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1. Einleitung
Die tiefsten Temperaturen in der Schweiz werden nicht auf den höchsten Berggipfeln
der Alpen gemessen, sondern in sogenannten Kaltluftseen. In klaren, windstillen
Nächten kann die Wärme des vergangenen Tages ungehindert in den Weltraum
abstrahlen, wodurch ausschliesslich kalte Luft zurückbleibt, welche sich aufgrund ihrer
hohen Dichte in im Vergleich zur Umgebung tiefsten Lagen wie Tälern oder Mulden im
Gebirge sammelt. Eine solche Ansammlung von kalter Luft wird als Kaltluftsee
bezeichnet.1 Die Temperaturen in typischen Kaltluftseen können im Winter in
optimalen Strahlungsnächten bis weit unter -30° C absinken. Im Vergleich dazu sinkt
die

Temperatur

auf

Temperaturmessstation

dem
der

Jungfraujoch,
Schweiz

wo

befindet,

sich
selten

die
unter

höchstgelegene
-20°

C,

die

durchschnittliche Tiefsttemperatur im Februar liegt bei -16.8° C.2
Nach Erläuterung der physikalischen Grundlagen der Kaltluftseebildung und kurzer
Vorstellung der Stationen, deren Messdaten untersucht und ausgewertet wurden,
werden im ersten Hauptteil dieser Arbeit die gegenseitigen Einflüsse von Topographie,
elektromagnetischer Strahlung und Tiefsttemperatur untersucht. Zentral sind dabei die
Fragen, inwiefern die Geländeform (Senke, Tal) in der Umgebung einer Muldenlage
sowie das Verhältnis von Wärmeeinstrahlung zu -ausstrahlung die nächtliche
Abkühlung

beeinflussen.

Der

zweite

Hauptteil

beschäftigt

sich

mit

den

meteorologischen Einflüssen auf die Temperatur. Konkret werden die Auswirkungen
der Höhenströmung auf lokale Winde in Muldenlagen für alle untersuchten
Messstationen differenziert betrachtet. Dabei stellt sich vor allem die Frage inwiefern
thermische Windsysteme auch im Winter den Temperaturverlauf in Bergtälern
beeinflussen können. Ein weiteres zentrales Thema bildet die Frage, inwieweit Wasser
in flüssiger (Seen, Nebel) und gasförmiger Form abkühlungsmildernd wirken kann.
Dass Schnee kühlend wirkt, ist erwiesen3. Untersucht wurden die Einflüsse von
Schneetyp und -höhe (auch in Abhängigkeit von der Topographie). Eine weitere
wichtige Frage, auf die näher eingegangen werden wird, betrifft den Temperaturverlauf
bzw. den Zeitpunkt der tiefsten Temperaturen während einer mehrtägigen die Bildung
von Kaltluftseen begünstigenden Hochdrucklage. Anhand dieser Fragestellungen

