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 Vertiefe Dein Wissen durch die Lektüre folgender Quellen 

• SBO
• Startwindenfahrerbestimmungen
• Die Segelflugausbildung-Methodik, Richtlinien und Bestimmungen
• 2. DV LuftPersV, Anlagen 5A und 5B
• Windenschlepp – Sicherheit und optimale Ausklinkhöhe von
  Richard Eppler

Bedenke

Nichtbeachtung der Regelwerke kann Haftungsprobleme zur Folge 
haben.
Die Dokumente liegen zum Download unter:
www.daec.de/se/down.php bereit.

 Verhalten bei Startunterbrechung im Windenstart

In jeder Phase des Windenstarts muss mit einer Startunterbrechung, 
sei es z. B. durch Seil- oder Sollbruchstellenriss oder Ausfall der Win-
de, gerechnet werden. Um sicher eine reguläre Fluglage zu errei-
chen ist die erforderliche Geschwindigkeit in einer steileren Fluglage 
höher als in einer flacheren. Bei einer Startunterbrechung am Boden 
ist sofort auszuklinken. Im Fluge wird sofort zügig nachgedrückt, bis 
die Normalfluglage erreicht ist, und hiernach ausgeklinkt. Besonders 
kritisch ist der Ausfall der Winde, da sich diese Art der Startunter-
brechung weniger deutlich bemerkbar macht als ein Seilriss. Sie ist 
daher speziell zu üben. Das weitere Verfahren ist abhängig von örtli-
chen Gegebenheiten, vom Flugzeugmuster, der Höhe, der Windrich-
tung und der Stärke. Insbesondere auf fremden Flugplätzen sollte 
man sich daher zuvor von einem örtlichen Fluglehrer einweisen las-
sen. In der Ausbildung sind mindestens drei Startunterbrechungen in 
unterschiedlichen Höhen vor dem ersten Alleinflug und zusätzliche in 
den weiteren Ausbildungsabschnitten zu üben.
Es gilt jedoch zu beachten: Das Erkennen einer Startunterbrechung 
und die Erstreaktion müssen intuitiv und schnell erfolgen. Eine kor-
rekte Reaktion in dieser Situation lässt sich nur durch ständiges men-
tales und verbales Training erreichen!

Immer die Hand in der Nähe des Ausklinkknopfes halten.• 
Sollbruchstellen farblich markieren und nach 200 Starts (gemäß• 

 Herstellerempfehlung) auswechseln.
Der Flächenhalter hat das Ablegen der Fläche am Boden zu • 

 verhindern.
Das Erreichen der Höhe bis zum Beginn der Steigfluglage kann• 

 durch einfaches Zählen bis 5 nach dem Abheben bestimmt werden.
Startcheck: Ich bin auf • Startunterbrechung vorbereitet

 Mentales Durchspielen von Szenarien.

Tipps



In Deutschland werden jährlich einige hunderttausend Windenstarts 
durchgeführt. Dabei kommen zunehmend moderne und leistungs-
stärkere Winden zum Einsatz. Dies erfordert eine Anpassung der 
Startmethoden und Richtlinien.DER WINDENSTART

 Die Phasen des Windenstarts

1. Anschleppen und Abheben
Der Unfallschwerpunkt im Windenstart ist die Phase des Abhebens 
bis zum Bereich des Steigfluges. Große Gefahr besteht dabei in 
dem so genannten Kavalierstart, bei dem direkt nach dem Abheben 
in einen steilen Steigflug übergegangen wird. Hier besteht die Ge-
fahr, dass das Flugzeug durch die hohe Rotations- und die niedrige 
Fluggeschwindigkeit in einen überzogenen Flugzustand kommt und 
seitlich abkippt. Um dies zu vermeiden, lässt man das Flugzeug in 
Abhängigkeit von der Schwerpunktlage in etwa neutraler Höhenru-
derstellung flach abheben. Abrupte Steuerausschläge sind, wie in 
allen Flugphasen des Windenstarts, unbedingt zu vermeiden.
Es gibt Flugzeugmuster, bei denen der Pilot das Aufbäumen bei zu 
starkem Anschleppen nicht verhindern kann. Diese Gefahr hat sich 
durch den Einsatz moderner, leistungsstarker Winden verschärft. 
Piloten solcher Flugzeuge müssen dieses Problem kennen und 
sich mit dem Windenfahrer absprechen, damit sie vorsichtig ange-
schleppt werden. 

2.  Übergang zum Steigflug
Der Übergang in den vollen Steigflug erfolgt allmählich durch sanftes 
Ziehen des Höhenruders. Bei normalem Schleppverlauf wird diese 
Höhe circa 5 sec. nach dem Abheben erreicht und kann somit durch 
einfaches Zählen festgestellt werden.

