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„Die Bedeutung des Windes für das Fliegen und Ballonfahren“ 
Wetterkunde von Dr. Manfred Reiber 

Teil 3 
 
 

6. Wind und Reibung 
 
Wir haben bereits herausgearbeitet: Würde der Wind tatsächlich parallel zu den Isobaren wehen, 
würden einmal entstandene Druckgebilde ewig existieren. Die Luft würde um die Druckgebilde 
„kreisen“, sie aber weder entstehen noch vergehen lassen.  
Aus der Erfahrung wissen wir jedoch, dass Hoch- und Tiefdruckgebiete ständig entstehen und 
vergehen. Also muss es eine Kraft geben, die das bewerkstelligen kann. Das ist die Reibung (FR), eine 
Kraft, die insbesondere in der etwa 1000 m dicken Grenzschicht zwischen Erdoberfläche und 
Atmosphäre wirkt. Diese Schicht wird auch planetarische Grenzschicht genannt, im Flachland ist sie 
im Mittel etwa 1250 ± 450 m dick.  
 
Reibung wirkt immer der Bewegungsrichtung 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. 
 
 

6. Der Wind in der Grundschicht 
 
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? 
 
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 diesem Gesetz 
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 Windgeschwindigkeitszunahme vom 
Erdboden bis zur Obergrenze der planetarischen Grenzschicht. Verbindet man die Spitzen der 
einzelnen Windvektoren miteinander, ergibt sich eine 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 
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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 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 gut geeignet für die Beantwortung der 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 
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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 Folgendes einprägen: 
 
Innerhalb der planetarischen Grenzschicht wird der Wind beim Sinken (z.B. bei der Anfahrt zur 
Landung bzw. 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. 
Weitere Ausnahmen von dieser Gesetzmäßigkeit können praktisch noch in geringer Höhe 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. 
Vor allem für  Start und Landung und das Ballonfahren bzw. Fliegen in geringen Höhen ist in diesem 
Zusammenhang noch eine weitere Frage von praktischer Bedeutung: 
 
Welche Änderungen der Windgeschwindigkeit sind bei nur geringen Höhenänderungen in der 
bodennahen Luftschicht zu erwarten? 
 
Vor allem bei der Landung und beim Start, aber z. B. auch beim Aufrüsten eines Ballons, spielt die 
Änderung der Windgeschwindigkeit in den unteren Luftschichten bis etwa 50 m Höhe über Grund eine 
entscheidende Rolle.  
 
Für diese geringen Höhen sind die Mittelwerte aus der Ekmanspirale (Abbildung 9) und Tabelle 1 aber 
zu ungenau. Aus diesem Grund wurde ein Diagramm berechnet, das die Änderung der 
Windgeschwindigkeit gerade bis zu dieser kritischen Höhe angibt (siehe Abbildung 11). Dieses 
Diagramm gilt für einen Bodenbewuchs „Gras- bzw. Agrarland mit einzelnen Bäumen“, also nicht für 
bewaldetes Gebiet oder für eine Landung im Lee einer Baumreihe usw. Es gilt außerdem nur, wenn die 
Temperatur mit zunehmender Höhe abnimmt, Thermik noch nicht stärker entwickelt ist und keine 
Bodeninversion vorhanden ist. 

 
 
Abbildung 11: Diagramm zum Verhalten der Windgeschwindigkeit über „Gras- bzw. Agrarland mit 
einzelnen Bäumen“  
 
Welchen Nutzen kann dieses Diagramm z. B. für die Praxis des Ballonfahrens bzw. generelle 
Überlegungen für Starts und Landungen von Flugzeugen, Gleitschirmen und Drachen bringen? 
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1. Um z. B. eine fundierte Entscheidung treffen zu können, ob man mit den Startvorbereitungen 

bzw. dem Aufrüsten eines Ballons beginnen kann, messen viele Ballonfahrer die 
Windgeschwindigkeit mit einem Handwindmessgerät. Vorausgesetzt, das Messgerät ist richtig 
geeicht, dann ist dieser Messwert dennoch nicht mit Windmessungen des Wetterdienstes direkt 
vergleichbar. Für alle Wetterdienste der Welt ist nämlich für den Wind eine Messhöhe von  
10 m über GND vorgeschrieben. Die Windgeschwindigkeit per Handmessung (in ca. 2 m 
Höhe) ist aber in der Regel signifikant niedriger als die in 10 m Höhe GND und somit nicht 
relevant für eine begründete Entscheidung die Startvorbereitungen beginnen zu können oder 
nicht.  
Mit Hilfe des Diagramms in Abbildung 11 kann man aus der in 2 m Höhe gemessenen 
Windgeschwindigkeit die in 10 m Höhe bestimmen. Man besitzt damit einen relevanten 
Vergleichswert zu dem vom Wetterdienst „vorschriftsmäßig“ gemessenen Wert.  
 

