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„Änderungen des Windfeldes durch die Orografie und Hindernisse am Boden. Risiken und 
Nutzungsmöglichkeiten für Sportflieger, insbesondere für Thermikflieger und 
Ballonfahrer.“ 

von Dr. Manfred Reiber 

 
„Um die wahre Wissenschaft von der Bewegung der Vögel in der Luft zu erreichen, ist es 
notwendig, erst die Wissenschaft der Winde zu heben“ 

  Leonardo da Vinci 

1. Einleitung 

Beim Fliegen mit leichten Sportflugzeugen, vor allem mit Gleitschirmen und Drachen, 

aber auch beim Fahren mit Ballonen spielt das Windfeld im „low level“ eine sehr große 

Rolle. Reibungsbedingte Turbulenz, Leewirbel, beschleunigte Strömungen in „Düsen“, 

bzw. verzögerte Strömungen durch Geländeerweiterungen, Windführung in Tälern oder 

Wirbel an Gebirgskanten usw. können, wenn sie unerwartet auftreten, zur Gefahr werden. 

Kennt man aber ihre Entstehungsursachen, werden diese Phänomene erwartet, das Risiko 

wird minimiert und im Idealfall kann man die veränderten Strömungsverhältnisse sogar 

nutzen. Es gibt also ausreichend Grund sich mit dem bodennahen Windfeld möglichst 

detailliert auseinanderzusetzen. Weiterführende, empfehlenswerte Literatur dafür ist das 

Buch „Moderne Flugmeteorologie für Ballonfahrer und Flieger“ und die ausführliche 

Artikelserie zum freien Download, alles zu finden unter www.DrMReiber.de.  

 

2. Die Entstehung des Windes 

Wer die Besonderheiten des Windfeldes in Bodennähe verstehen und erkennen will oder 

gar vorausschauend nutzen möchte, muss die physikalischen Ursachen der  Entstehung des 

Windes genau kennen. D. h., er muss die Änderungen von Gradientkraft, bodenbedingter 

Reibung und Corioliskraft und ihr Zusammenspiel in Abhängigkeit von der Orografie 

(Geländegestalt) verstehen und während des Fluges in praktisch nutzbares Wissen 

umsetzen. Weil das so ist, möchte ich ganz am Anfang wesentliche Aspekte der 

Entstehung des Windes beschreiben. Das wird sicher helfen, das Windfeld mit seinen 

Besonderheiten immer besser interpretieren zu können. 

Die Voraussetzung dafür, dass sich Luft in Bewegung setzt, ist ein horizontaler 

Druckunterschied. Die Luft folgt bei ihrer Bewegung dem horizontalen Druckgefälle 

immer vom hohen zum tiefen Druck. Die Bewegung ist umso heftiger, der Wind also umso 

stärker, je größer das Luftdruckgefälle pro Längeneinheit ist. In der Meteorologie wird das 

horizontale Luftdruckgefälle pro Längeneinheit als Druckgradient bezeichnet und die 

Kraft, die durch den Druckgradienten auf das Luftteilchen ausgeübt wird, als 

Druckgradientkraft. Diese Kraft ist umso größer, je größer der Druckgradient selbst ist. 

F
G 

= Druckgradientkraft 

Auf Bodenwetterkarten ist der Abstand der Isobaren, auf Höhenwetterkarten der Abstand der 
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Isohypsen, Ausdruck für die Größe des Druckgradienten und damit für die 

Druckgradientkraft. Daraus folgt die erste wichtige Regel: 

Regel 1 
Je enger die Isobaren auf einer Bodenwetterkarte bzw. die Isohypsen auf einer 
Höhenwetterkarte liegen, umso stärker weht der Wind. 

 
Windstille bzw. sehr schwacher Wind herrschen dann also dort, wo der Isobaren- bzw. 

Isohypsenabstand groß ist. Dazu gehören z. B. auch die Zentren von Hoch´s und Tief´s oder 

der zentrale Bereich eines Zwischenhochs, wo meist nur schwacher, variabler oder 

umlaufender Wind anzutreffen ist.  

 
3. Geostrophischer Wind  
 

Von „geostrophischem Wind“ spricht man, wenn der Wind nur durch die Gradientkraft und 

die Corioliskraft verursacht wird, die Reibung wird also vernachlässigt.  

Wir wissen, dass der Wind durch die Druckgradientkraft verursacht wird. Sie wirkt vom 

hohen zum tiefen Druck und ist bestrebt, einen direkten Druckausgleich herbeizuführen. Auf 

der rotierenden Erde wird aber jeder sich bewegende Körper aus seiner Bewegungsrichtung 

abgelenkt. Auf der Nordhalbkugel erfolgt die Ablenkung nach rechts, auf der Südhalbkugel 

nach links. Diese ablenkende Kraft ist eine Folge der Erddrehung, sie greift immer im rechten 

Winkel zur Bewegungsrichtung an.  

