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Es ist klar, dass diese Entscheidungen 
vom Wetter, vom Können des Pi-
loten, vom Gelände und von den 
jeweiligen Zielen abhängen. So ist 

es natürlich sinnvoll, selbst den schwäch-
sten Bart auszukurbeln, wenn voraus eine 
Abschirmung droht und darunter mit hoher 
Wahrscheinlichkeit kein Aufwind mehr zu 
finden ist. Im Gebirge ist es immer gut, 
wenn man über dem Grat ankommt. Der 
Anfänger im Streckenflug ist vielleicht nicht 
so sicher, einen Aufwind zentrieren zu kön-
nen. Dieser Pilot tut gut daran, eher etwas 
langsamer zu fliegen. Zur thermisch besten 
Zeit fliegt man sicherlich schneller, als wenn 
nur noch am Abend schwache Umkehrther-
mik zu erwarten ist usw. Es zeigt sich, dass 
es ein paar „Daumenregeln“ für den Stre-
ckenflug gibt. Ähnlich wie die McCready-
Theorie können diese aus einer theore-
tischen Analyse abgeleitet werden. Die Re-
geln gelten natürlich nicht in jeder Situati-
on. Sie können jedoch als eine Richtschnur 
dienen, um bei einer guten Basishöhe, bei 
guten thermischen Wetterlagen und un-
problematischer Strecke voraus, so weit wie 
möglich zu kommen. 

Daumenregeln
Um die Regeln anwenden zu können, muss 
man zunächst zwei Geschwindigkeiten be-
stimmen. Die erste ist die Geschwindigkeit 
des besten Gleitens (VGZmax) des Flugzeuges. 
Dies ist die Geschwindigkeit bei der das 
Flugzeug am weitesten mit einer gege-
benen Höhe kommt. Bei einem Duo Discus 
(700 kg Abflugmasse) liegt diese beispiels-
weise bei VGZmaxx = 120 km/h. In der Regel 
kann man diese Geschwindigkeit den tech-
nischen Daten des Flugzeuges (Handbuch) 
entnehmen. Die zweite Geschwindigkeit, 
die immer größer ist als VGZmax, ist die für 
den Streckenflug sinnvolle Vorflugge-
schwindigkeit Vvor. 

Diese Geschwindigkeit ist natürlich abhän-
gig von den Zielen des Fluges und auch vom 
Können des Piloten. Bei einem Wettbewerb 
wird man eine höhere Vorfluggeschwindig-
keit wählen, als auf dem ersten 50 km Über-
landflug. Für einen Anfänger im Strecken-
flug (oder als konservativer Pilot) ist es 
sinnvoll, diejenige Geschwindigkeit zu wäh-
len, bei der das Flugzeug noch 80 % seiner 
besten Gleitzahl bringt. Für den erwähnten 
Duo liegt diese bei 163 km/h. 

Die auf dem Streckenflug zu fliegenden Ge-
schwindigkeiten sollten sich dann immer 
im Bereich zwischen VGZmax und Vvor halten. 
Langsamer als VGZmax zu fliegen hat keinen 

Sinn, weil der gleiche Gleitwinkel auch bei 
höheren Geschwindigkeiten erreicht wer-
den kann. D.h. mit einer langsameren Ge-
schwindigkeit verliert man die Zeit, die man 
spätestens am Abend auf dem Heimweg 
dringend braucht.

Wie schnell man auf Strecke fliegt, hängt 
natürlich insbesondere von der Höhe ab, in 
der man sich gerade befindet. Fliegt man 
unter der Basis, sollte man natürlich schnel-
ler fliegen als „im Keller“, wo es in erster Li-
nie darum geht, eine Außenlandung zu ver-
meiden. Die Daumenreglen beziehen sich 
auf die Basishöhe (Konvektionshöhe). Für 
uns Segelflieger ist dies die Höhe, die wir 
unter den Flächen haben, wenn wir an der 
Basis sind bis zum Boden. Für die Daumen-
regeln ist eine Drittelung bzw. Halbierung 
dieses Höhenbandes ideal. Mit diesen Ge-
schwindigkeiten und Höhen ergeben sich 
die im Bild 1 dargestellten Daumenregeln 
für die Strategie an einem guten Thermik-
tag.