2. Man kann auch aus der Geschwindigkeitsdifferenz zwischen 2 m Höhe und der in  
Kappenhöhe (des aufgestellten Ballons) den dynamisch erzeugten Auftrieb berechnen oder 
zumindest gut abschätzen. Das ist bei Starts vor Hindernissen von erheblicher Bedeutung, weil 
man gerade dort den dynamisch erzeugten Scheinauftrieb beachten muss, der ja unmittelbar 
nach dem Start rasch gegen Null geht (siehe Kapitel 4.2 im Buch „Moderne Flugmeteorologie 
für Ballonfahrer und Flieger“ mit den dort angegebenen Beispielen).  

 
Wie ist das Diagramm zu handhaben? Dafür zwei Beispiele:  
 
Beispiel 1: Mit einem Handwindmessgerät werden in 2 m Höhe im Mittel 6 kt gemessen, dann beträgt 
die mittlere Windgeschwindigkeit in 10 m Höhe 8,5 kt, in 30 m Höhe 10,2 kt und in 50 m Höhe 11 kt. 
Windgeschwindigkeit und ∆v lassen sich also auf der Basis von Handwindmessungen zuverlässig bis 
50 m Höhe schätzen und in die Entscheidungsvorbereitung für Starts bzw. Landungen von 
Flugzeugen, Gleitschirmen, Drachen und Ballonen (Verhalten des Ballons beim Aufrüsten, Größe der 
Scheintragfähigkeit) einbeziehen. 
 
Da der Bodenwind aber immer mehr oder weniger böig ist, sollte man auch die Windspitzen unbedingt 
ins Kalkül ziehen. Dafür kann man folgende Faustformeln für die Praxis verwenden: 

 
Vmax ≈ 2 bis 2,5 * Vmittel  (bei labiler Schichtung, in frischer Kaltluft) 

Vmax ≈ 1,5 bis 1,8 * Vmittel  (bei labiler Schichtung, in gealterter Kaltluft) 

Vmax ≈ 1,2 bis 1,4 * Vmittel  (bei stabiler Schichtung, in Warmluft) 

 
 

3. Mit Hilfe dieses Diagramms kann man aber auch aus der Windgeschwindigkeit in der Höhe (50 
m und darunter) die Windgeschwindigkeit in unmittelbarer Bodenähe bestimmen. Das ist für 
die Landung von Bedeutung. Dem Diagramm kann man entnehmen, wie mit Verringerung der 
Höhe die Strömungsgeschwindigkeit abnimmt. Flugzeug-, Gleitschirm- und Drachenflieger 
müssen dann den Gleitwinkel entsprechend korrigieren. Ballonfahrer müssen beachten, dass 
ein Ballon auf Grund seiner Trägheit beim Sinken seine Geschwindigkeit „von oben“ mitbringt 
und noch schneller, als es der Windgeschwindigkeit im tieferen Niveau entspricht, fährt. Der 
aufmerksame Ballonfahrer merkt das am einsetzenden „Gegenwind“. Bei der Landeanfahrt 
sollte deshalb solange in möglichst geringer Höhe gefahren werden, bis man diesen 
„Gegenwind“ nicht mehr spürt. In diesem Moment fährt der Ballon mit der bodennahen 
Strömung und hat das Minimum an Vorwärtsgeschwindigkeit erreicht. Jetzt sind die besten 
Bedingungen für eine Landung gegeben.  

 
 
Dafür das Beispiel 2:  
Wenn die Windgeschwindigkeit in 50 m Höhe z.B. 14,5 kt beträgt, dann nimmt die 
Windgeschwindigkeit in 2 m Höhe noch bis auf 8 kt ab. Beim Landeanflug muss der Gleitwinkel 
entsprechend korrigiert werden. Auf Grund der großen „Gespannhöhe“ kann ein Ballon nicht mit der 
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Windgeschwindigkeit in 2m Höhe landen. Rechnet man mit einer  mittleren Ballonhöhe von 10 m, 
dann würde der Ballon bei der Landung noch bis auf 11,5 kt abgebremst. Die Bedingung ist allerdings, 
dass man solange unmittelbar über dem Boden fahren kann, bis der Geschwindigkeitsüberschuss, den 
der Ballon „von oben“ mitbringt tatsächlich abgebaut ist. 
 
