
Das Wetter ist ein gefühlloses Naturphänomen, deshalb hat es auch kein Mitleid mit uns. Wir 

sollten es deshalb weder hassen noch lieben. Aber eins sollten wir:  

Wir müssen versuchen es zu verstehen um all seine vielfältigen Facetten richtig interpretieren 

zu können. Dann erst sind wir in der Lage es für uns, für unseren Sport, das Segelfliegen zu 

nutzen und können so im Einklang und Harmonie mit dem Wetter leben! 

 

 

„Tragende Linien im gegliederten Gelände, wie sie entstehen und wie wir sie vorhersagen 

können. Erläutert am Beispiel des Fluggebietes Jura-Schwarzwald-Schwäbische Alb“ 

von Dr. Manfred Reiber 

 

Beim Segelfliegen wird immer wieder beobachtet, das thermisch aktive Gebiete nicht nur als 

„Blasen“, „Bärte“ oder „Wurzeln“ existieren, sondern linienhaft über viele Kilometer 

angeordnet sein können, oder auch flächenhaft  in „bevorzugten“ Gebieten vorkommen.  

Insbesondere für  Streckenflüge sind „tragende Linien“ oder auch Gebiete mit besonders guter 

Thermik natürlich ein „Segen“. Zwangsläufig stellt sich die Frage, wann entstehen solche 

tragenden Linien bzw. Gebiete mit besonders guten thermischen Bedingungen. Wie kann man 

sie während des Fluges finden und vielleicht sogar vorhersagen?  

Die Entstehung dieser Phänomene ist sehr komplex, deshalb wollen wir uns in diesem Artikel 

zunächst auf ihre Entstehung im „gegliederten Gelände“ beschränken, später aber auch ihre 

Entstehung im „flachen“ Land untersuchen. 

Die Ursachen für tragende Linien, bzw. thermisch bevorzugte Gebiete  im gegliederten 

Gelände sind eine Kombination aus Thermik plus konvergenter Strömung. Ob sich eine 

tragende Linie bildet oder nicht hängt von folgenden drei Faktoren ab: 

 Geländegestalt (von den Bergen, Hängen und Tälern, ihrer Höhe und Ausrichtung, 

aber auch vom Bewuchs u.a.). Abgesehen vom Bewuchs ist dieser Faktor eine 

konstante Größe. Das ist auch der Grund dafür, dass tragende Linien und thermisch 

bevorzugte Gebiete an bestimmten Orten häufiger vorkommen als an anderen. 

 Thermische Labilität (das ist im Wesentlichen eine Luftmasseneigenschaft). Dieser 

Faktor ist über kürzere Zeiträume (Größenordnung ein Tag) quasi konstant, über 

längere Zeit aber eine variable Größe mit großer Variationsbreite. 

 Windrichtung und Windgeschwindigkeit. Windrichtung und Windgeschwindigkeit 

werden übergeordnet vom Druckgradienten bestimmt, können aber davon bedeutende 

Abweichungen in Richtung und Stärke durch das Bodenrelief erfahren. Hangaufwinde 

erzeugen aufwärts gerichtete Vertikalbewegung, im Lee ist die Vertikalbewegung 

abwärts gerichtet und meist turbulent, in engen Tälern wird der Wind geführt und 

beschleunigt, bei Querschnittserweiterung schwächt sich der Wind ab und dreht nach 

links u.a.  

Im komplexen Zusammenwirken dieser drei Faktoren können linienhaft oder flächenhaft 

angeordnete konvergente Gebiete mit signifikant stärkerer aufwärts gerichteter 

Vertikalbewegung,  aber auch divergente Gebiete mit deutlich stärkerer abwärts gerichteter 

Vertikalbewegung entstehen. 

 

Konvergenzen beschreiben in unserem Fall das Zusammenfließen von Luft in Bodennähe. 

Dieser bodennahe Luftzufluss initialisiert eine aufwärtsgerichtete Vertikalbewegung und löst  

Thermik aus oder verstärkt sie. Die so entstandenen Konvergenzen sind linienhaft oder 

flächenhaft angeordnet. Sie sind durch eine deutlich stärkere aufwärts gerichtete 

Vertikalbewegung als in der Umgebung charakterisiert, für das „Thermikfliegen“ also bestens 

geeignet! Quellwolken werden hier zuerst ausgelöst, sie werden kräftiger als in der 

Umgebung. Bei labiler Schichtung entstehen hier auch zuerst Schauer, ggf. Gewitter. Bei 

Blauthermik sind in der Regel nur diese Gebiete durch einige Quellwolken markiert! Nach 



Erreichen der Auslösetemperatur werden Konvergenzen in hochaufgelösten Satellitenbildern 

durch Quellwolken meist gut sichtbar. 

