon im Abschnitt 7 erwähnt wurde, kann der Pilot um so steiler steigen, je mehr
Seilkraft er zur Verfügung hat. Er kann also die maximale Ausklinkhöhe erreichen, wenn der
Windenfahrer ihm den ganzen Steigflug über eine möglichst große Seikraft zur Verfügung stellt,
bei der die Sollbruchstelle nicht reisst. Dies ist natürlich nur theoretisch erreichbar, solange
der Windenfahrer seine Seilkraft nicht kennt. Es ist vielleicht trotzdem interessant zu wissen,
welche Steigwinkel möglich sind, wenn der Windenfahrer eine konstante Seilkraft liefert. Dies
ist in Abb. 6 gezeigt. Hier ist der Seilwinkel nach rechts aufgetragen und der Steigwinkel nach
oben. Die verschiedenen Linien gelten jeweils für ein konstantes Verhältnis S/G. Es sind die
Linien für vier Werte S/G = 0.4, 0.8, 1.2 und 1.6 dargestellt. Der Steigwinkel nimmt natürlich
immer ab, wenn der Seilwinkel steigt. Er nimmt aber immer zu, wenn man von einem Wert S/G
auf einen höheren übergeht. Dies ist aufgrund der bisherigen Überlegungen nicht überraschend.
Interessant ist aber, wieviel das ausmacht. Offenbar macht die Steigerung der Seilkraft von
S/G = 0.4 auf 0.8 mehr aus als diejenige von 1.2 auf 1.6. Die letzten beiden Linie liegen
enger zusammen als die beiden ersten. Eine allzu hohe Seilkraft bringt also nicht mehr so viel.
Nun, S/G = 1.6 ist ohnehin ein sehr hoher Wert, den man kaum praktisch realisieren kann.
Dagegen kann S/G = 1.2 mit starken Winden bei Einsitzern gut erreicht werden.

Abbildung 6: Steigwinkel bei verschiedenen konstanten S/G

9

Abheben

Alles, was bisher hergeleitet wurde, hat auf dem einfachen Gleichgewicht der Kräfte beruht, das
im Steigflug mit konstanter Fahrt vorhanden sein muss. Dabei wurden die drei Kräfte immer
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von einem Punkt aus gezeichnet, meistens war dies der Schwerpunkt des Flugzeugs. Damit
vernachlässigt man eine weitere Wirkung von Kräften, die vor allem im ersten Abschnitt des
Schlepps eine wichtige Rolle spielen. Wie kann man das erklären? Dazu betrachten wir einmal