Als Anfluggeschwindigkeit auf das Außen-
landefeld ist die im Flughandbuch angege-
bene Geschwindigkeit (nicht immer das 
gelbe Dreieck!) +1/2 Windgeschwindigkeit + 
Zuschläge für Gelände, Leeeffekte, Regen 
und anderes zu wählen. Wer dies nicht mehr 
so ganz weiß, der spreche mal wieder mit 
einem Fluglehrer.

Daumenregeln 
für den Streckenflug
VON ALFRED ULTSCH
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Helmut Reichmann hat das Se-
gelfliegen als den „Sport der stra-
tegischen Entscheidungen“ be-
zeichnet. Bei einem Streckenflug 
gilt es insbesondere zwei wich-
tige Entscheidungen zu treffen: 
Die Geschwindigkeit zu wählen, 
mit der man voran fliegt (Vor-
fluggeschwindigkeit) und zu ent-
scheiden, ob, wenn man eine 
Thermik gefunden hat, es sich 
lohnt diese auszukreisen. 

Bild 1: Daumenregeln für einen Streckenflug im guten Thermikwetter.
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Anwendung
Um es noch mal deutlich zu sagen: Die Re-
geln richten sich nicht an den erfahrenen 
Strecken- oder Wettbewerbspiloten. Alle 
abgeleiteten Regeln sind nicht als absolut 
anzusehen, sondern der jeweiligen Situati-
on anzupassen. Als KISS-Methode (keep it 
simple and stupid) sollen sie jedoch dem 
Novizen auf Strecke ein paar Anhaltspunkte 
bieten. Jedoch Safety First! Vor allen strate-
gischen Überlegungen insbesondere im 
Hinblick auf schnelles Fliegen, sollten die 
Regeln der drei Höhenbänder, was die Au-
ßenlandungen angeht, beachtet werden. 
Man lese hierzu insbesondere die Mittei-
lungen der BFU zu Streckenflug und Außen-
landung (Literatur 4)! 

Der perfekte Tag
Um die Regeln abzuleiten, müssen natürlich 
einige Bedingungen idealisiert werden. Im 
Folgenden wird daher von einer guten ther-
mischen Wetterlage, einfachem Gelände 
und einem Piloten ausgegangen, der in der 
Lage ist Thermik zu finden und effektiv zu 
zentrieren. Als Ziel des Streckenfluges wird 
angenommen, so viel Strecke wie möglich 
zu erreichen. Über 1600 Flüge des Zeitraums 
30.7. 2004 bis 8.8.2004, die im Online Con-
test (OLC) dokumentiert sind, wurden hier-
zu mathematisch untersucht (1). Das  Wet-
ter an diesen Tagen kann wie folgt 
charakterisiert werden: eine sommerliche 
Hochdruckrandlage (Zentrum des Hochs 
über Polen), kaum oder geringe advektive 
Veränderungen der Luftmasse (geringer Be-
deckungsgrad, kaum Abschirmungen), kei-
ne Regenschauer, Wind in den unteren Hö-
henschichten unter 30 km/h, konvektive 
durchmischte Schicht bis 4000 m (Höhe der 
Absinkinversion), Basishöhen der Cumulus-
bewölkung im Tagesgang von 1000 m im 
Durchschnitt auf 2.800 m ansteigend) mitt-
lere Steigwerte 2.0-4.0 m/s. Kurz: tolles 
Überlandwetter. Aus den GPS-logs konnten 
etwa 10.000 Aufwinde in den Flügen ausge-
wertet werden. Aus diesen Daten konnte 
die Wahrscheinlichkeit bestimmt werden, 
mit der eine Thermik einer bestimmten Net-
tostärke vorkommt. Das Resultat dieser Un-
tersuchung zeigt Bild 2 
(*: die Sternchen verweisen auf die Formeln 
in der Formelsammlung auf Seite 36).

