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   Winter-OPS    
 

 
 
Zur Winterzeit legen viele Piloten ihr Hobby nieder, suchen sich andere 
Freizeitaktivitäten oder widmen sich der Winterarbeit an ihrem Flieger. Dennoch gibt es 
gerade im Winter fantastische Tage in ruhiger Luft bei guten Sichten. 
Insbesondere die fantastischen Flüge über die schneeverschneite Landschaft sollte 
man sich nicht entgehen lassen. 
 
Damit diese Freude ungetrübt bleibt, gibt es ein paar kleine aber wichtige Dinge zu 
beachten. 

 
 

Eis & Schnee 
Ein Flugzeug wird durch den Auftrieb, den die Tragflügel produzieren, in der Luft 
gehalten und durch Steuerflächen in die gewünschte Richtung gelenkt. Damit dieses 
Grundprinzip der Fliegerei funktioniert, muss der Luftstrom um Tragflügel und 
Leitwerke ungestört sein. Eigentlich sollte es selbstverständlich sein, dass die 
Oberflächen am Flieger, das heißt Tragflügel, Höhen- und Seitenleitwerk, frei von 
Schnee und Eis sind, gegebenenfalls davon zu befreien sind –   

und ganz wichtig:  es auch bleiben!  
 

 

Jedem Piloten wird wohl einleuchten, dass mit einem 
Belag wie diesem auf der Tragfläche nicht geflogen 
werden kann und vorher entfernt werden muss. Am 
besten stellt man die Maschine in eine geheizte Halle 
und entfernt das zu Wasser gewordene Eis mit einem 
Schwamm oder Leder, so dass es nicht in die 
Zwischenräume der Querruder und Landeklappen 
gelangen kann, um dort aufs Neue zu gefrieren. 
Losen Schnee kehrt man - am besten noch Draußen - 
von den Steuerflächen weg, nach vorne ab. 
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Bei einer dicken Eisschicht wie dieser wird jeder Pilot sagen:  „damit kann man nicht 
fliegen“. Wie sieht es aber bei einer nur dünnen Raureifschicht aus? Selbst durch diesen 
dünnen Eisbelag wird die Aerodynamik derart gestört, dass der Flügel nicht oder nur 
unzureichend Auftrieb erzeugen kann. 
Genau diese Eisschicht ist es, die man bei einem im Freien, über Nacht geparkten Auto 
mit einem Eiskratzer entfernt  – bei einem Flieger ist dieses Verfahren allerdings eine 
schlechte Wahl. Eine mechanische Entfernung hinterlässt sehr leicht üble Kratzer auf 
Kunststoffoberflächen und Lack. Man kann mit einem Tuch (gute Erfahrungen habe ich 
mit Frottee gemacht) vorsichtig versuchen den Raureif abzurubbeln. Dies wird in 
manchen Fällen vielleicht schwer bis gar nicht möglich sein, daher schreibt manch ein 
Flugmagazin, dieses Tuch vorher mit Frostschutz zu tränken, um damit das Eis zu 
verflüssigen. Aber Vorsicht, Frostschutz kann auch Kunststoffoberflächen -  
insbesondere wenn es auf die Scheiben gerät - angreifen.  
Hier ist es wichtig, sich vorher beim Hersteller zu informieren. 
Heißes Wasser auf die stark unterkühlten Bauteile zu gießen, verbietet sich von selbst. 
Durch den schnellen Temperaturwechsel treten Spannungen im Material auf. Ebenso 
wird das abfließende Wasser erneut an anderer Stelle gefrieren. 
Wer jetzt denkt, er umgeht das Problem der Vereisung nur weil er seine Maschine im 
Hangar parkt oder selbst Draußen durch Allwetterbezüge gut geschützt steht, liegt 
falsch. Erst kürzlich hatten Fliegerkollegen ihre Maschine aus dem Hangar geräumt, um 
sofort startklar zu sein, wenn sich der zur Zeit noch vorherrschende Nebel hebt. 
In der Luftfahrt ist diese Wettererscheinung als gefrierender Nebel (freezing Fog, FZFG) 
geläufig. Sehr schnell hatte sich auf den Oberflächen gefrierender Niederschlag breit 
gemacht, der für die Piloten allerdings nicht besonders bedenklich aussah. 
 

