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„Die Bedeutung des Windes für das Fliegen und Ballonfahren“  

Teil 6  

Wetterkunde von Dr. Manfred Reiber  

 
 
 
„Der Einfluss der thermischen Eigenschaften des Bodens sowie der Geländeform auf den 

Wind“ 
 
Segelflieger, Drachenflieger und Gleitschirmflieger nutzen den thermischen Aufwind für den 
motorlosen Flug. Thermik ist ihr „Lebenselixier“. Für das Ballonfahren sind thermische Auf- 
und Abwinde störend, starke Thermik kann sogar zur extremen Gefahr werden. Sie ist deshalb 
für das  Ballonfahren durchaus als gefährliche Wettererscheinung einzustufen. Es gibt also 
genügend Grund, sich etwas näher mit der Thermik zu befassen. 
 
 

1. Thermische Eigenschaften des Bodens 
 
Durch unterschiedliche thermische Eigenschaften des Erdbodens (z.B. Wasser, Sand, Felsen, 
Wiese, Wald etc.) und eine unterschiedliche Gestalt der Erdoberfläche, also ihrer Orografie 
(z.B. Berge, Gebirge, Täler etc.), entsteht in Wechselwirkung mit der Großwetterlage für 
jeden Ort ein mehr oder weniger ausgeprägtes lokales Wetter bzw. Klima. Das ist auch der 
Grund dafür, dass benachbarte Orte nachweisbar unterschiedliches Wetter und Klima 
aufweisen können. Im Volksmund wird dieser Sachverhalt oft als „Wetterscheide“ 
bezeichnet. Charakteristisch dafür sind die durch die örtlich – geographischen Eigenschaften 
der Unterlage geprägten Windsysteme, die das Wetter in verschiedener Weise deutlich 
beeinflussen. Mit einigen grundsätzlichen Überlegungen dazu wollen wir uns nun befassen. 
 
Bei hoher Wärmekapazität, hohem Wassergehalt und guter Wärmeleitfähigkeit erwärmt sich 
der Boden langsam. Das trifft ganz besonders für Wasser zu, da es eine hohe Wärmekapazität 
hat und bei Erwärmung eine turbulente Durchmischung stattfindet, die für eine gute 
Wärmeleitung in tiefere Wasserschichten sorgt. Die gleichen Gründe sind die Ursache auch 
dafür, dass sich Wasser langsamer abkühlt. 
Die Pflanzenbedeckung wirkt in unterschiedlicher Weise. Grüne Wiesen und Wälder 
erwärmen sich z.B. langsamer als helle und trockene Getreidefelder.  
Die das Sonnenlicht stark reflektierenden hellen und glatten Flächen, am auffälligsten ist das 
bei Schnee, erwärmen sich schlechter als dunkle und raue Oberflächen. Aber heller Sand 
erwärmt sich bei Sonneneinstrahlung stark, weil die Wärme von der Oberfläche kaum in 
tiefere Schichten geleitet wird. Welche Schlussfolgerungen können wir aus diesen 
Überlegungen ableiten? 
 
Wasseroberflächen (Seen) und nasse Wiesen sind tagsüber kühler, als benachbarte, trockene 
(Sand)Böden. Vor allem in Strahlungsnächten (bei geringer Bewölkung) kühlen sich die 
trockenen (Sand)Böden stark ab, während das Wasser wärmer bleibt. Die thermischen 
Verhältnisse kehren sich also in der Nacht um. Thermische Unterschiede dieser Art entstehen 
und vergehen quasi fortwährend an vielen Orten. Sie gibt es zwischen Land und See, Wald 
und Feld, Stadt und vorgelagerter Flur, feuchten Wiesen und trockenen Getreidefeldern usw. 
In Abhängigkeit von der Tages- und Jahreszeit bilden sich infolge thermischer Unterschiede 
lokale Zirkulationen in verschiedenen, auch sehr kleinen, Maßstabsbereichen heraus, die man 
beim Fliegen und Ballonfahren beachten und auch nutzen sollte. 
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2. Neigung der Erdoberfläche 
 

Die Neigung der Erdoberfläche spielt bzgl. ihres Strahlungsgenusses eine bedeutende Rolle. 
Den höchsten Energiegewinn, und daraus resultiert eine schnelle Erwärmung, hat eine Fläche, 
auf die die Sonnenstrahlung senkrecht auftrifft. Deshalb erwärmen sich auch Süd- und 
Südwesthänge wesentlich schneller und stärker als Nordhänge (siehe Abbildung 1). 
 