Die Graphik in Bild 2 erlaubt es für ein belie-
big gewähltes Nettosteigen einer Thermik 
abzulesen, wie wahrscheinlich es ist, eine 
noch stärkere Thermik zu finden. Wenn wir 
z.B. gerade eine Thermik von 1 m/sec gefun-

den haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit, 
eine bessere Thermik zu finden, über 90 % 
(siehe grüne Linie in Bild 2). D.h. an einem 
guten Tag ist es so gut wie sicher, dass man 
eine stärkere Thermik als 1 m/sec finden 
kann. Wenn man hingegen bereits einen 3 
m/sec Aufwind gefunden hat, so liegt die 
Wahrscheinlichkeit, einen noch besseren zu 
finden, bei 10 % (siehe rote Linie in Bild 2). 
Man tut also gut daran, diesen Aufwind 
auszukurbeln.

Aus Bild 2 kann man auch die kritische Gren-
ze ablesen, ab der die Wahrscheinlichkeit, 
eine bessere Thermik zu finden, unter 50 % 
sinkt. Diese beträgt 1,9-2 m/sec Nettostei-
gen für einen Aufwind. Daraus können wir 
eine erste Regel für die Strategie beim Über-
landfliegen (in gutem Wetter) ableiten:

1. Regel: Aufwinde über 2 m/sec rentieren 
sich zu kurbeln. Bei Aufwinden unter 2 m/
sec ist es wahrscheinlich, dass ein besseres 
Steigen im weiteren Gleitflug gefunden 
werden kann.

Wahl der Vorfluggeschwindigkeit
Die Wahl der richtigen Fluggeschwindigkeit 
zum nächsten Aufwind hängt von verschie-
denen Faktoren ab. Erstens möchte man so 
schnell wie möglich vorwärts kommen. Ge-
rade wenn man große Strecken zu fliegen 
versucht, läuft die Zeit gegen einen. Man 
muss also versuchen, in der Zeit des besten 
Steigens (in der Regel zwischen 12h und 15h) 
so schnell und weit wie möglich vorwärts zu 
kommen. Andererseits verlieren wir beim 
schnellen Flug überproportional viel Höhe. 
Seit Otto Lilienthal wissen wir, dass zwi-
schen Fluggeschwindigkeit und Sinkge-
schwindigkeit ein annähernd quadratischer 
Zusammenhang besteht. Dieser Zusam-
menhang wird uns vom Hersteller in das 
Flugzeug eingebaut und durch die so ge-

nannte Polare dargestellt. Da-
ran können wir im Wesent-
lichen nur durch die Zuladung 
(Wasserballast) und durch die 
Verschlechterung der Aerody-
namik, z.B. durch Mücken, et-
was ändern. Das Verhältnis 
zwischen Vorfluggeschwindig-
keit und Sinkgeschwindigkeit 
kennen wir auch. Das für das 
jeweilige Flugzeug beste solche 

Verhältnis nennen wir Gleitzahl. Dieses Ver-
hältnis ist von der Polare des jeweiligen 
Flugzeuges sowie von der Fluggeschwindig-
keit abhängig. 

In Bild 3 sehen wir die Gleitzahl (L/D) in Ab-
hängigkeit der Fluggeschwindigkeit für ei-
nen Duo Discus mit 500 kg Abflugmasse 
(gestrichelt) und mit 700 kg Abflugmasse. 
Die Ausgangsdaten für die Polarenbestim-
mung wurden dabei (2) entnommen. Bild 3 
können wir entnehmen, dass die bes-te 
Gleitzahl eines Duos ohne Wasser bei einer 
Geschwindigkeit von ca. 95 km/h in etwa 43 
beträgt. D.h. bei dieser Fluggeschwindigkeit 
kommen wir 43 km weit, wenn wir 1000 Hö-
henmeter investieren. Bei einem Abflugge-
wicht von 700 kg (der maximalen Abflug-
masse) beträgt die beste Gleitzahl ca. 40 bei 
etwa 120 km/h.

Bild 2: Wie wahrscheinlich ist 
es, eine bessere Thermik zu fin-
den?

