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Die Zukunft hat begonnen! Für Piloten interpretierte Prognose-Temps auf der 

Internet-Wetterplattform www.meteoblue.com 
 

von Dr. Manfred Reiber 

 

Temps oder auch Soundings genannt, sind die grafische Darstellung der Temperatur-, 

Feuchte- und Windverteilung in der Vertikalen. Ihre Interpretation lässt uns den 

physikalischen Zustand der Atmosphäre erkennen und wesentliche Parameter für die 

Flugwetterprognose ableiten. Auf der Internet-Wetterplattform www.meteoblue.com werden 

neuerdings Prognosetemps im stündlichen Abstand bis zu 6 Tagen im Voraus, für quasi jeden 

beliebigen Ort dargestellt und für die speziellen Belange der Flugmeteorologie interpretiert. 

Das gilt als echte Pionierleistung, denn bis vor Kurzen schien das noch unmöglich. Vielleicht 

ist die erste Version noch nicht das „non plus ultra“ und es müssen noch Details geändert 

werden,  aber mit Sicherheit ist es der richtige Weg in die Zukunft! Gehen wir ihn gemeinsam 

mit dem kreativen Team von meteoblue.  

Bevor wir die Nutzung der Prognoseparameter an Beispielen im Detail besprechen werden, 

zunächst ein paar grundlegende Ausführungen zum Temp „an sich“. 

Für die Berechnung von Prognosetemps braucht man nicht nur leistungsfähige Wettermodelle 

sondern zunächst einmal Messwerte. Dafür werden Radiosonden verwendet. Das sind 

Instrumentenkombinationen aus Luftdruck-, Temperatur- und Feuchtemessfühler. Träger 

einer Radiosonde ist ein gasgefüllter (als Gas nimmt man Wasserstoff oder Helium, in 

Deutschland wird nur noch Helium verwendet), freifliegender Ballon. Ein Kurzwellensender 

übermittelt die Messergebnisse zur Bodenstation. Durch Anpeilen der Radiosonde mit einem 

Radargerät oder einem Radiotheodoliten, in den letzten Jahren werden auch immer öfter GPS-

Geräte eingesetzt, wird aus der Ballondrift der Höhenwind bestimmt. Routinesonden 

erreichen Aufstiegshöhen von 25-30 km, in Ausnahmefällen sogar 50 km. Die 

Aufstiegsgeschwindigkeit beträgt etwa  300 m/min, ein Aufstieg dauert also ca. 90 Minuten. 

Nach dem Platzen des Ballons gleitet die Radiosonde an einem Fallschirm zu Boden und kann 

ggf. als Fundsonde wieder verwendet werden. Aufstiege werden zweimal täglich (00 und 12 

UTC, an einigen Stationen zusätzlich 06 und 18 UTC, seltener auch 03 UTC) durchgeführt. In 

Mitteleuropa ist das Radiosonden Netz relativ dicht, Deutschland betreibt z. B.  15 

Radiosondenaufstiegsstellen. Ein einziger Aufstieg kostet etwa 1000.- €. (siehe Abbildung 1) 
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Abbildung 1: Start einer Radiosonde an der Aufstiegsstelle in Lindenberg (Brandenburg) 

 

Mit Hilfe moderner Prognosemodelle kann man  Prognose-Temps berechnen, die bei der 

Interpretation wie aktuelle Temps behandelt werden können. Auf der Internet-Wetterplattform 

www.meteoblue.com werden solche Prognosetemps in hoher zeitlicher Frequenz und 

räumlicher Dichte angeboten. Auch das Handling ist sehr nutzerfreundlich. Sehen wir uns das 

auf der Abbildung 2 etwas näher an. 
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Abbildung 2: Das Handling für die Nutzung der Temps ist einfach und sehr nutzerfreundlich. 

Man ruft unter der Rubrik „Air“ das Stüvedigramm (Stüve(+))für den gewählten Ort auf, 

wählt den gewünschten Tag,  den gewünschten Prognosetermin, die Maßeinheit für die 

Windgeschwindigkeit und ruft den so ausgewählten Temp auf. Wer sich für den zeitlichen 

Verlauf interessiert kann mit den  Schaltflächen auf der rechten Seite vor- bzw. rückwärts 

blättern. 