Im Folgenden werden wir nur die Verhältnisse auf der Nordhalbkugel besprechen und deshalb 

ausschließlich die Rechtsablenkung betrachten. Für die Verhältnisse auf der Südhalbkugel 

muss man sich eigentlich nur merken, dass die Drehrichtungen in den Druckgebilden „Tief 

und Hoch“ genau umgekehrt sind. 

Die Kraft, die diese Rechtsablenkung hervorruft, bezeichnet man als ablenkende Kraft der 

Erdrotation, in der Physik wird sie als Corioliskraft bezeichnet. Sie lässt sich durch folgende 

Gleichung beschreiben: 

ϕω sin2 ⋅⋅⋅= vmFc  

Fc Corioliskraft (N) 

ω Winkelgeschwindigkeit der rotierenden Erde (1/s) 

v Windgeschwindigkeit (m/s) 

ϕ geographische Breite 

m Masse des bewegten Körpers (kg) 

Wie man leicht sieht, ist die Corioliskraft am Äquator Null (weil die geographische Breite ϕ = 

0 ist und daraus folgt Fc = 0) und sie erreicht an den Polen ihren größten Wert. Sie hängt 

außerdem von der Geschwindigkeit und der Masse des sich bewegenden Körpers ab. Je 

größer die Geschwindigkeit und seine Masse sind, umso größer wird Fc. Die 

Winkelgeschwindigkeit der rotierenden Erde kann man dabei als konstant ansetzen. 
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Aus der Formel für die Corioliskraft folgen die für die Praxis wichtigen Regeln 2 und 3: 

Regel 2 

Wenn die Windgeschwindigkeit abnimmt, wird die Corioliskraft kleiner, die 

Rechtsablenkung geringer, der Wind dreht nach links. 

Regel 3 

Wenn die Windgeschwindigkeit zunimmt, wird die Corioliskraft größer, die 

Rechtsablenkung nimmt zu, der Wind dreht nach rechts. 

 

Abbildung:1 Schematische Darstellung des Strömungsverlaufes zwischen Schwarzwald und 

Vogesen und Erklärung der Regeln 2 und 3. Immer dann, wenn sich der Querschnitt im 

ansteigenden Gelände verengt (hier: Düseneffekt in der Gipfelregion des Schwarzwaldes bei 

Ostwind) nimmt die Strömungsgeschwindigkeit zu und in der Folge kommt es zu einer 

Rechtsablenkung des Windes. Das Rheintal selbst ist eine markante Querschnittserweiterung 

(entgegengesetzter Düseneffekt), die zu einer Abnahme der Windgeschwindigkeit führt. In 

deren Folge wird die Corioliskraft kleiner und der Wind dreht nach links. Über den Vogesen 

kommt es wieder zu einer Querschnittsverengung, damit zur Geschwindigkeitszunahme, die 

Corioliskraft wird größer und der Wind dreht wieder nach rechts.   

Die Abbildungen 2 bis 4 zeigen realistische Strömungsbeispiele aus verschiedenen Gebieten 

Deutschlands. 
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Abbildung 2:  Starke Rechts-Links-Drehung im Oberrheingraben bei Ostwind. Für das N-S 

verlaufende Rheintal gilt die Regel: „Ostwind wird zu Nordwind“  
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Abbildung 3:  Starke Links-Rechts-Drehung im Oberrheingraben bei Westwind. Für das N-S 

verlaufende Rheintal gilt die Regel: „Westwind wird zu Südwind“  
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Abbildung 4: Linksdrehung des Windes bei N-O-Wind westlich des Sauerlandes von 

Wuppertal bis Bonn, Windführung im Moseltal. Es gilt die Regel: Ost- bzw. Nordostwind wird 

hier zu Nordwind  

Bisher haben wir noch nicht besprochen, wie man sich die ablenkende Wirkung der 

Corioliskraft plausibel erklären kann? 

Stellen wir uns vor, ein Luftteilchen bewegt sich an der Erdoberfläche von Süd nach Nord. 

Die Umlaufgeschwindigkeit der Erde am Äquator sei u1. Diese Geschwindigkeit ist größer als 

auf jeder nördlicher gelegenen Umlaufbahn, wo sie die Größe u2 haben soll. Bewegt sich nun 

ein Luftteilchen von Süd nach Nord, so kommt es dort mit einer höheren Geschwindigkeit an. 

