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Wetter

Teil I: Zyklogenese

Allgemeingut:

― Kenntnisse zur Wetterkunde können an Bord helfen, wichtige Entscheidungen zu
treffen

― Welche Wetterentwicklung ist im Laufe des Tages zu erwarten (Flaute, Sturm,
Gewitter) ?

― Wie sind die Windverhältnisse zu erwarten? Sind sie konstant oder wechselnd,
Böigkeit ?

― Welche Wetterlage ist in den nächsten Tagen zu erwarten ?

Begriffe

― Troposphäre (Wetterschicht): Ist der untere Teil der Lufthülle welcher eine
durchschnittliche Höhe von 12 km erreicht.
― Isobaren: Sind Linien, die Orte gleichen Luftdrucks auf der Wetterkarte verbinden
― Zyklone: Ist ein wanderndes Tiefdruckgebiet mit kreisförmigen und ovalen Isobaren.
― Der Durchzug einer Zyklone gestaltet unser Wetter sehr wechselhaft.
― Warmfront: Warme Luft dringt gegen kalte Luft vor, dabei gleitet die leichtere Warmluft
an der schweren Kaltluft auf.
― Kaltfront: Kaltluft dringt gegen Warmluft vor, dabei schiebt sich die schwere Kaltluft
unter die Warmluft.

Tiefdruckgebiete

― Luftmassengrenze und Fronten charakteristisch
― unbeständiger als Hochdruckgebiete, schnelle Verlagerung
― Bewegungsrichtung stimmt fast mit der Richtung der Isobaren im Warmsektor überein
― wenn unterschiedliche Luftmassen zusammen stoßen, entstehen stürmische und
böige Winde an bestimmten Stellen des Tiefs



Luftmassengrenze

Wellenstörung

Zyklone





Wetter
Teil II: vertikale Luftschichtung, 500 hPa Karten und Bodendruckkarte,

Luftmassengrenzen



Konvergenz und Divergenzvorgänge

― JetstreamLuftpaket kommt bei A an und strömt durch bis E:

― A: G (Gradientkraft, durchgezogene Linie) und C (Corioliskraft, gepunktete Linie) halten sich die Waage.

― Strömungsabwärts, (B > C) rücken die Isobaren enger zusammen, Druckgradient und Gradientkraft wachsen
an

― höhere Gradientkraft bewirkt höhere Windgeschwindigkeit.
― Luftpaket wird beschleunigt.

jede Masse versucht, infolge ihrer Trägheit stets in dem Bewegungszustand zu bleiben, in dem sie sich befindet ― sie widersetzt sich der Beschleunigung. Egal, wie das Gewicht des
Luftpaketes in der Höhe ist, usw...

― Die Geschwindigkeit v des Luftpaketes wird also immer hinter der zum Druckgradienten passenden
Geschwindigkeit zurückbleiben.
― Ist v zu klein, wird auch C kleiner, als sie sein müßte, um der G das Gleichgewicht zu halten. (also: G > C) bei B
und bei C.
In der Formel der Corioliskraft ist v drin: C = 2 ∙ ρ ∙ ω ∙ sin(φ) ∙ v .
(Darin bedeuten: ρ Luftdichte, ω Winkelgeschwindigkeit der Erdrotation, φ die geographische Breite).

― Nun entsteht eine resultierende Kraft quer zur Strömungsrichtung.
― Sie erfasst Luftpakete aus dem () Bereich und verschiebt sie in den (+) Bereich.

― In (+) sammelt sich also Luft an, in () geht sie verloren.
― Massenverlust nennt man Divergenz, Messenzufluß Konvergenz.

― Auf Grund der Massenträgheit strömt Luft mit zu hoher Geschwindigkeit in den Bereich sich verringernder
Gradientkraft von C über D nch E.

― Hier überwiegt nun die Corioliskraft und verschiebt analog zu oben Luft von links nach rechts.
― Es enstseht wieder ein Divergenz und ein Konvergenzbereich, aber umgekehrt angeordnet.

