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„Die Bedeutung des Windes für das Fliegen und Ballonfahren“ 

Wetterkunde von Dr. Manfred Reiber 

Teil 1 

 
„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 

 
 
In einem ist Leonardo da Vinci vielleicht zu ergänzen: „Die Wissenschaft der Winde“ ist nicht nur für 
die „Bewegung der Vögel in der Luft“ von besonderer Bedeutung, sie ist auch das für erfolgreiches 
Fliegen und Ballonfahren eine elementare Voraussetzung. Deshalb wollen wir uns in den nächsten 
Heften unserer Verbandszeitschrift einmal ausführlich mit diesem Wetterelement befassen.  
Das Beständige am Wind ist die ununterbrochene Änderung seiner Geschwindigkeit und seiner 
Richtung. Beim Segelfliegen, Drachen- und Gleitschirmfliegen wird durch den Wind maßgeblich die 
Fluggeschwindigkeit bestimmt, aber auch für UL- und Motorflieger spielt er beim Streckenflug eine 
wichtige Rolle. Eine Ballonfahrt dominiert er ganz und gar. Vor allem starker Wind, Windscherung 
und/oder starke Turbulenz können zur Gefahr werden und Flugunfälle verursachen. Das ist auch 
häufig der Fall, wenige Beispiele aus den „Monatsberichten angezeigter Flugunfälle“ sollen das 
belegen. 
 
I Im Endanflug versetzte Seitenwind das Segelflugzeug von der Mittellinie so stark, dass die rechte 

Tragfläche Berührung mit Getreide bekam. Bei dem anschließenden Ringelpiez wurde das 
Segelflugzeug schwer beschädigt. 

I Der Gleitschirmpilot wurde beim felsnahen Kreisen durch starke Turbulenzen gegen den Berg 
gedrückt. Er wurde schwer verletzt. 

I Der Heißluftballon wurde bei der Landung von einer Windböe erfasst. Bei der anschließenden 
Schleiflandung über ein Rapsfeld fielen zwei Fluggäste aus dem Korb und verletzten sich. 

I Bei der Landung geriet der Hubschrauber durch den Einfluss einer starken Windböe außer 
Kontrolle und kollidierte mit einem Gebäude. 

I Im Landeanflug bei starken Turbulenzen und Seitenwind kam es zu Triebwerksstörungen. Bei der 
Notlandung auf einer Straße kollidierte das Motorflugzeug  mit dem Mast einer Telefonfreileitung. 
Die zwei Personen an Bord blieben unverletzt. Das Flugzeug wurde schwer beschädigt. Es 
entstand Drittschaden an der Telefonleitung. 

Diese nicht systematisch ausgewählten Beispiele zeigen schon, dass der Wind bei den wetterbedingten 
Unfällen eine große Rolle spielt. Besonders bei Ballonen, Gleitschirmen und Drachen ist die 
wetterbedingte Unfallursache Nr. 1 „Wind und Turbulenz“, aber auch bei Segel- und UL-Flugzeugen 
spielt die Unfallursache Wind unter den wetterbedingten Flugunfällen eine dominierende Rolle. Vor 
allem beim Start oder bei der Landung wird starker, böiger Wind zu oft unterschätzt. In einer Serie von 
mehreren Artikeln, werden wir uns deshalb dem Wind einmal ausführlich zuwenden und solche 
Themen behandeln, wie:  
I Entstehung des Windes 
I geostrophischer Wind und Gradientwind 
I Wind in der Grundschicht 
I lokale Windsysteme 
I thermisch verursachter Wind 
I Windscherung und Turbulenz  u.a. 
 
Wollen wir uns nun systematisch in dieses komplexe Thema einarbeiten. 
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1. Was ist überhaupt Wind und wie wird er gemessen? 

 
Wind ist bewegte Luft. Wie sie in Bewegung gerät, besprechen wir im nächsten Abschnitt. Für seine 
exakte Beschreibung ist immer die Angabe von Richtung und Geschwindigkeit erforderlich. Man muss 
sich unbedingt merken: 
 
Als Windrichtung wird grundsätzlich die Richtung angegeben, aus der der Wind weht. 
 
In der Flugmeteorologie verwendet man dafür die 360°-Skala. Es gilt die Zuordnung: 
 
Windrichtung 360°, heißt: der Wind weht aus Nord 
Windrichtung 090°, heißt: der Wind weht aus Ost 
Windrichtung 180°, heißt: der Wind weht aus Süd 
Windrichtung 270°, heißt: der Wind weht aus West 
 
Sinngemäß gilt aber auch die verbale Beschreibung: Seewind heißt, der Wind weht von der See her, 
Bergwind heißt, der Wind kommt vom Berg usw. 
 
Die Windgeschwindigkeit wird in der Luftfahrt in der Regel in Knoten angegeben, häufig werden auch 
die Maßeinheiten m/s und km/h verwendet. Wer die einzelnen Größen ineinander umrechnen möchte 
kann dies bequem mit Hilfe der Diagramme in den Abbildungen 1, 2 und 3 durchführen. 
 

 
 

Abbildung 1: Diagramm zur Umrechnung von Knoten in km/h und umgekehrt  
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Abbildung 2: Diagramm zur Umrechnung von Knoten in m/s und umgekehrt 

 

 
 
Abbildung 3: Diagramm zur Umrechnung von m/s in Km/h und umgekehrt 

 
Als Umrechnungsformeln sollte man sich notieren: 
 
 
 
 

1 Knoten = 1,852 km/h, bzw. 1 km/h = 0,54 Knoten 

1 Knoten = 0,51 m/s, bzw. 1m/s = 1,94 Knoten  

1 m/s = 3,6 km/h, bzw. 1 km/h ≈ 0,28 m/s 
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Mit Hilfe von Faustformeln, rechnet man wie folgt um: 
 

Umrechnung Faustformel Beispiel 

km/h in Knoten (km/h :2) + 10% 20 km/h sind 11 KT 
Knoten in km/h (KT* 2) – 10% 20 KT sind 36 km/h 
m/s in Knoten m/s * 2 5 m/s sind 10 Knoten 
Knoten in m/s KT : 2 20 KT sind 10 m/s 
m/s in km/h (m/s *4) –10% 10 m/s sind 36 km/h 
km/h in m/s (km/h : 4) + 10% 40 km/h sind 11 m/s 
 
Im nächsten Artikel beschäftigen wir uns damit, wie Wind entsteht und was geostrophischer und 
Gradientwind ist. 
 
Der Autor: Dr. Manfred Reiber hat Flugzeugbau und Meteorologie studiert. Er hat langjährige 
Erfahrungen auf allen Teilgebieten der Flugmeteorologie und Flugwettervorhersage. Er ist als 
Dozent, Wissenschaftsjournalist und Buchautor tätig und betreut auch Ballonmeetings, 
Segelflug- und Gleitschirmwettbewerbe. Sein neuestes Lehrbuch ist die „Moderne 
Flugmeteorologie für Ballonfahrer und Flieger“. Im Internet ist er unter www.DrMReiber.de 
zu finden. 
  