Abbildung 7: Drehmomente beim Abheben
das Anrollen und Abheben des Segelflugzeugs, siehe Abb. 7. Jeder kennt es, bei Segelflugzeugen, die im Stand außer auf dem Hauptrad auf einem vorderen Rad stehen, ist der Sporn im
Stand nicht am Boden. Sowie ein solches Flugzeug angeschleppt wird, hebt das vordere Rad
ab und der Sporn geht nach unten, oft schlägt er mit einem erheblichen Bumser am Boden
auf. Was geschieht dabei? Der Schlüssel zu diesem Geschehen ist die Hebelwirkung der Kräfte,
wobei man sich das Flugzeug in Schwerpunkt drehbar gelagert vorstellen muss. Wenn sich die
Hebelwirkungen (Drehmomente) der Kräfte um den Schwerpunkt nicht aufheben, fängt das
Flugzeug an, sich zu drehen, im beschriebenen Fall von der Seite gesehen um seine Querachse.
Beim angeschleppten Flugzeug ist das Seil nahe am Boden in die Schleppkupplung eingeklinkt,
der Schwerpunkt liegt höher, abhängig vom Flugzeug. Schulter- und Hochdecker haben meistens eine höhere Schwerpunktlage. Die Seilkraft hat also eine erhebliche Hebelwirkung bzw.
ein Drehmoment um den Schwerpunkt, die zugehörige Drehung hebt die Nase an und senkt
das Heck. Diese Drehung setzt sofort ein, wenn nicht andere Kräfte entgegengesetzte Hebelwirkungen haben. Dies ist bei dem auf dem vorderen Rad aufsitzenden Flugzeugen der Fall.
Wenn aber der Sporn am Boden ist, wirkt vom Boden eine Kraft nach oben auf den Sporn.
Der Hebelarm dieser Kraft zum Schwerpunkt ist groß. Es entsteht eine große Hebelwirkung
entgegengesetzt zu derjenigen des Seils. Das Flugzeug dreht sich nicht, solange der Sporn am
Boden ist. Man sagt, das Gleichgewicht der Momente ist vorhanden.
Nun hebt aber das Flugzeug langsam ab, die Hebelwirkung der Seilkraft ist aber noch da. In
dem Augenblick, in dem der Sporn den Boden verlässt, kann über ihn die Hebelwirkung der
Seilkraft nicht mehr ausgeglichen werden. Jetzt kann nur das Höhenleitwerk die Funktion des
Sporns übernehmen. Es muss eine erhebliche Auftriebskraft H aufbringen, die die Hebelwirkung der Seilkraft ausgleicht. Das Höhenleitwerk hat in allen Fluglagen und Flugzuständen die
Funktion, das Gleichgewicht der Hebelwirkungen oder Drehmomente auszugleichen. Normalerweise ist man sich dessen nicht bewusst. Man weiss einfach, wie das Höhenruder wirkt, man
regelt damit die Fahrt, man fängt bei der Landung ab, man macht gelegentlich einen Looping,
man steigt mehr oder weniger steil im Steigflug des Windenschlepps, das Flugzeug macht immer, was man will. Fast immer. Kurz nach dem Abheben des Sporns im Windenschlepp kann
es passieren, dass die Höhenruderkraft nicht ausreicht um das Drehmoment der Seilkraft auszugleichen. Dann bäumt sich das Segelflugzeug auf und kommt in eine überzogene Fluglage,
es entsteht ungewollt der sogenannte Kavalierstart, der höchst gefährlich ist. Natürlich kommt
es auch vor, dass der Pilot absichtlich zu schnell in den Steigflug übergeht und dadurch in
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eine überzogene Fluglage kommt. Das ist eine Frage der Ausbildung. Besonders mit starken
Winden kann man aber so anschleppen dass der Pilot das Aufbäumen gar nicht verhindern
kann! Diese Gefahr muss man sehr ernst nehmen. Besonders kritisch ist der Augenblick, in
dem der Sporns abhebt und die Zeit kurz danach.
Eine genauere Untersuchung ergibt die folgenden Merkmale, die das unbeabsichtgte Aufbäumen beeinflussen:
a) Hohes Verhältnis der Seilkraft zum Fluggewicht S/G zum Zeitpunkt des Abhebens
begünstigt das Aufbäumen. Man kann S/G abschätzen, denn dieser Wert ist auch
die g-Beschleunigung, S/G = 0, 5 ergibt z.B. eine Beschleunigung von 0.5 g oder 5
(m/sec)/sec. Diese Beschleunigung kommt sicher oft vor. Wenn sie schon im Anrollen vorhanden ist, erreicht man in 4 Sekunden 20 m/sec oder 72 km/h, eine normale
Abhebegeschwindigkeit. Dabei legt man etwa 40 m zurück.
b) Die Höhe h des Schwerpunkts über der Schleppkupplung im Verhältnis zur mittleren
Flügeltiefe tm . Große Werte h/tm sind gefährlicher als kleine. Schulterdecker haben
meist einen höheren Schwerpunkt als Mitteldecker. Flugzeuge mit kleiner Flügeltiefe
sind im Nachteil, Doppelsitzer haben es leichter als Einsitzer.
c) Die Längsstabilität des geschleppten Segelflugzeugs. Flugzeuge, die auf das Höhenruder
sehr empfindlich reagieren, sind im Nachteil. Genauer geht es um den HöhenleitwerksVolumkoeffizienten