Bei der Erdrotation von West nach Ost hat das Teilchen auf der nördlicher gelegenen Bahn 

also einen Impulsüberschuss nach rechts und wird deshalb in diese Richtung abgelenkt. In der 

Abbildung 5 wird dieser Sachverhalt noch einmal anschaulich dargestellt. 
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Abbildung 5: Rechtsablenkung eines Luftteilchens bei einer Bewegung von Süd nach Nord 
(Nordhalbkugel der Erde)  
 
Bei einer Bewegung genau nach Osten bzw. Westen wird die Rechtsablenkung durch die 

Zentrifugalkraft erzeugt. Jede Bewegung auf der Nordhalbkugel erfährt deshalb auch eine 

Ablenkung nach rechts, auf der Südhalbkugel nach links. Zusätzlich entsteht bei einer Ost-

West-Strömung auch eine abwärtsgerichtete, bei umgekehrter Windrichtung eine 

aufwärtsgerichtete Vertikalbewegung. Bei Ostwind wird also ständig Luft aus der Höhe nach 

unten transportiert, sie bringt ihre größere Windgeschwindigkeit mit und verursacht so eine 

stärkere Böigkeit. Aus der Erfahrung wissen wir ja auch, dass Ostwind in der Regel sehr böig 

ist und auch am Abend nur sehr langsam „einschläft“. 

Wegen der Rechtsablenkung können sich die Luftteilchen auf der rotierenden Erde also nicht 

direkt vom hohen zum tiefen Druck bewegen. Sie werden solange nach rechts abgelenkt, bis 

sich die Corioliskraft im Gleichgewicht mit der Gradientkraft befindet. In der Abbildung 6 ist 

dieser Sachverhalt anschaulich dargestellt. 

 

Abbildung 6: Zur Entstehung des geostrophischen Windes. Das Luftteilchen beginnt sich 
zunächst direkt vom hohen in Richtung tiefen Druck zu bewegen. Am Anfang der Bewegung 
(Punkt 1) ist die Geschwindigkeit des Luftteilchens V1 noch klein und die Ablenkung nach 
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rechts gering. Mit zunehmender Geschwindigkeit nimmt die Ablenkung durch die 
Corioliskraft zu. Im Punkt 3 ist der Gleichgewichtszustand zwischen F

G
, der 

Druckgradientkraft und Fc, der Corioliskraft hergestellt. Das Luftteilchen bewegt sich von 

nun an längs zur Isobare. 
 

Wir stellen zunächst fest, der geostrophische Wind weht längs der Isobaren, im Tief 

entgegengesetzt dem Uhrzeigersinn, im Hoch im Uhrzeigersinn (siehe Abbildung 7).  

 

Abbildung 7: Geostrophischer Wind im Hoch und Tief. Man kann leicht die generelle 
Strömung im Hoch und Tief, unter geostrophischen Bedingungen, erkennen.  

Regel 4 

Auf der Nordhalbkugel gilt unter geostrophischen Bedingungen: Im Hoch weht der Wind in 
Uhrzeigerrichtung, im Tief entgegengesetzt. Wirken nur Gradient- und Corioliskraft (Reibung 
ist Null), dann weht er längs der Isobaren, auf Höhenwetterkarten längs der Isohypsen. 

Regel 5 

Für die Praxis sollte man sich jedoch merken, dass die Corioliskraft ihre volle Wirkung erst 

erreicht, wenn die Wirkstrecke einige Kilometer und die Wirkzeit etwa eine halbe Stunde 

beträgt. Bei sehr kleinen Geländestrukturen spielt die Corioliskraft deshalb keine oder nur 

eine sehr geringe Rolle. Das ist auch der Grund dafür, dass der „berühmte“ Ausflusswirbel 

in der Badewanne nicht von der Corioliskraft beeinflusst oder gar erzeugt wird. 

Der geostrophische Wind, der unter der Wirkung von Druckgradientkraft und Corioliskraft 

entsteht führt also dazu, dass der Wind parallel zu den Isobaren bzw. Isohypsen weht. Wäre 

das in der Natur tatsächlich immer erfüllt, dann würden einmal entstandene Druckgebilde für 

immer bestehen bleiben, weil die Luft „nur“ im Kreis um die Druckgebilde herum wehen 

würde. Wir wissen, dass das nicht so ist, also müssen noch andere Kräfte wirken, die das 

Entstehen und Vergehen von Druckgebilden ermöglichen. Hier ist in erster Linie die 
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Reibungskraft zu nennen.  

 
4. Wind unter Berücksichtigung der Reibung 

 

Gäbe es keine Reibung, dann würde die Luft tatsächlich parallel zu den Isobaren wehen, um 

die Druckgebilde „kreisen“, sie aber weder entstehen noch vergehen lassen. Die Reibung 

entsteht an der Erdoberfläche und ist dort am größten. Mit zunehmender Höhe lässt sie nach 

und in reichlich 1000 m Höhe geht sie gegen Null. Diese Schicht bezeichnet als planetare 

Grenzschicht, im Flachland ist sie im Mittel etwa 1250 ± 450 m dick.  

Regel 6 

Reibung wirkt der Bewegungsrichtung immer entgegen. Sie verringert die 

Windgeschwindigkeit und damit gleichzeitig auch die Corioliskraft. 