Nicht umsonst lassen selbst große 
Linienmaschinen auch noch so dünne 
Raureifschichten, mittels Abspritzen durch 
Enteisungsflüssigkeit, entfernen. Dabei gilt 
es zwischen Enteisen (De-Ice), und dem 
nachträglichen Auftragen einer 
Schutzschicht (Anti-Ice) zu unterscheiden. 
Alle größeren Flugzeuge haben 
Enteisungsanlagen, die aber nur die 
Staupunkte von Tragflügel, Leitwerk, 
Propeller und auch Scheiben, durch 
unterschiedlichsten Verfahren eisfrei 
halten. 

Ist die Maschine erst einmal mal in der Luft, benötigt man normalerweise für die 
Oberflächen keine Enteisung mehr.  
Die Grenzen des Machbaren sind allerdings bei gefrierendem Regen (FZRA) – auf gut 
Deutsch „Blitz-Eis“ - erreicht.  
 
                   Hier gibt es nur eine Regel  VERMEIDEN! 
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All unsere ULs haben keinerlei 
Enteisungsanlagen, sei es für Zelle, 
Propeller, Scheiben und noch nicht mal für 
das Staurohr. Fliegen bei Eis und Schnee ist 
eben nicht vorgesehen - vom Zusatzgewicht 
dieser Anlagen mal ganz abgesehen. 
Flüge bei Vereisungsbedingungen sind 
daher verboten und auch bei Niederschlag 
wie Schnee oder Graupel nicht zu 
empfehlen. Eis und Schnee können 
unvermittelt und schnell zu jeder Zeit 
„aufpacken“ und haben nachhaltige Folgen:  

 Störung der Aerodynamik mit 
Auftriebsverlust. 

 Gewichtszunahme 
 Sichtverlust durch zugeeiste 

Frontscheibe 
 Falsche Fahrmesseranzeige wegen 

nicht beheiztem Staurohr 
 Verlust der Steuerung durch 

festgefrorene Steuerflächen  

 
Die Flughandbücher haben hier nur einen 
einzigen guten Ratschlag:  
 

Wärmere Luftschichten aufsuchen. 
 

Im Winter leichter gesagt als getan. 
 
 
Scheiben 
 

Spätestens bei den Scheiben sollte 
man mit jeglicher Art von 
mechanischer Entfernung von Eis 
und Schnee – auch dem Abrubbeln 
mittels Frotteetuch - äußerst 
vorsichtig sein.  
Oft hilft es aber schon wie hier, 
wenn man die Scheibe in Richtung 
Sonne dreht und diese die Aufgabe 
des Enteisen erledigen lässt. Das 
Wasser kann man wie gewohnt mit 
einem entsprechenden Tuch 
aufsaugen. Man sollte sich 
keinesfalls nur mit einem kleinen 
„Guckloch“ zufrieden geben, 
sondern wirklich zusehen, dass die 
ganze Scheibe frei von Eis ist.  

Fürs VFR-Fliegen benötigt man eben auch die Peripherie um sich zu orientieren. 
So schnell die Scheibe durchsichtig ist, so schnell kann sie auch wieder „zu“ sein. 
Spätestens wenn man es sich im Flieger gemütlich gemacht hat, Haube oder Türen 
geschlossen sind, werden die Scheiben schneller beschlagen als einem lieb ist und man 
hat wieder Null-Sicht. Wer jetzt denkt, trotzdem den Motor zu starten um „schon mal“ zum 
Start zu rollen oder gar im Semi-Blindflug, durch einen freien Spalt blickend, zu starten, 
bringt nicht nur sich sondern auch andere in Gefahr. Ein sauberes Mikrofasertuch kann 
hier wahre Wunder bewirken. Am besten sorgt man durch Öffnen von Fenster oder 
Türen/Haube für genügend Frischluftzufuhr von Außen, bis der Motor in der Lage ist 
ausreichend warme Kabinenluft zur Verfügung zu stellen. 
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Kabinenheizung 
 

 
 
Diese warme Kabinenluft des 
Motors birgt aber auch 
Gefahren, die durch das in den 
Abgasen enthaltene 
Kohlenmonoxid, nicht zu 
unterschätzen sind. 
Insbesondere bei 
Heizungssystemen, die ihre 
Warmluft aus der 
Ummantelung der 
Auspuffanlage ziehen, ist 
Vorsicht geboten und sollten 
regelmäßig auf Korrosion 
geprüft werden.  
 