Cv = (Höhenleitwerksfläche × Leitwerksabstand) / (Flügelfläche × mittlere Flügeltiefe).
Er ist die bestimmende Größe für das Längsstabilitäts–Mass und hat meistens einen Wert
ungefähr zwischen 0.4 und 0.5. Kleines Cv erhöht die Gefahr des Aufbäumens
d) Profil und Bauart des Höhenleitwerks. Höhenleitwerke mit dünnen Profilen liefern weniger
Auftrieb. Gedämpfte Höhenleitwerke sind besser als Pendelleitwerke. Die entscheidende
Größe ist das Verhältnis der Auftriebsbeiwerte von Höhenleitwerk und Flügel CaH /ca ,
Kleine Werte begünstigen das Aufbäumen.
e) Die Vorlage der Schleppkupplung vor dem Schwerpunkt. Weit vorn angebrachte Kupplungen haben den Vorteil, dass das Aufbäum-Moment der Seilkraft stark nachlässt, sowie
der Steigwinkel zunimmt.
f) Die Schwerpunktlage des Flugzeugs bestimmt die Höhenruderkräfte, die schon im freien
Flug bei der Abhebegeschwindigkeit vorhanden sind. Sie sind speziell bei der hintersten erlaubten Schwerpunktlage in beachtlicher Größe nach oben gerichtet. Damit kann
das Höhenruder beim Abheben weniger zusätzlichen Auftrieb liefern um das Drehmoment der Seilkraft auszugleichen. Das bedeutet, hintere Schwerpunktlage begünstigt das
Aufbäumen.
Man kann die sichere g-Beschleunigung im Zeitpunkt des Sporn-Abhebens durch die folgende
Formel bestimmen:
Smax
tm ∆Ca (Hlw)
= Cv
G
h
Ca
Smax = Maximal erlaubte Seilkraft beim Abheben
G = Fluggewicht
tm = mittlere Flügeltiefe
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h = Höhe des Schwerpunkts über der Schleppkupplung
Cv = Höhenleitwerks-Volumkoeffizient
Camax (Hlw) = maximaler Auftriebsbeiwert des Höhenleitwerks
CaAbh (Hlw) = Freiflug-Ca bei Abhebegeschwindigkeit
∆Ca (Hlw) = Camax (Hlw) − CaAbh (Hlw) Verfügbarer Höhenlaitwerks-Auftriebsbeiwert
zum Ausgleich des Aufbäummoments
Ca = Auftriebsbeiwert des Flügels beim Abheben
Praktisch kann man davon ausgehen, dass die Beschleunigung von 0.5g beim Abheben nicht
oft übertroffen wird. Insbesondere Doppelsitzer bekommen dabei selten Probleme. Man kann
also die Aufbäum-Neigung in der Doppelsitzerschulung kaum spüren. Einsitzer haben bei ungefähr gleicher Schwerpunkthöhe kleinere Flügeltiefen als Doppelsitzer, außerdem werden sie
oft mit höherer Beschleunigung angeschleppt. Die Aufbäumneigung ist dann höher als in der
Schulung. Das muss unbedingt schon in der Schulung klar gesagt werden. Tatsächlich sind mit
Doppelsitzern keine Unfälle durch Überziehen im Windenschlepp bekannt geworden. Glücklicherweise sind es auch bei Einsitzern nur wenige, aber jeder einzelne ist einer zu viel, denn
diese Unfälle enden meist tödlich.
Wie aus der obigen Formel hervorgeht, ist die Gefahr entscheidend vom Flugzeugtyp und der
Schwerpunktlage abhängig. Es gibt Segelflugzeuge, die in dieser Richtung besonders anfällig
sind, z.B. Club-Libelle, Standard-Libelle, Phoebus C (mit hinterer Kupplungslage). Jedes Segelflugzeug muss also mit der obigen Formel ausgewertet werden. Dabei wird sich zeigen,
dass manche Typen Werte Smax /G = 0.25 und sogar darunter haben. Die genannten Beispiele sind nicht vollständig. Piloten mit gefährdeten Flugzeugen müssen unbedingt mit dem
Windenfahrer absprechen, dass sie sehr vorsichtig, also mit deutlich weniger als 0.5g angeschleppt werden. Insbesondere muss klar gesagt werden, es gibt bei einigen Segelflugzeugen
die Möglichkeit, sie so anzuschleppen, dass sie den Kavalierstart und die damit verbundene
Lebensgefahr nicht verhindern können. Es empfiehlt sich natürlich, dass im Cockpit solcher
Flugzeuge ein Warnschild angebracht wird. Bis zu einer eindeutigen Regelung sind auf alle
Fälle zwei Vorsichtsmaßnahmen zu empfehlen. Der Windenfahrer muss die gefährdeten Flugzeugtypen kennen und sie vorsichtig anschleppen. Die Piloten solcher Flugzeuge müssen dem
Startleiter sagen, dass sie vorsichtig angeschleppt werden müssen.
Dia Aufbäum-Neigung von Flugzeugen kann vermindert werden indem man den Roll-Anstellwinkel
verkleinert, also den Sporn vergrößert und/oder das Fahrwerk weniger weit nach unten herausragen lässt. Dies ist aber nicht unbedingt sicher, denn im Anrollbereich können Bodenwellen
vorhanden sein, die den Anstellwinkel vergrößern. Eine sichere Verbesserung kann man erreichen, indem man mit gefährdeten Typen möglichst mit vorderer Schwerpunktlage fliegt.
Normale Feder- oder Flettner-Trimmungen kopflastig zu stellen, hilft dagegen nichts.
10