3. Der Steigflug
Die Ausklinkhöhe steigt mit Erhöhung der Seilkraft, welche der Win-
denfahrer zur Verfügung stellt. Dieser soll mit möglichst konstanter 
Seilkraft schleppen. Der Pilot kann seine Fahrt wie im freien Flug 
regeln. Es gilt also, dass die Fahrt durch Ziehen verlangsamt und 
durch Drücken erhöht wird. Jedoch dürfen auch im Windenstart die 
Minimal- sowie die Maximalgeschwindigkeit nicht unter- bzw. über-
schritten werden. Die Maximalgeschwindigkeit für den Windenstart 
lässt sich dem Flughandbuch entnehmen. Ein Überschreiten kann 
strukturelle Schäden hervorrufen. Die Minimalgeschwindigkeit im 
Windenstart ist aufgrund der Seilkraft in etwa 1.3 bis 1.6-fach höher 
als im freien Flug und steigt mit Zunahme der Seilkraft. Ein Unter-
schreiten der Minimalgeschwindigkeit führt in einen überzogenen 
Flugzustand und ist unter allen Umständen zu vermeiden.
Eine Erhöhung der Ausklinkhöhe ist folglich nur durch Erhöhung der 
Seilkraft und somit durch eine Erhöhung der Geschwindigkeit mög-
lich. Bei Seitenwind wird zusätzlich in dieser Flugphase gegen den 
Wind mit Seiten- und Querruder vorgehalten.

Hohes  Gras
Falsche / alte Sollbruchstelle

Ausbrechen
Mitnahme des zweiten Seils
Spornkuller nicht abgenommen

Fläche berührt Boden
Flugzeug bricht am Boden aus
Flugzeug bricht nach dem Abheben aus

Flugzeug neigt zum Aufbäumen / bäumt sich auf

Startabbruch (Seil-, Sollbruchstellenriss, Windenausfall, ....)

Zu geringe Geschwindigkeit (kann bei abruptem Übergangsbogen und/
oder hoher Last auch bei hoher Fahrt auftreten) 
Zu hohe Geschwindigkeit

Startabbruch (Seil-, Sollbruchstellenriss, Windenausfall, ...)

Zu geringe Geschwindigkeit (kann bei hoher Last auch bei hoher Fahrt 
auftreten)
Zu hohe Geschwindigkeit

Startabbruch (Seil-, Sollbruchstellenriss, Windenausfall, ...)

Gras kurz halten
Sollbruchstelle gem. Betriebshandbuch kontrollieren und nach 200 Starts 
auswechseln
Flugzeug ausrichten
Fallschirm des zweiten Seiles aushängen; zweites Seil 15 m zur Seite ziehen
Startcheck

Ausklinken, Startabbruch
Ausklinken, Startabbruch
Startvorgang nicht abbrechen, das Segelflugzeug auf 
Sicherheitshöhe schleppen
Windenfahrer informieren, dass vorsichtig angeschleppt wird. Knüppel beim An-
schleppen leicht gedrückt, ggf. kopflastiger trimmen.
Wenn schon abgehoben, sofort zügig nachdrücken. Ausklinken. Geradeaus in 
der Startstrecke landen bzw. ausrollen.

Weniger ziehen, weicheren Übergangsbogen;
Auf Startabbruch vorbereitet sein; ggf. ausklinken
Wenn noch möglich, leicht mehr ziehen. Auf Startabbruch vorbereitet sein; ggf. 
ausklinken.
Sofort zügig nachdrücken bis in Normalfluglage. Ausklinken. Weiteres Verfah-
ren in Abhängigkeit von örtlichen Gegebenheiten, vom Flugzeugtyp, der Höhe, 
der Windrichtung und der Stärke.

Weniger ziehen. Auf Startabbruch vorbereitet sein; ggf. ausklinken.

Wenn noch möglich, leicht mehr ziehen. Auf Startabbruch vorbereitet sein; ggf. 
ausklinken.
Sofort zügig nachdrücken bis in Normalfluglage. Ausklinken. Weiteres Verfah-
ren in Abhängigkeit von örtlichen Gegebenheiten, vom Flugzeugtyp, der Höhe, 
der Windrichtung und der Stärke.

Sicher Starten an der Winde
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Risiken Vorsichts- / Gegenmaßnahme

VORSICHT: AUFBÄUMEN!

4. Übergang in die Normalfluglage und Ausklinken
Ziel ist es, in Normalfluglage mit minimaler Seillast auszuklinken. 
Hierzu reduziert der Windenfahrer die Motorleistung und der Pi-
lot beendet den Steigflug, indem er die Normalfluglage einnimmt. 
Wird unter Last ausgeklinkt, ergeben sich hohe Belastungen auf die 
Struktur des Segelflugzeuges.