Jeder Pilot sollte sich ernsthaft die Frage stellen, ob ihm die Verfärbung des Farbpunktes 
eines Kohlenmonoxid-Detektors auffallen wird. 
Mittlerweile sind auch schon eine Vielzahl von elektronischen Detektoren  auf dem Markt.  
Für welche Lösung man sich auch entscheidet, haben alle eines gemeinsam: 
Detektoren, haben nur eine gewisse Laufzeit, nach der sie gewartet oder ausgetauscht 
werden müssen.  
Zur Verwendung, vor allem aber auch der Installation, holt man sich am besten beim 
jeweiligen Hersteller des Produkts und auch dem Flugzeughersteller Auskunft. 

 
 

Pistenzustand 
 

  
 

Bevor man sich die Mühe macht seine Maschine auszuräumen, sollte man sich alle 
Betriebsflächen, auf denen man vor hat den Flieger zu bewegen, genau anschauen. Dazu 
zählen nicht nur die Piste, sondern auch Vorfeld und Rollwege. Wie tief der Flieger im 
Schnee oder auch weichem Gras einsinkt, ist eine Kombination von Auflagergewicht der 
Reifen und Auflagefläche. Große und breite Reifen in Kombination mit einem leichten UL 
haben hier eindeutig Vorteile.  
Radverkleidungen sehen zwar gut aus und reduzieren den Luftwiderstand, können aber 
im tieferen Schnee oder aufgeweichter Piste sehr hinderlich sein. 
Selbst wenn diese noch weit aus dem Schnee herausragen, können sich Schnee und 
Matsch in den Radverkleidungen sammeln und während des Fluges in eisigen Höhen die 
Räder festfrieren lassen. Man ist also gut beraten die Radverkleidungen vorher zu 
entfernen. Selbst wenn man an seinem Heimatplatz stets geräumte Bahn und Vorfeld zu 
erwarten hat, kann man nie ausschließen, dass es an einem fremden Platz genauso ist. 
Ein guter Tipp nicht nur für die Winterzeit: Vor einem Flug zu einem unbekannten Platz, 
dort anrufen und die Pistenverhältnisse sowie Wetterbedingungen abfragen.  
Vielleicht ist der Platz auch gar nicht befliegbar, was  man  schon am Vortag durch das 
Lesen der NOTAMs in Erfahrung bringen kann. 
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Grasbahnen  
 

Ist die Gegend einmal in Weiß gehüllt, werden selbst ortskundige Piloten nicht sagen 
können, was sich unter einer trügerischen Schutzschicht von Schnee befindet. Hier 
sollten insbesondere mit Schnee bedeckte, unbefestigte Bahnen mit äußerster Skepsis 
betrachtet werden.  Oft treiben Wildschweine ihr Unwesen und suchen in der kalten 
Jahreszeit unter der Grasnabe nach Essbarem und hinterlassen auf so manchem Flugfeld 
eine Spur der Verwüstung. Aber auch Fahrrinnen oder Hinterlassenschaften auf der Bahn 
können eine Landung anders verlaufen lassen als man es geplant hat. 
 

 
Asslarer-Hütte, damaliges Segelflugfeld mit Motorflugbetrieb 

 

Im Winterkleid sieht selbst für die Piloten am Heimatplatz dieser komplett anders aus. Der 
Lokalpatriot wird schnell wieder zum Fluschüler, Schwierigkeiten haben die Landebahn 
zu identifizieren und stellt sich ungewollt einer neuen Herausforderung. 
 

 
   Giessen,Lützellinden EDFL 25 Asphalt 

 

Zwar bietet einem die Asphaltdecke unter der Schneeschicht weitgehend Sicherheit vor 
unerwünschten Überraschungen. Man wird aber auch hier Probleme haben die Bahn 
auszumachen und diese mittig zu treffen, wenn sich diese nicht durch Landereiter oder 
Umrandung klar von der Umgebung abhebt. 
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Breitscheid EDGB, Piste 07 Asphalt      

 

Jeder der mal die breiten Pisten eines Verkehrsflughafen von 45 oder auch 60m befolgen 
hat, wird bestätigen können, wie schwer das Abschätzen der Höhe in dem Moment des 
Ausschwebens ist. Noch signifikanter verhält es sich bei der Landung auf einer in Weiß 
gehüllten homogenen Schneefläche - das Einschätzen der Abfanghöhe wird einem durch 
die fehlende Peripherie schwerfallen. 
Daher ist man gut beraten, dieses und mehr mit einem im Winterflugbetrieb erfahrenen 
Fluglehrer zu üben. 
 
