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 „Änderungen des Windfeldes und der thermischen Prozesse infolge des 

Umströmens bzw. Überströmens  von Bergen und Gebirgen“ 

von Dr. Manfred Reiber (www.DrMReiber.de)  

 

Vielleicht ist jetzt, während der „Corona-Krise“, gerade einmal Zeit über flugmeteorologisch 

bedeutsame Prozesse zu sprechen, die sonst eher nebensächlich erscheinen und im 

„Fliegeralltag“ untergehen. 

Bei der Über- bzw. Umströmung größerer Hindernisse, wie Bergrücken oder Gebirgen, 

entsteht hinter diesen, also auf der Leeseite, immer ein Luftdefizit. Luftdefizit bedeutet aber 

geringeren Luftdruck. Das ist die Ursache für die Ausbildung sogenannter Leetiefs. In 

„normalen“ Wetterkarten sind sie mit Hilfe des Druckfeldes kaum zu analysieren, weil 

niemals ausreichend viele Druckmessungen durchgeführt werden können. Es ist eben ein 

kleines, aber bedeutsames Phänomen im Mikro-Scale. Man kann Leetiefs aber heutzutage in 

berechneten Strömungsfeldern von Wettervorhersagemodellen mit kleiner Gitterweite (wie 

etwa dem 4-km-Gittermodell NEMS 4 von meteoblue, www.meteoblue.com ) gut finden. 

Diese Leetiefs sind Tiefdruckwirbel ohne Fronten, ihre Durchmesser reichen von einigen 100 

m bis zu wenigen Kilometern. Ihre Wirbelachsen sind vertikal. Der Wind weht 

entgegengesetzt dem Uhrzeigersinn, die Vertikalbewegung ist aufwärtsgerichtet, alles wie 

beim „großen Bruder“ dem „normalen“ Tief, aber eben in deutlich kleinerer Dimension. Das 

Turbulenzpotenzial dieser Wirbel ist eher gering und stellt auch für Sportflieger, wie 

Gleitschirmflieger, Ballonfahrer und Segelflieger kaum eine Gefahr dar. Seltener drehen 

Leetiefs aber auch rechtsherum, sie sind dann kleiner und weniger wetterwirksam. Auch 

dieses Phänomen werden wir am Beispiel besprechen. 

Was sind die Ursachen für die Entstehung dieser „Mikrotiefs“ und wie wirken sie aufs 

Flugwetter ein? 

Bei kräftigen Inversionslagen sind die Entstehungsbedingungen für Leetiefs besonders 

günstig.  Die  „schwere“ Kaltluft kann gar nicht, bzw. nicht vollständig  über das Gebirge 

gehoben werden, es kommt eher zu einer Umströmung. Hinter dem Gebirge „fehlt“ dann aber 

ein Teil der Luftmasse, der Druck ist deshalb geringer als vor dem Gebirge. Dieses Luftdefizit 

verursacht eine Ausgleichsströmung. Wir wissen ja, Luft fließt immer vom hohen zum tiefen 

Druck. Bei langgestreckten Gebirgen, wie etwa dem Schwarzwald, bilden sich dann sogar 

Wirbelpaare, wie wir in den folgenden Bildern sehen werden. Am rechten Rand des 

umströmten Gebirges entsteht ein linksdrehender Wirbel (Drehrichtung wie im Tief), ein 

„echtes“ gut ausgeprägtes Leetief.  Manchmal entsteht aber auch am linken Rand des 

Gebirges ein, meist kleinerer, rechtsdrehender Wirbel, (Drehrichtung wie im Hoch). Nicht 

selten existieren solche Wirbel rechts und links des Gebirges paarweise. Obwohl die 

Drehrichtung verschieden ist, handelt es sich immer um kleine Leetiefs mit vertikalen 

Achsen! 

Welche allgemeingültigen Schlussfolgerungen kann man über den Einfluss dieser kleinen 

Wirbel auf das lokale Wetter ableiten? 

 

1. In Strömungsrichtung rechts bilden sich hinter dem Gebirge häufig  kleine 

linksdrehende Tiefs (Drehrichtung wie im Tief). Es handelt sich also um zyklonale 

Wirbel mit aufwärtsgerichteter Vertikalbewegung. Das unterstützt die Ausbildung von 
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Thermik, die im Leetief oft eher einsetzt und kräftiger ausfällt als außerhalb des Tiefs. 