 
 
Abbildung 1: Strahlungsgewinn in Abhängigkeit von der Orientierung einer Fläche 
 
Je nach der Bodenart und der Oberflächengestalt erwärmt sich also die Erdoberfläche bei 
Sonneneinstrahlung unterschiedlich schnell und unterschiedlich stark. Wenn die Luft sich an 
günstigen Stellen (trockene Getreidefelder, trockener Sand, felsige Südhänge etc.) so stark 
erwärmt, dass sich in ihrem unteren Bereich, bis maximal einige 100 m Höhe, ein 
überadiabatischer Gradient ausbildet (die Temperatur nimmt in dieser Schicht mit 
zunehmender Höhe um etwas mehr als 1 °C/100 m ab), dann ist eine wesentliche 
Voraussetzung für die Bildung von Thermikblasen (Warmluftblasen) geschaffen. 
 
 

3. Thermikblasen 
 
Die Luft in diesen Thermikblasen wird durch die Sonneneinstrahlung erwärmt, sie ist also 
wärmer und damit leichter als die Umgebungsluft. Die Blase „schnürt“ sich von der 
Umgebungsluft ab und beginnt wie ein Heißluft-Ballon zu steigen. Es entsteht ein thermischer 
Aufwind. Von der Seite fließt kühlere Luft nach. Dieses plötzliche Einströmen von kühlerer 
Luft auf den Platz, der gerade noch von wärmerer besetzt war, führt zur plötzlichen 
Windzunahme und zu markanten Richtungsänderungen des Bodenwindes. Der Wind wird 
böig. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von Sonnenböigkeit, die meist einige 
Minuten anhält, bis genügend Luft nachgeströmt ist und der Prozess der Bildung einer 
Thermikblase von vorn beginnen kann.  
 
Die Ablösung einer Thermikblase erfolgt, wenn ihre Temperatur etwa 2 °C bis 4 °C höher 
liegt, als die der Umgebungsluft und ein mechanischer Anstoß erfolgt. Das kann eine Windbö 
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sein, so genannte Abrisskanten im Gelände, Tiere, die z. B. durch die Brennergeräusche eines 
Ballons aufgeschreckt „in die Thermikblase hineinstürmen“ oder ein Ballon selbst, der in eine 
Thermikblase hinein landet.  
 
Für die Praxis des Fliegens und Ballonfahrens sollten wir uns merken:  
 
Thermik setzt meist rasch ein, in der Regel zunächst als Blauthermik. Erst, wenn die Luft 
soweit aufsteigt, dass sie sich bis zum Taupunkt abgekühlt hat, wird die Thermik durch Cu-
Bildung sichtbar. Thermik ist nicht nur mit aufsteigender Strömung verbunden. Durch das 
seitliche Nachfließen von frischer Kaltluft, nach Ablösung einer Thermikblase, entsteht immer 
Böigkeit (auch als Sonnenböigkeit bezeichnet) mit schroffen Windrichtungsänderungen in 
Bodennähe. Diese aufkommende Böigkeit ist ein sicheres Zeichen dafür, dass die 
Bodeninversion aufgelöst ist und die Thermik bereits eingesetzt hat. Dort wo 
aufwärtsgerichtete Vertikalbewegung ist, muss man in unmittelbarer Umgebung aus 
Kontinuitätsgründen auch mit abwärtsgerichteter Vertikalbewegung rechnen. Im zentralen 
Bereich einer Thermikblase geht es immer nach „oben“ an den Rändern aber immer nach 
„unten“. Ballonfahrer spüren auch, ganz sicher eher als Flieger, eine diskontinuierliche 
Änderung der Horizontalgeschwindigkeit. Das Steigen und Sinken und die horizontalen 
Beschleunigungen und Verzögerungen der Fahrt führen zwangsläufig zu Pendel- und 
Drehbewegungen von Korb und Ballon und ggf. zur Verformung der Hülle und damit zu 
Tragkraftverlust. (siehe auch Abbildung 2 und Abbildung 3). 
 

 
 
Abbildung 2: Temperaturfluktuation von Thermikbeginn bis Thermikende. (hier von ca. 11:00 
Uhr bis 18:00 Uhr) 
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Abbildung 3: Innere Struktur einer Thermikblase („Blasen in der Blase“)  
 

 
 
Abbildung 4: Eine aufsteigende Thermikblase, hier sichtbar, weil der Wasserdampf bereits 
kondensiert ist. Die in der Abbildung rot gezeichneten Pfeile zeigen die Vertikalbewegung in 
der „Blase“ (aufwärtsgerichtete Vertikalbewegung im Zentrum, abwärtsgerichtete an den 
Rändern der Blase). 
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Die zeitliche Frequenz der Ablösung von Thermikblasen hängt vom Tempo der Erwärmung 
der nachfließenden kälteren Luft ab. Sie beträgt im Sommer während der Mittagszeit etwa 10 
bis 30 Minuten. In den Morgen- und Abendstunden ist die Frequenz geringer. Bei 
existierender Bodeninversion gibt es keine Thermik. 
 
