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Thermik im Detail 
Abbildung 1 zeigt einen Messflug, der vor 
vielen Jahren mit der ASK 16 D-KMET bei 
Oerlinghausen durchgeführt wurde. Die 
Registrierung zeigt die Vertikalgeschwin-
digkeit (Skala links), die Temperatur (Skala 
rechts) und die Feuchte (Skala links). Zwei 
Thermikblasen wurden durchflogen, die 
kräftigere Nummer 1 zeigt einen höheren 
Temperaturüberschuss von ca. 0,4°C gegen-

über ihrer Umgebung als die weniger starke 
Nummer 2 mit ca. 02°C. Dieser Temperatur-
überschuss bedeutet den Auftrieb einer 
Thermikblase. Thermikblase Nummer 1 mit 
maximal 5 m/s wird sicherlich höher steigen 
als Thermikblase 2 mit weniger als 3 m/s, 
die wohl vor dem Erreichen der Inversion 
schon verendet. Der Abwind ist z.T. mit ei-
ner Absenkung der Feuchte und sogar mit 
einer leichten Temperaturerhöhung ver-

bunden, hier wird möglicherweise trocke-
nere und wärmere Luft aus der Höhe der 
Inversion (aus Kompensationsgründen) 
nach unten transportiert.
Daraus und aus einer Vielzahl anderer Mess-
flüge lässt sich ableiten, dass Thermikblasen 
an einem Tag unterschiedlich groß und 
stark sein können, wie das jeder Segelflieger 
weiß. Es konnte auch festgestellt werden, 
dass nicht jede Thermikblase die gesamte 

Aufwinde in der 

VON CARSTEN LINDEMANN

Hangaufwind, Thermik und Wellen sind, soweit man an die segelfliegerische Nutzbarkeit denkt, die 
häufigsten Aufwinde der Atmosphäre. Sie sind auch durch Segelflieger entdeckt worden. Wir wollen uns 
in dieser Ausgabe die Thermik im Detail näher betrachten.
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Abbildung 1: Vertikalgeschwindigkeit, Temperatur und Feuchte von 2 Blasen
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Thermikgrenzschicht (bis zur Inversion) 
durchsteigt, sondern mangels Auftrieb 
vorher steckenbleibt und zumindest segel-
fliegerisch nicht bis oben hin sinnvoll 
nutzbar ist. 
Abbildung 2 zeigt prinzipiell einen eigent-
lich nutzbaren Aufwind (rechts) und den 
kleineren schwächeren Aufwind links, der 
nicht mehr so hoch steigt, weil ihn die 
umgebenden Reibungskräfte abbremsen. 
Auch muss man berücksichtigen, dass in 
dieser Grenzschicht der Thermik zum 
Erdboden hin Auf- und Abwinde sich gegen-
seitig beeinflussen und damit für eine 
Massenkompensation gesorgt wird. Es gibt 
eine Reihe von Modellrechnungen, die ein 
solches System veranschaulichen, aber 
keine Messungen, die gleichzeitig und drei-
dimensional eine einfache Thermiksituation 
beschreiben; Messansätze darüber hat es 
vor vielen Jahren bei der DLR (damals DFVLR) 
in Oberpfaffenhofen gegeben, als drei ASK 
16 eingesetzt wurden.

Kleine Kumuli
Abbildung 3 zeigt den Normalzustand einer 
Thermikblase (A) mit krönendem Kumulus, 
bei dem die freiwerdende Kondensations-
wärme schon durch die leichte Zunahme 
des Steigens in Basishöhe erkennbar ist. 
Allerdings reicht diese Zusatzwärme noch 
nicht aus, die Lebensdauer der Thermikblase 
durch weiteres Ansaugen von Warmluft 
vom Boden her erheblich zu verlängern. Eine 
ungefähre Lebensdauer von 15-20 Minuten 
bedeutet, dass der Segelflieger, wenn er die 
Wolke erreicht hat, häufig nur das Ende des 
Steigens erfährt. Aber es gilt zu berücksich-
tigen, dass eine solche Thermikblase bereits 
eine Art Loch in diese Atmosphäre gebohrt 
hat und damit ein neues Aufsteigen einer 
neuen Blase an dieser Stelle (unter Berück-
sichtigung des Transportes durch den Wind) 
begünstigt.

