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� Das Umströmen von Hindernissen; Düseneffekte 

 
Vor allem einzeln stehende Hindernisse, einzelne Berge und Bergkuppen, werden natürlich 
nicht nur überströmt, sie werden auch umströmt. Solange am Morgen die Bodeninversion 
noch nicht aufgelöst ist, oder sich am Abend schon erneut gebildet hat, wird die schwere, 
kalte Luft sogar eher um ein Hindernis herum als darüber hinweg strömen. Liegt ein einzeln 
stehendes Hindernis innerhalb einer Bodeninversion, dann wird z. B. ein Ballon häufig um 
dieses Hindernis herum „gesteuert“.  
 
Sehr interessant für Sportflieger und das Ballonfahren ist, dass auch kräftige Quellwolken 
(vor allem Cu con und CB) ein Strömungshindernis darstellen und bis zu einem gewissen 
Grad auch über- und umströmt werden. Dieser Sachverhalt ist vielleicht bei dieser oder jener 
Fahrt schon der „Retter in der Not“ gewesen. Schön beschrieben ist das von Bertrand Piccard 
in dem Buch „Mit dem Wind um die Welt“. Er schreibt dort folgendes: 
 
„Glücklicherweise führte uns unser Kurs immer, wenn wir einer Wolke zu nahe kamen, in 
eine etwas andere Richtung. Während wir uns zwischen den bedrohlichen Ungetümen 
hindurchschlängelten, hatten wir das Gefühl, von einer unsichtbaren Hand beschützt zu 
werden. Obwohl der Himmel voller gefährlicher Wolken war, stießen wir auf wundersame 
Weise mit keiner zusammen“ 
Eine „wundersame Weise“ war es nicht, es waren physikalische Gesetze. Trotzdem rate ich 
allen Sportfliegern und Ballonfahrern sich auf diesen Effekt niemals blind zu verlassen. Aber 
in der Not darf man wohl darauf hoffen! 
 
Verengt sich das Gelände in Strömungsrichtung, dann können extreme Windverstärkungen, 
gekoppelt mit mäßiger bis starker Turbulenz auftreten. Wir sollten uns in diesem 
Zusammenhang merken: 
 
Die Verengung des Geländequerschnittes auf die Hälfte, führt zu einer Verdopplung der 
Windgeschwindigkeit. 
 



 
 
Abbildung7: Beispiele zur Wirkung des Düseneffektes im gegliedertem Gelände 
 
Das Um- und Überströmen von Hindernissen im komplexen gegliederten Gelände soll die 
Abbildung 8 zeigen. Gut zu sehen ist hier das Umströmen der Vogesen und des 
Schwarzwaldes vom Süden her, das Durchfließen des Rheintales und das „Eindrehen“ der 
Strömung unmittelbar nördlich des Schwarzwaldes von Südwest über Süd auf Ost-Südost. 
Auch das Abfließen von Kaltluft aus den Alpen ist gut zu erkennen. Vom Hauptkamm aus 
fließt die Kaltluft einmal mit einer südlichen Strömung nach Norden und zum anderen mit 
einer nördlichen Strömung nach Süden. Beim genauen Studium dieser Karte kann man 
weitere lokale Windeffekte erkennen. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Abbildung 8: Das Bodenwindfeld, berechnet mit dem Vorhersagemodell der UNI Basel 
(NMM 4). Gut zu sehen ist die Umströmung von Schwarzwald und Vogesen und das 
großräumige Abfließen von Kaltluft aus den Alpen. Vom Hauptkamm aus gesehen mit 
südlicher Strömung nach Norden und mit nördlicher Strömung nach Süden. 
 
 

� Windverstärkung und Richtungsänderungen durch Windführung 
 
Das natürliche Gelände, der Bewuchs und die künstliche Bebauung (Industrieanlagen, 
Siedlungen, Städte usw.) bewirken durch ihre Form und Anordnung Windverstärkungs- bzw. 
Windabschwächungseffekte und teilweise auch deutliche Windrichtungsänderungen. Das soll 
an Hand einiger Beispiele beschrieben und so verallgemeinert werden, dass letztendlich für 
jeden beliebigen Ort die Besonderheiten der Windverhältnisse wenigstens qualitativ 
abgeschätzt werden können. 
 