Bei gleichbleibender Gradientkraft, aber verringerter Coriolskraft, strömt die Luft nicht mehr 

parallel zu den Isobaren, sondern sie wird, je nach der Größe der Reibung, zum tiefen Druck 

hin abgelenkt (siehe Abbildung 8). 

 

Abbildung 8: Wind unter der Berücksichtigung der Reibung  
A) geradlinige Isobaren 

  B)  gekrümmte Isobaren im Hoch                                                            
             C)  gekrümmte Isobaren im Tief  
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Die Ablenkung zwischen Isobare und geostrophischer Windrichtung hängt also von der Größe 

der Reibung ab. Sie beträgt über glatten Wasserflächen etwa 10° und über dem Festland etwa 

30°. Über Gebirgen wird die Grenzschicht dicker und die Ablenkung des Windes zur 

Isobarenrichtung kann 45° oder sogar mehr betragen. 

 

5. Der Wind in der planetarischen Grenzschicht 
 

Wegen der mit der Höhe abnehmenden Reibung nimmt die Windgeschwindigkeit mit 

zunehmender Höhe zu. An der Obergrenze der planetarischen Grenzschicht wird die 

geostrophische Windgeschwindigkeit erreicht, und die Windablenkung von der Isobare bzw. 

Isohypse ist nahezu Null. Hier herrschen also geostrophische Windverhältnisse. Was bedeutet 

das für die Praxis? 

Regel 7 

Steigt man z. B.  innerhalb der planetarischen Grenzschicht mit einem Ballon nach oben, 
dann weicht seine Fahrtrichtung immer mehr nach rechts ab und die Fahrtgeschwindigkeit 
nimmt zu. Steigt man ab, weicht der Ballon nach links aus und seine Fahrtgeschwindigkeit 
nimmt ab.  

 

Abweichungen von dieser Gesetzmäßigkeit können durch die Orografie (Geländegestalt), 
durch Warm- bzw. Kaltluftzufuhr oder starke Thermik verursacht werden. Später werden wir 
diesen allgemein gültigen Grundsatz noch präzisieren und über die Abweichungen von dieser 
Regel sprechen. 

Die Windänderung mit der Höhe ist in der Abbildung 9 anschaulich in qualitativer Form 

dargestellt. 

 

Abbildung 9: Ekmanspirale, sie zeigt anschaulich die qualitative Änderung des Windes in der 
planetarischen Grenzschicht  
 

Diese Darstellung zeigt den Verlauf der Winddrehung und der Zunahme der 

Windgeschwindigkeit vom Erdboden bis zur Obergrenze der planetarischen Grenzschicht. 

Verbindet man die Spitzen der einzelnen Windvektoren miteinander, ergibt sich eine 
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spiralförmige Kurve, die auch als Ekmanspirale bezeichnet wird. Sie veranschaulicht also die 

Winddrehung mit zunehmender Höhe nach rechts und die Zunahme der Windgeschwindigkeit 

bis zum geostrophischen Wert Vg. 

In der Tabelle 1 sind statistisch ermittelte Werte aufgeführt, die Anhaltswerte für die 

Zunahme der Windgeschwindigkeit und der Windrichtungsdrehung für einzelne Höhen bis 

zur Obergrenze der planetarischen Grenzschicht geben. Als erste Näherung kann man mit 

diesen Werten, ausgehend vom Bodenwind, den Wind in der geplanten Flughöhe bestimmen. 

Bemerkenswert ist, dass die Winddrehung und Windgeschwindigkeitszunahme im unteren 

Teil der planetarischen Grenzschicht deutlich stärker ist, als im oberen Teil. 

Es wird jedoch unbedingt darauf hingewiesen, dass diese Werte im gegliederten Gelände und 

über See erhebliche Abweichungen erfahren können. Das betrifft sowohl die Windrichtung 

als auch die Windgeschwindigkeit, insbesondere dann, wenn low level jets (LLJ) an 

Inversionen auftreten, oder düsenartige Verengungen im Gelände (orografische Effekte) 

vorkommen. 

Höhe (m) Winddrehung nach rechts (°) Faktor zur Ermittlung 

der Windzunahme 

10 0 1.00 

100 10 1.65 

200 15 2.00 

300 20 2.10 

400 22 2.20 

500 25 2.25 

600 26 2.30 

700 27 2.35 

800 28 2.40 

900 29 2.45 

1000 30 2.50 

 

Tabelle 1: Mittelwerte für die Änderung des Windes mit zunehmender Höhe (als Bodenwind 
ist die Windgeschwindigkeit, gemessen in 10 m Höhe einzusetzen; diese Mittelwerte gelten als 
Schätzwerte und nur  für flaches Land) 

Der Zusammenhang zwischen bodennahen Wind und dem an der Obergrenze der 

planetarischen Reibungsschicht lässt sich auch durch einfache Faustformeln beschreiben 

(diese Formeln und die Abbildung 10 sind z. B. gut geeignet für die Beantwortung der 
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Prüfungsfragen zur PPL): 

Höhen W-Richtung Obergrenze der pl. Grenzschicht ≈ Boden W-Richtung + α 

Boden W-Richtung ≈ Höhen W-Richtung Obergrenze der pl. Grenzschicht – α 

Höhen W-Geschw  Obergrenze der pl. Grenzschicht ≈ 2,5 * Boden W-Geschw. 