Der Übergangsbogen zum Steigflug

Der Übergangsbogen zum Steigflug muss immer besonders beachtet werden. Nicht umsonst
heisst es in allen Vorschriften, ein abrupter Übergang in den Steigflug ist unbedingt zu vermeiden. Was steckt dahinter?
Der entscheidende Gesichtspunkt besteht darin, dass im Übergangsbogen die Flugbahn gekrümmt ist, wie bei einem Looping oder einem Abfangen aus schnellem Flug. Dabei entsteht
eine Fliehkraft nach aussen, die nur durch eine zusätzliche Luftkraft ausgeglichen werden kann.
Allerdings ist sie nicht so groß wie bei einem Looping oder einem harten Abfangen. Dort spürt
man schon an der Sitzfläche, wie man durch die Fliehkraft nach unten gedrückt wird. Es
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gibt eine einfache Regel, wie man die g-Belastung infolge der Fliehkraft ausrechnen kann. Sie
ist proportional zur Fahrt und zur Drehgeschwindigkeit, mit der sich die Nase anhebt, z.B.
10◦ /Sekunde. Dann fliegt man einen Übergangsbogen auf 40◦ Steigwinkel in vier Sekunden.
Wenn dabei die Fahrt 90 km/h ist, dann ist die g-Belastung 10×90/2023 = 0.445. Es ist also
eine zusätzliche Luftkraft entsprechend 0.445 g erforderlich. Die Seilkraft merkt kaum etwas
davon. Aber der Ballast, der die gleiche Erhöhung der Luftkraft bewirken würde, ist allein
45 Prozent des Fluggewichts. Im Übergangsbogen ist also die Mindestgeschwindigkeit noch
einmal um einiges höher als im stationären Schlepp mit dem gleichen Steigwinkel.
Glücklicherweise wird der Übergangsbogen am Anfang des Schlepps geflogen, also bei niedrigen
Seilwinkeln geflogen. Aus dem rechten Diagramm von Abb. 4 kann man entnehmen dass bei
den kleinen Seilwinkeln die Luftkraft ohne die Zentrifugalkraft noch relativ klein ist. Praktisch
wird die größte Luftkraft immer im letzten Teil des Schlepps ereicht. Damit reichen die im
Abschnitt über die Mindestgeschwindigkeiten angegebenen Werte auch für einen zahm oder
anständig geflogenen Übergangsbogen aus.
Hier muss natürlich etwas zu zahm oder anständig“ gesagt werden. Das ist gar nicht so
”
einfach, denn es müssen wieder die verschiedensten Winden und damit Seilkräfte berücksichtigt
werden. Zunächst muss geklärt werden, wann der Übergangsbogen beginnt. Die Regel besagt,
nach dem Abheben muss zuerst ohne wesentliches Steigen Fahrt bis 1.2Vs1 aufgeholt werden
Das bedeutet man steigt in sich“, gegen einen Steigwinkel von wenigen Grad (bis ungefähr
”
5◦ ist dabei kaum etwas einzuwenden. Normalerweise wird diese Geschwindigkeit in 1 bis 2
Sekunden erreicht. Diese Vorschrift ist keineswegs eine Schikane sondern eine entscheidende
Voraussetzung für einen sicheren Schlepp.
Ich habe gelegentlich von einem Fluglehrer gehört, der von seinen Flugschülern verlangt hat,
das Segelflugzeug mit hoher Beschleunigung aus dem Gras zu reissen, da man sonst an dem
kurzen Platz nicht genügend Höhe bekomme. So etwas mag bei einer schwachen, stark untersetzten Winde ganz vielleicht ohne tödlichen Unfall abgehen, ist aber auf alle Fälle unverantwortlich, ganz abgesehen davon dass direkt nach dem Abheben stark zu ziehen mit Sicherheit
nicht zur optimalen Höhe führt weil man in dem damit programmierten überzogenen Flugzustand gar nicht vernünftig steigen kann.
Nach dem Erreichen von 1.2Vs1 kann man vorsichtig den Steigwinkel erhöhen, in dem Maß
in dem die Fahrt zunimmt. Dies kann man als den Beginn des Übergangsbogens auffassen
(muss das aber nicht). In jedem Fall ist dies aber eine entscheidende Phase des Schlepps.
Hier bemerkt man, wie schnell die Fahrt zunimmt und kann dementsprechend langsamer oder
schneller seinen Steigwinkel erhöhen. Steigt die Fahrt mühsam auf 1.3Vs1 , dann hat man eine
relativ kleine Seilkraft, die erreichte Fahrt reicht schon als Minimalgeschwindigkeit aus und
der Übergangsbogen ist schon beendet. Man versucht dann, die erreichte Fahrt zu halten,
vor allem nicht langsamer zu werden. Sowie man langsamer wird, muss man weniger ziehen
und Fahrt aufholen. Man wird bemerken, dann man keinen großen Steigwinkel erreicht, der
Übergangsbogen umfasst kaum 30 Grad und kann gefahrlos in drei Sekunden geflogen werden.
Nimmt nach dem Erreichen von 1.3Vs1 die Fahrt weiter zu, dann ist die Seilkraft und damit
auch die Minimalgeschwindigkeit höher. Jetzt kann man vorsichtig etwas mehr ziehen. Dabei
kommt es besonders darauf an, dass der Steigwinkel nicht zu schnell erhöht wird, da einerseits die Fahrt und damit die g-Beschleunigung infolge der Fliehkraft höher ist und anderseits
höherer Steigwinkel schon höhere Seil- und Luftkräfte verlangt. Damit erhöhen zwei Einflüsse
die Minimalgeschwindigkeit. Erst wenn man sicher ist, dass man die für die vorhandene Seilkraft geltende Minimalgeschwindigkeit des gesamten Schlepps überschritten hat, kann man
versuchen, so zu steigen, dass die Fahrt konstant bleibt. Man kann auch diesen Zeitpunkt als
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Beginn des Übergangsbogens ansehen.
Normalerweise weiss man schon vorher, wie stark die Winde ist, von der man geschleppt wird,
und kennt damit die Minimalgeschwindigkeit die man im ganzen Schlepp beachten muss.
Man kann dann, wenn die Winde die hohe Seilgeschwindigkeit überhaupt bringt, zielsicher die
Fahrt ohne großes Steigen ber diesen Minimalwert erhöhen und dann erst einen deutlichen
Übergangsbogen beginnen. Dabei ist aber im Übergangsbogen die g-Beschleunigung hoch, bei
120 km/h und 10◦ /sec schon 0.6g. Die Fahrt wird aber im ersten Teil des Übergangsbogens
noch zunehmen. Man wird also bezüglich Minimalgeschwindigkeit keine Schwierigkeiten bekommen. Dagegen erreicht man mit hoher Seilkraft und hoher g-Beschleunigung Flugzeugund Kupplungsbelastungen, die man nicht mehr vernachlässigen kann.
Es ist deshalb zu empfehlen, den Übergangsbogen nicht so spät zu beginnen, sondern nach
Erreichen von 1.2Vs1 den Steigwinkel schon vorsichtig zu erhöhen, in dem Maß in dem die
Fahrt zunimmt. Vorsichtig bedeutet, dass die zunehmende Minimalgeschwindigkeit, siehe oben,
beachtet werden muss. Wenn dann noch Steigwinkel bis 50◦ erreicht werden, sind 4 Sekunden
für den gesamten Übergangsbogen zu kurz,
Man muss auch immer daran denken, dass im zweiten Teil des Übergangsbogens der Spielraum
abnimmt, den die im Abschnitt 6 angegebene Formel lässt. Man muss also dort die Rotationsgeschwindigkeit reduzieren. Für Piloten mit etwas fliegerischem Gefühl muss man das kaum
betonen, denn sie bewegen unbewusst automatisch das Höhenruder langsamer, feinfühliger,
wenn sie schneller fliegen, außerdem ist in diesem Teil des Schlepps das Drehmoment der
Seilkraft meist kopflastig was die Piloten zu vorsichtigerem Ziehen veranlasst.
Zusammenfassend kann man sagen, dass auch für die Rotationsgeschwindigkeit oder die Zeitdauer des Übergangsbogens keine allgemeine Regel angegeben werden kann. Vielmehr muss
man wissen und schon in der Schulung lernen, dass zahm oder anständig“ für den Über”
gangsbogen je nach Seilkraft und Steilheit des Schlepps sehr unterschiedliche Anforderungen
bedeuten kann. Wichtig ist eben, wie in vielen anderen Situationen, ein gefühlvolles Fliegen,
auf das in der Schulung aus vielen Gründen großer Wert gelegt werden muss.
11