1

https://www.srf.ch/audio/doppelpunkt/das-eisige-bad-im-kaltluftsee?id=11273193 (28.8.2020)
Seite „Jungfraujoch“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 25. September 2020, 13:38
UTC. URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Jungfraujoch&oldid=203971689 (Abgerufen: 8.
November 2020, 17:22 UTC)
3
https://kaltluftseen.ch/grundlagen/bildung-und-aufloesung-eines-kaltluftsees/ (28.8.2020)
2
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können folgende Hypothesen formuliert werden, deren Wahrheitsgehalt in der
vorliegenden Arbeit untersucht wird:
1) Je tiefer eine Senke in die Umgebung eingeschnitten ist, desto tiefer können die
Temperaturen in deren Kaltluftsee fallen.
2) Besonders tiefe Temperaturminima werden durch eine tiefe nächtliche langwellige
Einstrahlung und hohe langwellige Ausstrahlung begünstigt.
3) In nicht rundherum abgeschlossenen Bergtälern ist die potentielle Temperatur durch
thermisch bedingte Bergwinde höher als in geschlossenen Senken.
4) Hohe Luftfeuchtigkeit erschwert die nächtliche Abkühlung aufgrund stärkerer
Wärmerückstrahlung zum Boden hin.
5) Der erwärmende Einfluss von Seen und Nebel auf die Tiefsttemperatur ist stärker als
derjenige der Luftfeuchtigkeit, flüssiges Wasser erhöht also die Wärmeausstrahlung.
6) In Bezug auf Schnee ist die Tiefsttemperatur primär davon abhängig, ob Schnee liegt
oder nicht, in deutlich geringerem Masse von der Schneehöhe.
7) Im Verlauf einer winterlichen Hochdrucklage ist die Temperatur infolge negativer
Strahlungsbilanz normalerweise von Tag zu Tag leicht abnehmend, bei Schneelage
werden die tiefsten Temperaturen hingegen bei Neuschnee, also am Anfang
registriert.
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2. Physikalische Grundlagen
Die Temperatur ist ein Mass für die durchschnittliche Geschwindigkeit der
Brown’schen Bewegung der Teilchen in einem System. Wird dem System also Wärme
zugeführt, erhöht sich die Teilchengeschwindigkeit, wodurch der durchschnittliche
Abstand (die sogenannte mittlere freie Weglänge) zwischen den Teilchen zunimmt. Mit
zunehmender Temperatur nimmt also die Dichte eines Luftpakets ab.4
Gemäss dem archimedischen Prinzip muss damit ein Luftpaket, welches im Vergleich
zur Umgebung wärmer ist, aufsteigen, während sich abkühlende Luft sinken wird.5
Dennoch nimmt in der Troposphäre, den untersten rund 10 km der Erdatmosphäre (die
obere Grenze der Troposphäre schwankt je nach Breitengrad zwischen mindestens 6
km in den polaren Breiten und bis zu 18 km im Bereich der Tropen6), die Lufttemperatur
mit zunehmender Höhe ab. Dies hat mit dem Luftdruck zu tun.
Den Luftdruck kann man sich als Gewichtskraft der gesamten Luftsäule vorstellen,
welche auf eine bestimmte Fläche «drückt».7 Mit zunehmender Höhe wird dieses
Gewicht natürlich kleiner, der Druck nimmt also ab. Steigt nun ein Luftpaket auf,
gelangt es in einen Bereich geringeren Drucks (einer geringeren Kraft von aussen),
weswegen es sich ausdehnen kann. Dafür wird von den Luftmolekülen selbst eine
Kraft ausgeübt, welche die Teilchen «voneinander entfernt». Sie verrichten also
mechanische Arbeit, die ihnen in Form von innerer Energie entzogen wird.8
Genauer gilt für eine Änderung der inneren Energie U der erste Hauptsatz der
Thermodynamik 𝛥𝑈 = 𝑊 + 𝑄, wobei W die hinzugefügte mechanische Arbeit und Q
die hinzugefügte Wärme ist.9 Wir gehen jedoch von einem adiabatischen Vorgang aus,
bei welchem keine Wärme mit der Umgebung ausgetauscht wird, also 𝑄 = 0 ist. Für
ideale Gase ist die innere Energie nun proportional zur Temperatur (genauer gilt 𝑈 =
𝑛𝑅𝑇 mit Stoffmenge n und allgemeiner Gaskonstante R)10, was zur Folge hat, dass

4

https://www.chemie.de/lexikon/Temperatur.html (29.8.2020)
Seite „Archimedisches Prinzip“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 1. Oktober 2020,
09:22 UTC. URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Archimedisches_Prinzip&oldid=204149062
(Abgerufen: 8. November 2020, 17:35 UTC)
6
Seite „Tropopause“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 16. August 2019, 18:00 UTC.
URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Tropopause&oldid=191399721 (Abgerufen: 8. November
2020, 17:50 UTC)
7
http://www.gerd-pfeffer.eu/atm_luftdruck.html (29.8.2020)
8
https://www.meteoschweiz.admin.ch/home/wetter/wetterbegriffe/temperaturabnahme-in-der-hoehe.html
(29.8.2020)
9
https://www.uniulm.de/fileadmin/website_uni_ulm/nawi.inst.251/Didactics/thermodynamik/INHALT/HS1.HTM (29.8.2020)
10
https://www.thermal-engineering.org/de/was-ist-innere-energie-thermische-energie-definition/ (29.8.2020)
5
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auch die Temperatur eines steigenden Luftpakets abnimmt. Umgekehrt erwärmt sich
sinkende Luft aufgrund steigenden Drucks. Mit den beschriebenen Vorgängen kann
das nächtliche Absinken von kalter Luft in MuldenlagenXV (Begriffe mit römischen
Zahlen werden im Glossar am Ende der Arbeit kurz erklärt.) allerdings nicht erklärt
werden. Dafür müssen wir uns genauer mit elektromagnetischer Strahlung befassen.
Jeder Körper sendet elektromagnetische Strahlung verschiedener Wellenlängen aus.
Je höher seine Temperatur ist,
desto intensiver wird sie und
desto mehr verlagert sich das
Ausstrahlungsmaximum
kürzeren,

zu

energiereicheren

Wellenlängen. Das führt dazu,
dass Wärme netto immer vom
wärmeren zum kälteren Objekt
fliesst, nie umgekehrt.11 Das