Zum Beispiel durch tief eingeschnittene Fluss- oder Gebirgstäler werden die Luftströmungen 
nicht nur in ihrer Richtung geändert, sondern auch vielfach verstärkt. Wind, der „in etwa“ die 
Richtung des Flusstales hat wird in die Richtung des Tales „gezogen“. So kann die 
Windrichtung durch die Richtung des Tales um 90° und in Einzelfällen sogar um mehr als 90° 
geändert werden! Unmittelbar oberhalb des Tales geht diese Strömung auf relativ kurzer 
Höhendistanz schnell in die nicht beeinflusste freie Höhenströmung über, in dieser Schicht oft 
mit spürbaren Scherungswinden gekoppelt (siehe Abbildung 9).  
 
 
 
 
 



 
 
Abbildung 9: Änderung der Windrichtung durch ein Tal. Häufig kommt es zu 
Windscherungen in einer schmalen Übergangszone zwischen der Strömung im Tal und der 
freien Höhenströmung. 
 
Diese Erscheinung ist weit verbreitet und in fast allen Tälern zu beobachten. Besonders 
markant sind natürlich die Windführungen durch tief eingeschnittene Fluss- und Gebirgstäler. 
Z.B. längs des Rheins, von Basel bis Mainz bei südlichen und nördlichen Winden, oder der 
Elbe, vor allem bei ihrem Durchbruch durch das Elbsandsteingebirge bis in den Raum 
Dresden, bei Südwest- bzw. Nordwestwind. Die Abbildung 10 zeigt als Beispiel die 
Windführung entlang der Donau, wie sie bei einer westlichen Höhenströmung beobachtet 
werden kann. Verstärkt wird hier die Führung des Windes im Flusstal durch die nördlich 
gelegenen Gebirge Schwäbische Alb, Fränkische Alb, Bayerischer Wald und Mühlviertel. 
Diese Gebirge haben nicht nur das Tal der Donau und die Fließrichtung des Wassers 
bestimmt, sie prägen auch deutlich die Strömungen der Luft. 
 

 
 
Abbildung 10: Windführung entlang von Flusstälern (am Beispiel der Donau bei einer 
Höhenströmung aus West). 



Für die Praxis sollten wir uns merken: 
 
In Fluss- und Gebirgstälern geführte Winde können besonders interessant für das Fahren mit 
Ballonen sein. Durch eine Höhenänderung um nur wenige Dekameter kann man unter 
Ausnutzung dieses Effektes die Fahrtrichtung und –geschwindigkeit signifikant ändern. 
Allerdings muss man immer beachten, dass die schmale Übergangszone zwischen dem im Tal 
geführten Wind und der darüber liegenden freien Höhenströmung meist nur wenige 
Dekameter dick ist. In dieser Schicht tritt in der Regel eine markante Richtungs- und 
Geschwindigkeitsscherung, verbunden mit mäßiger, manchmal sogar starker Turbulenz, auf. 
Das heißt: Achtung für Ballone und Sportflugzeuge, es ist mit Windscherung und Turbulenz 
zu rechnen! 

 
� Verhalten des Windes bei einer Strömung quer zu einem breiten Tal 

 
Strömt der Wind quer zu breiten Tälern ist ein, für Flieger und Ballonfahrer, interessantes 
Phänomen zu beobachten (siehe auch Abbildung 11).  

 
 
Abbildung 11: Der Wind wird bei einer Strömung quer zu einem breiten Tal nach links 
abgelenkt. Ursache ist die Abnahme der Windgeschwindigkeit infolge der 
Querschnittserweiterung und der damit verbundenen Abnahme der Corioliskraft.  
 
