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„Die Bedeutung des Windes für das Fliegen und Ballonfahren“ 

Wetterkunde von Dr. Manfred Reiber 

Teil 2 
 
 
2. Wie entsteht der Wind? 
 
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 um so heftiger, der Wind also um so 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 
um so größer, je größer der Druckgradient selbst ist. 
 

F
G 

= Druckgradientkraft 

 

Auf Bodenwetterkarten ist der Abstand der Isobaren, auf Höhenwetterkarte der Abstand der 
Isohypsen, Ausdruck für die Größe des Druckgradienten und damit für die 
Druckgradientkraft. Daraus folgt die wichtige Erkenntnis: 
 
Je enger die Isobaren auf einer Bodenwetterkarte bzw. die Isohypsen auf einer 

Höhenwetterkarte liegen, um so stärker weht der Wind. 

 
Windstille bzw. sehr schwacher Wind herrscht 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.  
Die Bestimmung der Windgeschwindigkeit beruht also letztlich darauf, dass der Abstand der 
Isobaren (Isohypsen) gemessen wird. In der Praxis der Wettervorhersage wurden dafür, 
solange noch keine computergestützten Berechnungen vorlagen, sog. Gradientwindlineale 
verwendet. Das sind spezielle Lineale mit denen der Abstand der Isobaren/Isohypsen 
gemessen wird und die Windgeschwindigkeit abgelesen werden kann. 
 
 
3. Geostrophischer Wind und Gradientwind 
 
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 
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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 ist, um so größer wird Fc. Die 

Winkelgeschwindigkeit der rotierenden Erde kann man als konstant ansetzen. 
 
Die Corioliskraft wirkt selbstverständlich nicht nur auf sich bewegende Luft, sondern auf alle 
Körper, die sich bewegen, so auch auf Eisenbahnen, Autos, Flugzeuge, Hubschrauber, auf das 
Wasser in Meeresströmungen und in Flussläufen u.a. und lenkt die Körper aus ihrer 
Bewegungsrichtung nach rechts ab. 
Wie kann man sich die Entstehung dieser Ablenkung plausibel erklären? 
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 4 wird dieser Sachverhalt noch einmal anschaulich dargestellt. 
 

 
 
Abbildung 4: 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 
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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, das 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 5 ist 
dieser Sachverhalt anschaulich dargestellt. 
 

 
 
Abbildung 5: 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 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. 
Diesen Wind, der nur durch das Zusammenwirken von Druckgradientkraft und Corioliskraft 
entsteht, nennt man geostrophischen Wind. Wir stellen zunächst fest, der geostrophische 
Wind weht längs der Isobaren, im Tief entgegengesetzt dem Uhrzeigersinn, im Hoch im 
Uhrzeigersinn (siehe Abbildung 6).  
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Abbildung 6: Geostrophischer Wind im Hoch und Tief. Hier ist der Isobarenausschnitt wie 

auf der Abbildung 5 dargestellt,  erweitert und man kann leicht die generelle Strömung im 

Hoch und Tief, unter geostrophischen Bedingungen, erkennen.  
 
Auf der Nordhalbkugel gilt also: 
 
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. 

 
Für die Praxis sollte man sich jedoch merken, dass die Corioliskraft ihre volle Wirkung erst 
erreicht, wenn die Wirkstrecke ca. 50 km und die Wirkzeit etwa eine Stunde beträgt. Bei sehr 
kleinräumigen Windsystemen spielt die Corioliskraft deshalb keine oder nur eine 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 Praxis 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. Diese Kräfte sind in erster Linie 
die Reibungskraft und die Zentrifugalkraft. 
 
Stillschweigend haben wir bisher vorausgesetzt, dass keine Reibung herrscht und die Isobaren 
geradlinig verlaufen. In Bodennähe sind diese Bedingungen aber nicht erfüllt, hier herrscht 
immer Reibung an der Erdoberfläche. Mit zunehmender Höhe wird aber die Reibung 
wesentlich geringer und geht dort sogar gegen Null. Außerdem sind die Isobaren meist 
gekrümmt. Auch die Isohypsen sind in der Regel gekrümmt. Infolge der Krümmung der 
Isobaren bzw. Isohypsen wirkt eine nach außen gerichtete Zentrifugalkraft Fz. In der 
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Abbildung 7a ist ein Tiefdruckgebiet, in der Abbildung 7b ein Hochdruckgebiet mit 
kreisrunden Isobaren dargestellt. 
 