Auch die Neigung zur Schauerbildung, ggf, sogar zur Gewitterbildung, ist erhöht. 

Ursache dafür ist die zyklonal verursachte aufwärts gerichtete Vertikalbewegung. 

 

2. In Strömungsrichtung links bilden sich hinter dem Gebirge vorwiegend kleine 

rechtsdrehende Wirbel (Drehrichtung wie im Hoch), mit meist später einsetzender und 

schwächerer Thermik! Ursache ist die antizyklonal verursachte abwärtsgerichtet 

Vertikalbewegung. Cu-Wolken entstehen hier später als im „echten“ Leetief und die 

Neigung zur Schauer- bzw. Gewitterbildung ist geringer. Diese rechtsdrehenden Tiefs 

sind in der Regel kleiner und die Wettererscheinungen weniger stark ausgeprägt. Ihre 

Vertikalerstreckung ist außerdem geringer.  

 

Generell gilt: Die vertikale Erstreckung dieser Leewirbel übersteigt in der Regel nicht die 

Höhe des sie erzeugenden Gebirges! Sie sind eine „bodennahe“ Erscheinung mit wenigen 100 

m bis ca. 1000 m Vertikalerstreckung. Bei hohen Gebirgen reichen sie auch höher als 1000 m. 

Schauen wir uns dieses in der Praxis noch wenig beachtete Phänomen an einem Fallbeispiel 

etwas genauer an, dann werden die Zusammenhänge auch schnell „einleuchten“ und in der 

fliegerischen Praxis antizipiert werden können. 

 

 
Abbildung 1 Die Stromlinien zeigen das bodennahe Windfeld (10 m GND) über dem 

Schwarzwald, dem Rheintal und den Vogesen. Das Leetief mit Linksdrehung am rechten 
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Rand hinter dem Schwarzwald ist gut entwickelt, wie die Stromlinien beweisen. Die 

Windgeschwindigkeit ist relativ gering. Die Vertikalbewegung ist aufwärts gerichtet. Ein 

ortskundiger Profi-Ballonfahrer hat bei dieser Wetterlage die Chance eine „Box“ zu fahren, 

das heißt; er startet an einem Punkt der Peripherie des Tiefs, fährt eine Runde um das Tief 

herum und landet in etwa wieder am gleichen Ort. Nach Auflösung der Bodeninversion ist im 

Bereich dieses Tiefs mit stärkerer Thermik zu rechnen, die dort auch eher beginnen wird, als 

in der Umgebung. Je nach Libilität können sich im Tief auch die stärksten Quellwolken 

ausbilden. Das kleine rechtsdrehende Tief am linken Rand des Gebirges ist, wegen der 

abwärts gerichteten Vertikalbewegung, eher ein Ort geringerer Thermik und geringerer 

Wolkenbildung. Diese Tiefs sind in der Regel auch schwächer ausgebildet oder fehlen oft 

sogar ganz.  

 

 
Abbildung 2 Diese Abbildung zeigt die Strömung in 950 hPa (ca. 600 m Höhe). Beide Tiefs 

sind in dieser Höhe noch gut zu erkennen, aber schon sichtbar schwächer entwickelt. 
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Abbildung 3 In 900 hPa (ca. 1000 m Höhe) ist das stärkere, linksdrehende Leetief gerade noch 

zu erkennen, das rechtsdrehende existiert nicht mehr.  
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Abbildung 4 In 850 hPa (ca. 1500 m Höhe) wird das Gebirge „glatt“ überströmt, die Leetiefs 

sind verschwunden, sie kommen oberhalb des Gebirges praktisch nicht mehr vor. Leetiefs 

sind sowohl in ihrer horizontalen, wie auch in der vertikalen Erstreckung 

Wettererscheinungen im Mikro-Scale und nur durch hochentwickelte 

Wettervorhersagemodelle mit einer Gitterweite von etwa <= 4 km nachweisbar. 

 

Bleiben Sie gesund, Ihr Dr. Manfred Reiber 

 

Weiterführende Literatur: CD „Das bodennahe Windfeld und sein Einfluss auf das Fliegen 

und Ballonfahren im Low Level“ von Dr. Manfred Reiber www.DrMReiber.de  
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