 

Divergenzen beschreiben in unserem Fall das Auseinanderfließen von Luft in Bodennähe. 

Der bodennahe Luftabfluss führt zu einer abwärts gerichteten Vertikalbewegung und 

verzögert so die Auslösung von Thermik, schwächt sie oder vernichtet sie ganz und gar. 

Segel- und Gleitschirmflieger sollten deshalb Divergenzgebiete meiden. Quellwolken werden, 

wenn überhaupt, spät ausgelöst. Bei sonst labiler Schichtung entstehen hier zuletzt oder gar 

keine Schauer bzw. Gewitter. Divergenzen werden nicht wie Konvergenzen durch Wolken 

markiert, sie bleiben für uns z. B. im Satellitenbild weitestgehend unsichtbar. 

 

Für die praktische fliegerische Nutzung von Konvergenzen bzw. die Meidung von 

Divergenzen gibt es aus meteorologischer Sicht zwei Möglichkeiten: 

 

 Die Nutzung hochaufgelöster Satellitenbilder im RGB- besser noch im VIS-Bereich 

für aktuelle Analysen und kürzestfristige Extrapolationsvorhersagen 

 

Betrachten wir dazu ein Beispiel: 

 

 
 

Abbildung1:  Das hochaufgelöste Satellitenbild vom 5.6.2015 12 UTC lässt im 

Fluggebiet Jura-Schwarzwald-Schwäbische Alb zwei langgestreckte Konvergenzen 

(tragende Linien) anhand der Cu-Aufreihungen erkennen. Längs dieser Linien 

herrscht gute Thermik. Diese Linien wurden 11 Uhr MESZ im Jura und eine Stunde 

später im Schwarzwald sichtbar. Die beste Entwicklung war 14 Uhr MESZ zu 

erkennen, danach bildeten sich einige TCU, 19 Uhr MESZ verloren sie deutlich an 

thermischer Kraft und begannen zu zerfallen. Immerhin existierten sie etwa 8 Stunden 

lang. 

 

Wie wir sehen, sind Satellitenbilder gut für die Beobachtung und das Studium tragender 

Linien geeignet, aber kaum für ihre Prognose. Man kann die Wolkenaufreihungen eben erst 



erkennen, wenn sie bereits vorhanden sind. Erfahrungsgemäß bleiben diese Linien meist für 

einige Stunden erhalten. Hat man sie im Satellitenbild identifiziert, kann man sie auch noch 

prognostisch nutzen, in dem man von der Erhaltungsneigung ausgeht und zeitlich extrapoliert. 

Genauere Prognosen sind so aber nicht möglich. 

Mit modernen Outputs von Feingittermodellen kann man konvergente und divergente Gebiete 

gut diagnostizieren und so tragende Linien und thermisch bevorzugte Gebiete erkennen und 

vorhersagen. Nach meinen bisherigen Experimenten und Erfahrungen, die ich mit dieser 

Methode in den letzten Jahren sammeln konnte,  ist die Eintreffwahrscheinlichkeit für 

Vorhersagen von einem Tag in Voraus oder kürzer, gut bis sehr gut. Für diese Vorhersagen 

wurden die Stromfeldkarten des privaten Schweizer Wetterdienstes www.meteoblue.ch 

verwendet, der ein Feingittermodell mit 4 km Gitterpunktabstand verwendet.  

Bevor ich die Vorgehensweise bei der Erarbeitung von Prognosen beschreibe, sollen typische 

Stromlinienmuster von Konvergenzen und Divergenzen in schematischer Darstellung gezeigt 

und besprochen werden, um die relevanten Muster später in den realen Stromfeldkarten besser 

identifizieren zu können. 

Aber zuerst soll noch der Begriff der Stromlinie definiert werden: 

Stromlinien sind Momentaufnahmen eines Geschwindigkeitsfeldes. An jedem Punkt bewegt 

sich zu diesem Zeitpunkt die Luft parallel zu den Stromlinien.  