Einmal am Boden, heißt es nicht unbedingt es „geschafft“ zu haben. 
 

  
 

Immer dann, wenn eine Piste oder ein Rollweg anders als trocken ist, muss sich der Pilot 
auf eine verminderte Bremswirkung einstellen. Das trifft insbesondere auf eine vereiste 
Piste zu. Bei einer befestigten Piste hat man diesbezüglich eher das Nachsehen.  
Spurt die Maschine beim Start oder bei der Landung brav geradeaus, muss man 
unbedingt beim Fahren von Kurven die Geschwindigkeit reduzieren und die Bremsen 
vorsichtig einsetzen. Bei Seitenwind ist noch mal besondere Vorsicht geboten.  
Die im Flughandbuch ersichtlichen maximalen Seitenwindkomponenten sind in der Regel 
darauf ausgelegt, mit der dort angegebenen Landetechnik den Seitenwind im Flug 
kompensieren zu können, um die Richtung zu halten. Am Boden allerdings, mit 
nachlassenden aerodynamischen Kräften, ist man auf die Seitenführungskräfte 
angewiesen, die einem der Kontakt zwischen Reifen und Fahrbahn liefert. Bei einer 
vereisten Landebahn und starkem Seitenwind kann es somit sein, dass man förmlich 
abdriftet. Nicht umsonst ist die Bandbreite von erlaubten Seitenwind bei schweren 
Linienmaschinen recht groß und reicht von knapp 40 bis runter auf 5 Knoten, abhängig 
vom Brems-Koeffizienten und auch Breite der Landebahn. 
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Auch in Sachen Technik gibt es ein paar kleine aber wichtige Dinge zu 
beachten, um seinen Flieger auf die kalte Jahreszeit vorzubereiten. 
 
Alle nachfolgenden Möglichkeiten sind vorher auf jeden Fall mit dem Flugzeughersteller 
und/oder Musterbetreuer abzusprechen. Mitunter eröffnen diese einem noch ganz 
andere, speziell für seinen Flieger passendere, Möglichkeiten als hier beschrieben: 
 
Batterie 
 

Wer sich vor der längeren Winterpause 
keine Gedanken um das Wohlergehen 
seiner Batterie gemacht hat, wird 
spätestens im Frühjahr ein langes 
Gesicht machen. 
Mindestens sollte man die Bordbatterie 
mit einem Erhaltungsladegerät laden. 
Noch besser ist es aber, die Batterie 
auszubauen und Daheim im warmen 
Kellerraum lagernd zu laden. 
Erhaltungsladegeräte gibt es von vielen 
Herstellern. Nicht immer ist Geiz geil 
und so manches Billigprodukt kann mehr 
kaputt machen als es hilft. 

Die Eiszeit sorgt für eine ungünstige 
Kombination zweier Faktoren: Zum einen wird 
die Leistung der Batterie schwächer und zum 
anderen hat der Motor bei Kälte ein schlechteres 
Anlassverhalten.  
Im UL-Bereich sind die Bordbatterien zugunsten 
des Gewichts ohnehin unterdimensioniert. 
Selbstredend sollte man vor dem Anlassen die 
Batterie nicht noch zusätzlich durch elektrische 
Verbraucher belasten. 
Wie man seinem Flieger Starthilfe gibt, sollte 
jeder Pilot im Winter immer in seinem Portfolio 
abrufbereit haben. Wichtig ist es, die 
Reihenfolge zu beachten: Erst die Plus-Pole 
verbinden und erst danach das Massekabel. 

