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TEXT UND FOTOS BURKHARD MARTENS

Da man aufsteigende Warmluft leider nicht sehen kann, sollte zumindest

jeder versuchen, sich diese vorzustellen. Deshalb wurden Theorien entwi-

ckelt. Teilweise ist großflächige, breite Thermik auch in langgestreckten

Thermik-Wolkenstraßen zu finden. Andere sind kleinräumig und manche

besitzen mehrere Steigzentren, die auch noch unterschiedlich stark sind.

Hier werden einige Vorstellungen der Thermik gezeigt.

Raucher blasen manchmal Ringe in die Luft, ähnlich kann man sich einen

Wirbelring vorstellen. Aus Erfahrung ist bekannt, dass es im Zentrum von

Blasen vielfach besser steigt als am Rand. Wie kommt das? Um dies zu er-

klären, wurde die Wirbelringstruktur der Thermik entwickelt. Diese Struktur

ist durch praktische Erlebnisse oftmals bestätigt worden. Die steigende Luft-

masse wird durch die Umgebungsluft am Rand gebremst, das ist der Aus-

löser für eine Drehbewegung von innen nach außen. Wirbelringe kommen

in isolierten Thermiken, aber auch in Thermikschläuchen vor.

Damit wird klar, dass jeder versuchen sollte, sich eine Vorstellung von Ther-

mik zu machen. Dann kann man sich auch erklären, was gerade passiert und

wo man sich in der Thermikblase befindet. 

Ein beeindruckendes Erlebnis, welches die Wirbelringtheorie stärkt, erlebte

ich einmal in einer extremen Thermik. Mit 9 m/s ging es aufwärts, es herrschte

kaum Höhenwind und beim Blick auf mein GPS stellte ich fast keine Vor-

wärtsfahrt fest. Ich dachte: „Wo kommt nur auf einmal dieser Gegenwind her?“

Heute ist mir klar, ich war am Gipfel der Blase, im Gegenwindanteil des Wir-

belringes (Bild 2 Pilot B). Ich flog also mit null Vorwärtsgeschwindigkeit über

Grund geradeaus und stieg so über 1.500 Meter hoch. Was für ein Wahnsinn! 

Manchmal steigt man am Rand des Wirbelringes recht gut hoch, fliegt wegen

des dortigen Gegenwinds aber kaum in die Blase hinein. Wenn man einen

Kreis drehen will, ist man sofort draußen, obwohl das Vario z.B. schon 5 Se-

kunden gepiept hat. Das ist jedes Mal wieder komisch und bestätigt die Wir-

belringtheorie. Also beim nächsten Einflugversuch in die Thermik erst drehen,

wenn es wirklich schwächer wird.

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Oft sprechen Piloten abends beim Gespräch über windige Bedingungen. Zum

Beispiel: Am Kreuzkofel war plötzlich ein 20er Nordwind. Da ich auch dort

flog, konnte ich die Aussage nicht nachvollziehen, bei mir war es nur gele-

gentlich etwas stärker und das konnte ich fast immer auf thermische Winde

zurückführen. Riesige Thermiken verursachen länger anhaltende horizontale

Winde. Mal Gegen- aber auch Rückenwind. Das hat nichts mit dem überre-

gionalen Wind zu tun.
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Was bedeutet diese Wirbelringstruktur 
für die Piloten A bis E im Bild?

● Pilot A, im Zentrum, steigt doppelt so schnell wie B, der am Gipfel 

der Blase ist. Wenn Pilot A bei B angekommen ist, steigen beide 

gleich schnell weiter.

● Pilot B fliegt im Gegenwind des Wirbelringes. Hätte er ein GPS dabei,

würde er merken, dass er über Grund langsamer fliegt als vorher. 

Fliegt er über das Zentrum hinaus, bekommt er plötzlich Rückenwind,

verbunden mit langsamerem Steigen. Er spürt diese Beschleun-

gungsbewegung.