 
 
Abbildung 7: Zur Entstehung des Gradientwindes: a) im Tief, b) im Hoch  

 
Betrachten wir zuerst das Tiefdruckgebiet. Hier kann sich das Luftteilchen nur dann parallel 
zur Isobare bewegen, wenn die Gleichgewichtsbeziehung: 
 

F
G
  =  Fz  +  Fc 

 
F

G
  Druckgradientkraft 

Fz  Zentrifugalkraft 
Fc  Corioliskraft 
 
erfüllt ist, wenn also die Druckgradientkraft so groß ist wie Corioliskraft und Zentrifugalkraft 
zusammen (siehe Abbildung 7a). Die Bewegungsrichtung des Luftteilchens im Tief ist dabei 
entgegengesetzt dem Uhrzeigersinn. 
Im Hoch wirken F

G
 und Fz in gleicher Richtung (siehe Abbildung 7b). Gleichgewicht 
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herrscht also dann, wenn Fc so groß ist wie F

G
 und Fz zusammen. 

Hier gilt die Gleichgewichtsbeziehung: 
 

F
G
  =  Fc  -  Fz 

 
Die Bewegungsrichtung des Luftteilchens ist im Uhrzeigersinn. Wind, der unter der 
Bedingung gekrümmter Isobaren entsteht, bezeichnet man in der Meteorologie als 
Gradientwind. 
 
Aus den drei Gleichgewichtsbeziehungen für den Gradientwind 
 

F
G
  =  Fc    geradlinige Isobaren (geostrophischer Wind) 

F
G
  =  Fc  +  Fz  gekrümmte Isobaren (Tief) 

F
G
  =  Fc  -  Fz   gekrümmte Isobaren (Hoch) 

 
ist folgende wichtige Schlussfolgerung für die Praxis des Ballonfahrens abzuleiten: 
 
Bei gleichem Isobarenabstand bzw. gleichem Isohypsenabstand ist die Windgeschwindigkeit 

im Tief (bei zyklonaler Krümmung der Isobaren bzw. Isohypsen) geringer als bei geradlinigen 

Isobaren-/Isohypsenverlauf und hier geringer als im Hoch (bei antizyklonaler Isobaren- bzw. 

Isohypsenkrümmung).  

 
Das ist übrigens ein Grund dafür, dass die Windgeschwindigkeit in Hochdruckgebieten 
manchmal unterschätzt und zu niedrig vorhergesagt wird!  
 
Hochdruckwetterlagen sind bei uns häufig mit Ostwind verbunden und alle Flieger und 
Ballonfahrer wissen aus ihrer „Wetterpraxis“, dass Ostwind häufig relativ stark ist und am 
Abend nur sehr langsam „einschläft“. Jetzt kennen wir schon zwei wesentliche Gründe dafür: 
 

I Im Hoch ist bei gleichem Isobarenabstand der Gradientwind stärker als im Tief 
oder bei geradliniger Isobarenführung 

 
I Bei Ostwind herrscht eine abwärtsgerichtete Windkomponente (siehe 

Erläuterungen zur Corioliskraft), die immer wieder Luft mit höherer 
Windgeschwindigkeit nach unten transportiert. Das erhöht die Böigkeit des 
Windes und verzögert seine Abschwächung am Abend. 

 
Und es gibt einen dritten Grund, der generell gilt, also unabhängig von der Windrichtung ist:  
 

I Wind „schläft“ in Bodennähe abends nur schwer und bis Sonnenuntergang 
manchmal gar nicht ein, wenn frische Polarluft eingeflossen ist. Auch früh ist dann 
schon kurz nach Sonnenaufgang wieder mit Böigkeit und rascher Windzunahme 
zu rechnen. Polare Luftmassen sind labil geschichtet und haben deshalb einen 
guten Vertikalaustausch. Das gerade ist die Ursache für den oft stark böigen Wind. 
Erst im Laufe der Zeit (nach mindestens einem, meistens aber erst nach mehreren 
Tagen) stabilisieren sich diese Luftmassen, man sagt sie „altern“, die Böigkeit lässt 
von Tag zu Tag etwas mehr nach und der Wind flaut schon 1-2 Stunden vor 
Sonnenuntergang ab und frischt in der Frühe auch erst später auf (siehe auch 
„Moderne Flugmeteorologie für Ballonfahrer und Flieger“ Wind in der 
Grundschicht und Kapitel 4.5 und 8). 
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Im nächsten Artikel werden wir uns mit dem Einfluss der Reibung und dem Wind in der 
Grundschicht befassen. 
 
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. 
  
 
 
 