 
 

Ein Helfer ist bei einem Fremdstart mittels Auto auf jeden Fall sinnvoll: Den Flieger - am 
besten noch ohne vorgelegte Bremsklötze - mit laufenden Motor unbeaufsichtigt stehen zu 
lassen, um das nun störende KFZ wegzufahren, verbietet sich von selbst. 
Will man sich nicht dem Risiko aussetzen, bei drehender Latte Arbeiten im Motorraum 
durchzuführen – selbst wenn es <nur> das Abklemmen des Fremdstartkabels ist – sollte man 
darüber nachdenken den Pluspol (gut isoliert) aus dem Flieger heraus zu führen oder am 
besten gleich eine Fremdstartbuchse zu installieren. 
Für einen weiteren Vorteil sorgt die nun geschlossene Cowling: So wird ein schnelleres 
Aufheizen des Motors ermöglicht und man muss das Triebwerk nicht noch einmal abstellen 
um alles „zu“ zu machen. 
Solche Fremdstart-Kits haben bereits einige Flugzeughersteller in ihrem Programm. 
 
Es gibt aber noch andere Möglichkeiten die Bordbatterie bei ihrer Arbeit zu unterstützen. 
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Um die Leistung seiner unterdimensionierten 
Bordbatterie zu verdoppeln, kann eine eben 
solche im Parallelbetrieb genommen werden. 
Durchaus macht es Sinn, diese Batterie nur bei 
Bedarf über einen Trennschalter zuzuschalten. 
Dabei gilt zu beachten, dass das Massekabel 
und nicht das Pluskabel (Funkenschlag) 
getrennt werden. 
Weiterer Vorteil: Hat man im Flug mal ein 
Generator/Ladeproblem, hat man auch hier die 
doppelte Leistung. 

 
 

Die moderne Technik macht es möglich 
und eröffnet weitere komfortable 
Möglichkeiten des Fremdstarts. 
So genannte „Power-Banks“ liefern im 
kompakten Format und bei geringem 
Gewicht die nötige Power um selbst 
große KFZ-Motoren anzulassen. 
Diese sind nicht nur zum Anlassen gut, 
sondern haben auch noch allerhand 
Möglichkeiten über Zigarettenanzünder-
Adapter und USB-Ports elektrische 
Verbraucher vor dem Flug zu versorgen. 

 

Dieses Rundum-Sorglos-Paket wird durch eine integrierte Taschenlampe abgerundet – 
nie verkehrt in der dunklen Jahreszeit. 
 
 
Motor Vorwärmen 
 

Vereinzelt existiert die Meinung, man würde dem Motor einen Gefallen tun, wenn man ihn 
mal für 10 Minuten im Winter laufen lässt. Dem ist nicht so! Auch von einem nur kurzen 
„An-Starten“ des Triebwerks, um sich über die technische Durchführbarkeit des Fluges 
an dem Tag zu vergewissern, ist dringend abzuraten.  

Jeder Kaltstart ist Gift für den Motor! 
Läuft der Motor einmal, sollte man ihn auch auf Betriebstemperatur bringen.  
Will man dem Triebwerk wirklich etwas Gutes tun, sollte man sich insbesondere bei 
Temperaturen unter 0°C die Zeit nehmen, Motorgehäuse und auch die Flüssigkeiten 
vorzuwärmen.  
Auf dem  Markt findet man dazu die unterschiedlichsten Produkte von günstig bis teuer. 
 

 

 
Angefangen bei modifizierten Heizlüftern aus dem 
Haushaltsbedarf, die simpel die durch das Gerät 
erwärmte Luft in den Motorraum befördern, sind die 
Möglichkeiten weit gesteckt.  
Allerdings darf man mit solchen Eigenkonstruktionen nicht 
den Fehler begehen, diese zu nah an sensible Motorteile 
aufzustellen und damit Schäden an Leitungen und Plastik-
verkleidungen zu produzieren.  
Wärme wird immer nach oben aufsteigen. So macht es 
Sinn, diese von Unten in den Motorraum zu blasen und die 
Cowling dabei gut einzupacken, damit die Wärme darin 
erhalten bleibt.  
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Dieses Konzept verfolgen auch 
verschiedene professionelle Hersteller von 
Vorwärmgeräten, die durch die 
Kühlluftöffnungen die warme Luft in den 
Motorraum blasen – denn wo Luft kühlen 
kann, kann diese auch den Motor 
aufwärmen. 
  
 
 
Einen anderen Ansatz verfolgt ein namhafter 
US-Hersteller. Hier werden Heizelemente an 
wichtigen Punkten des Motors fest verbaut, 
um Zylinderköpfe, Öl und Gehäuse elektrisch 
aufzuheizen.  
 