Boden W-Geschw. ≈ 0,4 * Höhen W-Geschw  Obergrenze der pl. Grenzschicht 

Für den Ablenkungswinkel α kann man über flachem Land etwa 30° und über dem Meer (gilt 

auch für Nord- und Ostsee) etwa 10° ansetzen. Auf großen Binnenseen liegt dieser Winkel 

zwischen 10° und 30° und über gebirgigem Gelände ist er größer als 30°, er kann hier bis ca. 

45° anwachsen 

Diese einfachen Formeln lassen sich auch direkt aus der Abbildung 10a und 10b ableiten. 

 

Abbildung 10: Die Richtung des Bodenwindes und die Richtung des Windes an der 

Obergrenze der planetarischen Grenzschicht A) im Tief, B) im Hoch 

Der Ablenkungswinkel „α“ ist aber, wie oben schon erwähnt, nicht nur von der Rauigkeit der 

Erdoberfläche abhängig. Er hängt außerdem von der Geländegestalt, der Stabilität der 

Luftmasse und davon ab, ob ggf. ein Zustrom warmer (Warmluftadvektion) oder kalter 

(Kaltluftadvektion) Luft erfolgt. Für die Praxis sollte man sich deshalb folgende Regel 

einprägen: 

Regel 8 

Innerhalb der planetarischen Grenzschicht wird der Wind beim Sinken (z. B.  im 

Landeanflug) immer nach links, beim Steigen (z.B. beim Start) immer nach rechts drehen. 

Diese Drehung verstärkt sich bei stabiler Schichtung und bei Warmluftadvektion, sie wird 

deutlich geringer, oder sogar überkompensiert bei labiler Schichtung und bei 

Kaltluftadvektion. Bei Windgeschwindigkeiten unter 5 Knoten tritt praktisch keine relevante 

Drehung auf. 

Weitere Ausnahmen von dieser Gesetzmäßigkeit können praktisch noch in geringer Höhe 
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auftreten, wenn die Winddrehung z. B. durch Fluss- oder Gebirgstäler, einzelne Berge oder 

ganze Gebirge oder andere Hindernisse behindert, oder in extremen Fällen sogar umgelenkt 

wird. 

Anschauliche Beispiele für die vertikale Winddrehung unter verschiedenen Bedingungen 

zeigen Windmessungen am 200 m Mast der UNI Karlsruhe.  

 

Abbildung 11 Abends, nachts und vormittags, während der Existenz einer Bodeninversion, gut 

ausgeprägte Winddrehung mit der Höhe um 20 bis 30 °. Tagsüber stärkere Verzahnung der 

Strömung (zumindest zwischen 40 und 200 m) und geringere Drehung des Windes mit der 

Höhe. 
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Abbildung 12 Winddrehung bei labiler Schichtung (die Drehung ist in den unteren 200 m 
weniger stark ausgeprägt, sie beträgt etwa nur 5 bis 10 °). Kurzzeitig kann sie sogar 
umgekehrt sein!  

 

 

Abbildung 13 Warmluftadvektion verstärkt die Rechtsdrehung. Es können Drehwinkel       
über 100 ° erreicht werden.  
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Abbildung 14 Kaltluftadvektion kann die Rechtsdrehung vollständig unterdrücken oder sogar  

überkompensieren. 

 

Abbildung 15 Geringe Windgeschwindigkeiten, weniger als 5 Knoten, sind in ihrer Richtung 
variabel und lassen keine eindeutige Winddrehung mit der Höhe erkennen! 

 

6. Leewirbel, ihre Entstehung und Gefahren 

Wenn Hindernisse (kleine Hindernisse wie Häuser, Gehölzstreifen, aber auch größere 

Hindernisse, wie Berge oder Gebirge) über- bzw. umströmt werden, entstehen  im 
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„Windschatten“ dieser Hindernisse Wirbel, die für Sportflieger bzw. Ballonfahrer gefährlich 

werden können. Ursache ist die sog. Leeturbulenz, die durch die Verwirbelung der Luft hinter 

den Hindernissen entsteht. Das Gefährdungspotential dieser Leeturbulenz ist aber 

unterschiedlich groß, mal ist sie eher ungefährlich, ein anderes Mal stellt sie ein großes Risiko 

dar. Was ist die Ursache? Wie kann man den einen vom anderen Fall unterscheiden? Gebiete 

mit Leeturbulenz sind aber auch mit abwärtsgerichteter Vertikalbewegung verknüpft und 

können „nur“ deshalb den „motorlosen“ Fliegern zum Verhängnis werden. 

