
Theoretische Windenfahrerprüfung 
 

 

Datum__________ 
 
Vorname __________________________ Name __________________________  
 
Geburtsdatum ___________ 
 
Dieser Test umfasst 15 Fragen. Bearbeitungszeit max. 30 Minuten. 
 
 

1. Wie muss die Sprechverbindung auf der Winde gewährleistet werden? 
 
Zwischen Start und Startwinde muss eine betriebssichere 
Sprechverbindung (kein Flugfunk) bestehen. 
 
Die Sprechverbindung zwischen Start und der Winde muss insbesondere 
während des eigentlichen Startvorganges gewährleistet sein und darf 
durch das Motorengeräusch nicht beeinträchtigt werden. 

 
 

2. Was ist beim Aufstellen der Winde zu beachten? 
 
Der Startwindenfahrer stellt die Startwinde an dem vom Flugleiter 
bestimmten Platz auf. 
 
Er überzeugt sich von der Standfestigkeit der Startwinde und erdet sie zum 
Schutz gegen elektrische Aufladungen. 
 
Treibstoff-, Öl- und Kühlwasserstand müssen vor Inbetriebnahme auf 
richtigen Füllstand geprüft werden. Während des Startbetriebes sind 
Kontrollen vorzunehmen. 
 
Die Sprechverbindung ist herzustellen und eine Sprechprobe mit dem 
Startleiter vorzunehmen. 
 

3. In welchem Abstand (Halbkreis) ist die Winde bei Publikumsverkehr 
abzusperren? 

 
Bei Publikumsverkehr ist der Standplatz der Startwinde nach hinten in einem 
Halbkreis (Radius von mindestens 10 m, je nach örtlichen Verhältnissen) 
abzusperren. Personen, die nicht zur Startwindenbedienung gehören, sind 
außerhalb der Absperrung zu halten. 
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4. Worauf ist vorm ersten Schlepp zu achten, welche Checks sind 
durchzuführen? 

 
Der Startwindenfahrer überzeugt sich von der einwandfreien Seilführung 
zwischen Seiltrommel und Kappvorrichtung. 

 
Die Kappvorrichtung ist auf Gängigkeit, Sauberkeit und Schnittfähigkeit 
zu überprüfen. 

 
Es ist darauf zu achten, dass der Startwindenmotor vor dem Start die 
erforderliche Betriebstemperatur (60°C) hat. 

 
Der Startwindenfahrer hat sich davon zu überzeugen, dass beim Einschalten 
der Zündung oder spätestens beim Einlegen des Motorgetriebes die gelbe 
Signalleuchte (Blink- oder Drehleuchte) einwandfrei arbeitet. 
 

5. Wer ist für den Zustand des Windenseils verantwortlich und was ist mit 
schadhaften Stellen zu tun? 
 
Der Startwindenfahrer ist für den betriebssicheren Zustand des 
Startwindenseils verantwortlich. Er hat dieses zu kontrollieren, schadhafte 
Stellen sind rechtzeitig herauszuschneiden. Seilverbindungen sollen durch 
Spleißen oder durch ähnlich bewährte Verdrall- und/oder Klemmverbindungen 
(Stahl oder Aluminium) erfolgen. 
 

6. Wie breit muss das Windenseil mindestens ausgelegt werden? 
 
Mindestens 3m  
 

7. Nenne Sie die in der S.B.O. festgelegten Startkommandos! 
 
Flug-/Startleiter      Windenfahrer 

 
Segelflugzeug startklar     Startwinde startklar 
 
Seil anziehen      Seil anziehen 
 
Seil straff       Seil straff 
 
Fertig (beim Anrollen)     Fertig 
 
Frei (beim Abheben)     Frei 
 
Startunterbrechung Halt - Stopp (mehrmals)   Halt - Stopp ! 
 
 

8. Was ist zu tun wenn das Seil droht außerhalb des Fluggerätes zu landen? 
 
Wenn die Gefahr besteht, dass das Startwindenseil außerhalb des 
Fluggeländes niederfällt, muss durch Gasgeben das Einziehen des 
Startwindenseiles rechtzeitig beschleunigt werden. 
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9. Das Segelflugzeug bricht kurz nach dem Abheben aus. Was machen Sie? 
 

Startvorgang nicht abbrechen, das Segelflugzeug auf Mindesthöhe 
Schleppen. 
 

10. Der Pilot macht einen „Kavalierstart“. Was machen Sie? 
 
Trotz der bestehenden Gefahr, dass die Sollbruchstelle oder das 
Startwindenseil reißt oder dass der Startwindenmotor abgewürgt wird, muss 
versucht werden, den Startvorgang unter allen Umständen fortzusetzen. 
Nach dem Start benachrichtigt der Startwindenfahrer den Startleiter von dem 
Zwischenfall. 
 

11. Nennen Sie mindestens drei Beispiele wann das Seil zu kappen ist! 
 
Das Startwindenseil muss gekappt werden, wenn: 
 
a) das Segelflugzeug noch mit dem Startwindenseil verbunden die 
Startwinde überfliegt; 
 
b) das Segelflugzeug mit anhängendem Startwindenseil zu einer Kurve 
ansetzt. 
 
c) ein anderes Flugzeug mit dem startenden Flugzeug oder Windenseil in 
Kollision gerät. 
 

12. Wie verhalten Sie sich, wenn das Seil droht auf einem Hindernis zu landen? 
 
lm Zweifelsfall vom Gas gehen, Trommel abbremsen und das Seil fallen 
lassen. Erst nach Kontrolle, ob keine Beschädigung z.B. an der 
Landebahnbefeuerung, einem Windmast o.ä. eintreten kann, das Seil 
vorsichtig einziehen, 
 

13. Nennen Sie die den Kühlwasser-Temperaturbereich der Winde in dem ein 
sicherer Betrieb gewährleistet ist! 

 
60°C...110°C 

 
14. Was ist die optimale Drehlzahl des Windenmotors für das Einzihen des Seils 

nach dem Ausklinken, sofern der Betrieb es zulässt? 
 

3500U/min 

 
15. Was ist nach dem letzten Schlepp des Tages zu tun? 

 
Seile nochmals ausziehen und ohne Last einziehen. 
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