 

Die abgerufenen Temps sind bereits interpretiert und nutzergerecht aufbereitet. Verwendet 

wird dafür das Stüvediagramm (nach seinem Erfinder Stüve so benannt), weil es im 

deutschsprachigen Raum am besten bekannt ist. Schauen wir uns ein Stüve-Diagramm 

zunächst noch etwas genauer an (Abbildung 3). 

 

 

 

1. Wie ist ein Stüve-Diagramm aufgebaut?  

Auf der x-Achse ist die Temperaturskala in Grad Celsius eingetragen. Die y-Achse wird als 

Höhenskala verwendet. Eingetragen sind drei verschiedene Höhenskalen. Am linken Rand ist 

der Luftdruck vom Boden bis 250 hPa dargestellt, am rechten Rand befindet sich eine Skala 

mit Meter-Angaben und eine mit der Maßeinheit Fuß. Als Diagrammunterdruck sind 

Trockenadiabaten (schwarze Linien) und Feuchtadiabaten (rote Linien) eingezeichnet. Diese 

beiden Kurvenscharen veranschaulichen die Temperaturänderungen eines auf- bzw. 

absteigenden Luftpaketes. Ist ein Luftpaket trocken (d.h.: die relative Luftfeuchte ist kleiner 

als 100%, Wolkenbildung hat also noch nicht eingesetzt), dann bewegt es sich parallel 
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zur  Trockenadiabaten, ist es feucht (d.h.: die relative Feuchte beträgt 100%, Wolkenbildung 

hat bereits eingesetzt), so bewegt es sich parallel zur Feuchtadiabaten. „Trockene“ Luftpakete 

kühlen sich also beim Aufstieg um 0,98 Grad pro 100 m ab, bzw. erwärmen sich um diesen 

Betrag beim Abstieg. Genau das zeigen uns die geradlinigen Trockenadiabaten an. „Feuchte“ 

Luftpakete, also „Wolkenluft“, bewegen sich parallel zu den Feuchtadiabaten nach oben bzw. 

nach unten. Man sieht aus dem Verlauf dieser Kurven, dass die feuchtadiabatische 

Erwärmung (Abstieg) bzw. Abkühlung (Aufstieg) kleiner als die trockenadiabatische ist. Wie 

groß sie wirklich ist hängt davon ab, wie viel Wasserdampf im Luftpaket kondensiert bzw. 

verdunstet. Da Luft bei hohen Temperaturen viel Wasserdampf enthält, ist die 

feuchtadiabatische Abkühlung bzw. Erwärmung hier gering und bei tiefen Temperaturen 

groß. Bei sehr tiefen Temperaturen nähert sich der feuchtadiabatische Temperaturgradient 

dem trockenadiabatischen immer mehr an. Bei sehr tiefen Temperaturen liegen Trocken- und 

Feuchtadiabate fast übereinander. Z. B. beträgt bei minus 30 Grad Celsius der 

feuchtadiabatische Temperaturgradient (bei einem Druck von 1000 hPa) 0,92 Grad pro 100 

m, in der Nähe der Tropopause, also bei minus 50 bis minus 70 Grad Celsius , ist er fast 

identisch mit dem trockenadiabatischen, aber bei plus 30 Grad Celsius beträgt er nur 0,35 

Grad pro 100 m. Feuchtadiabaten sind keine geraden Kurven wie die Trockenadiabaten, 

sondern sie verlaufen gekrümmt. Oft wird behauptet der feuchtadiabatische 

Temperaturgradient sei 0,65 Grad pro 100 m. Das stimmt in dieser Allgemeinheit jedoch 

nicht. Nur bei 0 Grad Celsius ist er etwa 0,65 Grad pro 100 m. Richtig ist, dass der 

Temperaturgradient der Standardatmosphäre 0,65 Grad pro 100 m beträgt. Das hat aber nichts 

mit dem feuchtadiabatischen Temperaturgradienten zu tun, denn die Standardatmosphäre ist 

trocken, sie ist für 0 % relative Luftfeuchtigkeit definiert!                                                                          