Schauen wir uns einige schematische Darstellungen typischer Stromlinien-Muster an, die 

Konvergenzen bzw. Divergenzen erzeugen. 

 Typische Stromlinienformen, die linienhafte Konvergenzen bzw. Divergenzen 

erzeugen 

 
 

Abbildung 2:  Wenn sich Stromlinien in Bodennähe aufeinander zubewegen, dann  

konvergieren sie. Es kommt zum Zufluss von Luft, in deren Folge aufwärts gerichtete 

Vertikalbewegung ausgelöst wird. Wenn Stromlinien in Bodennähe auseinander 

driften, dann fließt Luft in horizontaler Richtung weg, die aus höheren Schichten 

nachströmt. Das führt zu abwärts gerichteter Vertikalbewegung, zur Schwächung 

thermischer Aufwinde oder sogar zu ihrer Verhinderung. 

 

http://www.meteoblue.ch/


 
 

Abbildung 3:  Wenn Stromlinien zyklonal gekrümmt sind (Krümmung wie im Tief, in 

Trögen), kommt es zum Massenzufluss von Luft. Je stärker die Krümmung, desto 

stärker die aufwärts gerichtete Vertikalbewegung. Längs der stärksten Krümmung 

können sich so Konvergenzlinien mit starker aufwärts gerichteter Vertikalbewegung 

ausbilden. Wenn Stromlinien antizyklonal gekrümmt sind (Krümmung wie im Hoch, im 

Keil) kommt es zum Massenabfluss von Luft. Je stärker die Krümmung, desto stärker 

die abwärtsgerichtete   Vertikalbewegung. Längs der stärksten Krümmung können 

sich so Divergenzlinien mit starker abwärts gerichteter Vertikalbewegung ausbilden.   

 

 

 Typische Stromlinienformen, die flächenhafte Konvergenzen bzw. Divergenzen 

erzeugen 

 

 
 

Abbildung 4:  Kommt es zur Ausbildung kleiner, lokaler Strömungstiefs fließt in ihr 

Zentrum Luft ein, die Folge ist aufwärts gerichtete Vertikalbewegung und Auslösung 

von Thermik, bzw. ihre Verstärkung. Das thermisch aktive Gebiet ist dann flächenhaft 



ausgebildet. Bei der Ausbildung kleiner, lokaler Strömungshochs, fließt die Luft in 

Bodennähe aus dem Zentrum heraus und induziert eine abwärts gerichtete 

Vertikalbewegung, die mögliche Thermik schwächt oder gar nicht zulässt. 

 

 
 

Abbildung 5:  Konvergieren bzw. divergieren Stromlinien, wie oben im Bild , dann 

kommt es zur Ausbildung flächenhafter Gebiete mit aufwärts gerichteter bzw. abwärts 

gerichteter Vertikalbewegung. Im Konvergenzgebiet wird die Thermik verstärkt im 

Divergenzgebiet geschwächt oder sogar ganz vernichtet. 

 

 
 

Abbildung 6: Wie Thermik ja auch nicht nur aus aufwärts gerichteter 

Vertikalbewegung besteht, sondern aus Kontinuitätsgründen immer auch abwärts 

gerichtete Vertikalbewegung in der Nachbarschaft auftritt, so „ergänzen“ sich auch 

Konvergenzen und Divergenzen. Die oben gezeigte „Viererfeld“ Anordnung habe ich 

zwar nicht so oft beobachtet, aber sie kommt in der Praxis vor, wie wir später noch an 

einem Beispiel zeigen werden. 

 



Wir kennen jetzt typische Stromlinien-Muster, die zu Konvergenzen bzw. Divergenzen führen 

und ihren Einfluss auf die Thermik. Wollen wir nun versuchen diese Muster in realen 

Stromfeldvorhersagen zu erkennen und ihre Auswirkungen auf das Segelfliegen zu 

interpretieren. 

 

 Beispiele realer Stromfeldkarten für die Vorhersage von Konvergenz- bzw. 

Divergenzlinien und Gebieten, wie sie www.meteoblue.ch  anbietet. 

 

 

 
 

Abbildung 7:  Dieses Beispiel zeigt typische Konvergenz- (gelbe Linien) bzw. 

