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Faktoren des Wellenfluges 

Um in einer Welle fliegen zu können braucht es: 

Ein Relief 

Wind von > 10 kt 

Eine stabile Luftmasse 
Daher die Beobachtung, dass Wellensysteme morgens und abends ausgeprägter sind 

+ 

+ 
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Der Wellenflug findet im Lee des Reliefs statt. 
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Einfluss der Windstärke 
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Die Distanz D zwischen der Krete und dem Tal der 
(ersten) Welle sowie deren Amplitude sind 

proportional zur Windstärke V. 
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Zweite Inversion oder Windscherung: 
à TURBULENZ à Wellengrenze 

WELLENSCHICHT 
geringe Stabilität 
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Allgemeines Schema eines Wellensystems 

Mit der Höhe 
zunehmende Wind- 

geschwindigkeit 
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!   « Wolkenhut » 

!   Föhnloch 

!   Rotorwolke und Lenticularis 

Falls die Luftmasse genügend feucht ist, materialisiert sich das Wellensystem durch eine 
charakteristische Wolkenstruktur. 

Das die Welle auslösende Relief trägt 
eine anscheinend unbewegliche Wolke. 

Durch das Absinken wird die Luft kompri-
miert und erwärmt. Die Wassertröpfchen 
verdampfen und damit verschwindet die 
Wolke. 

Diese materialisieren die nachfolgenden 
Wellen. 

Sie scheinen stationär und bilden sich 
vorzu im Luv und lösen sich im Lee auf. 
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Indikatoren für Wellensysteme 

Zone des 
Hangaufwindes 
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Hauptrotor Sekundär- 
rotor 
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Zone des 
Hangaufwindes 

Wesentliche Elemente des Wellenfliegens 

FL 100/130/150 

!   Befindet sich ein zweites Hindernis im Lee und in Phase mit der Wellenlänge, so werden die 
   Sekundär- und Tertiärwellen verstärkt. 

!   Fliegen im Hangwind des ersten Reliefs kann durch den Wolkenhut limitiert sein.  

!   Im Lee des Reliefs muss mit starken Abwinden gerechnet werden! à Flucht nach hinten!!! 

!   Rotoren sind können äußerst turbulent sein – Geschwindigkeit anpassen! 

!   Auf der Luvseite des Rotors im 
   turbulenten Aufwind und danach 
   vor der Rotorwolke steigen, evtl. kreisend. 

!   Orientierungspunkt am Boden merken! 

!   Im Zweifelsfall immer gegen den Wind 
   vorfliegen. 

!   Im laminaren Bereich abhängig von 
   VWind flach kreisen, mit Vorhalte- 
   winkel fliegen und ständig die 
   Abdrift korrigieren. 

!   Beim besten Steigen Boje setzen. 

!   Föhnloch nicht aus den Augen ver- 
   lieren! 

!   Achtung auf Luftraum und entsprechende 
   Freigaben (ZRH Info &. GVA Info). 
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Wesentliche Elemente des Wellenfliegens 
!   Falls die Windgeschwindigkeit oberhalb der Inversion schwach ist, besteht nur eine geringe 
   geringe Chance auf Wellenentwicklung. 
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!   Wellensysteme über Korsika, Sardinien 
   und Italien von der ISS aus gesehen: 