Abbildung 1: Das elektromagnetische Strahlungsspektrum. Oben sind
diejenigen Bereiche des Spektrums, auf welche die kurz- und langwellige
Strahlung auf der Erde entfällt, dargestellt. 12

elektromagnetische Strahlungsspektrum
mit den typischen Strahlungsarten und
ihren Wellenlängen ist in Abbildung 1
dargestellt. Abbildung 2 liefert einen
Überblick über die Bilanz sämtlicher auf
der Erdoberfläche eintreffender bzw. von
ihr ausgehender Strahlung. Die für die
Bildung von KaltluftseenXIII besonders
relevanten Strahlungsarten werden nun
nachfolgend erklärt.
Die direkt eintreffende Sonnenstrahlung

Abbildung 2: Darstellung der verschiedenen Arten von
elektromagnetischer Strahlung und ihrem prozentualen Anteil
gegenüber der Globalstrahlung. Diese beinhaltet ursprünglich
die gesamte durch Strahlung verteilte Energie. 13

wird als GlobalstrahlungIX bezeichnet. Das Intensitätsmaximum der Globalstrahlung
liegt im sichtbaren Bereich14, sie wird deshalb auch als kurzwellige Strahlung
bezeichnet. Von der am Boden eintreffenden Strahlung wird ein Teil direkt reflektiert.

11

https://kaltluftseen.ch/grundlagen/temperatur-und-strahlung/ (29.8.2020)
https://www.thiesclima.com/de/Strahlung/ (4.10.2020)
13
http://www.klima-der-erde.de/strahlungshshlt.html (28.8.2020)
14
Seite „Sonnenstrahlung“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 13. Oktober 2020, 11:15
UTC. URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Sonnenstrahlung&oldid=204512635 (Abgerufen: 8.
November 2020, 18:31 UTC)
12
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Dieser Anteil wird als AlbedoII bezeichnet. Ein anderer Teil der Strahlung wird vom
Boden absorbiert, was tagsüber zu einer je nach Sonnenstand und Bewölkung starken
Erwärmung des Bodens und der bodennahen Luftschichten führt. Vom Boden wird
somit permanent Wärmestrahlung abgegeben. Diese Art der Strahlung ist langwelliger
und liegt im InfrarotbereichXI. Aufgrund ihres geringeren Energiegehalts gegenüber der
Globalstrahlung ist sie tagsüber nur bedingt relevant, sorgt jedoch nachts für schnelle
Auskühlung des Bodens. Durch den daraus resultierenden Wärmefluss in Richtung
Boden kühlen auch die sich darüber befindenden bodennahen Luftschichten sehr
schnell aus.15
In

hügeligem/gebirgigem

Gelände

fliesst diese schwere, sogenannte
seichte Kaltluft nun nach unten, wo
sie

sich

bspw.

in

Muldenlagen

sammeln kann. Selbstverständlich
befindet sich die absinkende Luft
ständig

im

Austausch

mit

der

Umgebungsluft, durch welche sie
Abbildung 3: Stark vereinfachte Darstellung zur Entstehung von
nächtlichen Kaltluftseen in Muldenlagen. Der Vektor I kennzeichnet
die Wärmeausstrahlung über der Inversion. Ist die Senke vollständig
mit Kaltluft gefüllt, läuft der See über. Grundsätzlich fliesst Kaltluft
aufgrund ihrer hohen Dichte immer an den niedrigsten erreichbaren
Punkt, solange sie kälter ist als die Umgebungsluft. 16

auch wieder erwärmt werden kann
und somit nicht weiter absinken
würde. Sobald sich in Bodennähe
eine Kaltluftschicht ausgebildet hat,

die kälter ist als die darüberliegende Schicht (eine sogenannte InversionXII) haben
diese beiden Luftschichten kaum mehr Kontakt untereinander, da es für die kalte,
dichtere Luft keinen Grund gibt, wieder aufzusteigen. So kann aber praktisch keine
Wärme von oben zurück nach unten fliessen, wodurch die Kaltluftschicht weiter
auskühlen kann und durch von den umliegenden Hängen einfliessende Kaltluft immer
mächtigerXIV wird. Ein Kaltluftsee ist entstanden17
Der Kaltluftsee hat sich wie beschrieben deshalb gebildet, weil die langwellige
Ausstrahlung immer deutlich grösser war als die zum Boden hingerichtete
Wärmestrahlung, die langwellige Einstrahlung. Ist die Einstrahlung jedoch gross