Der Seitenfaden

Der Seitenfaden wird in letzter Zeit wieder intesiv erprobt und diskutiert. Er wird seitlich an
der Haube angebracht und wird im Flug straff nach hinten geweht. Seine Form und Lage hängt
im schiebefreien Flug nur vom geflogenen Anstellwinkel ab. Man muss nur markieren, wo er im
freien Geradeausflug steht, wenn man zieht bis kurz vor dem Abkippen. Dann stellt diese Lage
eine vorzügliche Überziehwarnung dar, die unabhängig von Wasserballast und Schräglage im
Kreisflug ist. Leistungs- und Wettbewerbspiloten schätzen ihn vor allem im Kreisflug. Man weiss
seit langer Zeit, dass der optimale Kreisflug, vor allem wenn aus Wettergründen eng und steil
gekreist wird, sehr nahe am Camax geflogen wird, ohne die möglichen Böen zu berücksichtigen.
Dabei hat sich der Faden bewährt. Auch im Kreisflug berücksichtigt er den Ballast automatisch.
Es liegt nahe, den Seitenfaden auch für den Windenschlepp auszunützen. Der optimale Anstellwinkel im Schlepp ist derjenige der besten Gleitzahl unter Berücksichtigung des Seilund Schirmwiderstandes. Dieser Zusatzwiderstand bewirkt dass der optimale Anstellwinkel
im Schlepp nicht weit von demjenigen des Camax entfernt ist. Der Seitenfaden würde erlauben,
in jeder Phase des Schlepps mit diesem Anstellwinkel zu fliegen. Allerdings muss man dabei
beachten, dass die Lage des Seitenfadens stark vom Schiebewinkel beeinflusst wird. Seine Anzeige ist nur gültig, wenn gleichzeitig der Mittelfaden in der Mitte ist. Speziell bei Seitenwind
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und dem dabei erforderlichen Vorhalten ist es nicht jedermanns Sache, den Mittelfaden in der
Mitte zu halten. Man muss also sehr sorgfältig untersuchen und erproben, ob der Seitenfaden
im Windenschlepp wesentliche Vorteile bringt. Der Pilot muss, wenn er ihn benützt, ständig
zwei Fäden und den Fahrtmesser beachten. Zumindest in der Schulung und bei weniger erfahrenen Piloten mit Schein könnte es einfacher sein, die Minimalgeschwindigkeit zu kennen und
nur nach der Fahrtmesseranzeige zu fliegen.
12

Böen

Segelfliegen ist immer mit Böen verbunden. Speziell in der Nähe von thermischen Aufwinden
ist es immer böig. Für Motorflugzeuge sind die Aufwinde oft die unangenehmsten Böen. Ich
habe vor vielen Jahren einmal einen Flug in einer DC 3 mitgemacht, die eine Höhe zugeteilt bekam, um die 200 m unterhalb der Basis von vielen Bilderbuch-Cumuli, die mich fast
sehnsüchtig machten. Die gesamten Passagiere hatten allerdings wenig Spass daran. Sie wurden alle Augenblicke in den Sitz gedrückt und gleich darauf nach oben gerissen, so dass sie
im Gurt hingen. Sie hatten große Probleme, nicht nur mit spucken, viele waren am Rand ihrer
Möglichkeiten. Ich saß in der ersten Raihe und fragte den Piloten, ob er sich nicht 1000 Fuss
mehr Höhe geben lassen könne. Er funkte er kurz und stieg über die flachen Cumuli, das ging
damals leicht. Ich wurde dann als Retter gefeiert.
Spass beiseite, auch im Windenschlepp muss mit Böen gerechnet werden. Es wurde deshalb
vorgeschlagen, die Minimalgeschwindigkeit um 15 km/h über dem in Abschnitt 6 begründeten
Wert festzulegen. Dies halte ich allerdings für unangemessen. Damit bekommen viele Winden
Schwierigkeiten, die Seilgeschwindigkeit im unteren Teil des Schlepps aufzubringen. Jeder Pilot
muss in jeder Situation wissen, wie weit er über der Minimalgeschwindigkeit bleibt, im Kreisflug
wird er beispielsweise versuchen, nahe dran zu bleiben. Im Pulk wird man etwas schneller
kurbeln als allein, damit man sicher nicht aus seinem Kreis fällt.
Im Windenschlepp sind vor allem Böen von hinten gefährlich weil sie die Fahrt vermindern.
Allerdings sind keine Windenunfälle bekannt, die auf Böen zurückzuführen sind. Dabei gibt es
Plätze, in deren Nähe gehäuft Scherströmungen und damit gefährliche Böen auftreten, meist
in den Alpen, oder in der Nähe von Waldrändern. Auf solche Gefahren wird man am jeweiligen
Platz deutlich hingewiesen und bekommt gesagt, wie man gefährliche Flugzustände vermeidet.
Zudem besagen die klaren Regeln, dass man sofort nachdrückt, wenn die Fahrtmesseranzeige
zurückgeht.
Diese Angelegenheit muss man wohl noch weiter diskussieren. Mein Vorschlag bleibt, die
in Abschnitt 6 begründete Minimalgeschwindigkeit zu beachten, die ja schon eine gewisse
Sicherheit enthält.
13