Im nächsten Abschnitt werden wir uns mit Thermikschläuchen und der Drehbewegung von 
Thermik befassen. 
 
Der Autor: Dr. Manfred Reiber hat Flugzeugbau und Meteorologie studiert. Er hat langjährige 
Erfahrungen auf allen Teilgebieten der Flugmeteorologie und Flugwettervorhersage. Er ist als 
Dozent, Wissenschaftsjournalist und Buchautor tätig und betreut auch Ballonmeetings, 
Segelflug- und Gleitschirmwettbewerbe. Sein neuestes Lehrbuch ist die „Moderne 
Flugmeteorologie für Ballonfahrer und Flieger“. Im Internet ist er unter www.DrMReiber.de 
zu finden. 
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„Die Bedeutung des Windes für das Fliegen und Ballonfahren“  

Teil 6 Abschnitt 2 

Wetterkunde von Dr. Manfred Reiber 
 
 

4. Thermikschläuche 
 
Bei einer schnellen zeitlichen Folge der Entstehung von Thermikblasen am gleichen Ort 
bilden sich so genannte Thermikschläuche aus, die quasistationär sind. Zu beachten ist, dass 
diese Thermikschläuche im oberen Teil von ihrer Quelle in Windrichtung versetzt werden und 
so eine mehr oder weniger starke Schräglage einnehmen. (siehe Abbildung 5). 
 

 
 
Abbildung 5: a) Die Entstehung einer Thermikblase b) Neigung eines Thermikschlauches in 
Abhängigkeit vom Wind  
 
Die Durchmesser von Thermikschläuchen können von wenigen Dekametern bis etwa 500 m 
reichen, das Steigen liegt im Mittel zwischen 1 und 5 m/s, in einigen Fällen ist es auch 
deutlich größer als 5 m/s. 
Bei nasser Erdoberfläche (nach Regenperioden) setzt die Thermik später ein und ist meist 
schwächer, da die Strahlungsenergie der Sonne zuerst zur Verdunstung des Wassers benötigt 
wird. Erst, wenn die Erdoberfläche abgetrocknet ist, kann wieder Thermik einsetzen. Wir 
sollten uns merken: 
Nach Regen bzw. starkem Taubefall am Morgen setzt die Thermik in der Frühe später ein 
bzw. hört nachmittags schon eher auf und ist generell schwächer als bei trockener 
Erdoberfläche. 
Thermikblasen und erst recht Thermikschläuche haben oft eine sehr komplizierte innere 
Struktur. Es ist eben in der Praxis nicht immer so, dass es in einer Thermikblase immer 
„schön gleichmäßig“ nach oben geht. Thermikblasen bestehen aus mehreren 
„Warmluftpaketen“, die unterschiedliche Größen und verschiedene Temperaturen haben und 
deshalb auch schneller oder langsamer steigen. Infolge dieser Unterschiede muss man 
innerhalb der Thermikblase immer mit Turbulenz und unterschiedlichen 
Steiggeschwindigkeiten rechnen. In der Abbildung 4 ist schematisch dargestellt, wie man sich 
den inneren Aufbau einer Thermikblase vorstellen kann. Die Bezeichnung „Blase in der 
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Blase“ trifft wohl den Kern des Phänomens recht gut. 
 

 
Abbildung 6: Thermikschlauch, hier sichtbar durch eine Wolke, weil der Wasserdampf bereits 
kondensiert ist. 
 

 
 
Abbildung 7: Fast waagerecht liegender Thermikschlauch, hier wieder sichtbar durch den 
bereits kondensierten Wasserdampf 
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Was sollten wir uns über Thermik noch merken? 
 