Die steileren blaugestrichelten Kurven sind Linien konstanten Sättigungs-Mischungs-

Verhältnisses (Saturation Mixing Ratio), oder etwas anschaulicher formuliert 

„Taupunktlinien“. Diese Linien zeigen die Abnahme des Taupunktes mit zunehmender Höhe 

an. Wenn Luft aufsteigt, dann fällt nicht nur die Temperatur, sondern auch der Taupunkt 

geringfügig ab, so dass die Kondensation etwas später einsetzt, als wenn nur die Temperatur 

fallen würde. Das muss man z.B. bei der Bestimmung des Kumulus-Kondensations-Niveaus 

(KKN) beachten (siehe Abbildung 3). 
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Abbildung 3: Das Stüve-Diagramm zur Darstellung von Temps. Im Diagrammblatt ist auf  

der  x-Achse die Temperatur in Grad Celsius, auf der  y-Achse links die Höhe in Druckstufen, 

rechts die Höhe in Metern und in Fuß eingetragen. Im Diagrammunterdruck sind als 

schwarze Linien die Trockenadiabaten und als rote Linien die Feuchtadiabaten dargestellt. 

Die blau gestrichelten Linien sind Linien konstanten Sättigungs- Mischungsverhältnisses, 

auch Taupunktslinien genannt. Die dick durchgezogene rot-braune Linie ist der berechnete 

Temperaturverlauf mit der Höhe und die blaue Linie zeigt den Verlauf des Taupunktes. Die 

Differenz beider Linie (Spread) ist ein Maß für die Luftfeuchtigkeit. Am rechten Rand ist ein 

Winddiagramm aufgenommen zur Darstellung der Windgeschwindigkeit und der 

Windrichtung im vertikalen Verlauf. In der schmalen grünen Säule wird die Windscherung 

(WS) nach Gefahrenstufen farbig eingetragen, falls vorhanden. Grün bedeutet keine 
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gefährliche WS vorhanden. In der breiteren grünen Säule am rechten Rand des 

Diagrammblattes werden Inversionen nach Stärkestufen farbig gekennzeichnet. Links im 

Diagrammblatt wird die Bedeckung mit Wolken (cloud cover) in Graustufen (%) eingetragen. 

Die schwarze Linie mit der Aufschrift „surface“ ist die Höhenlinie die den Luftdruck auf der 

„Modell surface Höhe“ angibt. Alle Kurvenverläufe unterhalb dieser Linie sind deshalb 

unbrauchbare Informationen. Die Höhenangaben auf der rechten Seite zeigen die Höhe der 

Druckstufen an, die auf der linken Seite des Diagramms eingetragen sind. Diese Angaben 

variieren mit der Änderung des Luftdruckes.  Die Tabellenwerte unter dem Diagramm und 

weitere Diagrammdetails werden in den folgenden Beispielen noch genauer besprochen.

  

2. Welche Parameter werden von www.meteoblue.com  automatisch ausgewertet und    

dargestellt. Welche Informationen geben sie uns als Piloten? 

Wir wissen bereits, Temps enthalten eine große Menge flugmeteorologisch relevanter 

Informationen. Die Diagramme nur in das Internet zu stellen ist relativ einfach, aber sie für 

einen Piloten nutzergerecht und maßgeschneidert aufzubereiten und zu interpretieren schon 

wesentlich komplizierter. Gerade das ist die Pionierleistung von www.meteoblue.com . Das 

wird uns helfen hinter die „Geheimnisse“ dieser physikalischen Prozesse zu kommen und sie 

für die Flugvorbereitung bzw. die Flugdurchführung zu nutzen. 

2.1. Welche Parameter werden prognostiziert?   

 

1. Der vertikale Verlauf von Temperatur- und Taupunktkurve vom Boden bis 250 hPa 

2. Die vertikale Windverteilung vom Boden bis 250 hPa 

3. Windscherungen in der feien Atmosphäre. Ihre Stärke wird in einer 4-stufigen 

Farbskala angegeben 

Windscherung (WS) Farbskala 

keine Windscherung grün (keine Gefahr) 

leichte Windscherung gelb (leichte Gefahr) 

mäßige Windscherung orange (mäßige Gefahr) 

starke Windscherung rot (große Gefahr) 

Tabelle 1: Angaben zur Windscherung. Windscherungen sind immer mit Turbulenz 

gekoppelt und zählen deshalb zu den gefährlichen flugmeteorologischen 

Erscheinungen. 

