
Calm

ripples

small wavelets

large wavelets, small crests, 
foam of glassy appearance

small waves, 
some whitecaps

moderate waves, some 
spray, many whitecaps

larger waves, 
whitecaps everywhere

sea heaps up, white foam 
from breaking waves

moderately high waves of 
greater length, foam blown 
in well-marked streaks

high waves, dense streaks of 
foam, sea begins to roll

very high waves with overhanging 
crests, sea takes on white appearance, 
heavy rolling, reduced visibility

exceptionally high waves, sea covered 
with white foam patches, visibility 
reduced more

air filled with foam, sea completely 
white with driving spray, visibility 
greatly reduced

Use motor

Sailing possible, 
full sails

Comfortable 
sailing, full sails

Ideal Sailing, 
full sails

Spirited sailing, 
#2 Genua or working 
jib, single reef in main

Sailing becomes strenuous, 
second reef in main and 
working jib

Progress to windward 
impossible, three reefs 
in main and working jib

Limit of boat’s sailing 
ability, use motor or 
seek shelter

Run under bare poles, 
weather e.g. with 
drogue

swear oaths you will not 
keep once back on land

Motor nötig

Erstes Segeln möglich, 
Segel voll gesetzt 

Komfortables Segeln, 
Segel voll gesetzt

Optimales Segeln, 
Segel voll gesetzt

Lebhaftes Segeln, Genua etwas
einrollen oder Fock setzen, ggfs. 
ein Reff in Groß

Segeln wird anstrengend, 
zweites Reff in Groß und Fock

Vorankommen nach Luv 
unmöglich, drittes Reff in Groß 
und Fock bzw. Sturmfock

Grenze der Segeltauglichkeit, 
Motor nutzen oder 
Schutz suchen

Alle Segel eingeholt, 
Abwettern z.B. 
vor Treibanker

Schwöre Eide die du 
an Land nicht halten wirst

Wirkung auf kleineres Segelboot
Effect on small cruiser

BEAUFORTSKALA
BEAUFORT SCALE
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Wirkung auf dem Meer
Effect on sea

0 <0.3 0-1

0.3-1.5 1-3

1.5-3.3 4-6

3.3-5.5 7-10

5.5-8.0 11-16

8.0-10.8 17-21

10.8-13.9 22-27

13.9-17.2 28-33

17.2-20.7 34-40

20.7-24.5 41-47

24.5-28.4 48-55

28.4-32.6 56-63

32.6 64-71

Flaute

m/s kn

Calm spiegelglatte See

Leiser 
Zug

Light
Air

leichte Kräuselwellen

Leichte 
Brise

Light
Breeze

kleine, kurze Wellen, 
Oberfläche glasig

Schwache 
Brise

Gentle
Breeze

längere Wellen, kleine Kämme, 
Anfang von Schaumbildung

Mäßige 
Brise

Moderate
Breeze

kleine Wellen, einige 
Schaumkronen 

Frische 
Brise

Fresh
Breeze

mittlere Wellen, etwas Gischt, viele 
Schaumkronen

Starker 
Wind

Strong
Breeze

größere Wellen, 
überall Schaumkronen

Steifer 
Wind

Near 
Gale

Meer türmt sich auf, weißer Schaum 
von brechenden Wellen

Stürmischer 
Wind

Gale ziemlich hohe Wellenberge, weißer 
Schaum von brechenden Wellen

Sturm Severe
Gale

hohe Wellen von größerer Länge, 
verwehte Gischt, Brecher beginnen 
sich zu bilden

Schwerer 
Sturm

Storm sehr hohe Wellen, Meer wird 
zunehmend weiß, schwere Brecher, 
Gischt schränkt die Sicht ein

Orkanartiger 
Sturm

Violent
Storm

brüllende See, Wasser wird waagerecht 
weggeweht, starke Sichtverminderung

Orkan Hurricane See vollkommen weiß, Luft mit Schaum 
und Gischt gefüllt, keine Sicht mehr
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