Über den Gefährdungsgrad dieser Turbulenz werden dringend zuverlässige Angaben benötigt, 

die es leider nicht im ausreichenden Maß gibt! Helfen würden schon systematisch 

ausgewertete Erfahrungsberichte oder auch professionelle Forschungsflüge oder 

Forschungsfahrten, z. B. mit einem Modellballon. Beides gibt es nicht! Deshalb möchte ich 

meine langjährigen Erfahrungen und meine theoretischen Überlegungen zu dieser 

Problematik darlegen, ohne Anspruch auf Vollständigkeit und absolute Richtigkeit aller 

Aussagen zu erheben. Eine weiterführende Diskussion und vielleicht die Durchführung 

wenigstens einzelner gezielter Flüge oder Ballonfahrten zur Untersuchung dieses Phänomens, 

wären die optimale Fortführung dieses Beitrages.                                                                                                                   

Zunächst werde ich einige Postulate formulieren und Parameter beschreiben, die die 

Leeturbulenz verursachen bzw. beeinflussen. So gut es geht, werde ich die Aussagen durch 

Bilder, Modellrechnungen und Erfahrungsberichte belegen. 

1. Postulat 

Im Lee von Hindernissen entstehen Wirbel sehr verschiedener Größenordnung. Einige haben 

Durchmesser von wenigen Metern andere bis zu einigen Kilometern. Sie können sowohl 

horizontal liegende, als auch vertikal liegende Drehachsen haben! 

2. Postulat 

Im Lee wird es allerdings nie Wirbel nur genau einer Größenordnung geben, es wird immer 

ein Spektrum verschiedener Größen sein. Aber jedesmal  wird eine bestimmte Wirbelgröße 

ein Maximum haben.  

3. Postulat 

Nur die Wirbel, die etwa die Größenordnung des eingesetzten Fluggerätes erreichen, können 

diesem Gerät auch gefährlich werden. Das heißt z. B., dass Leeturbulenz, die 

Gleitschirmfliegern gefährlich wird nicht unbedingt schon für Ballonfahrer gefährlich sein 

muss. Ein Gleitsegel klappt bereits bei kleineren Wirbeln ein, die einem Ballon noch nicht 

schaden. 
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Abbildung 16 Schematische Darstellung unter dem Aspekt kleiner Sportflugzeuge, 

Gleitschirme, Drachen und Ballone. Leeturbulenz umfasst ein ganzes Spektrum von Wirbeln. 

Für die hier in Betracht kommenden Fluggeräte sind kleinere Wirbel besonders gefährlich, 

nämlich genau die, die von der gleichen Größenordnung wie das Fluggerät selbst sind. 

4. Postulat 

Leewirbel haben einen Lebenslauf. Sie haben ein Entstehungsstadium, ein Reifestadium und 

ein Zerfallsstadium. Im Entstehungsstadium ist ihre Intensität gering, ihr Durchmesser ist 

noch relativ klein. im Reifestadium haben  Intensität und Durchmesser ihr Maximum, im 

Zerfallsstadium nehmen Durchmesser und Intensität wieder ab. Dann, wenn im Reifestadium 

die Wirbelgröße der Größe des Fluggerätes entspricht, ist das Risiko für einen Flug 

besonders groß. Die Abbildung 17 zeigt schematisch diesen Verlauf. 
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Abbildung 17 Schematische Darstellung des Lebenslaufes von Leewirbeln 

 

5.   Postulat 

Die Maxima der Wirbelgrößen, von denen im Wesentlichen die Fluggefahr ausgeht, werden 

also von Lee zu Lee variieren und zwar räumlich und zeitlich. Das Maximum bestimmter 

Wirbelgrößen hängt von weiteren Parametern ab! Welche werden das sein?  

Parameter 1: Größe des Hindernisses 

Q  Kleine Hindernisse erzeugen vorwiegend kleine Wirbel (Gefahr für 

kleine Fluggeräte) 

Q  Große Hindernisse erzeugen vorwiegend große Wirbel (kaum Gefahr 

für kleine Fluggeräte) 

 

Parameter 2: Form des Hindernisses 

Q  Quer in der Strömung stehende steile Hindernisse, wie z. B. Gebäude, 

Hochhäuser oder Felswände  erzeugen Wirbel starker Intensität mit  

starker abwärtsgerichteter Vertikalbewegung 

Q  Hindernisse mit flach ansteigenden und flach abfallenden Hängen 

erzeugen Wirbel mit meist geringer Intensität 

Es folgen einige Bilder, die als Beispiele für Leewirbel mit horizontaler Achse hinter Bergen 
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(oft steilen Bergen oder Felswänden) bzw. Gebirgen gelten sollen. 

 

Abbildung 18 Ein sogenannter Wolkenwasserfall am Tafelberg in Kapstadt, ein Leewirbel mit 

horizontal liegender Achse. 