― Dies geschieht in einer Höhe von ca 10.000 m, wirkt sich aber aus auf die gesamte Luftsäulen in den Divergenz
und Konvergenzbereichen.



oben: Bodendruckkarte, unten: 500 hPa Analysekarte







Wetter

Teil III: Gewitterentwicklungen, Cape Index Karten



oben: Inversionsschicht

unten: Rückseite Strasse von Messina









Stabilität
Teil I: Bedingungen und Zusammenhänge

Stabilität ist die Fähgkeit der Yacht, schwerstes
Wetter zu überstehen

― Schiff ist entscheidender Faktor
― gute Seemannschaft aber ist aber nicht zu gering
einzuschätzen

2. Stabilität bedeutet:

― in aufrechter Lage zu schwimmen
― oder schnell wieder in aufrechte Lage kommen.

3. Überleben bedeutet:
― über Wasser zu bleiben

bei gleicher Fähigkeit (Seemannschaft) und
Bedingung:

― je größer die Jacht, umso stabiler, verlangt aber
auch vom Konstrukteur wie von der Crew
unverhältnismäßig mehr Aufwand und Kraft
― große Segel verlangen erheblich stabilere
Takelage, mehr Können der Crew (Seemannschaft)

Segeldruckpunkt

― Segeldruckpunkt: man sollte sich bewußt sein, daß
der Winddruck im Segel sich von Beaufort zu
Beaufort verdoppelt (Anstieg nicht linear) !

― Das Wandern des Segeldruckpunktes etwas mit
der Luvgierigkeit zu tun hat !

― Segeldruckpunkt / Winddruck kein Problem
― Sturzbrecher / anrollende See aber schon !
― Größe = Verdrängung

Deplacement

1. D =∆ / (L:10)³
2. Deplacement (D): ∆ (Verdrängung in Tonnen)
geteilt durch dritte Potenz
aus 1/10 der LWL(meter)

Formel besagt:

― Bei konstanter LWL wächst D bei Zunahme
Gesamtgewicht (d) Jacht

― Bei konstanter LWL fällt D, wenn d kleiner wird
― Bei konstantem Gewicht d nimmt ∆ ab, wenn LWL
sich verlängert
― Bei konstantem Gewicht d nimmt ∆ zu, wenn LWL
sich verkürzt

4. D teilt Boote in Schwer, Mittel, Leicht und
Gleitboote

5. D bei Allroundeigenschaften zwischen 10,8 und
12,6 (Faktor) bei 7 m → 11 m LWL

Stabilität durch Form und Aufbauten mitbestimmt:

― Rollsegel !
― Kajütaufbau
― eingedrungenes Wasser

Breite

― bringt Anfangsstabilität / Geräumigkeit unter Deck
― zu große Breite = unruhiges Seeverhalten

tiefer Rumpf

― geringes Stampfen
― Kopffreiheit
― größere strukturelle Festigkeit / Platz für
Bilgewasser
― Nachteil: geringe FdW

Ziel: ausgewogenes Verhältnis zur Breite und
Rumpftiefe ideal:

― Breite ca. 3fache / 4fache der Rumpftiefe
― Gewichtsschwerpunkt tief genug, damit bei 130◦

Krängung noch ausreichend Stabilität

zur Vervollständigung

― zurück auf Kurs. d.h.: ohne weitere Korrekturen mit
Ruder zurück auf Kurs
― Trimm ! (Skippertraining)











abschließende Bemerkungen

― rollende See und Sturzbrecher bringen ein Boot zum kentern:
― Grundsee / Brecher = Höhe Welle = Hälfte Wassertiefe

― Merkregel: Breite Boot = Höhe brechende Welle = kentern

― deshalb wichtig: Druck im Boot (Segeln / Segeltrimm !)
― Kursstabilität !

― hat Auswirkung auf die Route / Kurs durchs Wasser
― Stichwort: Wassertiefe

― Welle entsteht mit Wind ! s. Wetter