Eine Thermikblase ist in sich nicht homogen. Sie besteht aus unterschiedlich schnell 
steigenden Blasen (Blasen in der Blase). Thermik ist immer turbulent. An den Rändern von 
Thermikblasen herrscht abwärtsgerichtete Vertikalbewegung, die in der Größenordnung dem 
Aufwind in der Blase entspricht, nur mit negativem Vorzeichen. Außerhalb von Wolken kann 
mit Vertikalgeschwindigkeiten von 1 bis 5 m/s rechnen, bei starker Thermik auch bis 10 m/s. 
Erreicht die aufsteigende Luft den Taupunkt, setzt Wolkenbildung ein. Dadurch wird 
praktisch die Thermikblase als Wolke „sichtbar“. Die Obergrenze der Wolkenthermik wird 
erst erreicht, wenn die Schichtung feuchtstabil wird. Das kann an einer freien Inversion der 
Fall sein (Peplopause), mit Sicherheit wird sonst die Aufwärtsbewegung erst an der 
Tropopause gestoppt. Solche extreme Thermik führt zur Ausbildung von Gewitterwolken (hier 
können in der Wolke Vertikalgeschwindigkeiten bis 30 m/s erreicht werden) und stellt für das 
Fliegen mit Gleitschirmen, Drachen, Segelflugzeugen, Motorfugzeugen und Ballonen eine 
außerordentlich extreme Gefahr dar. Turbulenz, Blitzschlag, Vereisung und Hagel können zur 
völligen Zerstörung des Fluggerätes führen.  
 
Gerät man mit einem Ballon in leichte oder mäßige Thermik, dann ist heizen die bessere 
Variante, weil man dann eher eine Chance hat aus einer Thermikblase oder einem 
Thermikschlauch herauszukommen. Der beheizte Ballon kann außerdem deutlich besser die 
außerhalb der Thermikblase wirkende Abwärtsbewegung kompensieren. Klüger ist es allemal 
bei Thermik nicht zu fahren, bzw. rechtzeitig zu landen. 
 
Wie ein erfahrener Ballonfahrer während seiner 350. Fahrt eine „ganz normale“ Thermik 
erlebt hat, zeigt ein Auszug aus seinem Fahrtbericht: 

„Etwa 40 min waren seit dem Start vergangen und wir begannen uns Gedanken über einen 
Landeplatz zu machen. Unter uns lag die Hügellandschaft des „Schwäbischen Waldes“, in 
dem es immer irgendwo eine Wiese gibt, die zur Landung geeignet ist. Nach einem 
Landeplatz suchten wir auch deswegen, weil ziemlich plötzlich die Bildung von Cu einsetzte, 
das sichtbare Anzeichen für Thermik. Der Bedeckungsgrad lag nun bei etwa 3-4 Achteln. 
Unsere Richtung blieb, auch nachdem wir wieder auf 650-700 m MSL abgestiegen waren, 
unverändert, führte uns aber nicht in Richtung des gewünschten Tales, sondern nur über den 
Wald. Um in eine andere Richtung zu kommen, stiegen wir weiter ab, aber erst bei ca. 50 m 
Grund oder weniger änderte sich die Fahrtrichtung in unserem Sinne. In dieser Höhe wurden 
wir unerwartet und heftig durchgeschüttelt, was ich zuerst mit Scherwinden begründete. 

Dann ging es aber rund: Gerade noch ausgeglichen, stieg der Ballon auf einmal ohne zu 
heizen mit 2-2,5 m/s. Das Steigen war aber nicht gleichförmig, sondern wurde von einem 
heftigen Schaukeln des Korbes begleitet. Auch wurde die Hülle deutlich an einer Seite 
eingedellt. Das Ganze ging soweit, dass der Korb vernehmlich knarrte und ächzte. Diese 
unangenehme Situation dauerte so etwa 20-30 s an. 

Um die Hülle zu stabilisieren, heizte ich nach, teilweise mit dem Doppelbrenner. Trotzdem 
gerieten wir, begleitet von Knarrgeräuschen und in einem schwankenden Korb, genauso 
plötzlich und unerwartet ins Sinken mit ca. 1,5-2 m/s. Auch mit dem Doppelbrenner war der 
Ballon nur schwer abzufangen, wohl wegen des Fallwindes und der erneut durch die 
Turbulenzen eingedrückten Hülle. Das Ganze wurde begleitet vom Drehen des Korbes wie 
bei einem Kaltabstieg und zusätzlichem Pendeln. 

Unsere Fahrtgeschwindigkeit betrug im Mittel ca. 20 km/h. Im Mittel deswegen, weil auch 
die Horizontalbewegung sehr ungleichförmig war. Teilweise hatte man das Gefühl, man fährt 
gegen eine Wand, so deutlich wurden wir abgebremst, um kurz darauf wieder fühlbar 
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beschleunigt zu werden. Daraus resultierten deutliche Pendel- und Drehbewegungen des 
Korbes und des gesamten Ballons. 