 

 

Abbildung 19 Ein Wolkenwasserfall am Golf von Genua 
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Abbildung 20 Leewirbel hinter einem einzeln stehenden Berg (Lions Head in Kapstadt).      

Die auf der Leeseite (links im Bild) heruntergerissenen Wolkenelemente geben deutliche 

Hinweise auf die Art der Turbulenz mit einer horizontal liegenden Achse. Gut wird auch der 

horizontale und vertikale Abstand der Turbulenzelemente vom Berg sichtbar. 

 

 

Abbildung 21 Gut ausgebildete Rotorwolke in Kammhöhe des Berges. Eine Rotorwolke mit 

horizontaler Achse und einem gut definiertem Anfang und Ende der Wolke am rechten bzw. 

linken Rand des Berges. 
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Abbildung 21_1 Rotierende Wolkenelemente zeigen die turbulente Luftströmung in     

Kammhöhe des Gebirges 

Parameter 3: Geometrie der Strömung 

Q  Vor allem hohe und ausgedehnte Hindernisse, wie lange Bergrücken 

oder ganze Gebirge werden überströmt und nur an den Rändern 

umströmt. 

Q  Bei der Über- bzw. Umströmung, vor allem großer Hindernisse, wie 

Bergrücken oder Gebirgen, entsteht dahinter immer ein Luftdefizit.  

Das kann zur Ausbildung sog. Leetiefs führen. Leetiefs sind relativ 

große Wirbel, ihre Durchmesser können einige Kilometer erreichen. 

Ihre Achse ist vertikal gerichtet. Ihr Turbulenzpotential ist eher gering! 

Q  Leetiefs sind in der Regel sehr flache Wirbel mit nur geringen 

Druckunterschieden. Oft treten sie paarweise auf. Ein Wirbel dreht 

dann rechts der andere links herum. In den Deutschen Mittelgebirgen 

erreichen sie Höhen von wenigen hundert Metern bis etwa 1000 m 

Höhe, max. auch bis zu 1500 m. In der Regel werden sie nicht 

wesentlich höher, als die Gebirge, die sie erzeugt haben. 

Parameter 4: Windgeschwindigkeit am Hindernis 

Q  Hohe Windgeschwindigkeit erzeugt viele und starke Turbulenzwirbel 

mit hoher Intensität (über 10 Knoten nimmt das Turbulenzrisiko vor 

allem  für Drachen, Gleitschirme und Ballons stark zu) 

Q  Geringe Windgeschwindigkeit (bis 5 Knoten) erzeugt kaum intensive 

Turbulenzwirbel, das Turbulenzrisiko ist gering 
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Parameter 5: Stabilität der Schichtung 

Q  Stabile Schichtung führt verstärkt zur Umströmung mit bevorzugter 

Bildung von Wirbeln mit vertikaler Achse (es entstehen Leetiefs 

verschiedener Drehrichtung) 

Q  Bei labiler Schichtung wird weniger Hebungsernergie für die 

Überströmung benötigt. Das führt zu mehr und intensiveren 

Turbulenzwirbeln mit horizontaler Achse hinter dem Hindernis 

 

Einige Beispiele für die Überströmung bzw. Umströmung von Gebirgen auch mit 

Leetiefbildung. 

  

Abbildung 22 Umströmung des Harzes bei Westwind mit einer ausgeprägten Divergenz 

(Auseinanderfliessen der Strömung, verbunden mit Absinken) bei Osterode. Das ist für diese 

Westwetterlagen typisch. 
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Abbildung 23 Umströmung des Harzes bei Nordwind mit einer ausgeprägten Divergenz auf 
der Nordseite und einer Konvergenz (Zusammenfliessen der Strömung verbunden mit 
aufwärtsgerichteter Luftbewegung) auf der Südseite. 

Weitere Beispiele sollen die Umströmung bzw. Überströmung von Gebirgen zeigen, in deren 

Folge  rechts- bzw. linksdrehende Leewirbel mit vertikaler Achse hinter dem Gebirge 

entstehen! Noch einmal zur Ursache: 

Vor allem bei kräftigen Inversionslagen kann die „schwere“ Kaltluft nur schwer über das 

Gebirge hinweg strömen, es kommt zu einer fast reinen Umströmung. Hinter dem Gebirge 

bildet sich ein Luftdefizit, dass von der rechts und links um das Gebirge herum fliessenden 

Luft aufgefüllt wird. Es kann so am linken Rand ein rechtsdrehender (wie im Hoch) und am 

rechten Rand ein linksdrehender Wirbel (wie im Tief) entstehen! Sehr oft entstehen diese 