Geht man davon aus, dass die Wahrschein-
lichkeit, wieder eine Thermik zu finden, pro-
portional zur Strecke ist, die man geflogen 
hat, könnte man argumentieren, dass es am 
besten sei, in der Nähe der besten Gleitzahl 
zu fliegen. Dabei ist nicht bedacht, dass man 
so schnell wie möglich fliegen will, um den 
Tag und den Tagesgang der Thermik best-
möglichst zu nutzen. Hier gibt es einen di-
rekten Widerspruch zwischen so schnell wie 
möglich und so weit wie möglich.

Bild 3: Gleitzahl in Abhängigkeit der Flugge-
schwindigkeit für einen Duo Discus.

Lesen Sie weiter auf Seite 36
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Jedenfalls können wir aus der Polare die Ge-
schwindigkeitsbereiche ableiten, in denen 
wir nicht fliegen sollten. Am besten sieht 
man diese, wenn man, wie in Bild 4, die 
Gleitzahlen in Prozent der besten Gleitzahl 
darstellt (**).

Natur. Die Thermik hebt uns gegen die 
Schwerkraft. Mit einer Formel aus der Phy-
sik kann die gewonnene potentielle Energie 
(Lageenergie) auch berechnet werden. Hier 
ist nur wichtig, dass die aus der Thermik 
dem Flugzeug zugeführte Energie – sehen 

wir von dynamischen Effekten ab – 
im Wesentlichen vom Höhenge-
winn abhängt. Wenn wir nur 100 m 
Höhe erkurbeln, dann haben wir 
nur ein Zehntel der Energie gewon-
nen, als wenn wir 1000 m im glei-
chen Aufwind ersteigen.Hieraus 
wäre zu folgern, dass man die näch-
ste Thermik so tief wie möglich an-
fliegen sollte, um den Höhenge-
winn ganz auskosten zu können. 
Diese Strategie hat jedoch ein paar 
Nachteile. Zum einen wissen wir 
aus Erfahrung, dass im unteren 
Drittel die Thermik in der Regel we-

niger stark ist als im mittleren Drittel. Je 
tiefer wir kommen, müssen wir uns zuneh-
mend um ein lebenswichtiges Thema küm-
mern: nämlich die sichere Außenlandung.

Triage
Eine gute Praxis im Streckenfliegen ist die 
Drittelung der Basishöhe. D.h. ab einer nutz-
baren Basishöhe teilt man die abfliegbare 
Höhe in drei Teile ein. Im oberen Drittel 
kümmert man sich nur ums weiterkommen. 
D.h. hier wird die Kurswahl ausschließlich 
von der geplanten Aufgabe und dem Wet-
ter/Wolkenbild bestimmt. Es geht hierbei 
vor allem darum, so schnell wie möglich ei-

nen möglichst starken Aufwind zu finden. 
Ideal ist es, diesen am unteren Ende des 
oberen Drittels zu finden. Wer da einen Auf-
wind von über 2 m/sec gefunden hat, der 
wird sicher nichts falsch machen, wenn er 
diesen bis zur Basis auskurbelt.

Im mittleren Drittel der abfliegbaren Höhe 
kann unsere Aufmerksamkeit nicht aus-
schließlich der Thermiksuche gelten. Je tie-
fer wir kommen desto mehr muss auch auf 
eine mögliche sichere Außenlandung ge-
achtet werden. Im mittleren Band können 
wir jedoch mit einer „groben Planung“ le-
ben. D.h. im mittleren Band sollten wir die 
Region, in die wir einfliegen wollen, generell 
klassifizieren. Ist die Landschaft voraus ge-
nerell landbar? Fliegen wir immer tiefer 
über ein ausgedehntes Agrargebiet oder 
etwa in ein schlecht landbares Mittelgebir-
ge ein? Letzteres wäre unverantwortlich, 
über ersterem können wir entspannt wei-
terfliegen.