 
 

Egal für welches Verfahren man sich entscheidet, haben alle ein gemeinsames 
Grundprinzip: Sie <müssen> den  Motor nur langsam auf Temperatur bringen. 
Eine schnelle Erwärmung reiht sich in die gleiche Kategorie der Schockerwärmung ein, 
die zu Anfang durch das bekämpfen von Eis mit heißem Wasser beschrieben wurde. 
 
Zeit ist ein wichtiger Faktor den man im Winter immer mit einkalkulieren sollte.  
 
 
Öl und Kühlflüssigkeit 
 

 

Damit der Motor nach dem Anlassen auf 
Temperatur kommt und diese auch im 
Flug beibehält, sind weitere Maßnahmen 
notwendig. 
Die Kühlung eines Motors ist so 
konzipiert, dass  sie nur in einem 
bestimmten Außentemperaturbereich in 
der Lage ist die Öl- und Kühlwasser- 
Temperaturen in festgelegten Grenzen 
zu halten. Ein Motor der bei +30°C 
Außentemperatur die Flüssigkeiten 
nicht zu heiß werden lässt, wird bei 0°C 
und darunter Probleme haben diese auf 
Temperatur zu bringen und vor allem 
auch dort zu halten. 

 

Speziell für unsere UL-Flugzeuge mit einem großen Geschwindigkeitsspektrum ist es eine 
ambitionierte Aufgabe der Hersteller, das Kühlsystem für alle Erfordernisse anzupassen.  
Dazu zählen niedrige Geschwindigkeit mit hohem Anstellwinkel und wenig Luftdurchsatz 
im Sommer, ebenso wie der schnelle Reiseflug bei kalten winterlichen Temperaturen. 
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Bei Flugzeugen für den Schleppbetrieb finden meist Kühlluftklappen Anwendung, die dem 
Piloten die Möglichkeit geben, den Luftdurchsatz und damit die Temperaturen zu regeln.  
Viele ULs haben diese Möglichkeit aber nicht und selbst wenn, reicht die Wirkung dieser 
Kühlluftklappe im Winter nicht aus - hier muss sich der Pilot anders behelfen. 
Ein simples Verfahren ist es, den oder die Kühler abzukleben. Bei einem Rotax912 hat 
man nicht nur einen Öl-, sondern auch einen Wasserkreislauf, den es zu berücksichtige 
gilt. Eine teilweise Abklebung des Kühlers hindert die Luft daran durch diesen zu dringen 
und damit die Flüssigkeit zu weit abzukühlen. Hierfür bietet sich Aluminium-Klebeband 
an, da dieses nicht hitzeempfindlich ist. Bei dieser partiellen Abklebung sollte man aber 
bedenken, dass es kalte und heiße Stellen am Kühler geben wird. Genau dort können 
Spannungsrisse auftreten. Eine bessere Methode ist es, vor dem Kühler Fleecematerial 
für Dunstabzugshauben zu befestigen. Dieses Material lässt auf ganzer Fläche nur 
eingeschränkt Luft durch den Kühler. 
Wer sich hier primär aus dem Wissensschatz aus Internet-Foren oder den 
Stammtischparolen am Flugplatz bedient, wird nicht lange Freude an seinem Motor 
haben.  
Besser beraten ist man immer, sich mit Flugzeug- und Motorenherstellern abzuklären. 
Eine Abkleben oder andere bauliche Maßnahmen können – selbst wenn sie gut 
funktionieren – immer nur als Provisorium angesehen werden. 

 
Wesentlich professioneller ist hier die 
Installation eines Thermostats für Öl 
oder auch Kühlwasser. 
Dieses schickt die Flüssigkeit in 
Abhängigkeit der Temperatur ganz, 
teilweise oder auch gar nicht über den 
Kühler und regelt damit die 
Temperatur in definierten Grenzen.  
 
Wo Licht ist, da ist auch Schatten. 
Das Ölthermostat hat einen Bypass 
eingebaut, der immer einen kleinen 
Teil des heißen Öls am Kühler vorbei 
schickt. 

An heißen Sommertagen konnten wir eine um 10°C höhere Öltemperatur bei gleichem 
Flieger mit Thermostat als ohne dieses Bauteil beobachten. 