Der Gradientwind, der ja das Resultat von Druckgradientkraft, Reibung und Corioliskraft ist, 
wird beim Einströmen in das Tal abgeschwächt und nach links abgelenkt. Der Grund dafür ist 
die Querschnittserweiterung beim Einstrom der Luft in das quer liegende Tal (das ist das 
Gegenteil zum Düseneffekt). Aus der Abnahme der Windgeschwindigkeit folgt aber auch 
eine Abnahme der Corioliskraft, die ja, wie wir wissen, nach rechts zur Bewegungsrichtung 
der Luftteilchen wirkt. Wenn diese, nach rechts gerichtete Kraft aber kleiner wird, dann wird 
die Strömung zwangsläufig nach links abbiegen. Für Flieger und Ballonfahrer ergibt sich 
daraus die folgende Merkregel: 
 
Weht der Wind quer über ein breites Tal, dann wird die Windgeschwindigkeit abnehmen und 
die Windrichtung wird nach links abgelenkt. Eine Ballonfahrt würde sich also verlangsamen 
und eine Abdrift nach links erhalten.  
 



Dieser theoretisch abgeleitete Sachverhalt ist in den Abbildungen 12 und 13 sehr schön zu 
erkennen. Man sieht, wie ein Wind aus West im Rheintal zwischen Vogesen und 
Schwarzwald zum Südwind und ein Wind aus Ost zum Nordwind wird. 

 
Abbildung 12:Der östliche Gradientwind dreht im Rheintal zwischen Schwarzwald und 
Vogesen auf eine nördliche Richtung. Gut zu sehen ist zunächst die Zunahme des Windes über 
den Höhen von Schwarzwald und Vogesen, gekoppelt mit einer Drehung auf Ost bis Südost 
und dann beim Einströmen in das Rheintal die Abschwächung an der Westseite des 
Schwarzwaldes und die Drehung auf Nord. An der Ostseite der Vogesen verstärkt sich der 
Nordwind quasi durch eine „Pressung“ an den aufsteigenden Hängen. Über den Vogesen 
dreht der Wind wieder auf Ost bis Südost und nimmt zu (vergleiche auch mit Abbildung 13) 
Nach dem Modell NMM 4 der UNI Basel. 
 



 
 
Abbildung 13: Der Westwind dreht über den Höhen von Schwarzwald und Vogesen von West 
auf Nordwest, um dann im Rheintal vollständig auf südliche Richtung zu drehen (vergleiche 
auch mit Abbildung 12). Nach dem Modell NMM 4 der UNI Basel. 
 

� Besonderheiten des Windfeldes über Kaltluftseen, die sich in Mulden, Becken und 
Tälern bilden 

 
Vor allem bei gering bedecktem Himmel (also vorzugsweise bei Hochdruckwetterlagen) und 
in langen Nächten (besonders also im Herbst und Winter) kühlt die bodennahe Luft stark aus. 
Es bilden sich Bodeninversionen, deren Bildungsprozess im Mittel schon eine Stunde vor 
Sonnenuntergang einsetzt. Die kalte, schwere Luft fließt im Laufe der Nacht wie Wasser von 
den Hängen in Senken und Becken hinein. Auf diese Weise entstehen in den tiefer gelegenen 
Geländeabschnitten sogenannte Kaltluftseen. Innerhalb dieser Kaltluft herrscht meist nur 
schwacher Wind, seine Richtung in Bodennähe wird durch das Abfließen der Luft von den 
nahe gelegenen Hängen bestimmt. Oberhalb eines Kaltluftsees herrscht allerdings die freie 
Höhenströmung. Startet man mit einem Ballon und steigt bis an die Obergrenze der Kaltluft 
empor, dann ändert sich hier der Wind abrupt. Die Sperrschichtwirkung der Bodeninversion 
ist plötzlich nicht mehr vorhanden, es dominiert nun das großräumige Windfeld. In der Regel 
kommt es auch hier in einer schmalen Übergangszone zu einer bedeutenden Windzunahme, 
verbunden mit Windscherung und daraus resultierender mäßiger oder sogar starker Turbulenz.  
In der kalten Jahreszeit halten sich Kaltluftseen oft sogar mehrere Tage. Wir sollten uns 
einprägen: 
 



Haben sich in Mulden, Tälern oder Becken während der Nacht kräftige Kaltluftseen gebildet, 
dann ist die Luftbewegung in Bodennähe schwach. Der Wind weht bis kurz nach 
Sonnenaufgang aus Richtung der nahe gelegenen Hänge. Startet man aus dem Kaltluftsee und 
erreicht die Obergrenze der Kaltluft (das ist zugleich die Dunstobergrenze), so gelangt man 
plötzlich in die unbeeinflusste Höhenströmung. Hier ist in der Regel mit einer plötzlichen 
Windzunahme, Richtungsänderung und häufig mit mäßiger, manchmal sogar schwerer 
Turbulenz zu rechnen. 
 