Im unteren Drittel muss unsere Konzentra-
tion in erster Linie der sicheren Außenlan-
dung gelten. Spätestens 400 m GND sollten 
wir Plan A und Plan B haben. D.h. wir sollten 
uns mindestens zwei Felder, auf denen wir 
landen können, definitiv zurechtgelegt ha-
ben. Schließlich sollten wir uns für genau 
ein Feld entschieden haben und einen si-
cheren Anflug auf dieses Feld geplant ha-
ben. Klar, dass im unteren Drittel die Suche 
nach einer Thermik immer mehr in den Hin-
tergrund gerät. Damit wird die Wahrschein-

Bild 4: Gleitzahlen im Verhältnis zur besten 
Gleitzahl.

Man würde sicher keinen Verlust an Strecke 
(= Gleitzahl) in Kauf nehmen wollen, wenn 
es eine höhere Geschwindigkeit mit der 
gleichen Gleitzahl gibt. In diesem Falle ist 
die höhere Geschwindigkeit vorzuziehen. 
Daraus folgt, dass es Unsinn ist, zwischen 
den Bärten langsamer als mit der Geschwin-
digkeit des besten Gleitens zu fliegen. 

2. Regel: Fliege zwischen den Aufwinden 
nie langsamer als die Geschwindigkeit des 
besten Gleitens !

Fliegen wir zu schnell, dann zahlen wir da-
für mit Gleitzahlpunkten. Eine Daumenre-
gel, ist die Pareto-80/20-Regel (3). Wenn wir 
annehmen wollen, dass es nicht gut ist, we-
niger als 80 % der besten Gleitzahl erzielen 
zu wollen, ergibt sich daraus Regel 3:

3. Regel: Fliege selten schneller als Vvor. Z.B.  
die Geschwindigkeit bei der das Flugzeug 
noch 80 % der besten Gleitzahl bringt !

Für den betrachteten Duo Discus ergibt sich 
somit ein nützlicher Geschwindigkeitsbe-
reich von 120 bis 165 km/h. Dies gilt natür-
lich nur für „normale“ Streckenflüge im ho-
mogenen Wetter. Es gilt nicht so ohne 
weiteres bei Wettbewerbsflügen, Alpenflü-
gen, Wellenflügen oder wenn sich voraus 
das Wetter ändert.

Energiegewinn
Wenn wir uns in einem Aufwind nach oben 
schrauben, gewinnen wir Energie aus der 

Formelsammlung:
(*) Thermikwahrscheinlichkeit aus (1): 

(**) Gleitzahlrechnung:   

Prozentuale Gleitzahl:

(***) Modell für die Wahrscheinlichkeit eine Thermik zu finden in Abhängigkeit 
von der relativen Basishöhe

Bei den obigen Formeln bedeutet Gauss(m,s) eine Gaussverteilung mit Mittelpunkt m 
und Varianz s2
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lichkeit eine Thermik zu finden natürlich 
auch immer kleiner. Wer dann im Endanflug 
auf sein Feld noch einen Aufwind auszukur-
beln versucht, der spielt mit seinem Leben! 

Jedenfalls ist Regel 1 im unteren Drittel defi-
nitiv außer Kraft gesetzt und wird durch Re-
gel 4 ersetzt:

4. Regel: Im unteren Drittel der abflieg-
baren Höhe wird jeder gefundene Aufwind 
zentriert. Schwache Steigwerte können sich 
nach oben hin verbessern. Priorität hat in 
diesem Höhenband jedoch die sichere Au-
ßenlandung!

Ein Modell für die Thermiksuche
In Bild 5 sehen wir ein Modell für die Wahr-
scheinlichkeit, eine Thermik zu finden, als 
Funktion der relativen Basishöhe (***). Bei 
diesem Modell wurde davon ausgegangen, 
dass am unteren Ende des oberen Bandes 
die  Wahrscheinlichkeit, eine Thermik zu fin-
den, 80 % beträgt. Weiterhin ist die Wahr-
scheinlichkeit im mittleren Band in etwa li-
near proportional zur Höhe. An der oberen 
Grenze des unteren Bandes wird noch eine  
Wahrscheinlichkeit von 20 % vermutet. Hier 
sollten mindestens 80 % unserer Aufmerk-
samkeit auf die Außenlandung gerichtet 
sein. Das gewählte Modell ist konservativ 
und beschreibt eher einen Novizen im Ther-
mikfinden.