Wir wurden also nach allen Richtungen, vorwärts, seitwärts und auch rauf und runter 
durchgeschüttelt. Jetzt war mir klar, dass wir uns in thermischen Turbulenzen befinden. Diese 
Achterbahnfahrt dauerte vielleicht 5 min. Da mussten wir aber durch, weil wir ja schnellstens 
einen Landeplatz erreichen wollten. Aussicht darauf, einen geeigneten Platz zu erreichen, gab 
es aber bedingt durch die Windverhältnisse nur in dieser Höhe. Unter uns befand sich 
ausschließlich Nadelwald, Fichten und Tannen. Wären wir in größerer Höhe mit ruhigerer 
Fahrt weitergefahren, hätten wir noch mindestens 10 km Waldgelände überwinden müssen. 
Sicher hätte sich die Thermik noch weiter verstärkt, auch unser Gasvorrat hätte eventuell 
nicht bis zum Erreichen eines geeigneten Landegeländes gereicht. 

Mit einer unproblematischen Schleiflandung haben wir unsere Fahrt dann auf einem an den 
Wald angrenzenden Wiesengelände beendet. Auch am Boden war es schon deutlich böig, der 
Wind lag im Bereich um 10 kt.“ 
 
Noch dramatischer schildert Helma Sjuts, die erfolgreichste Ballonfahrerin der Welt, in ihrem 
Buch „Ein Leben im Ballon“ eine Thermikfahrt mit einem Gasballon. Daraus folgendes Zitat: 
 
„Nördlich von Gerbstedt mussten wir noch einen erst vor kurzem erstellten Windpark 
überqueren, dessen Räder sich noch nicht drehten. Eine thermische Ablösung von den freien 
Ackerflächen zwang uns noch einmal in 1200 m Höhe. Als das Steigen nachließ, leitete ich 
die Landung mit einem Ventilzug ein. Wir hatten noch neun Sack Ballast im Korb. Der 
Ballon drehte sich überraschender Weise einige Male um die eigene Achse, worüber ich mich 
sehr wunderte – das hatte ich so stark noch nicht erlebt! Er fiel mit 2 – 3 m/s. Ich warf drei 
Sack Ballast raus, um den Fall zu mindern, was aber nur wenig ausmachte. Auch der Copilot 
warf noch einen Sack hinaus. Das Schleppseil ließen wir hinab, das fast 25 kg wiegt – 
trotzdem ging die Fallgeschwindigkeit kaum zurück. Wir setzten unangenehm hart auf.  
Der Ballon stieg noch einmal einige Meter hoch und setzte dann etwa 50 m weiter noch 
einmal sehr hart auf, nachdem der Copilot die Reißbahn voll geöffnet hatte. Der Korb kippte 
zur Seite. Bei diesem harten Aufprall verletzten sich leider beide Mitfahrer: 
…….Eine Ärztin umsorgte Heide sofort. Sehr vorsichtig wurde sie auf einer Spezialbahre in 
den Krankenwagen gehoben, nachdem sie zuvor eine Spritze bekommen hatte, und auch 
Mathias stieg mit ein. So brachte man sie in das neue, gut ausgestattete Klinikum „Mansfelder 
Land“ in Hettstedt. Heide hatte sich einen Lendenwirbel gebrochen, die beiden Nachbarwirbel 
waren angebrochen. Bei Mathias war ebenfalls ein Wirbel angebrochen. 
…….Der Bodenwind am Landeplatz war recht böig und sehr stark. Nach der Landung waren 
noch 4 Sack Ballast übrig…….Die Landung erfolgte nach 16.00 Uhr“. 
 
 

5. Thermik ist relativ oft in Drehbewegung versetzt! 
 
Sehr wahrscheinlich merken es die Ballonfahrer viel eher und stärker als Flieger, dass sich 
Thermik dreht. Theoretisch dürfte sowohl links als auch rechtsdrehende Thermik vorkommen 
und in der Praxis ist es auch so, weil diese Drehbewegung nicht oder kaum durch die 
Corioliskraft verursacht wird. Die Abbildung 8 zeigt die Landeanfahrt eines Ballons während 
Thermik. 
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Abbildung 8: Landeanfahrt eines Ballons während Thermik. Deutlich erkennbar ist die 
„Schleifenfahrt“ des Ballons. (Abbildung veröffentlicht mit freundlicher Genehmigung von C. 
Schulz) 
 
Im nächsten Abschnitt besprechen wir den Einfluss von Wolken und Wind auf die Thermik 
und leiten einige Thermikregeln ab. 
 