 

4. Die Stärke von Temperaturinversionen und ihre vertikale Verteilung. Für die Stärke 

der Inversionen gilt die folgende 5-stufige Skala 

 

Stärke der Inversionen Farbskala 

keine Inversion grün 

schwache Inversion gelb 

mäßig starke Inversion dunkles gelb 

starke Inversion orange 

sehr starke Inversion rot 

http://www.meteoblue.com/
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Tabelle 2: Angaben zur Stärke der Inversionen. Inversionen charakterisieren die 

Stabilität der Atmosphäre, je stärker die Inversion, desto größer die Stabilität 

 

5. Vertikale Verteilung der Bewölkung nach Untergrenze und Bedeckungsgrad für 

Quell- und Schichtwolken inklusive Hochnebel 

 

6. Relevante (flug)meteorologische Parameter werden als Tabellenwerte unter dem 

Diagramm dargestellt, das sind folgende: 

 Temperatur in 2 m Höhe 

 Relative Feuchte und Taupunkt in 2 m Höhe 

 Untergrenze und Bedeckungsgrad (cloud cover) von Quellwolken (Convective 

Cloud Bottom) 

 Obergrenze und Bedeckungsgrad (cloud cover) von Quellwolken (Convective 

Cloud Top) 

 PBL (Planetary Boundary Layer), das ist die Höhe der Planetarischen 

Grenzschicht 

 

 
 

Abbildung 4: Die Planetarische Grenzschicht ( Planetary Boundary Layer [PBL]). Sie 

erreicht im Mittel Höhen zwischen 1000 und 1500 m und besteht aus der laminaren 

Grenzschicht, der Prandtlschicht und der Ekmanschicht. Ihre Höhe kann in Abhängigkeit von 

der Rauigkeit der Erdoberfläche, der Temperaturschichtung und Windgeschwindigkeit stark 

schwanken. In der PBL  findet der Austausch von Impuls, Wärme, Wasserdampf und 

Luftverunreinigungen statt. Optisch zu erkennen ist die Obergrenze der PBL als Obergrenze 

der „Dunstglocke“ der unteren Atmosphäre. Die Prandtlschicht ist durch eine rasche 

Windzunahme mit der Höhe gekennzeichnet, die Ekmanschicht durch eine Winddrehung nach 

rechts.  
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  Thunderstorms, hier wird die Gewitterwahrscheinlichkeit nach einer 5-stufigen 

Skala angegeben 

 

                

               

 

 

 

 

Tabelle 3: Angaben zur Gewitterwahrscheinlichkeit. Gewitter zählen zu den gefährlichsten 

flugmeteorologischen Erscheinungen, ihre Vorhersage ist deshalb zwingend notwendig. 

 

 Das QNH (MSLP) für die Höhenmessung 

 Wind Speed in 10 m Höhe, Wind Gusts in 10 m Höhe 

 „Convective updraft“ als experimenteller Wert für die Thermikstärke in m/s.  

 

 
 

Abbildung: 5 Die „convective updraft“ wird nicht nur im Temp als Einzelwert 

berechnet. Diesen Parameter gibt es auch in kartenmäßiger Darstellung unter der 

Rubrik „Windspot" wie hier dargestellt. Es ist eine Modellabschätzung der 

Thundery Tendency Gewitterneigung 

Thunderstorm unlikely Gewitter unwahrscheinlich   

Thunderstorm possible   Gewitter möglich 

Thunderstorm probable                Gewitter wahrscheinlich 

Thunderstorm severe possible starke Gewitter  

Thunderstorm violent possible     schwere Gewitter 
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Konvektion, die mehrere thermisch relevante Parameter kombiniert. Obwohl ein 

hochaufgelöstes Modell zur Berechnung eingesetzt wird, kann die Orografie noch 

nicht so genau berücksichtigt werden, wie es zur Berechnung exakter Thermikwerte 

notwendig wäre. Deshalb wird diese Karte zunächst als experimentelle Karte 

angeboten. Für die Streckenauswahl wird sie sicher gute Dienste leisten können, weil 

sich die Gebiete mit guter Thermik optisch sicher von den Gebieten mit schlechterer 

Thermik unterscheiden lassen. 

