Segelflug Wellenflug

Welle mit Meerblick

Text Wolfgang Zeyen
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D

ass solche Flüge möglich sein
müssen, ist den Fliegern des
Aeroklubs Postojna schon seit
vielen Jahren klar. Der kleine
Flugplatz liegt im südlichen
Slowenien, ziemlich genau
nördlich der kroatischen Hafenstadt Rijeka und
damit westlich der Dinarischen Alpen, die sich
über 600 Kilometer entlang des Ostufers der
Adria von den Julischen Alpen in Nordostitalien und Slowenien über Nordwestkroatien,
Bosnien-Herzegowina, Südwestserbien und

Montenegro bis Nordalbanien erstrecken. In
der Zeit von Dezember bis Februar tritt in dieser Region einigermaßen häufig die Bora auf,
die – einer Föhnlage in den Alpen nicht unähnlich – im Lee der Dinarischen Alpen für
hoch reichende Wellen sorgen kann.
Das Wort Bora leitet sich vom griechischen
Boreas ab, dem Gott der Nordwinde. Bei diesen Winden handelt es sich um eine starke
nordöstliche bis östliche Strömung, im Falle
der hier beschriebenen beiden Flüge hervorgerufen durch eine ausgeprägte Antizyklone

über den Britischen Inseln. Mit diesem Wind
erreicht dann sehr trockene oder gealterte
Polarluft die Adria, wo er über das Karstgebirge der Dinarischen Alpen in Richtung Meer
stürzt. Trotz der trockenadiabatischen Erwärmung beim Sturz über die Gebirgskette bleibt
der Wind sehr kalt, da die Fallhöhe, anders
als in den Alpen zum Beispiel, für eine spürbare Erwärmung der Luftmasse nicht ausreicht.
2015 hat Luka Žnidaršič erstmals einen Flug
in der Bora-Welle versucht, allerdings relativ
ortsfest in der Nähe des Flugplatzes Postojna,

Fotos: Luka Žnidaršič

In der Welle des Bora-Windes entlang der östlichen Adriaküste sind in
diesem Winter vier slowenischen Piloten zwei beeindruckende Flüge gelungen.
Mit dem Duo Discus XL FES flogen sie Strecken von 600 und 1300 Kilometern.

Die Lenticulariswolken, normalerweise zuverlässiger Indikator für
Wellen, machten sich rar.
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Der Aeroklub Postojna
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Der FES ist die Lebensversicherung
über unlandbarem Gelände.

unlandbaren Geländes zwischen Karstgebirge
und Adriaküste. Im Notfall würden nur die
wenigen Flugplätze für eine Landung taugen,
das FES – obwohl es in beiden Flügen schließlich nie zum Einsatz gekommen ist – ist dabei
dann doch ein sehr beruhigender Faktor.

Erster Versuch auf 600 Kilometer

Mit einem Jojo-Flug entlang der Adriaküste gelangen Bernard Dobre und
Luka Žnidaršič 1300 Kilometer. Gute 1000 als Zielrückkehrstrecke hält
Žnidaršič für möglich.

Fotos: Sandi Kavalic, Luka Žnidaršič; Screenshot: Weglide

und erreichte damals Höhen um 7000 Meter.
Dass es dann bis zur Realisierung eines Streckenflugs entlang der Adriaküste noch so
lange gedauert hat, liegt unter anderem auch
an der sehr aufwendigen Vorbereitung für ein
solches Unterfangen. Haupthindernis: Praktisch
die gesamte östliche Adriaküste liegt unter
einem Delta-Luftraum, dessen Untergrenze
fast überall bei nur 1000 Fuß liegt. Darüber
schließt sich direkt ein Luftraum Charlie an,
was schließlich bedeutet, dass praktisch der
gesamte Flug im kontrollierten Luftraum statt-
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finden muss. Ein Flugzeug mit Transponder
ist damit eine der Voraussetzungen für ein
solches Vorhaben.
Luka Žnidaršič ist in Segelfliegerkreisen
bislang eher weniger durch aufsehenerregende Streckenflüge bekannt, sondern vielmehr
als Entwickler des FES-Systems. Der Front
Electric Sustainer, mit dem bereits zahlreiche
einsitzige Flugzeuge von Schempp-Hirth, DG,
LAK und HPH ausgerüstet werden können,
wird als zuverlässige und sichere Heimkehrhilfe bei Piloten immer beliebter, zumal er im