Der Autor: Dr. Manfred Reiber hat Flugzeugbau und Meteorologie studiert. Er hat langjährige 
Erfahrungen auf allen Teilgebieten der Flugmeteorologie und Flugwettervorhersage. Er ist als 
Dozent, Wissenschaftsjournalist und Buchautor tätig und betreut auch Ballonmeetings, 
Segelflug- und Gleitschirmwettbewerbe. Sein neuestes Lehrbuch ist die „Moderne 
Flugmeteorologie für Ballonfahrer und Flieger“. Im Internet ist er unter www.DrMReiber.de 
zu finden. 
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„Die Bedeutung des Windes für das Fliegen und Ballonfahren“  

Teil 6 Abschnitt 3 

Wetterkunde von Dr. Manfred Reiber 
 
 

6. Thermik im Gebirge 
 
Im Gebirge weist die Thermik einige Besonderheiten auf. Da Bodeninversionen jegliche 
Vertikalbewegung unterbinden, verhindern sie auch die Ausbildung von Thermik. Im flachen 
Land kann Thermik erst dann einsetzen, wenn die Bodeninversion total aufgelöst ist. Im 
gegliederten Gelände ragen höhere Berge, vor allem bei flachen Bodeninversionen, oft über 
die bodennahe Kaltluft hinaus. Gerade im Sommer ist das häufig der Fall. Dann setzt, im 
Gegensatz zum flachen Land, auf der der Sonne zugewandten Hangseite eine rasche 
Erwärmung ein und es kann sich schon kurze Zeit nach Sonnenaufgang Thermik ausbilden 
(siehe Abbildung 9). Eine Tatsache, die beim Fliegen im Gebirge gut genutzt werden kann 
und beim Ballonfahren als „Negativfaktor“ unbedingt ins Kalkül gezogen werden sollte. 
 

 
 
Abbildung 9: Ausbildung von Thermik (ggf. auch Quellwolken) im gegliedertem Gelände, 
schon bevor die Bodeninversion aufgelöst ist  
 
 

7. Einfluss von Wind und Bewölkung auf die Thermik 
 
Schwacher Wind (unter 10 kt) beeinflusst die Thermikbildung nur wenig. Die Thermikblasen 
können quasi senkrecht aufsteigen. Starker Wind dagegen, sorgt für eine hohe dynamische 
Turbulenz in Bodennähe. Dadurch bildet sich eine etwa 200 m bis 500 m dicke erwärmte 
Luftschicht, in der sich kaum Thermik bildet. Bei solchen Wetterlagen trifft man deshalb 
Thermik erst oberhalb dieser Schicht an. Gleitschirm- Drachen und Segelflieger fliegen bei 
solchen Wetterlagen nicht zu weit hinunter, weil sie dann keine Thermik mehr finden. 
 
Thermikschläuche weichen mehr oder weniger von der Senkrechten ab. Bei Windzunahme 
mit der Höhe sind sie auch stärker in Windrichtung geneigt (siehe Abbildung 10, aber auch 
Abbildungen 5, 6 und 7). 
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Abbildung 10: Thermik bei verschiedenen Windgeschwindigkeiten  
 
Durch Bewölkung wird die Sonneneinstrahlung, der Motor der Thermik, reduziert. Für eine 
Strahlungsabschirmung sorgen vor allem Schichtwolken mit hohen Bedeckungsgraden, wie 
Ns, As, aber auch dichte Cs und Ci-Bewölkung. Je höher der Bedeckungsgrad und je dichter 
die Bewölkung, umso geringer wird die Thermik. Typisch für eine Abschirmung ist z.B. ein 
klassischer Warmfrontaufzug. Eine gute Gelegenheit für eine Ballonfahrt, natürlich nur unter 
der Bedingung, dass man rechtzeitig vor dem Einsetzen des Warmfrontniederschlages 
gelandet ist. 
Die verfügbare Einstrahlung erhöht sich andererseits bei zunehmender Höhenlage des 
Geländes. Für Berechnungen bzw. Abschätzungen haben sich in der Praxis folgende Angaben 
bewährt: 
 
Bewölkung/Höhenlage Verfügbare Einstrahlung 

Ci leicht 90 % 
Ci/Cs dicht 80 % 
As dünn 70 % 
Kompaktbewölkung 40-50 % 
Mittelgebirge (wolkenlos) 120 % 
Hochgebirge (wolkenlos) 150 % 
 
Tabelle 1: Verfügbare Einstrahlung in Abhängigkeit von Bewölkung und Höhenlage wie sie 
im Selbstbriefing System pc_met verwendet werden sollten 

 

 

8. Woher bekommt man zuverlässige Angaben über Beginn, Ende und Stärke der 

Thermik? 
 