Divergenzlinien (rote Linien), die durch die Richtungsvergenzen der Stromlinien 

deutlich sichtbar werden. Längs der Konvergenzlinien, den sog. „tragenden Linien“  

herrscht aufwärtsgerichtete Vertikalbewegung mit guter Thermik, oft werden sie auch 

durch aufgereihte Quellwolken markiert, längs der Divergenzlinien sinkt die Luft ab, 

Thermik wird man kaum finden. Die rot gestrichelte Linie markiert eine 

Divergenzlinie, die infolge antizyklonaler Krümmung der Stromlinien entsteht.  

 

http://www.meteoblue.ch/


  
  

Abbildung 8:  Auf dieser Abbildung können wir gut ausgebildete Konvergenzlinien 

erkennen, die durch Richtungskonvergenz entstehen. Die flächenhaften Konvergenzen 

entstehen (oben) durch „reines“ Zusammenfließen, unten durch ein kleines, lokales 

Strömungstief. Die Ursache für das flächenhafte Divergenzgebiet (rot) ist ein kleines, 

lokales Strömungshoch. 

 

 
 

Abbildung 9:  Diese Abbildung zeigt uns drei Konvergenzgebiete, die durch kleine, 

lokale Strömungstiefs verursacht werden. Wenn solche flächenhaften konvergenten 

Gebiete räumlich so nahe beieinander liegen, dann haben sie ähnliche Eigenschaften 

wie Konvergenzlinien und sind somit für Streckenflüge gut geeignet. 

 

 



 
 

Abbildung 10:  Hier hat sich eine Konvergenz im relativ scharfen Strömungsknick 

eines flachen Troges gebildet. 

 

 
 

Abbildung 11:  In dieser  eher seltenen Strömungsanordnung hat sich ein Vierer-Feld 

aus zwei flächenhaften Konvergenzen und zwei flächenhaften Divergenzen gebildet. 

Wegen der Seltenheit solcher Felder ist mir eine ausreichende Verifikation noch nicht 

gelungen, aber theoretisch muss man die Anordnung konvergenter und divergenter 

Gebiete so erwarten wie skizziert. 

 

Das Handling bei der Erarbeitung eigener Prognosen. 

 

Eine sehr wesentliche praktische Frage ist: Wie kann sich ein Segelflieger im Selfbriefing 

solche Vorhersagen selbst erarbeiten? 



Die für die Vorhersage notwendigen Stromfeldkarten stehen auf der Wetterplattform 

www.meteoblue.ch  zur Verfügung. Von dort downloaded man für einen gewünschten 

Standort, einen gewünschten Zeitpunkt und einen selbstgewählten Zoombereich die Karte für 

die Bodenwindvorhersage mit Stromlinien. Die Vorgehensweise erklärt sich aus der  

Abbildung 12 

 

 
 

Abbildung 12:  Man wählt zunächst den Ort aus, für den eine Prognose erstellt werden 

soll, klickt die Rubrik „Air“ an und wählt „myMap“. Es öffnet sich die Karte „Wind“ 

man  wählt dort die Höhe „Oberfläche“ aus, danach den Zeitpunkt oder die 

Zeitpunkte für die man die Prognose anfertigen möchte. Für den Zoombereich hat man 

drei Wahlmöglichkeiten und als Windstärkeeinheit, kann man km/h, m/s oder Knoten 

auswählen. Unter „Download“ kann man, wenn gewünscht, die Karte zur weiteren 

Bearbeitung herunterladen. 

 

Mein Fazit, meine Erfahrungen und weitere Forschungsrichtungen, die sich aus den 

bisherigen experimentellen Vorhersagen ergeben: 

 

 Konvergenzlinien, aber auch flächenhaft angeordnete thermisch-konvektive Gebiete 

treten immer wieder an bevorzugten Orten auf. Das ist ein Hinweis auf den starken 

Einfluss des Geländes bei ihrer Entstehung. 

 Die Verifikation und die Erfahrung zeigen, dass sich Konvergenzen bevorzugt bei 

Hochdruckwetterlagen und Hochdruckrandlagen ausbilden. Das weist auf den 

Luftmasseneinfluss und die damit verbundene Stabilität bzw. Labilität im Low Level 

(etwa bis in eine Höhe von 2500 m) hin. 