Bei jeder Installation muss man sich bewusst sein, dass diese auch Fehlfunktionen 
aufweisen kann. Bei der Vorflugkontrolle sollte man natürlich auf Leckagen achten.  
Aber auch im Inneren kann etwas nicht so laufen wie es vorgesehen ist: 
Ein Ölthermostat funktioniert über ein Shuttle-Ventil, das auch hängen bleiben kann. Im 
Winter wird einem dieser Defekt nicht unbedingt auffallen, kann man ohnehin froh sein, 
dass das Öl auf Temperatur kommt. Spätestens dann aber, wenn es wärmer wird, sollte 
der Pilot immer ein Auge auf die Öltemperatur werfen, um zu sehen ob das Ventil auch 
noch regelt. 
Genauso verhält es sich mit den Abklebungen für den Winter die, wenn es wieder wärmer 
wird, zu entfernen sind. Speziell im Vereinsbetrieb wird so etwas gerne vergessen. 
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Kraftstoff 
 

 
Das sich Kondenswasser im Sprit sammelt, ist kein reines 
Winterproblem. Insbesondere aber dann, wenn wie im 
Winter der Flieger längere Zeit ungenutzt im Hangar 
steht, kann sich Kondenswasser im Kraftstoffsystem 
bilden. 
An jedem Flieger wird es hierzu ein oder mehrere 
Entwässerungsventile geben. Entwässern sollte man am 
besten noch bevor der Flieger bewegt wird. 
In dem Kontrollgefäß sollte man schauen, ob sich dort 
etwas Wasser am Boden angesammelt hat.  

 

Eine weitere Problematik ist das Benzin an sich. 
Dieses verliert nach langer Lagerung seine 
Eigenschaften. 
Insbesondere wenn der Sprit in einem kleinen 
Metallbehälter wie der Schwimmerkammer des 
Vergasers lagert, kann es sein, dass der Motor mit 
diesem Sprit nicht so recht laufen will. 
Eine Empfehlung, die mir auf einem Rotax-
Wartungslehrgang nahe gebracht wurde, ist diese: 
Wenn man weiß dass der Motor längere Zeit steht, soll 
man vor dem Abstellen den Brandhahn schließen, um 
die Menge an Kraftstoff in der Schwimmerkammer auf 
ein Minimum zu reduzieren. 

 
Allgemeinzustand 
 

Ob Sommer oder Winter, sollte der Pilot insbesondere nach langer Standzeit der 
Maschine gründlich den Allgemeinzustand checken. Angefangen bei den 
Flüssigkeitsständen und den Reifendrücken, geht der Blick auch hinter die 
Verkleidungen. Bei kalten Temperaturen fällt jede noch so kleine Arbeit aber doppelt 
schwer, daher sollte man sich schon im Vorfeld in Sachen Kleidung darauf einstellen, 
oder noch besser - regelmäßig im Winter mal nach seiner Maschine schauen. 
Speziell in der kalten Jahreszeit machen es sich gerne Tiere im geschützten Flieger 
gemütlich. Bei Mäusen ist der hinterlassene Kot noch das kleinste Übel und ein Indiz 
dafür mal nachzusehen, ob nicht etwas angeknabbert worden ist. Aber auch Nester an 
neuralgischen Punkten im Motorraum oder Steuerung können für unangenehme 
Überraschungen sorgen. Dieser Fremdkörpercheck sollte gründlich erfolgen und man ist 
gut beraten, immer eine helle Taschenlampe dabei zu haben. 
Die beste Maßnahme wird aber sein, die Tiere daran zu hindern in die Maschine zu 
gelangen. Flieger die unter dem Hallendach hängen, haben hier einen entscheidenden 
Vorteil. Steht man am Boden, empfiehlt es sich, um die Fahrwerksbeine Manschetten zu 
installieren. Ein Bugrad oder Hecksporn kann man recht leicht anheben und in eine 
Wanne stellen. 
Ebenso unseren gefiederten Freunden 
sollte der „Zutritt“ zum Flieger versperrt 
werden. Hier dienen die Bezüge nicht 
nur dem Zweck, Verschmutzungen der 
Oberfläche zu vermeiden, sondern sind 
so auch die Lufteinlässe geschützt. 
Natürlich kann man auch Einsätze aus 
Hartschaum installieren, dann sollte 
man aber auch für ausreichend 
Erkennbarkeit sorgen, damit diese nicht 
vergessen werden. 
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Nutzbare VFR-Flugzeit 
 

Wer kennt es nicht, man fährt raus zum Platz, wartet und wartet in der Hoffnung, dass 
sich die Nebeldecke hebt. Eine ganze Zeit passiert nichts, dann macht es auf, aber es 
wird schon wieder langsam und allmählich  dunkel und man fährt unverrichteter Dinge 
wieder Nachhause. Dies kann mitunter sehr frustrierend sein.  Manch ein Pilot wird 
verleitet sein, seine Sicherheitsgrundsätze über Bord zu werfen und trotzdem zu fliegen, 
wo er es im Normalfall nicht tun würde. 