Große Kumuli
Bei größeren Kumuli (B) werden bezüglich 
ihrer vertikalen Mächtigkeit größere Men-

Abbildung 3

Abbildung 2
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gen Kondensationswärme freigesetzt mit 
der Folge, dass nicht nur die Vertikalge-
schwindigkeit (Steigen) auch mehrere hun-
dert Meter unterhalb der Wolke stark 
ansteigt, sondern durch diese zunehmende 
Saugkraft weitere möglichst wärmere Luft-
massen vom Boden her aufgenommen 
werden. Diese Wolke und das Steigen lassen 
erst dann nach, wenn unten keine Warm-
luft mehr vorhanden ist und die Saugkraft 
dann unter Einbeziehung etwas kühlerer 
Luft beendet wird. 
Auch unter diesen Bedingungen gibt es 
immer wieder schwache abgelöste Blasen 
(Bärte), die es nicht schaffen, gegen die 
Reibung der umgebenden Luft ausreichend 
hoch zur Wolkenbildung aufzusteigen. 
C zeigt einen sich auflösenden Kumulus mit 
absterbendem Aufwind. 
D wiederum einen Aufwind, der in der 
Grenzschicht steckenbleibt. 
Im Übrigen löst sich eine Kumuluswolke 
durch zwei Effekte auf, einerseits durch das 
Absinken und damit Erwärmen der flüs-
sigen Wolkenpartikel (Verdunstung), wenn 
der Aufwind die schwere Wolke nicht mehr 
stützt, und andererseits durch das haupt-
sächlich seitliche Verdunsten in die 
trockenere Atmosphäre um die Wolke 
herum. 
Ist diese Atmosphäre allerdings feucht, wird 
die Verdunstung verringert mit der Folge, 

dass sich die Wolken nicht mehr schnell 
auflösen können und sich somit am Himmel 
ausbreiten.

Ausbreitungen
Immer wieder taucht die Frage auf, wo man 
denn nach Steigen im Ausbreitungsfall 
suchen soll. Kommen Wind und Sonne von 
der in etwa gleichen Seite, kann man im Luv 
und damit auf der Sonnenseite der Wolke 
suchen, wo dann schließlich außerhalb des 
Schattens der Wolke neue Warmluftmassen 
am Boden erzeugt werden.
Liegt die Luvseite im Schatten, müssen 
kompliziertere Überlegungen der Art, wo 
dann der Erdboden lange genug in der 
Sonne gelegen hat, angestellt werden.
In diesem Zusammenhang zeigen Erfah-
rungen aus Mittelschweden bei sehr stei-
nigem Untergrund, dass sich Thermikblasen 
begünstigt durch die Speicherwirkung des 
Gesteins häufig erst dann ablösen, wenn 
diese wieder in den Wolkenschatten 
kommen.
E zeigt noch den Rest eines Aufwindes, der 
noch in die ausbreitende Wolkenmasse 
hineinwächst. Die letzte Kraft des ausge-
breiteten Kumulus (sc cugen = sc, der aus cu 
entstanden ist) reicht gerade noch aus, 
einen letzten Bart zu aktivieren, der für die 
segelfliegerische Nutzung kaum noch 
geeignet ist.