Die Windzunahme mit der Höhe ist aber nicht nur von der Rauigkeit und der Gestalt der Unterlage 
abhängig, sondern auch von der Stabilität der Schichtung. Die Abbildung 12 zeigt die qualitativen 
Zusammenhänge. 
 

 
 
Abbildung 12: Bodennahe Windprofile in Abhängigkeit von der Stabilität der Schichtung  
       (1 – stabil; 2 – indifferent; 3 – labil)  
 
Aus der Abbildung 12 werden zwei, für das Fliegen bzw. das Ballonfahren, relevante Tatsachen 
deutlich: 
 
I In unmittelbarer Bodennähe (das ist in der Abbildung die Höhe H1) ist bei stabiler Schichtung 

(Kurve 1) die Windgeschwindigkeit gering (z. B. innerhalb der Bodeninversion oder in stabil 
geschichteter Warmluft), bei labiler Schichtung aber (z.B. in frischer Kaltluft) groß (Kurve 3). 

 
I In höheren Schichten (das ist in der Abbildung die Höhe H2), z. B. auch auf Bergen, ist das 

Verhältnis genau umgekehrt. Bei stabiler Schichtung (Kurve 1) ist die Windgeschwindigkeit dort 
hoch und bei labiler (Kurve 3) gering. 

 
Dieser Sachverhalt widerspiegelt auch die praktische Erfahrung, dass die Windgeschwindigkeit im 
Flachland tagsüber höher ist als nachts. Auf den Bergen ist das aber genau umgekehrt. Das ist auch bei 
Flügen bzw. Fahrten am Abend oder in der Nacht zu beobachten. Wenn der Wind in Bodennähe 
immer schwächer wird, dann nimmt er in höheren Schichten zu, meist mit einem Maximum in der 
Nähe der Untergrenze der Bodeninversion. Die Ursache dafür ist der ausgeprägte Tagesgang der 
Stabilität in der Grundschicht (abends und nachts Bildung einer Bodeninversion oder wenigstens 
Stabilisierung, am Tag Einstrahlung, Auflösung der Bodeninversion und Labilisierung). 
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6. Das Barische Windgesetz 

 
Die Bestimmung der Lage von Tief- bzw. Hochdruckzentren ist gelegentlich für praktische Zwecke 
wichtig. Mit den Erkenntnissen des letzten Abschnittes lässt sich dafür ein einfaches Gesetz ableiten. 
Es wird nach seinem Entdecker, dem Holländer Buys Ballot, „Buys Ballotsches Gesetz“, meistens aber 
„Barisches Windgesetz“ genannt. Es lautet: 
 
Kehrt man dem Wind den Rücken zu, so liegt in Blickrichtung des Beobachters vorne links das Tief 
und rechts hinter dem Beobachter das Hoch. 
 
Besonders einprägsam und deutlich wird dieses Gesetz, wenn man die Abbildung 13zu Rate zieht, sich 
selbst als Beobachter so in die Zeichnung „stellt“, dass einem der Wind in den Rücken weht. Dann 
liegt eben vorne links das Tief und hinten rechts das Hoch. 
 

 
 
Abbildung 13: Zur Erläuterung des Barischen Windgesetzes A) Tief, B) Hoch 
 
Bisher waren wir bei der Erklärung der Entstehung des Winds davon ausgegangen, dass der Wind 
zwar mit verschiedener Stärke wehen kann, aber immer gleichmäßig. Wir wissen aber, dass das in der 
Natur nicht so ist. Wind ist turbulent, er ändert ständig seine Richtung und Geschwindigkeit, und 
gerade dieses Verhalten lässt ihn so wichtig, manchmal sogar gefährlich, für das Fliegen bzw. 
Ballonfahren werden. Ursachen dafür sind lokale Geländeeinflüsse, Thermik und die Turbulenz. 
Diesen Problemen werden wir uns in den nächsten Artikeln zuwenden. 
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zu finden. 
  