 

 Unter dem Diagramm rechts finden wir ein Hodogramm (Windkreis) aus dem die 

Drehung des Windes mit der Höhe zu erkennen ist 

 

2.2.Welche wichtigen Schlussfolgerungen können wir als Piloten aus diesen 

Informationen ziehen? 

Es folgt eine detaillierte Erläuterung an verschiedenen ausgewählten Beispielen. 

Zu 1. Aus dem Verlauf  der Temperaturkurve (rot-braun) kann man folgendes ablesen: 

 Man kann die Temperatur in beliebiger Höhe (bis 250 hPa, das sind etwa 10 000 

m) ablesen, so z. B. auch die Höhe der 0°-Grad Grenze. 

 Aus dem Verlauf der Temperaturkurve kann man aber auch die Stabilität der 

Schichtung zunächst qualitativ abschätzen. Verläuft die Temperaturkurve flacher 

als die Trockenadiabate ist die Schichtung trockenlabil, verläuft sie parallel dann 

ist sie trockenindifferent, verläuft sie steiler ist sie trockenstabil. Vergleicht man 

den Verlauf der Temperaturkurve mit der Feuchtadiabate, dann ist die Schichtung 

feuchtlabil, wenn die Temperaturkurve flacher als die Feuchtadiabate verläuft, 

feuchtindifferent, wenn sie parallel ist und stabil wenn sie steiler als die 

Feuchtadiabate liegt. So hat man schnell, zumindest einen qualitativen Überblick, 

über die Stabilitätsverhältnisse. Das ist eine wichtige Aussage, denn wir wissen, 

hohe Labilität erzeugt Schauer und Gewitter, in stabiler Schichtung können keine 

Schauer oder Gewitter entstehen. Bei stabiler Schichtung gibt es aber auch keine 

nutzbare Thermik. Eine konkrete Aussage zur Gewitterwahrscheinlichkeit finden 

wir unten in der Tabelle unter „Thunderstorms“. 

 Die blaue Kurve zeigt uns den Verlauf des Taupunktes. Die Differenz zwischen 

Temperatur und Taupunkt, der sog. Spread, ist ein Maß für die Luftfeuchtigkeit. Je 

größer die Differenz, also je größer der Spread, umso trockener ist die Luft. Liegen 

Temperatur- und Taupunktskurve nahe beieinander, dann ist die Luftfeuchtigkeit 

hoch und es kann Kondensation einsetzen.  Hohe Luftfeuchtigkeit ist 

Voraussetzung für Wolkenbildung, geringe dagegen für Wolkenlosigkeit (siehe 

Beispiel in Abbildung 6). 
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Abbildung 6: Beispiel für die Beschreibung der thermischen Verhältnisse mit einer Temp-

Prognose für Bitterwasser (Segelflugzentrum in Namibia, Modellhöhe 1264 m) 04.03.2013 12 

UTC. Die Schichtung ist vom Erdboden bis 600 hPa trockenindifferent, darüber bis 250 hPa 

leicht feuchtlabil. Im unteren Teil ist die Atmosphäre trocken (großer Spread), ab 650 hPa 

aber feucht. Es kommt (lt. Tabellenwert) zur Quellwolkenbildung zwischen 640 und 298 hPa, 

die in Schichtbewölkung eingelagert ist. Gewitter sind möglich (siehe Tabelle 3). Bis zur 

Wolkenuntergrenze ist mit guter Thermik zu rechnen, die „convective updraft“ ist 3,2 m/s und 

die Höhe der PBL liegt über 4000 m (siehe auch Beschreibung der PBL). Die Null-Grenze 

liegt auf 600 hPa, das sind etwa 4500 m. Fazit: Es ist gutes bis sehr gutes Segelflugwetter mit 

leichtem Gewitterrisiko zu erwarten. 
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Zu 2. Die vertikale Windverteilung ist am rechten Rand des Diagramms dargestellt. Die  

blauen Windpfeile zeigen die Windrichtung an und die grüne Kurve die 

Windgeschwindigkeit (wählbar in km/h, m/s oder Knoten). So kann man sich einen 

schnellen Überblick über Winddrehungen bzw. Geschwindigkeitsänderungen mit der 

Höhe verschaffen. 