Blauthermik
Wenn der Temp und die vorhandene Boden-
feuchte Kondensation nicht zulässt, kommt 
es zur Blauthermik. Der Pilot orientiert sich 
bei der Suche mehr auf günstige Bodenei-
genschaften. In Brandenburg sind die 
Nadelwälder mit vielen Lichtungen beson-
ders thermikträchtig. 
Fliegt man nun ein solches Waldgebiet ab 
(Abbildung 4), findet man häufig eine Art 
wabender Luftmasse, die allgemein aufzu-
steigen scheint, aber noch keinen erkenn-
baren guten Bart hergibt. In der Abbildung 
sind prinzipiell drei schwache nicht hoch 
reichende Bärte, zwei höher reichende Bärte 
mit geringem Durchmesser und ein kurbel-
würdiger Bart gezeigt, den man aber erst 
finden muss. 
Bei geringer Windgeschwindigkeit wird das 
Ablösen einer Blase nur unzureichend geför-
dert. Diese scheint sich erst sehr spät abzu-
lösen, manchmal wird sie durch Vorkonden-
sation angezeigt. 
Hier soll deutlich werden, dass Wind nicht 
nur bei der Bildung von Thermikstraßen für 
uns eine besonders günstige Ordnung 
erzeugt, sondern auch der Ablösung von 
Blasen helfen kann. Man kann sich 
vorstellen, dass eine erwärmte Luftmasse, 
die gern einmal ein anständiger Bart werden 
möchte, mithilfe des Windes durch die 
Gegend getrieben wird und dabei weitere 
erwärmte Luftmassen/blasen aufnimmt. 
Sie vergrößert sich dabei und kann sich 
deswegen auch besser vom Boden ablösen.

Wolken und Windprofil
Das Aufsteigen der Thermikblasen führt 
dazu, dass die durch die Bodenreibung lang-
samere Luft von unten nach oben transpor-
tiert wird und in Kompensation schnellere 
Luft von oben nach unten. Das Ankommen 
der schnelleren Luft unten wird nach 
Einsetzen der Thermik in der Regel durch 
Zunahme des Windes und der Böigkeit fest-
gestellt. Die sogenannten Ablösungen sind 
zumeist die etwas kühleren und schnelleren 
Kompensationsluftmassen von oben. Die 
allgemeine Folge ist aber, dass nach der 
morgendlichen Zunahme der Windge-
schwindigkeit von unten nach oben und der 
Drehung der Windrichtung nach rechts mit 
zunehmender Höhe mehr und mehr ein 
Windprofil erzeugt wird, in dem Windrich-
tungen und -geschwindigkeiten sich über 
die Thermikschicht angleichen (siehe oben). 
Eine etwas geringere Windgeschwindigkeit 
in Bodennähe durch die Bodenreibung 
bleibt allerdings erhalten.

Wolkenstraßen Joachim Kuettner (inzwischen 101 Jahre) hat wahrscheinlich als Erster 
Wolkenstraßen bewusst erflogen und zwar an der schwedischen Küste bei einer deut-
schen Segelflugexpedition in den dreißiger Jahren, und 1959 auch eine erste Theorie 
beschrieben:
Bei einem gekrümmten Windprofil innerhalb einer Thermikschicht will sich die Thermik in 
Straßen anordnen. Gekrümmtes Windprofil heißt: In der Thermikschicht befindet sich das 
Windmaximum (gleiche Richtung vorausgesetzt) nicht an der Thermikobergrenze 
(Wolkenobergrenze wie in den meisten Fällen), sondern bereits innerhalb dieser Schicht. 
Damit möchte diese Strömung eine Drehbewegung durchführen. Die Auftriebskräfte 
(erwärmte Luft will nach oben steigen) und die entgegengesetzten Reibungskräfte dann 
führen allerdings dazu, dass sich die Thermik in horizontalen Rollen in Windrichtung orga-
nisiert. Wie eine Thermikblase sich zu einer aufstiegsfähigen Größe steigert, indem 
erwärmte Umgebungsluft einbezogen und eingesogen wird, organisiert die Wolkenstraße 
ihren zusätzlichen Luftbedarf durch schräges Einsaugen der Umgebungsluft. In der Umge-
bung einer Thermikblase muss die Luft aus Kompensationsgründen absinken, was an 
allen vier Seiten und über alle Höhen zusätzlich Reibungskräfte erzeugt. Reihen sich nun 
die Thermikblasen aneinander, so kann man sich vorstellen, dass auf einer Seite in Wind-
richtung die Aufwinde quasi zusammenwachsen und somit dort die Reibungskräfte 
verringert werden. Das physikalische und chemische Prinzip: Die Flucht vor dem Zwange.

