CUMULUS.GEHEIMNISSE

Blickschule
für die

Wolkenthermik
Thermikwolken
von Fernerichtigeinschätzen
und
zielgerichtet
anfliegen,
daswill gelerntsein.Kai
Lindenberg
stelltgrundlegende
Regelnvor und
vielwichtigernoch:einsichselbstverbesserndes
Erkennungsverfahren.
f, | ur wer sich Sicherheit im
I I Auffinden von Aufwinden
erworbenhat, kann ausgedehnte
Überlandflügeunter thermischen
Bedinungenangehen.Für den
Streckenflugist dieserTeil der
mgteorologischen Navigation
von fundamentalerBedeutung.
Nur der Pilot, der nicht ständig
mit der quälendenFragefliegen
muss, ob nach dem aktuellen
Aufwind der ,,Motor" ausfällt,
wird genugReseryenfür andere
wichtige Aufgaben haben, die
währendeinesgroßenFlugesanstehen.Er hat dannauchausrei
chendGelegenheitfür Entspannungsmomente,ohne die man
ausgedehnete
Flügenicht zu meistemin der Lageist.
Bei der Suchenach Aufwindschläuchengibt es eine Reihe
von Regeln,die an klare Merkmale gebundensind. Auf Grund
der vielfältigen Kombinationsmöglichkeitender verschiedensten Einflussfaktoren auf die
Thermik gibt es aber auch einiges, das nicht direkt greifbar,
nicht sofort erkennbarden Weg
zum nächstenBart aufzeigt.SolcheBärtewerdenvon Pilotengefunden,denennachgesagt
wird,
sie hätten es im Blut, sie hätten
eineBegabung,die anderenicht
haben.Sicherlichmagdaszu ei
{ nemgewissenTeilstimmen,aber
f wohl zu einemgeringerenals all$ gemeinhin angenommenwird.
.$ Uin beachtlicherTeil dieser
! ,,Genialität"lässtsich erlemen.
! Wasdiese,,genialen"Pilotenaus€ zeichnet,ist nämlich ein besser
I geschultesAuge für die ZusamF menhänge.Siekönnenauchdas
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Kleingedruckteim Wetter lesen.
Aber zuersteinmaleinigeder
klaren Regeln,die dasAnfliegen
des richtigen Cumulus erleichtem:
) Beim Kreisen in Richtung
Kurs die potenziellinteressanten
Wolken identifizieren und im
ZeitrasterdesKreisensbeobachten. Auf dieseWeisekann man
manchmalerkennen,ob siesich
aufbauenoder ob sieim Begriff
sind,sichaufzulösen.
) Bei der Frage,ob eineWolke
zu weit weg oder erreichbarist,
ist eswichtig,ob mangegenoder
mit demWind zur Wolke fliegt.
Der Unterschiedim Höhenverlust kann erheblichsein(Bildl).
) fe größer eineAufwindwolke
ausgebildet ist, desto wahrscheinlicher
ist, dasssiedurcheine guteQuellegespeistwird und
um so langlebigerwird sie sein.
Damit nimmt die Wahrscheinlichkeit ab, dasssiegeradedann
zusammenbricht,
wennmansie WOLKEN-DISTANZENhängen vom Wind ab (Bild 'l). Zeit gewinnt,
erreichthat.
wer Wolken geschicktabfliegt (Bild 3) und sicher die Steigzentren
) Bei größerenCumuli ist es erkennt (Bild 2).
durchausmöglich,dasssiedurch
mehrereBärtegespeistwerden. die LuvseiteeinerWolke die ak- Stelleneiner QuellwolkevielverHier sollte beim Anflug darauf tive Seite. Nachmittages bei sprechend,die schonvor der eigeachtet
werden,dassmanmög- schwachenWinden, wenn die gentlichenBasisauskondensieIichst viele Aufwind versDre- Cumuliam größtensind,ist mei- ren. Vermutlich liegt dasan einer
chendeStellenunter der Basis ner Erfahrung nach der aktivere Aufwindquelle, die sehr feuchte
anfliegenkann, um die Wahr- Teil derWolke auf derWestseite (und damit leichtere)Luft proscheinlichkeitzu erhöhen,den zu suchen.
dtzieft, die dann etwas früher
bestenBart nutzen zu können ) Im allgemeinen
ist eineWolke auskondensiert.Das Phänom
(Bild 2).
dort am stärksten,
wo sieeinebe- zeigt sich sehr schönbei Kraft) Wenn nicht andereEindrücke sondersdunkle Stellein der Un- werksbärten.
dagegensprechen,ist die Auf- terseitehat oderwo sieeineDelSicherlich gibt es noch eine
wind versprechende
Seiteeiner le in ihrer Basisaufweist.
Reihe weiterer Regeln. Viele
Wolke nicht durch die Sonnen- ) An thermisch brauchbaren lassensich - ganzkonkret auf
seitegegeben,sondemdurchdie Tagen, an denen nicht ständig bestimmteWettersituatioenbeWindrichtung.Üblicherweiseist überall Schauer drohen, sind zogen- durch den Erfahrungsvvww. ae ro k u r i er. r ot o r. co m

lt"

