
Kurze Bemerkungen zum Artikel  „Gefährlicher Abwind bei Schauertätigkeit“  von Herrn Dr. Klaus 

Rohrberg in der Rurik: „Tipps für Segelflieger“  („adler“ September 2015) 

1. Ich finde es sehr gut, dass Herr Dr. Rohrberg auf die Gefahren starker Abwinde bei 

Niederschlag aufmerksam macht. 

2.  In Gefahr geraten bei starken Abwinden natürlich nicht nur Segelflieger, sondern 

insbesondere auch Ballonfahrer, Gleitschirm- und Drachenflieger. 

3. Große  Regentropfen mit einem Durchmesser von 5 bis 6 mm erreichen immerhin 

Fallgeschwindigkeiten von 9 m/s. Das sind Sinkgeschwindigkeiten, die man bei einem starken 

Schauer durchaus erwarten muss.  

4. Bis in jüngste Zeit glaubte man, dass Regentropfen mit Durchmessern über 5 bis 6mm 

„zerfetzen“, es also keine größeren gibt. Das stimmt nach neueren Erkenntnissen jedoch 

nicht, man hat Regentropfen mit Durchmessern mit bis zu 9 mm fotografiert. Diese Tropfen 

erreichen noch größere Sinkgeschwindigkeiten, etwa 10 m/s. 

5. Überraschend waren außerdem Messungen, die zeigten,  dass kleinere Tropfen viel schneller 

fielen, als theoretisch berechnet. Offenbar liegt das daran, dass viele der kleinen Tropfen aus  

„zerfetzten“ großen Tropfen entstehen und zunächst die Geschwindigkeit der großen 

Tropfen „mitnehmen“. 

6. Noch kritischer wird es, wenn Hagel im Spiel ist und das ist bei Starkregen sogar oft der Fall. 

Ein Hagelkorn von 2 cm Durchmesser erreicht immerhin eine Sinkgeschwindigkeit von 20 

m/s. Selbst wenn die Hagelkörner vollständig abschmelzen werden diese Tropfen zunächst 

schneller fallen als Regentropfen gleicher Größe, weil sie die größere Geschwindigkeit der 

Hagelkörner „mitnehmen“. 

7. Da Regen nie als „idealer“ Regen mit nur einem Tropfendurchmesser auftritt, sondern aus  

einem großen Tropfenspektrum mit verschiedenen Durchmessern besteht, sind die 

Abschätzungen  für das Sinken von Herrn Dr. Rohrbach durchaus ernst zu nehmen. Diese 

Werte sind aber bestimmt nicht das untere Limit, ich bin sicher, sie werden häufig  

überschritten. 

8. Nun zwei  Tipps vom Wetterfrosch: 

 Fliege niemals zu dicht an einen CB heran, denn Starkregen (oder stärkerer Regen) 

kann nur aus einem CB fallen und ein CB birgt ja noch viel mehr Gefahren, als „nur“ 

das Sinken im Niederschlag. Er „sorgt“ außerdem  für Turbulenz,  Blitzschlag, 

Vereisung und ggf. Hagelschlag. Wenn man bedenkt, dass Blitze  von Wolke zu Wolke 

länger als 10 km lang sein können, kann man auch leicht „berechnen“ welchen 

Abstand man von einem CB einhalten sollte.  

 Jeder Flieger und Ballonfahrer sollte sich intensiv und professionell mit 

Wolkenbeobachtung befassen, dann wird er solche Risiken sicher vermeiden können. 
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