Info
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In selteneren Fällen (etwa 16. Juli 2010 in 
Brandenburg) ist dieses so nicht passiert. Es 
wurde von vielen Fliegern festgestellt, dass 
bei bestem Himmelsbild mit 3/8 Kumuli 
und einer vertikalen Mächtigkeit von über 
500 m die vorhandenen Bärte nur sehr 
schwer zu kurbeln waren. 
Eine Überprüfung des Windprofils von 
Lindenberg ergab, dass sich in diesem Fall 
Windrichtung und -geschwindigkeit nicht 
angeglichen haben, sondern durch die allge-
meine synoptische Situation von Tempera-
turadvektion in geringerer Höhe eine erheb-
liche Winddrehung innerhalb der Thermik-
schicht von mehr als 60° aufrechterhalten 
blieb. Die Bärte müssen sich in einer Art 
Korkenzieherdrehung verhalten haben. 
Dann fällt man also immer wieder heraus. 

Die Ordnung der Thermik
Trotz vieler scheinbarer Zufälligkeiten, die 
auch daran liegen, dass wir ein Ordnungs-
prinzip nicht erkennen, haben wir ordnende 
Faktoren in der Thermikverteilung. 
Haben wir einen fast windstillen Tag und 
das Gelände ist homogen ohne besondere 
unterschiedliche Eigenschaften der Boden-
oberfläche – nach der Energieverteilung 
wäre dann W überall gleich – dann würde 
der Himmel bei Wolken eine schönes regel-
mäßiges Muster zeigen. Hier sei noch 
einmal bemerkt, dass der Wind durchaus 
die Sammlung der Blasen unterstützt.
Die erste offensichtliche Ordnung ist das 
Gelände selbst. Thermik wird sich dort 
(zuerst) bilden, wo die Berghänge in der 
Sonne stehen und im Flachland die Boden-
eigenschaften z. B. sandig mit wenig Vege-
tation ein großes W (die fühlbare Wärme 
für die Thermikentwicklung) erzeugen. Dort 
gibt es exponierte Stellen, wie verschiedene 
Thermikkarten (Müller und Kottmeier, 
Kreipl, Lorenzen, der Verfasser selbst etc.) 
zeigen (siehe auch WM 2008 Wettbewerbs-
broschüre für den Fläming).

Meteorologisch-technische Innovationsmög-
lichkeiten: Erkennen von Wolkenstrukturen 
im Satellitenbild
Wie auf verschiedenen Vorträgen immer 
wieder betont, ist es an der Zeit, sich aktu-
elle Satellitenbilder im Fluge anzuschauen. 
Es taucht immer wieder die Frage auf, wie 
sich das Wolkenbild auf der geplanten 
Strecke entwickelt: 

 Wie weit ist die Abschirmung?
 Wie weit reichen die Kumuli und wachsen 
sie zusammen? 

 Wird es blau?
 Erkennt man ordnende Strukturen?

Sehr häufig sind Wolkenstraßenstrukturen 
erkennbar, die man so nicht erwartet hat. 
Wolkenstraßen bzw. Thermikstraßen ent-
stehen sehr viel häufiger, als sie aufgrund 
üblicher Theorien prognostiziert werden.

Zwar zeigt ein solches Satellitenbild nicht, 
ob die einzelnen Wolken der erkennbaren 
Strukturen auch noch ziehen, sie erhöhen 
aber die Wahrscheinlichkeit, auf Steigen zu 
treffen. Technisch ist diese Datenübermitt-
lung kein Problem mehr, man muss sie nur 
angehen.

Abbildung 4
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