Windenbetrieb 2020

Ziel:
- Alle am Windenbetrieb beteiligten kennen
die Abläufe für einen sicheren Betrieb

- Die Risiken und Gegenmassnahmen sind
bekannt
- Wir operieren professionell!
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Der Windenbetrieb findet nur in der gelben Zone statt. Darin
dürfen wir uns bewegen wie bei normalem Flugbetrieb. In
eine andere Zone dürfen wir nur mit Bewilligung des TWR. Bei
normalem Windenbetrieb müssen wir nie in eine andere
Zone.
Nur nach einem Seilriss bei einer Landung in einer anderen
Zone oder wenn das Seil in eine andere Zone fällt braucht es
eine Freigabe vom TWR, welche mit dem Bodenfunk(Campo
Segelflug) einzuholen ist.
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Landung auf Startpiste, Schwelle ca. auf Höhe Schwelle des Landefeldes,
damit die Startzone/Publikumszone hoch genug überflogen wird
Ausziehen: auf gerader Linie von der Winde zum Startplatz. Der
Windenfahrer sagt, wie das gemacht werden soll.
Das Auszugsfahrzeug darf während der Startphase nicht zur Winde
fahren, bzw. solange das Fahrzeug unterwegs ist, darf nicht gestartet
werden.
Wir ziehen die Seile erst aus, wenn wir bereit sind. So könnten falls
Bedarf besteht, andere Flugbewegungen stattfinden (z.B. Helis).
Nach dem Ausziehen werden die Seile abgelegt, der Fallschirm des nicht
benutzten Seils abgehängt und mit einem Fähnchen markiert. Der
Windenfahrer sagt, welches Seil er zuerst nehmen will (hängt vom Wind
ab). Seilbezeichnung: Aareseil, Gürbeseil und Restseil. >>absprechen mit
dem Windenfahrer
Über die Seile nie fahren oder rollen!
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Start: Ablauf und Kommunikation
⚫

⚫

Pilot: Checkliste (Funk auf 123.405), Departure Briefing, Capot zu, Seil ein,
dem FDL das Bereitzeichen geben

FDL verlangt Freigabe vom TWR (121.025):
für normalen Start: Bern TWR, HB-1811 ready for launch for one

⚫

⚫

circuit

für Seilrissübung: Bern TWR, HB-1811 ready for launch, request option

Wenn er die Freigabe erhalten hat, Kontrolle, ob vorne und hinten frei, > Flügel
auf > bedeutet für den Piloten Start frei.

⚫

Pilot an Winde (123.405): Winde, ASK-21, Doppelsitzig, bereit am Aareseil

⚫

Winde bestätigt, zieht langsam an

⚫

Pilot: Seil straff, Seil straff

⚫

Winde beschleunigt
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Steigflug, Volte
⚫

Wenn die Geschwindigkeit im Steigflug nicht gut ist, den Windenfahrer nach
dem Start informieren

⚫

Nach dem Klinken umschalten auf TWR-Freq., hörbereit sein

⚫

Bei normaler Volte direkt in den Downwind fliegen

⚫

⚫

⚫

⚫

Bei bewilligter Option (Seilrissübung) wählt der Pilot Flugweg und
Landerichtung nach Bedarf
Vom TWR können ev. Traffic Info oder andere Meldungen kommen
Landung in Gegenrichtung, Abkreisen, Hangsegeln und andere
Spezialwünsche vor dem Start anmelden
Ungeplante Flugwegänderungen im Flug so schnell wie möglich dem TWR
melden (echter Notfall) aber: zuerst fliegen!
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Landung
⚫

Erreichbare Höhe: 200 bis 250m AGL, je nach Wind

⚫

Nach dem Klinken fliegen wir gem. Freigabe bzw. Absprache mit dem TWR

⚫

Landung auf der Startpiste, etwa auf Höhe Landefeld (Zuschauerbereich
hoch genug überfliegen)

⚫

Nach der Landung wenn nötig Piste nach links verlassen; Achtung Zaun!

⚫

Nicht nach rechts über liegende Seile rollen

⚫

Während dem Start Landefeld freilassen für Notfall

⚫

Zurückholen am westlichen Rand des Platzes
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Störung

⚫

Dort landen, wo es am sichersten ist!
⚫

Fly – (Navigate) – Communicate
⚫

⚫

⚫

>In That Order

Nach der Landung TWR informieren (HB-1811 safe on
Ground)
Flugzeug / Seil zurückholen aus nicht gelben Zonen
>Freigabe vom TWR mit RC-Funk erforderlich
(Rufzeichen Campo Segelflug)
10

Wir sind Profis!
⚫

Wir halten uns an die Vereinbarungen

⚫

Wir kommunizieren so besprochen

⚫

⚫

⚫

⚫

Vor den startbereiten Flugzeugen bewegen sich nur Leute, welche am
Betrieb beteiligt sind
SG-Mitglieder haben ihren Ausweis auf sich, Zuschauer ohne Ausweis
müssen überwacht werden

Beim Verschieben zwischen Villa und Startbereich immer den Anflug
kontrollieren (in beiden Richtungen!)
Zuschauer bewegen sich nur hinter dem Flugbetrieb
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