Wenn er zentrieren will, sollte er sofort umdrehen, sobald er diese 

G-Kräfte spürt, also wieder mit Gegenwind ins Zentrum fliegen. 

Dieser Bereich des Wirbelringes ist sehr unruhig. Ständig erfährt 

der Pilot Beschleunigungen, wenn er über das Zentrum hinausfliegt.

● Pilot C ist noch über der Thermik. Erst wenn er in sie sinkt, kann auch

er steigen.

● Pilot D befindet sich im Sinken neben der Blase. Mit einem GPS würde

er merken, dass er plötzlich beschleunigt mit erhöhtem Sinken 

weggeschoben wird.

● Pilot E befindet sich in vermindertem Sinken mit einer Drift 

(zunehmende Geschwindigkeit) zur Blase hin.

Anzeige

Die Drehrichtung von Thermikblasen ist nicht von der Corioliskraft ab-

hängig. Dies bestätigen mehrere Meteorologen, und die Erfahrung lehrt,

dass es links- wie auch rechtsdrehende Thermiken gibt.

Ein tolles Beispiel habe ich einmal bei Bassano in Italien erlebt. In einem

konstanten 3 m/s Aufwind habe ich schön zentriert. Ich drehte links, als

mir ein Blatt auffiel. Es drehte sich in der Blase sehr schnell links herum.

Ich flog einen etwas größeren Kreis als das Blatt und peilte über meinem

Innenflügel immer dieses Blatt an. „Wir“ flogen - wie es sich gehört -

umeinander herum. Das Blatt nahm mir allerdings bei jedem Kreis ei-

nen Meter ab, bis ich es aus den Augen verloren hatte. Dieses Erlebnis

hat mir toll aufgezeigt, dass manche Blasen nicht nur als Wirbelring von

innen nach außen auftreten, sondern auch drehend vorkommen.

Ein weiteres Erlebnis hatte ich in Spanien im Valle de Abdalajis. Der

Wind hatte viele Plastiktüten auf einen Haufen geweht und genau in die-

sem Schmutzhaufen ist eine Thermik aufgestiegen. Es flogen unheim-

lich viele Plastiktüten in schönen Linkskreisen hoch.
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Zwei Piloten fliegen an den unteren Bereich der als Wirbelring aufsteigenden

Thermik. Der eine ist 50 Meter tiefer und erwischt ihn nicht mehr. Was passiert

mit dem anderen Piloten, der gerade noch in den unteren Bereich gekommen

ist? Würde die 50 Meter hohe Thermik ohne Wirbelring aufsteigen, müsste ein

Flieger mit 1 m/s Eigensinken nach 50 Sekunden durch die Thermik durchge-

sunken sein. Durch die Wirbelstruktur lässt sich jetzt einfach erklären, warum

der Pilot nicht durch die Blase durchsinkt. Der Pilot ist im Zentrum des Wir-

belringes und steigt dort schneller als die ganze Blase. Dadurch fliegt er in-

nerhalb der Blase nach oben und sinkt nicht durch. Der andere kann nur noch

zusehen, wie der obere immer kleiner wird. Er muss sich eine neue Thermik su-

chen oder auf die nächste Blase im Sinken warten. 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Peter Karsten erzählte mir Folgendes: Seit er mein Thermikbuch gelesen hatte und die Frage nach der Drehrichtung auftauchte, hat er über ein Jahr Bus-

sarde vor seinem Bürofenster beobachtet. Er fertigte eine Liste der Drehrichtung der Bussarde an: Sie kurbelten genauso oft links wie auch rechts herum.

Ich habe schon öfter Greifvögel beobachtet, die beim Kreisen die Drehrichtung geändert haben, ein Zeichen, dass die Drehrichtung beim Steigen doch nicht

so wichtig ist. Ich habe das jetzt intensiv beobachtet und bin zu dem Schluss gekommen: Die Drehrichtung der Thermikblase ist beim Zentrieren egal. Ich

konnte nie feststellen, ob ich rechts oder links besser stieg. 