 
 
Abbildung 14: Kaltluftseen in Senken. Besonders bei Strahlungswetterlagen bilden sich in 
Mulden, Tälern und Becken Kaltluftseen. In der schmalen Übergangszone zwischen der quasi 
ruhenden Kaltluft und der freien Höhenströmung herrscht oft starke Windscherung mit 
gefährlicher Turbulenz.  
 
Kaltluftseen können auch starke Fallwinde an ihren äußeren Rändern erzeugen. Ist z. B. eine 
Mulde oder ein Becken bis zum „oberen Rand“ mit Kaltluft gefüllt, dann beginnt diese 
Kaltluft über die „Ränder“ abzufließen (siehe Abbildung 15). Zuerst fließt die Kaltluft 
natürlich dort ab, wo die Ränder des Beckens bzw. der Mulde am niedrigsten sind. Häufig 
fließt die Kaltluft nicht kontinuierlich, sondern lawinenartig die Hänge hinab. So wird der 
Gradientwind nicht selten um ein Mehrfaches übertroffen. Bekannte Beispiele größeren 
Ausmaßes dafür sind in Deutschland der „Böhmische Wind“ und der „Bautzener Wind“ mit 
einem Ausfluss der Kaltluft aus dem Böhmischen Becken (siehe auch M. Reiber „Moderne 
Flugmeteorologie für Ballonfahrer und Flieger“). Der „Bautzener Wind“ tritt bei 
Hochdruckwetterlagen in der kalten Jahreszeit im Raum Görlitz-Bautzen-Dresden (im 
Dresdener Raum auch als „Dresdener Wind“ bezeichnet) auf, setzt zuerst in der Höhe ein und 
schlägt plötzlich bis zum Boden durch. Er übersteigt den Gradientwind um ein Mehrfaches. 
Seine Vorhersage setzt genaue Ortskenntnisse und meteorologische Detailkenntnisse dieses 
Phänomens voraus. Voraussetzung sind Hochdruckwetterlagen und lange Nächte, deshalb 
kommt dieses Phänomen vor allem im Winter und im Herbst, seltener im Frühjahr und kaum 
im Sommer vor. Das Ausfließen der Kaltluft setzt in der Regel plötzlich ein, ist immer mit 
Turbulenz gekoppelt und ist deshalb eine ernstzunehmende Gefahr für Sportflieger und 
Ballonfahrer. 
 
 
 
 



 
 
Abbildung 15: Pulsations- bzw. lawinenartiges Ausströmen von Kaltluft aus einem Becken 
bzw. aus einer Mulde 
 
Sportflieger und Ballonfahrer sollten sich merken: 
 
Bei anhaltenden Hochdruckwetterlagen füllen sich Mulden und Becken mit Kaltluft. Reicht 
die Kaltluft so hoch, dass die „Ränder“ an der tiefsten Stelle überströmt werden können, 
fließt die Luft lawinen- und pulsationsartig an den Hängen hinunter. Der Gradientwind kann 
so um ein Mehrfaches überstiegen werden. Meist setzen diese Winde (zumindest in 
Bodennähe) ohne Vorwarnung „urplötzlich“ ein und können einige Stunden, in Extremfällen 
sogar 1 bis zwei Tage anhalten. Eine adäquate Reaktion setzt lokale Wetterkenntnisse 
zwingend voraus. Im Gebirge sollten aus diesem Grunde auch bei scheinbar „einfachen 
Hochdruckwetterlagen“ die Ortskenntnisse der Einheimischen unbedingt zu Rate gezogen 
werden. 
In den nächsten Teilen der Artikelserie „Die Bedeutung des Windes für das Fliegen und 
Ballonfahren“ werden wir uns mit der Thermik und ihrem Einfluss auf den Wind und lokalen 
Windsystemen, wie Berg- und Talwind, Land- und Seewind usw. befassen. 
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