 

 
Startet man bei Wetterlagen, wo der 
Unterschied zwischen Temperatur und 
Taupunkt, also der Spread, derart gering 
ist, sollte man sich über gewisse 
Zusammenhänge ein paar Gedanken 
machen: 
Der Nebel hat sich nur deshalb gelichtet, 
weil eben die Temperatur in Folge 
Sonneneinstrahlung angestiegen ist. Wird 
es zum Abend hin wieder kälter, kehrt sich 
dieser Effekt wieder um und es macht 
schneller  „dicht“ als einem lieb ist. 
 

Wer jetzt nicht schnell eine Landemöglichkeit 
findet, läuft in das nächste Problem –  
                                                      der Dunkelheit. 
Als Pilot sollte man sich stets bewusst sein, 
wann Sunset ist. Bisher konnte man immer 
die 30 Minuten nach Sonnenuntergang noch  
nutzen. Das war aber schon damals recht 
grenzwertig. Im Zuge der Umstellung auf 
EASA Richtlinien, zählt aber nun das Ende 
der bürgerlichen Dämmerung, was einem 
sogar noch ein paar Minuten mehr  
<legale Zeit> beschert. 
Kurz gesagt: selbst 30 Minuten nach Sunset 
ist es im Winter bereits stock-finster und eine 
unbeleuchtete Piste auf Sicht kaum mehr 
anzufliegen. Auch das Ablesen der 
Instrumente und Karten in einem 
unbeleuchteten Flieger wird Probleme 
bereiten. Daher sollte man sich selbst einen 
Gefallen tun und sich analog der 
Flugvorbereitung genügend Zeit einräumen, 
um auch unvorhersehbare Dinge 
berücksichtigen zu können. 
Leider geben manche Navigations-Programme mittlerweile nur noch den Anfang und das 
Ende der bürgerlichen Dämmerung aus.  
Hier ist der Pilot gefragt die Zahlen richtig zu deuten. 
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Persönliche Faktoren 
 

Fliegen hat etwas mit Übung zu tun. Aus diesen Gründen schreibt auch der Gesetzgeber 
einen Übungsflug alle 2 Jahre vor. Ebenso gilt die 90-Tage-Regel zur Mitnahme von 
Passagieren, wenn man in dieser Zeit keine Drei Starts und Landungen gemacht hat. 
Allerdings gilt aber auch der Fliegerkumpel auf dem rechten Sitz, den man gerne als 
moralische Unterstützung mitnehmen möchte, als Fluggast - was demnach unzulässig ist.  
Ebenso ein Fluglehrer wäre hier auch nur Fluggast. Schnell sieht man sich nun 
verpflichtet alleine loszulegen. Übt der Fluglehrer allerdings seine Aufgabe im Rahmen 
eines Übungsfluges aus, ist die Mitnahme nicht nur gesetzlich abgesegnet, sondern man 
hat ein gutes Stück an Sicherheit in seinem Gepäck – von der Möglichkeit neue 
Erkenntnisse zu erlangen mal ganz abgesehen. 
 

 
 
Wie wir gesehen haben, gibt es insbesondere im Winter einiges zu beachten.  
Dazu kommen noch einige Wochen an fliegerischer Abwesenheit dazu  - eine brisante 
Kombination. 
Damit das Vergnügen ungetrübt bleibt, sollte man die Gelegenheit nutzen, sich von einem 
Winter-erfahrenen Fluglehrer bei seinen Flügen, insbesondere nach einer längeren 
fliegerischen Auszeit, begleiten zu lassen. 
 
Wir von advanced-ul.de  stehen Euch gerne mit Rat & Tat zur Verfügung, damit Ihr auch 
die kurzen aber schönen Tage im Winter nutzen könnt.  
 
 
Always fly safe, 
Euer Christian Böhm 
 
 
 