oder packt ihn erst nachmehreren Zentrierkreisen.
Ich versucheimmer, meine
Flugschülerfür dieseDetailszu
sensibilisieren.Oft verändern
sich die Wolken aberso schnell,
dassdie Erklärungennur hinterherhinkenkönnen.NachteildiesesLernensbestehtdarin, dass
immer nur ein Ausschnittin der
VariantenvielfaltdesWetters genutzt wird. Viel weiter bringt da,
sich den Blick für die richtigen
Wolken selbstzu schärfen,und
zwar in einemVerfahren,dasregelungstechnische
Methodenbeachtet,alsobei richtigerAnwendung zwangsläufigzum Erfolg
führt. Esfunktioniertso:
Man überlegesichgenau,welcheoptischenEindrückenJverwenden sind, um einen Flugweg
zu wählen.Dabeisollteman erst
dann den aktuellenBart verlassen,wennmanganzgenaueine
Linie oder anzufliegendenPunkt
identifiziert hat (auch wenn es
sich als völlig falsch erweisen
sollte).SoeineLinie beziehungsweisePunktsollteauf 200 Meter
lateraleAbweichungoder noch
genauerfestgelegtund kurz genug sein, um sich das Wolkenbild exaktmerkenzu können.
Dann wird der vorgegebene
Weg abgeflogenund zugleich
wird überprüft,ob die (Wetter-)
Tatsachenden Erwartungenentsprechen.Man merkt sich das
Aussehender Stellen,diedenErwartungenentsprachenund der,
die sich andersverhielten.Wenn
Prognoseund Realitätauseinanderfallen,mussversuchtwerden,
eineErklärungdafür zu finden,
um beimnächstenMalnicht wie'
der denFehlerzu machen.Diese
Aufgabestellt man sichwährend
desFlugesin dem selbenWetter
austauschim Verein erlemen. immer wieder, vergleicht stets
Hier ist der abendlicheGedan- aufsNeuedasVorgefundenemit
den Erwartungen.DiesesVerkenaustausch
wichtig.
Es gibt aber auch einen Be- gleichen und Erklären ändert
reich in der Aufwindsuche,den beim nächstenVersuch die Erman nicht mit den oben genann- wartung bezüglichder abzuflieten Faustregelnin den Griff be- gendenStreckeso,dassim ldealkommt. Es sind die Kleinigkei- fall die folgendeVorhersagemit
ten, die man demWetterbild ent- wenigerFehlerngetroffenwird.
nehmen muss und es dann er- Tritt keine Verbesserungein,
möglichen.
den Bartzielstrebig mussman sichfragen,ob die Eranzufliegen.Bei ihrer Fehlinter- klärung aus dem erstenVersuch
pretationoderwennmansiegar gestimmthat und gegebenenfalls
übersieht. schrammt man am korrigiert ryerden.Man darf bei
Bart unter dem Cumulusvorbei dem Ganzenallerdingsnicht verwvvw.ae ro ku ri er. roto r. co m

gessen,
dasseineVorhersage,
die
zu hundert Prozentzutrifft, wohl
nie möglichseinwird. So gibt es
Wolken, die zwar noch gut aussehen,wenn man sie dann aber
erreichtschonzu alt sind.
Wer diesesVerfahrenanwendet, wird sich einenBlick dafür
erarbeiten, welche optischen
Merkmalepositiv und welchenegativzu bewertensind.Dabeierhält man gleichzeitigein Gefühl
dafür, in welchemstatistischen
Rahmendasgefundeneoptische
Merkmal zum Erfolg führt.
Mit routiniertem Blick
zum richtigen Weg
Das an einemFlugtagmit einem bestimmtenWetter Erfahrene, wird zu Wissen,das sich
an einemähnlichenTag anwenden und verfeinemlässt.Schon
nach einigen Flugtagen unter
gleichenBedingungenkann man
mit dieserTechnik einenroutinierten Blick für den richtigen
Weg erlemen.Dabei ergibt sich
ganzvon selbst,dassman sich
zuerstmit den auffälligenMerkmalen beschäftigt, die, wenn
man sie verstanden hat, das
Wetterbild in kleinereBereiche
zefteiIen, so wie die HauptstraßeneineStadtgliedem,von
denender Taxifahrerin die Ortsteile navigiert. Im meteorologischenBild ergibt sich nacheini
ger Übungein Rastervon eindeutigen Punkten und Linien,
die es für den optimalen Flugweg zu erreichengilt. Späterlassensich hierin wenigerdeutliche
Punkteund Linien ausmachen,
die wieder zu einer der ,,Hauptstraßen" führen. Der Begabte
lernt das schneller,der andere
brauchthalt etwaslänger.Aber
erlemenkann esjeder!
Irgendwann kann man nach
diesem Verfahren sogar eine
Vorhersagewagen,ob man den
angeflogenenBart voraussichtlich ehermit einemRechts-oder
Linkskreiswird nehmenmüssen.
Basisfür alles ist die genaue
Beobachtungder Vorgängein
der Atmosphäre,daspermanenWird dann-noch
te Rausschauen.
im sichselbstverbessernden
Verfahren gelernt, lässt sich die
Thermikmit immer größererSi
E
cherheitaufspüren.
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