Motoren mit speziellen Regelungen

Normale Motoren werden nur durch einen Gashebel oder ein Gaspadal gesteuert. Dies kennt
jeder Autofahrer. Dabei kann man davon ausgehen, dass mehr Gas auch immer mehr Drehmoment bedeutet. Das Drehmoment, das die Seilkraft liefert, hängt dabei allerdings noch von
der Drehzahl ab. Für viele Motoren gibt es diesen Zusammenhang wenigstens für Vollgas. Die
Linie des Drehmoments in Abhängigkeit von der Drehzahl hat immer einen höchsten Punkt,
das maximale Drehmoment und die zugehörige Drehzahl. Oberhalb dieser Drehzahl nimmt
das Drehmoment mit steigender Drehzahl meistens mehr ab als unterhalb mit fallender Dreh-
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zahl. Oft existieren Begrenzungen der Drehzahl damit der Motor nicht überdrehen kann. Bei
der Grenzdrehzahl nimmt das Drehmoment stark ab. Dies ist für Winden nur im untersten
Teil des Schlepps interessant, wo die höchsten Seilgeschwindigkeiten auftreten. Alle Motoren
haben auch eine niedrigste Drehzahl unterhalb derer sie abgewürgt werden. Diese Drehzahl
ist meist gar nicht so niedrig. Sie wird leicht im obersten Teil des Schlepps erreicht, wo die
Seilgeschwindigkeit sehr klein wird, besonders bei Gegenwind.. Fast alle Winden haben deshalb
einen Wandler, der einen Schlupf zwischen Motor und Trommel erzeugt, so dass die Seilgeschwindigkeit niedriger sein kann als es der minimalen Motordrehzahl entspricht. Allerdings
wird durch diese Wandler das Drehmoment verstärkt. Dadurch steigt die Linie der Seilkraft in
diesem Bereich stark an. Der Wandler arbeitet auch beim Anschleppen, aber nur kurz und bei
niedriger Motorleistung, so dass dort keine zu zu hohen Seilkräfte entstehen.
Oft wird auch eine Linie der Leistung über der Drehzahl angegeben, die durch Drehzahl ×
Drehmoment bestimmt ist. Die Drehzahl der höchsten Leistung ist immer höher als diejenige
des höchsten Drehmoments. Nur für wenige Motoren kann man das bekommen, was den
Windenfahrer interessiert, nämlich die Linien des Drehmoments über der Drehzahl für feste
Gasstellungen unterhalb von Vollgas. Bei den wenigen Motoren, für die solche Diagramme
zugänglich sind, hat man den Eindruck, dass bei niedrigen Gasstellungen größere Bereiche mit
ungefähr konstantem Drehmoment vorhanden sind. Es sieht so aus, als ob dort mit konstanter
Gasstellung der idealen Situation näher kommt, nach der man mit möglichst konstantem
Drehmoment schleppen soll.
Mit solchen Motoren schleppt man seit fast 60 Jahren, und jeder Windenfahreer hat mit der
Zeit ein Gefühl dafür bekommen, mit welcher Gasstellung man die unterschiedlichen Segelflugzeuge schleppen muss. Dies ist bei älteren Winden nicht so schwierig, mit denen man
Doppelsitzer mit Vollgas schleppt und Einsitzer nicht weit darunter. Nachdem inzwischen wesentlich stärkere Motoren eingebaut werden, ist es nicht mehr so leicht, die richtige Gasstellung
für die einzelnen Flugzeuge zu finden. Anscheinend gelingt dies den meisten Windenfahrern
ganz gut.
Für schwere Fahrzeuge hat man Motoren mit automatischen Regelungen entwickelt. Der Fahrer gibt dann nur noch einen Sollwert für die sogenannte Regelgröße ein, zum Beispiel die
Drehzahl. Der Regler misst dann den Istwert der Regelgröße, vergleicht ihn mit dem Sollwert
und berechnet Gasstellungen, mit denen er möglichst rasch den Sollwert erreicht. Wenn die
Regelgröße die Drehzahl ist spricht man von drehzahlgeregelten Motoren. Zusammen mit automatischer Gangschaltung führt das zur Regelung der Fahrzeuggeschwindigkeit, die man auch
bei Personenwagen findet, oft Speedomat genannt.
Eine andere Regelgröße ist das Drehmoment des Motors, was drehmomentgeregelte Motoren
ergibt. Hier wird es nun für die Winden interessant, denn das Drehmoment des Motors erzeugt
die Seilkraft. Wenn man indirekt den Sollwert der Seilkraft vorgeben kann, dann ist man dem
idealen Schlepp mit konstanter Seilkraft sehr nahe. Der Windenfahrer muss dann nur beim
Anschleppen die Seilkraft sorgfältig dosieren. Im Steigflug muss er nur einen zur Sollbruchstelle
und dem Fluggewicht des geschleppten Flugzeugs passenden Wert der Seilkraft einstellen, den
er bis zum Einsetzen des Wandlers stehen lassen kann. Um das Gas kümmert er sich gar nicht
mehr, er kann es gar nicht mehr selbst beeiflussen. Diese Seilkraftregelung ist übrigens für
Drachenschlepps vorgeschrieben, dort gibt es gar nicht anderes.
Besonders einfach kann man solche Regelungen bei Elektromotoren realisieren, denn man misst
dort ohnhin einige elektrische Größen, die man zu Regelung verwenden kann.
Hier muss nun klar gesagt werden, dass drehmomentgeregelte Motoren zum Windenschlepp
gut geeignet sind, drehzahlgeregelte dagegen nicht. Da die Seilgeschwindigkeit während des
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Schlepps stark abnimmt, müsste man bei ihnen ohnehin den Sollwert ständig verstellen. Was
aber noch viel mehr Probleme schafft ist die Reaktion des Reglers, wenn man eine höhere SollDrehzahl vorgibt als sie momentan vorhanden ist. Dann wird der Regler sofort mehr Gas geben,
ohne dass der Windenfahrer dies bemerken oder verhindern kann. Bei starken Winden wird das
sehr rasch zum Bruch der Sollbruchstelle führen, und zwar in den gefährlichsten Situationen. Im
umgekehrten Fall wird das Gas stark zurückgeregelt, der Pilot muss stark nachdrücken, wenn
er nicht in überzogene Flugzustände kommen will. Winden mit drehzahlgeregelten Motoren
dürfen deshalb nicht zugelassen werden.
14