Ein solches Modell hat den Nutzen, dass 
man mit ihm den zu erwartenden Energie-
gewinn präzise berechnen kann. Der zu er-
wartende Energiegewinn ist im Mittel das 
Produkt aus Energiegewinn und der Wahr-
scheinlichkeit, ihn aus der Natur beziehen 
zu können. Wird dies so verrechnet, ergibt 
sich Bild 6.

Aus Bild 6 können wir verschiedene Bereiche 
mit verschiedenen Strategien wie folgt ab-
lesen: Nahe der Basis, d.h. in Höhen über zu 
3/4 der gesamt nutzbaren Höhe, bringt das 
Auskurbeln einer Thermik relativ wenig, 
weil nur wenig Energiegewinn zu realisie-
ren ist. In diesen Höhen ist zu wenig Höhen-
gewinn realisierbar. Als Folge sollte in die-
sem Bereich so schnell wie es sinnvoll ist, d.
h. in der Nähe von Vvor (siehe Regel 3) geflo-
gen werden. Hier sollten auch nur die stärks-
ten Bärte angenommen werden. 

Tiefer als diese 3/4 Basishöhe bis ca. zur hal-
ben nutzbaren Höhe sollte die Geschwin-
digkeit in Richtung bestes Gleiten zurückge-

nommen werden. Hier ist der Bereich, 
in der Regel 1 vor allem gilt: also jedes 
Steigen über 2 m/sec annehmen. 

Unterhalb der halben nutzbaren 
Höhe sollte man die Wahrscheinlich-
keit optimieren, eine Thermik zu fin-
den. Das bedeutet, in diesem Bereich 
in der Nähe der besten Gleitzahl zu 
fliegen. Man sollte aber nie lang-
samer fliegen, als die Geschwindig-
keit, bei der das Flugzeug am besten 
gleitet. Mit schwindender Höhe 
sollten auch schwächere Bärte angenom-
men werden. In diesem Bereich ist das pri-
märe Anliegen, eine Außenlandung zu ver-
meiden. Wer hier einen 1 m/sec Aufwind 
durchfliegt, der macht etwas falsch. Im un-
tersten Drittel der nutzbaren Höhe geht es 
primär darum, die Außenlandung sicher zu 
gestalten. Safety First! Jetzt steht im 
wahrsten Sinne des Wortes das Überleben 
im Vordergrund. Das Erreichen des Stre-
ckenzieles oder gar des (Heimat-) Flug-
platzes muss jetzt sekundär sein! Sollte in 
diesem Bereich doch noch eine Thermik an-
getroffen werden, so ist diese „festzuhal-
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Bild 5: Modell für die Wahrscheinlichkeit, eine Thermik zu finden.

Bild 6: Energiegewinn, der im Mittel erwar-
tet werden kann.

ten“, bis wieder Höhenbereiche erreicht 
sind, in denen man andere Strategien an-
wenden kann. Aber bitte keine Bodenakro-
batik! Spätestens ab der Position ist der Ge-
danke an die Thermik aufzugeben. Ab hier 
konzentriert man sich jetzt ausschließlich 
auf eine sichere Landung. 

Fazit: Die hier geschilderten Daumenre-
geln können als eine Richtschnur für den 
Überlandflug angesehen werden. Sie wur-
den aus einer Analyse vieler tatsächlicher 

Überlandflüge (OLC) gewonnen. Die 
Regeln sollten natürlich nicht skla-
visch befolgt, sondern der jeweiligen 
Situation und dem eigenen Können 
angepasst werden. Die Hauptregeln 
sind: nahe an der Basis ist das Ziel 
Geschwindigkeit. Über 3/4 der ab-
fliegbaren Höhe sollten nur die stärk-
ten Bärte angenommen werden. Dies 
ändert sich jedoch, wenn man unter 
die Hälfte der Arbeitshöhe absinkt. 
Ab hier ist (Such-) Strecke das Ziel 
und die Geschwindigkeit des besten 
Gleitens optimal. 

Am Optimum fliegt man, 
wenn ein Aufwind > 2 m/ sec 
in 60 % der Basishöhe ange-
nommen wird. 