Zu empfehlen ist dafür das Selbstbriefingverfahren „pc_met“. Hier erhält man aktuelle und 
prognostische Angaben mittels Temp-Auswertung, Konvektionskarten, TOPTHERM (eine 
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Spezialvorhersage für „Thermik“flieger, wie Drachen-, Gleitschirm- und Segelflieger) und 
natürlich auch aus Satelliten- und Radarbildern. Qualitativ kann man die zu erwartende 
Thermikstärke auch an der Luftmasse und an der Himmelsfarbe erkennen: 
 
Frische Polarluft steht für starke bis sehr starke Thermik, gealterte Polarluft für mäßige und 
Warmluft für schwache Thermik. Tief blauer Himmel lässt frühzeitig einsetzende, starke und 
abends lang anhaltende Thermik erwarten, während bei einem milchig-weißem Himmel meist 
nur über die Mittagszeit schwache, höchstens mäßige Thermik aufkommen wird.  
 
Wichtiger Hinweis für Ballonfahrer: 

 
Die Intensität und der Beginn der Thermik sind in der Flugmeteorologie für das Segelfliegen 
definiert. Z.B bedeutet Thermikbeginn in den Flugwettervorhersagen des DWD:  
 
„Die Intensität der Thermik ist ab diesem Zeitpunkt so stark, dass sie für das Segelfliegen 
nutzbar ist und reicht mindestens bis in ca. 600 m Höhe“. 
 
Das muss ein Ballonfahrer wissen, wenn er z. B. Thermikvorhersagen aus dem Programm 
pc_met verwendet und „seinen“ Ballonwetterbericht richtig interpretieren will. Sicher wäre 
auch eine für das Ballonfahren spezifische Thermikdefinition wünschenswert. Diese könnte 
aber nur in enger Zusammenarbeit zwischen Ballonfahrern und Flugmeteorologen entstehen, 
so wie sie für die Segelflieger entstanden ist. 
 
 
Als Resümee sollen „Allgemeine Regeln zur Thermik“  zusammengestellt werden: 
 

1. Ursache für die Ausbildung von Thermik sind:  
� Unterschiedliche thermische Eigenschaften des Bodens (Wasser, Fels, Sand, 

Wald, Wiese usw.) 
� Neigung der Erdoberfläche  
� Reflexionseigenschaften der Erdoberfläche 

2. Thermik löst aus (die Warmluftblase steigt auf), wenn der Temperaturunterschied 
zwischen der Umgebungsluft und der Luft in der Thermikblase etwa 2-4 °C beträgt. 

3. Für die Auslösung ist ein Anstoß erforderlich. Anstöße sind z.B. Abrisskanten 
verschiedenster Art, Böen, mechanische Anstöße wie aufspringende Tiere, die 
Landung eines Gleitschirmes, Ballons o. ä. in die Thermikblase hinein usw. 

4. Eine Auslösung der Thermik bei größerem Temperaturunterschied zwischen 
Umgebungsluft und Warmluftblase, also in der Nähe von etwa 4 °C, erzeugt eine 
stärkere Thermik, als ein kleiner Temperaturunterschied. 

5. Bei tiefen Temperaturen ist die Thermik bei gleichem Temperaturunterschied 
zwischen Umgebungsluft und Warmluft in der Blase, größer als bei höheren 
Temperaturen. Deshalb ist auch die Thermik im Frühjahr oft stärker, als im Sommer. 

6. Thermik ist bei geringer Windgeschwindigkeit besser geordnet als bei größerer 
Windgeschwindigkeit. Der Grenzwert liegt etwa bei 5-8 m/s. Über dieser 
Windgeschwindigkeit „zerreist“ die Thermik und ist von Segelfliegern, Drachen- und 
Gleitschirmfliegern kaum noch nutzbar. 

7. Thermikblasen drehen häufig um eine vertikale Achse. Wenn sie drehen, wandern sie 
aus der Strömung aus. Bei Linksdrehung nach rechts, bei Rechtsdrehung nach links. 

8. Fliegt man gegen den Wind in die Thermik ein, dann hat man einen stärkeren 
Höhengewinn. 

9. Fliegt man mit dem Wind in die Thermik ein, ist der Höhengewinn geringer. 
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10. Infolge der Reibung werden Thermikblasen aufgezehrt. Sie zerfallen in immer 
kleinere „Ballen“ und verschwinden schließlich ganz. Insbesondere zum Thermikende 
werden die „Turbulenzballen“ immer kleiner.  

11. Thermikblasen sind in sich nicht homogen. Es sind Blasen in der Blase. Also auch 
innerhalb von Thermikblasen gibt es abwärtsgerichtete Strömung. 