 Die Verifikation der Prognosen zeigt gute bis sehr gute Ergebnisse bei 

Richtungskonvergenzen, wenn sich also Stromlinien aufeinander zubewegen und sich 

tragende Linien formieren. Richtungsdivergenzen lassen sich nicht so leicht 

verifizieren, weil sie einerseits von den Fliegern gemieden werden und weil sie nicht 

durch Wolken sichtbar werden, aber es gibt sie, das ist nachgewiesen! 

 Die Verifikation ergab auch gute bis sehr gute Ergebnisse bei der Ausbildung 

konvergenter, thermisch aktiver Gebiete, die bei kleinen lokalen Strömungstiefs 

entstehen. Kleine lokale Strömungshochs wurden meist von vorherein gemieden, 

deshalb konnte die negative Wirkung auf die Thermik bisher nicht so gut 

nachgewiesen werden. 

 Konvergenzen bzw. Divergenzen, die durch Krümmung der Stromlinien entstehen, 

also in kleinen lokalen Strömungströgen bzw. Strömungskeilen, waren weniger 

wirksam. Theoretisch ist aber zu erwarten, dass bei starker Krümmung die 

Auswirkungen ähnlich hoch sind wie bei den Richtungsvergenzen von Stromlinien. 

http://www.meteoblue.ch/


Es ist zu erwarten, dass bei (sehr) starken Krümmungen auch tragengende Linien 

entstehen, ähnlich wie bei Richtungskonvergenzen. 

 Ein Fakt ist immer zu bedenken: Die Stromfeldvorhersagen sind echte Prognosen und 

ihre Eintreffwahrscheinlichkeit ist prinzipiell auch nicht immer 100 %. Deshalb mein 

Tipp, die allgemein gültige Regel zu beachten:  „Prognosen am Vortag sind gut, aber 

Prognosen erst wenige Stunden vor dem geplanten Start sind besser“. So kann man 

Prognosefehler weitestgehend vermeiden. 

 Die Vorhersage von tragenden Linien mit Hilfe von Stromfeldkarten halte ich für ein 

gutes Instrument z. B. das Auffinden von tragenden Linien nicht mehr nur dem Zufall 

überlassen, sicher gibt es dabei noch einiges zu verbessern. Notwendig dafür  wäre 

eine enge Zusammenarbeit zwischen Meteorologen und Fliegern. 

 Ziel weiterer experimenteller Vorhersagen wäre z.B. gemeinsam mit den Fliegern 

eine quantitative Maßzahl für die Güte der Thermik finden und den Höhenbereich 

ihrer Wirksamkeit noch besser bestimmen zu lernen.   

  

Zum Schluss noch eine kleine Episode aus der fliegerischen Praxis zu diesem Problem: 

Während des 52. Hotzenwald-Wettbewerbes hatten wir für den 28.05.2015 eine Konvergenz 

längs des Donautales vorhergesagt. Leider musste der Flugtag neutralisiert werden, eine 

umfassende Verifikation der Prognose fiel also aus. Erst am späten Nachmittag konnten Jaro 

und Patrick Misun mit einem Arcus T noch zu einem Flug bis Sigmaringen starten und fanden 

tatsächlich die Konvergenz mit guter Thermik. Am Tag danach fand ich einen weiteren 

Beweis für die Richtigkeit der vorhergesagten Konvergenz. Tilo Holighaus stellte von einem 

Flug während der Deutschen Meisterschaft an diesem Tag folgenden Kommentar ins Netz    

(http://www.onlinecontest.org/olc-2.0/gliding/flightinfo.html?dsId=4380527 ): 

Heidanei - hätte NIE gedacht, dass wir da noch 'rumkommen. Aber schön, dass die Ulmer 

abends passend eine Konvergenz ins Donautal gelegt haben :-)  

Die Konvergenz war also da, wir hatten sie vorhergesagt, konnten sie aber nicht wirklich 

nutzen, Tilo Holighaus hatte sie durch Zufall gefunden und genutzt. Das war der Unterschied 

und wie soll es in Zukunft sein? 

Ich glaube, es ist die Zeit gekommen! Lasst uns versuchen Konvergenzen und Divergenzen 

gezielt mit Hilfe moderner Feingittermodelle vorherzusagen und sie gezielt für das 

Segelfliegen nutzen. 

 

Ich wünsche allen Segelfliegern viel Spaß und Erfolg, die sich im Selfbriefing mit dieser 

Problematik befassen wollen. 
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