Gegensatz zu Verbrennungsmotoren, die immer unter Volllast laufen und daher nur für den
Sägezahnstil taugen, auch unterstützend eingesetzt werden kann, um beispielsweise zu
erkunden, ob Hangabschnitte bei bestimmten
Windrichtungen tragen. Aktuell arbeitet Luka
Žnidaršič mit seiner Firma LZ Design an der
Adaption des FES für den Einsatz in Doppelsitzern. Mit der DG1001e neo und dem Duo
Discus XL FES fliegen bereits zwei dieser
Flugzeuge mit elektrischem Antrieb und Faltpropeller an der Nase.

Zum Einsatz kommt dabei momentan der
gleiche Antrieb, der auch in den Einsitzern
verbaut wird und so auch zugelassen ist. Für
den Einsatz im Doppelsitzer aber wünschen
sich die Hersteller vor allem größere AkkuKapazitäten, da ein schwerer Doppelsitzer im
elektrischen Flug dann doch etwa ein Drittel
mehr Leistung braucht, etwa, um einen konstanten Horizontalflug mit 100 Kilometern pro
Stunde zu ermöglichen. Die Entwicklung der
größeren Batterien wird sich auch aufgrund
der aktuellen Belastung der weltweiten Lie-

ferketten noch hinziehen, bei Schempp-Hirth
rechnet man aber mit der Zulassung des Duos
mit FES noch in diesem Jahr. Vor allem aufgrund
der Außenlandesituation entlang der geplanten Flugstrecke war deshalb auch der aktuell
in Slowenien stationierte Prototyp des Duo
Discus FES die logische Wahl in Sachen Flugzeug. Ein Doppelsitzer sollte es schon deshalb
sein, weil die Arbeitsbelastung im Cockpit
wegen der nötigen Kommunikation mit diversen Luftverkehrs-Kontrollzentren höher ist als
üblich, das FES vor allem wegen des praktisch

Am 18. Dezember 2021 schließlich startet
Sandi Kavalic mit seinem Co-Piloten Bostjan
Rudolf zum ersten Streckenflug in der BoraWelle. Der Start erfolgt gegen acht Uhr morgens
und damit eigentlich ein bisschen zu spät für
eine richtig große Strecke. Zudem geht der
Schlepp hinter der Citabria nicht hoch genug,
im Norden von Postojna basteln Kavalic und
Rudolf beinahe eine komplette Stunde im Lee
des Karstgebirges, um auf eine ordentliche
Höhe zu kommen. In zirka 3000 Metern gehen
sie schließlich den ersten Schenkel in Richtung
Süden an. Da der Bora-Wind ja trockene Kontinentalluft mit sich bringt, sind die Wellen nicht
anhand markanter Lenticulariswolken zu erkennen. Die Slowenen vertrauen in Sachen
Wettervorhersage auf die Daten von SkySight
des Australiers Matthew Scutter; die WellenPrognose von SkySight lässt sich vor dem
Flug ins LX 9000 des Duo Discus übertragen.
Sie wählen ihren Kurs entlang der im LX angezeigten „Wellenberge“ und werden nicht
enttäuscht, denn die Vorhersagen erweisen
sich in beiden Flügen als zuverlässig.
Gegen elf Uhr erreichen Kavalic und Rudolf
den südlichen Wendepunkt östlich von Split;
der erste Schenkel ist knapp 300 Kilometer
lang, der Schnitt liegt bei 120 Kilometern pro
Stunde. Der Rückweg besteht dann „nur noch“
aus rund 100 Kilometern in der Welle und fast
180 Kilometern Endanflug aus beinahe 6000
Metern Höhe bis zurück nach Postojna. Am
Ende stehen über 600 Kilometer auf dem Logger. Die Analyse des Fluges bietet ein paar
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Ansatzpunkte für Verbesserungen: Startzeit
zu spät, Schlepp zu niedrig, und der Wind mit
im Schnitt 120 Stundenkilometern ein bisschen
zu stark für eine noch größere Strecke.
Mitte Januar 2022 dann der nächste Anlauf:
im Duo diesmal Bernard Dobre und Luka
Žnidaršič. Das Team baut den Doppelsitzer
dieses Mal bereits am Vorabend auf, der Flieger übernachtet ohne Außenflügel im kleinen
Hangar des Aeroklubs Postojna. Bereits um
fünf Uhr morgens treffen sich die Piloten am