Wirbel in der Realität auch paarweise. 
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Abbildung 24  Bei Umströmung des Riesengebirges mit einer nördlichen Strömung bilden 
sich in Strömungsrichtung rechts ein linksdrehender und in Strömungsrichtung links ein 
rechtsdrehender Wirbel 
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Abbildung 25 Rechts bzw. linksdrehende Leetiefs hinter den Vogesen bei Westwind  
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Abbildung 26 Kräftige paarweise Leetiefs, bei einer sehr stabilen Wetterlage vom 

Schwarzwald im Oberrheingraben bei Ostströmung erzeugt. 
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Abbildung 27 Die Lage der gleichen Leetiefs wie in Abbildung 26 aber hier in einer Höhe von 

950 hPa. Man sieht deutlich ihre immer noch gute Ausprägung. 
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Abbildung 28 In 850 hPa sind die beiden Leetiefs verschwunden. Das bestätigt auch die  

Regel 9 

Regel 9 

Leetiefs reichen meist nur bis in die Höhe oder etwas darüber, wie die Gebirge, die sie 

erzeugen, selbst hoch sind. So reichen Leetiefs, die von den  deutschen Mittelgebirgen erzeugt 

werden bis in Höhen von etwa 1000 bis 1500 m. 

Auch bezüglich ihrer thermischen Eigenschaften zeigen Leetiefs einige Besonderheiten: 

Regel 10 

In Strömungsrichtung rechts bilden sich vorwiegend links drehende Wirbel, mit früher 

einsetzender und verstärkter Thermik! Bei labiler Schichtung ist dann mit erhöhter Schauer 

bzw. Gewitterneigung zu rechnen. 

Regel 11 

In Strömungsrichtung links bilden sich vorwiegend rechts drehende Wirbel, mit später 

einsetzender und schwächerer Thermik! Die Schauer- bzw. Gewitterbildung ist geringer.  
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7.  Katabatisches Abfließen und anabatisches Aufsteigen und tragende thermische 
Linien 

Als katabatisches Abfließen bezeichnet man einen Luftstrom bergabwärts, der dadurch 

zustande kommt, dass die schwerere Kaltluft, die sich abends und nachts durch Ausstrahlung 

bildet, wie Wasser hangabwärts fließt. Anabatisches Aufsteigen ist dazu das Pendant. Durch 

Sonneneinstrahlung wird die Luft am Hang erwärmt und steigt wegen ihrer geringeren Dichte 

auf (siehe Abbildung 29). 

 

Abbildung 29 Schematische Darstellung zur Erklärung von katabatischem bzw. anabatischem 

Wind 

 

Das katabatische Abfließen und anabatische Aufsteigen von Luft an Bergen bzw. Gebirgen 

erzeugt vielfältige Strömungen auf die hier nicht in allen Details eingegangen werden soll. 
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Auf zwei praxisrelevante Aspekte soll jedoch hingewiesen werden. Erstens, katabatisches 

Abfließen kann den Beginn und die Stärke thermischer Prozesse beeinflussen (siehe dazu 

Abbildung 30).  

 

 

Abbildung 30 Kaltluftabfluss aus den kalten schneebedeckten Gipfelregionen des 

Chimborazzo mit dadurch früher einsetzender Thermik in tieferen Lagen.  

Zweitens wird durch dieses Phänomen auch großräumiges Abfließen bzw. Aufsteigen 

erzeugt. Anabatisches Aufsteigen kann sogenannte „tragende thermische Linien“ erzeugen, 

die für einen Thermikflug von nicht zu unterschätzender Bedeutung sein können. Die 

Abbildung 31 zeigt ein Beispiel für großräumiges katabatisches Abfließen, dass z. B. bei 

einem Morgenstart mit einem Ballon unbedingt berücksichtigt werden sollte! Auch für 

Thermikflieger ist diese Erscheinung, zumindest abends, nicht ganz uninteressant. In der 

Abbildung 32 kann man durch das anabatische Aufsteigen erzeugte, thermisch tragende,  

Konvergenzlinien erkennen. Für alle Thermikflieger sicher eine lohnende Aufgabe sich in der 

Analyse oder gar Prognose dieser Erscheinung zu üben. 
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Abbildung 31 Katabatisches Abfließen aus dem Schwarzwald und den Vogesen, hier schon 
mit der Ausbildung einer Konvergenzlinie im Rheintal, die aber zu dieser Tageszeit thermisch 
von Segelfliegern, Drachen- und Gleitschirmfliegern nicht nutzbar sein wird. Aber abends, 
wenn die Thermik in den Bergen gerade aufhört, haben solche Konvergenzen in den Tälern 
auch thermische Relevanz für „Thermikflieger“. 
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Abbildung 32 Anabatisches Aufsteigen im Schwarzwald und den Vogesen mit der Ausbildung 
tragender thermischer Linien (markant an der Ostseite der Vogesen und dem östlichen 
Schwarzwald), die von Thermikfliegern aller Kategorien nutzbar sind. Gut ist in dieser 
Abbildung auch die Asymmetrie der Thermik im Rheintal zu erkennen. 
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