Zu 3. Am rechten Rand des Winddiagramms werden vertikale Windscherungen dargestellt. 

Als vertikale Windscherung bezeichnet man die Änderung des Windes nach Richtung 

und Geschwindigkeit mit der Höhe. Starke Scherungen sind immer mit Turbulenz 

verbunden, deshalb werden sie besonders für kleine Flugzeuge, Gleitschirme, Drachen 

und Ballone als Fluggefahr eingestuft. Berechnet wird die Scherung in m/s pro 100 

Fuß. Das Gefahrenpotenzial wird in einer Farbskala angegeben (siehe Tabelle 1). 

Bereits bei Stufe „gelb“ ist größte Vorsicht geboten, wird die Stufe „orange“ oder 

höher angezeigt, sollten Flüge mit Gleitschirmen, Drachen, kleineren Sportflugzeugen  

bzw. Ballonfahrten in den angegebenen Regionen nicht mehr durchgeführt werden. Im 

Beispiel 7 wird ein diesbezüglicher Sachverhalt beschrieben. 
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Abbildung 7: Beispiel für die Beschreibung der Wind- und Turbulenzverhältnisse mit einer 

Temp-Prognose für Reiselfingen (Segelflugplatz im Schwarzwald, Modellhöhe 768 m) 

04.03.2013 06 UTC. Während einer ausgeprägten Inversionslage (siehe Tabelle 2 und 

Abbildung 8) existiert ein Windmaximum in 900 hPa mit knapp 40 km/h. Die starke 

Windzunahme vom Boden bis auf 900 hPa führt in diesem Bereich zu mäßiger Windscherung 

und damit verbundener Turbulenz, die insbesondere bei  Starts bzw. Landungen zur Gefahr 

würde. Der  weitere vertikale Verlauf der Windgeschwindigkeit ist aus der grün gezeichneten 

Kurve gut zu erkennen. Die Windrichtung dreht vom Boden aus gesehen von O-S-O über O 

und O-N-O auf N in 10 000 m Höhe. Mit thermischen Auslösungen ist, solange die 

Bodeninversion existiert, nicht zu rechnen. Als flugrelevante Parameter sind außerdem zu 

beachten, die flache Nebel- bzw. Hochnebelschicht in Bodennähe und die extreme 

Trockenheit in der Höhe. Fazit: Thermikflüge sind unter diesen Bedingungen ausgeschlossen. 
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Zu 4. Am rechten Rand des Temperaturdiagramms werden Temperaturinversionen nach 5 

Stärkegraden dargestellt (siehe Tabelle2). Inversionen stehen für die Stabilität der 

Schichtung, je stärker eine Inversion ist, umso geringer ist die Schauer- bzw. 

Gewitterneigung, aber auch Thermik wird durch Inversionen unterbunden. So lange z. 

B. eine Bodeninversion existiert, kann keine Thermik entstehen; d.h. für 

Thermikflieger „es geht nichts“, Thermikflieger müssen mit einem Start warten bis die 

Bodeninversion durch die Sonneneinstrahlung „weggeheizt“ ist. Im Sommer ist das im 

Laufe des Vormittags der Fall, im Spätherbst oder gar im Winter werden 

Bodeninversionen nicht oder erst sehr spät aufgelöst. Im Gegensatz dazu nutzen die 

Ballonfahrer die Bodeninversion für ihre Fahrten, weil innerhalb der Bodeninversion 

der Wind schwach ist und keine Thermik entstehen kann. Ballonfahrer sollten aber 

gelandet sein, kurz bevor die Bodeninversion aufgelöst ist, weil eben dann Thermik 

einsetzt, die für das Ballonfahren eine riskante Wettererscheinung ist. Haben sich 