Platz und machen den Duo startklar. Kurz vor
sieben Uhr zieht die mit 160 PS eher mäßig
motorisierte Citabria den schweren Doppelsitzer in die Luft. Der Wind steht genau auf
der nur 750 Meter langen Grasbahn; ohne
diese Windunterstützung wäre ein Start gar
nicht möglich. Der Schleppzug steigt auf etwas
über 2000 Meter MSL, hier beginnt der Segelflug. Die Welle bringt ein bis zwei Meter
Steigen im Geradeausflug. Wie schon beim
ersten Versuch orientieren sich die Piloten in

Sachen Kurswahl an der SkySight-Vorhersage auf dem LX 9000. Eine einzige Lenti markiert
auf dem Weg nach Süden den richtigen Kurs,
ansonsten findet auch dieses Mal der gesamte Flug im Blauen statt. Luka Žnidaršič bemerkt
nun, dass er beim Programmieren des LX
einen Fehler gemacht hat und nur die Wellensysteme in 2000 Meter Höhe angezeigt werden.
Dennoch erreicht die Crew bereits nach nur
etwas über zwei Stunden den südlichen Wendepunkt 300 Kilometer von Postojna entfernt.

Warme Kleidung und
Sauerstoffversorgung
sind ebenso notwendig wie intensive
Kommunikation mit
der Flugsicherung,
um einen Wellenflug
an der Adriaküste absolvieren zu können.
Das Erlebnis indes ist
gigantisch.

Die Kommunikation mit den kroatischen Fluglotsen verläuft problemlos. Sie sind durch die
Bank hilfsbereit, wegen des während der
Corona-Pandemie deutlich verringerten Flugaufkommens über der Adria haben sie allerdings
auch weniger zu tun als sonst und können
sich so beinahe liebevoll um den einsamen
Segelflieger kümmern. Žnidaršič und Dobre
fliegen deutlich schneller als die Crew im Dezember, zurück zum Ausgangspunkt geht’s
mit über 180 Sachen im Schnitt.

In tieferen Luftschichten zeigen
kleine Wellenberge die Position

Der Endanflug beginnt 200 Kilometer vor dem Ziel
und führt noch 50 Kilometer darüber hinaus.

der Aufwinde an.

Fotos: Sandi Kavalic, Luka Žnidaršič (1)

1300 Kilometer ohne einen Kreis
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Während des gesamten Fluges dreht der Duo
nicht einen einzigen Kreis! Bereits gegen elf
Uhr erreichen die beiden wieder den Heimatplatz. Der nächste Schenkel, erneut nach
Süden, läuft ebenfalls ohne größere Schwierigkeiten, wenngleich der Schnitt auf den letzten 100 Kilometern etwas geringer ausfällt, da
die Welle so weit im Süden nur noch bis auf
4000 Meter trägt. Nach der südlichen Wende
klettert der Duo im leichten Steigen wieder
auf über 6000 Meter, den Endanflug beginnt
die Besatzung bereits knapp 200 Kilometer
vor dem Ziel und führt diesen noch einmal
über 50 Kilometer weit an Postojna vorbei bis
an die italienische Grenze und wieder zurück.
1300 Kilometer legt die Crew bei diesem Flug
zurück, das alles in neun Stunden mit einem
knappen 150er-Schnitt.
Luka Žnidaršič hat diesen Flug in der Analyse dann noch einmal über die Vorhersagekarten von SkySight für diesen Tag gelegt. Der
Flugweg liegt beinahe ideal in den prognostizierten Wellengebieten. 1000 Kilometer Zielrück sollten von Postojna aus in der BoraWelle drin sein, glaubt Žnidaršič – was einen
Flug weit nach Albanien hinein bedeuten
ae
würde.
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