Sollbruchstellen

Die Sollbruchstellen im Seil sorgen dafür, dass das geschleppte Segelflugzeug nicht überlastet
wird. Die Schleppkupplung im Segelflugzeug muss gemäß Bauvorschrift JAR 22 so befestigt
sein, dass sie eine Seilkraft von 1,95 G mit Sicherheit aushält. Man kann leicht ausrechnen,
mit dieser Seilkraft das Segelflugzeug nicht so hoch belastet wird wie bei den vorgeschriebenen
Böen- und Abfang-Lastfällen. Leider kann die JAR 22 so ausgelegt werden, dass viel niedrigere
Nennlasten in den Flug- und Betriebshandbüchern stehen können. Dies hat zur Folge, dass
gelegentlich Sollbruchstellen im Schlepp reissen, zumal sie nach einigen Starts vorbelastet sind
und weit unterhalb der Nennlast reissen können. Die Firma Tost empfiehlt nicht mehr als
100 Starts mit einer Sollbruchstelle durchzuführen. Trotzdem passieren nach SollbruchstellenVersagen immer wieder Unfälle, wenn nicht schnell genug nachgedrückt wird. Auch wenn alles
gut geht, werden Kunststoffseile durch plötzliche Entlastung möglicherweise beschädigt. Hohe
Nennlasten der vorgeschriebenen Sollbruchstellen sind also ein Beitrag zur Sicherheit und zur
Schonung von Kunststoffseilen. Ganz nebenbei ermöglichen sie auch größere Ausklinkhöhen.
Es sollte also dringend angestrebt werden, hohe Nennlasten zuzulassen. Insbesondere muss
klargestellt werden, dass hohe Nennlasten schwere Unfälle vermeiden können.
Ich will nicht bestreiten, dass die im Handbuch stehenden Nennlasten nicht immer eingehalten
werden. Sollte es in diesem Zusammenhang zu Gerichtsprozessen kommen, wenn bei einem
Windenschlepp-Unfall eine höhere als die vorgeschriebene Sollbruchstelle benützt wurde, dann
kann ein fachkundiger Gutachter auf alle Fälle nachweisen, dass dies mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht die Unfallursache gewesen sein kann.
15

Vorhalten bei Seitenwind

Dieser Abschnitt muss noch bearbeitet werden.
16

Zusammenfassung

Der Windenschlepp an der Schwerpunktkupplung ist eine beliebte, billige, umweltfreundliche
Startart für Segelflugzeuge seit fast 60 Jahren. Leider gibt es dabei auch schwere Unfälle, die
besonders in den letzten Jahren wieder zugenommen haben. Daran sind neue starke Windenbesonders beteiligt, auch Elektrowinden. Es könnten auch Vorschriften beteiligt sein, die für
die neuen starken Winden nicht mehr gelten. Es ist also dringend nötig die Gefahren des Windenschlepps genau zu beschreiben und in die Köpfe aller Piloten und Fluglehrer zu hämmern.
Dies ist in erster Linie die höhere Minimalgeschwindigkeit im Schlepp und die Gefahr des vom
Piloten nicht zu verhindernden Kavalierstarts, die durch die starken Winden wieder höher ge-
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worden ist. Es bleibt zu hoffen, dass der vorliegende Text zur Sicherheit, aber auch zu höheren
Ausklinkhöhen beitragen kann.
Es hat sich bei allen Untersuchungen gezeigt, dass die von der Winde erzeugte Seilkraft eine
entscheidende Rolle spielt, die bisher kaum gemessen wurde. Neuere Entwicklungen zur Messung der Seilkraft und einer Anzeige derselben für den Windenfahrer können Sicherheit und
Effektivität erhöhen. Diese Entwicklung sollte nach Kräften unterstützt werden.

Rundschreiben der LTB Schlemann GmbH
Sehr geehrte Damen und Herren,
Verehrte Kunden,
am 19.02.2010 fand ein Gespräch zwischen der EASA auf der
einen Seite und einem Vertreter der in der PAD 10-010-1-1
benannten Instandhaltungsbetriebe und der AOPA auf der anderen
Seite über die Instandhaltung von Flugzeuganschnallgurten bei
der EASA in Köln statt.
Es war ein sehr freundliches und sehr erfolgreiches Gespräch.
Wir können Ihnen mitteilen, dass es weiter geht und dass Sie
uns wieder alle Gurte zur Instandsetzung zusenden können. Die
Mitarbeiter der EASA haben uns mitgeteilt, dass es zu keiner
AD wie in der PAD 10-010-1-1 angekündigt kommen wird. Die
Kommentare (sehr viele) zu der PAD aus aller Welt werden
derzeitig katalogisiert und sollen dann veröffentlicht werden.
Und hier noch einmal unseren allerherzlichsten Dank an alle
die die PAD kommentiert und sich bei der EU beschwert haben.
Wir, die Instandhaltungsbetriebe, müssen jetzt nur die
Papierlage ändern, d.h. wir erstellen eine neue
Verfahrensanweisung (wie in den USA). Es wurde uns gesagt,
dass nach einer genehmigten Verfahrensanweisung alle bisher
ausgelieferten Gurte, die bei einem in der PAD 10-010-1-1
benannten Instandhaltungsbetriebe überholt oder repariert
wurden und mit einer EASA FORM ONE ausgeliefert wurden, ihre
Lufttüchtigkeit behalten.
Mit freundlichen Grüßen
Dieter Schlemann
_______________________________________
LTB Schlemann GmbH
Harburger Str. 118
D-27356 Rotenburg/ Wümme
Tel.: ++49 (0) 4261/ 960380
Fax: ++49 (0) 4261/ 960381
E-Mail: info@schlemann-belts.de
Internet: www.schlemann-gurte.de
_______________________________________