Inversionen in der Höhe (häufig zwischen 1000 m und 2000 m GND)  ausgebildet, 

dann „sperren“ diese die Thermik in dieser Höhe ab, d.h. Thermikflüge können nicht 

höher hinaufgehen, als bis zur Untergrenze der Inversion, bei starker Thermik auch 

einige Dekameter in die Inversion hinein. Grund dafür ist der Energieüberschuss der 

aufsteigenden „Warmluftblase“. Andererseits können sich aber auch keine 

Quellwolken über diese Höhe hinaus entwickeln. Ist die Luftfeuchte in Inversionshöhe 

hoch (über 70 bis 80 %) bilden sich häufig Sc-Wolken (Stratocumulus) aus, die 

zumindest im Sommer im Laufe des Vormittages aufgelöst werden. Danach entwickelt 

sich meist schnell eine gute Thermik mit Cu-Bewölkung. Oft „breiten“ sich aber diese 

Wolken am späten Nachmittag an der Inversion aus, verschlechtern die Einstrahlung 

durch die Sonne und damit die thermischen Bedingungen. Am  Abend und in der 

Nacht entwickeln sich die Quellwolken in Sc-Bewölkung zurück, bis am nächsten 

Morgen das Spiel von neuem beginnen kann. Dieser Ablauf ist typisch für 

Hochdruckwetterlagen im Sommer.                                                                                                          

Nicht selten bilden  sich an Inversionsobergrenzen Starkwindfelder aus, verbunden mit 

Windscherung und Turbulenz. Man bezeichnet diese Windfelder auch als Low Level 

Jet (LLJ). Thermikflieger können praktisch kaum in diese Gefahrenzone vordringen, 

weil sie die Inversion thermisch nicht überwinden können, aber Ballonfahrer können 

in einen LLJ aufsteigen und sind dann ggf. erheblichen Risiken ausgesetzt (siehe 

Abbildung 8) 
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Abbildung 8: Beispiel für die Beschreibung der Wind- und Turbulenzverhältnisse bei Existenz 

einer kräftigen Bodeninversion für Warstein (größter Ballonstartplatz in Deutschland, 

Modellhöhe 377  m) 04.03.2013 18 UTC. Am Abend hat sich bereits eine starke 

Bodeninversion ausgebildet. Obwohl es wolkenlos ist wäre ein Ballonstart nicht möglich. 

Dafür gibt es mindestens zwei Gründe: 1. Der Bodenwind ist zu stark und zu böig, 2. Schon in 

geringer Höhe über Grund existiert eine mäßige Windscherung mit gefährlicher Turbulenz 

und einem Windmaximum mit 70 km/h. Außerdem wäre eine außerordentliche Heizleistung 

erforderlich, um die Bodeninversion nach oben  überwinden zu können. Fazit: trotz 

wolkenlosem Himmel kein Ballonstart möglich. 

Zu 5. Kommen Wolken vor, dann werden diese im Temp nach Schichtwolken und 

Quellwolken (convective clouds) unterschieden. Der Bedeckungsgrad wird am linken Rand 
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des Temperaturdiagramms in Graustufen dargestellt. 100% bedeutet, geschlossene dichte 

Bewölkung, 0% bedeutet keine Wolken vorhanden. Die Unter- und Obergrenze von 

Quellwolken wird explizit in der Tabelle ausgewiesen. 

 

Abbildung 9: Beispiel für die Beschreibung der thermischen Verhältnisse bei starker 

Quellbewölkung und aufkommender Cirrusbewölkung am Rüttehof (Segelflugplatz der LGH 

Hotzenwald, Modellhöhe 869  m) 08.03.2013 14 UTC. Es haben sich Quellwolken mit einer 

tiefen Wolkenbasis in 858 hPa, das sind etwa 1300 m MSL, ausgebildet, die Obergrenze 

reicht bis 576 hPa, das sind etwa 4300 m MSL. Der Himmel ist mit Cu- Wolken bedeckt. 

Zwischen etwa 8000 m und 10 000 m ziehen Cirren mit zunächst noch einem geringen 

Bedeckungsgrad von 4% auf. Wegen der starken Abschirmung ist die convective updraft mit 

0,7 m/s  gering. Fazit: Thermikflüge sind nicht möglich. Gewittergefahr besteht nicht. 