12. In der Umgebung von aufsteigenden Thermikblasen gibt es abwärtsgerichtete 
Vertikalbewegung, die die gleiche Größenordnung wie die aufwärtsgerichtete in der 
Blase hat. Oder anders ausgedrückt, gerät man in thermisch bedingte 
abwärtsgerichtete Strömung, dann ist die aufwärtsgerichtete Strömung nicht weit weg. 
Das gilt nicht für abwärtsgerichteten Hangwind, Leeströmung usw., da ändern sich 
erst auf der anderen Seite des Berges die Strömungsverhältnisse. 

13. Thermikblasen und Thermikschläuche sind in Windrichtung geneigt, der 
Neigungswinkel ist umso stärker, je stärker der Wind ist. Ein senkrechter Aufstieg ist 
die Ausnahme. 

14. Die Thermikstärke in wolkenfreier Luft (Blauthermik) liegt in der Regel zwischen 1-5 
m/s, bei sehr starker Thermik 6 bis max.10 m/s. In aufgetürmter Quellbewölkung und 
vor allem in CBs erreicht die Vertikalbewegung auch wesentlich größere Werte. In 
CBs bis 30 m/s, auf- und abwärtsgerichtet. Diese Thermik ist für Sportflieger äußerst 
gefährlich, ein Einflug in CB-Wolkenthermik sollte unter allen Umständen verhindert 
werden. 

15. Schon unterhalb starker Quellbewölkung (vor allem von CBs) kann die Thermik so 
stark sein, dass Gleitschirme, Drachen, Ballons, Segelflugzeuge usw. in die Wolke 
„eingesaugt“ werden, ohne dass der Pilot ernsthafte Gegenmaßnahmen treffen könnte. 
In starker Quellbewölkung herrscht aber nicht nur starke Thermik, sondern auch 
extreme Turbulenz, ggf. Vereisung, Hagel und Blitzgefahr.  

 
Im Teil 7 dieser Artikelserie werden wir uns mit lokalen Windsystemen, wie Land- und 
Seewind und Berg- und Talwind usw. befassen. 
 
 

Eine Ergänzung zum Teil 6  
 

 

9. Thermik an den Rändern von Hindernissen 

 
Bei der Umströmung von Hindernissen bilden sich hinter ihren Rändern Wirbel. In 
Strömungsrichtung rechts bilden sich linksdrehende Wirbel, in Strömungsrichtung links 
bilden sich rechtsdrehende Wirbel (siehe Abbildung 11). Linksdrehende Wirbel haben die 
Eigenschaft aufwärtsgerichtete Vertikalbewegung zu erzeugen (wie ein Tiefdruckgebiet). 
Rechtsseitig eines Hindernisses ist deshalb mit stärkerer Thermik als auf der linken Seite zu 
rechnen. Auf der linken Seite entstehen ja rechtsdrehende Wirbel, die abwärtsgerichtete 
Vertikalbewegung (wie im Hochdruckgebiet) erzeugen und damit die Thermik unterdrücken.  
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Abbildung 11: Wirbelbildung und Thermik an Hindernissen 
 
 

10. Das Auswandern von Thermikblasen aus der Strömung 
 
Wenn sich Thermikblasen drehen, dann wandern sie, wie auch ein sich drehender Ballon, aus 
der Strömung aus. Die physikalische Ursache dafür ist der sog. Magnus-Effekt. Dreht eine in 
der Strömung eingebettete Thermikblase (eine Cu-Wolke oder auch ein Ballon) links herum, 
dann bricht die Blase nach rechts aus der Strömung heraus, dreht sie sich rechts herum, dann 
bricht sie nach links heraus. Grund dafür ist die Strömungsverstärkung jeweils auf der Seite 
der Blase, wo sich Strömungsrichtung und Windrichtung addieren. Auf dieser Seite fällt der 
statische Druck (so entsteht ja auch der Auftrieb an einer Flugzeugtragfläche) und die Blase 
wandert in diese Richtung aus. Da die meisten Blasen links drehen, ist die stärkere Thermik in 
der Regel rechter Hand zu erwarten. Ein Segelflieger sucht am rechten Rand der Cu-Wolke 
bzw. der Thermikblase nach besserer Thermik. Ein Ballonfahrer kann sich der Thermik durch 
Horizontalmanöver nicht entziehen, er kann nur versuchen durch Heizen nach oben aus der 
Thermik herauszukommen. 
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Abbildung 12: Auswandern von sich drehenden Thermikblasen bzw. Cu-Wolken aus der 
Strömung. 
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