Nachricht der European Aviation Safety Agency
Die Situation in Bezug auf die PAD 10-010 kann wie folgt
zusammengefaßt werden:
1. Die dänische Aufsichtsbehörde hatte EASA über die in
Deutschland unter einer Part 145 Genehmigung reparierten
Sicherheitsgurte informiert.
2. Da die betreffenden Betriebe nicht im Besitz von
zugelassenen Instandhaltungsunterlagen sind, können sie
jedoch legal keine Instandhaltung durchführen.
3. Die EASA hatte aus Standardisierungsgründen zu handeln
und in Folge dessen eine Proposed Airworthiness Directive
(PAD) erstellt, in der der Vorschlag enthalten ist, eine
Inspektion sowie den anschließenden Austausch der
betroffenen Sicherheitsgurte anzuordnen (PAD 10-010 am
13.01.2010 veröffentlicht).
4. Bis zum Ende der Kommentierungsfrist am 10.02.2010 sind
eine Vielzahl von Kommentaren zu der PAD eingegangen. Das
Comment Response Document (CRD) wird derzeit erstellt und
danach veröffentlicht.
5. Nach einer Diskussion der eingegangenen Kommentare wurde
heute entschieden, KEINE neue PAD bzw. AD zu dieser
Thematik mehr herauszugeben.
6. Alternativ dazu soll jedoch ein Safety Information
Bulletin (SIB)herausgegeben werden, welches die
rechtliche Situation der reparierten Sicherheitsgurte
deutlich machen soll.
7. Die betroffenen Betriebe wurden von uns auf die
Möglichkeit hingewiesen, sich die bei ihnen verwendeten
Reparaturverfahren gemäß Regulation (EC) No. 1702/2003
Annex Part 21 Subpart M von der EASA genehmigen lassen.
Ich hoffe, dies trägt zur Klärung bei. Für weitere Gespräche
und Anfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Norbert Lohl
European Aviation Safety Agency
Certification Director
Postfach 10 12 53
D-50452 Köln
Germany
T: +49 221 89990 4000
F: +49 221 89990 4500

NACHRICHTEN
10. November 2009
NEUE JEPPESEN VFR+GPS-KARTEN BIETEN BESSERE LESBARKEIT
UND HÖHERE BENUTZERFREUNDLICHKEIT

Neu-Isenburg, 10. November 2009 – Jeppesen gibt die Optimierung der VFR+GPSFlugnavigationskarten für 2010 bekannt. Wesentliche Änderungen wurden auf Grundlage von
Befragungen von VFR-Piloten erstellt. Dazu trafen sich Vertreter von Jeppesen mit Piloten in
Frankfurt, London und Paris, um deren spezielle Bedürfnisse zu analysieren und in gewünschte
Kartenmerkmale umsetzen zu können. Bei diesen Treffen trugen die Piloten mit ihren
Informationen maßgeblich zur Gestaltung der neuen Jeppesen VFR+GPS-Kartenserie bei.

Ein von den Piloten geschätztes Merkmal der neuen Karte ist die höhere Lesbarkeit durch eine
verbesserte Geländedarstellung und neu gestaltete Symbolik. Durch eine größere
Gebietsabdeckung jeder einzelnen Karte reduziert sich die Anzahl der für Deutschland
benötigten Karten von sechs auf nur noch vier Karten. Darüber hinaus vereinfacht die neue
Faltung der VFR+GPS-Karte die Handhabung im Cockpit. Die neue europäische Kartenserie
startet mit Spanien und Portugal im November 2009, die Karten für Deutschland werden zu
Beginn der Saison am 5. März 2010 veröffentlicht.

„Die neue VFR+GPS-Karte von Jeppesen wurde entwickelt, um den Bedürfnissen und
Erwartungen von VFR-Piloten gerecht zu werden, von denen viele uns mit ihren Ideen und
Gestaltungswünschen unterstützt haben“, sagte Andreas Windeck, Produktmanager, Jeppesen
Airway Manual. Die verbesserte VFR+GPS-Karte zeigt eine neuartige Geländedarstellung mit
sehr dynamischem 3D-Eindruck. Neu gestaltete, markante Flugplatzsymbole sind mit einem
Blick zu lokalisieren, und die Darstellung der Lufträume hilft bei der Erkennung komplexer und
sich überschneidender Luftraumgrenzen. „Die Rückmeldung der VFR-Piloten hat uns bestätigt,
dass das Jeppesen Konzept der Unterscheidung von nicht-freigabepflichtigem Luftraum (in
blau) und freigabepflichtigem Luftraum (in rot) eine sinnvolle Unterstützung ist. Deshalb
behalten wir diese Darstellung bei.“
– mehr –

Weitere Informationen zur VFR+GPS-Kartenserie sowie den Revisionsplan 2010 finden Sie
unter www.jeppesen.com/vfrgps. Jeppesen bietet VFR+GPS-Flugkarten für Europa,
Nordamerika und Südafrika an.
Über Jeppesen
Seit 75 Jahren sorgt Jeppesen dafür, dass Piloten und Passagiere Ihre Ziele sicher und effizient
erreichen. Und auch heute noch zeigt sich dieser Pioniergeist in den grundlegenden
Informations- und Optimierungslösungen, die Jeppesen zur Steigerung der Effizienz von
Abläufen im Luft-, See- und Schienenverkehr rund um den Globus anbietet. Jeppesen ist ein
Tochterunternehmen von Boeing Commercial Aviation Services, einem Geschäftsbereich von
Boeing Commercial Airplanes. Weitere Informationen finden Sie unter www.jeppesen.com.
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