15

https://kaltluftseen.ch/grundlagen/temperatur-und-strahlung/ (29.8.2020)
https://de.wikipedia.org/wiki/Kaltluftsee#/media/Datei:Cold_air_pool_night_formation_day_breakup.png
(4.10.2020)
17
https://kaltluftseen.ch/grundlagen/bildung-und-aufloesung-eines-kaltluftsees/ (29.8.2020)
16
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genug, kann sich keine Inversion und somit auch kein Kaltluftsee bilden. Eine gute
Quelle langwelliger Strahlung ist zum Beispiel Wasserdampf in der Luft (genaueres in
Kapitel 5.2), insbesondere aber die Wassertröpfchen in Wolken.18
Auch Wind ist für Inversionsbildungen ungünstig, da durch Luftbewegungen viel
Wärme ausgetauscht werden kann (Kapitel 5.1). Optimal für die Bildung von
mächtigen Kaltluftseen sind also klare, windstille Nächte.

3. Die Messstationen
Für die vorliegende Arbeit wurden die Daten von insgesamt 7 Messstationen, welche
sich oft in mehr oder weniger ausgeprägten Kaltluftseen befinden, untersucht. Die
Stationen werden im Folgenden anhand ihrer geographischen Lage und Topographie
kurz vorgestellt. Dabei wird auf folgende topographische Merkmale eingegangen:
TiefeXXIII: Höhendifferenz zwischen tiefstem Punkt einer SenkeXIX und tiefstem
«ÜberlaufpunktXXIV», der erreicht werden muss, um die Senke zu verlassen
Sky-view-FaktorXX: Prozentualer Anteil der Fläche an «Himmel», die gesehen werden
kann, gegenüber einer Ebene mit flachem Horizont
FlächeVII: Fläche der Senke auf Höhe des tiefsten Überlaufpunktes
VolumenXXV: Volumen der Senke, wobei die Höhe des tiefsten Überlaufpunktes die
obere Begrenzung bildet
In Kapitel 4.1 werden diese Begriffe noch ausführlicher erklärt. Dann wird auch auf ihre
Auswirkungen auf Kaltluftseen eingegangen.
Die Zahlen in Klammern entsprechen den Höhen über Meer der jeweiligen
Messstationen.

18

https://kaltluftseen.ch/grundlagen/bildung-und-aufloesung-eines-kaltluftsees/ (29.8.2020)
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La Brévine (1050m ü.M.):
Tiefe:

53m19

Sky-view-Faktor:

0.99

Fläche:

30.53 km2

Volumen:
m3

934'390'000

Der Ort La Brévine liegt im Vallée de
la

Brévine,

einem

Tal

im

Neuenburger Jura nahe der Grenze
zu Frankreich. Das Gebiet weist nur
geringe Höhenunterschiede auf, so
ragen

die

umliegenden

Abbildung 4: Lage des Kaltluftsees im Vallée de la Brévine. Die violett gefärbte
Fläche markiert den Bereich der kältesten Luft. 20

Hügel

maximal nur rund 150m über die Senke. Insbesondere das Tal selbst ist relativ
weiträumig und flach. Der Kaltluftsee kann sich so im ganzen Tal ausbreiten,
weswegen er verglichen mit anderen Kaltluftseen eine aussergewöhnlich grosse
Fläche und einen beinahe maximalen Sky-view-Faktor aufweist.

Hintergräppelen (1291m ü.M.):
Tiefe:

44m

Sky-view-Faktor:

0.89-0.94

Fläche:

0.36 km2

Volumen:

2'087'271 m3

Die Alp Hintergräppelen liegt im
Gräppelental in der Ostschweiz
zwischen dem Obertoggenburg und
dem Alpstein. Westlich eines kleinen
Sees bildet das Tal eine lokale
Senke mit relativ kleinem Volumen
und Fläche aus, in welcher sich

Abbildung 5: Lage des Kaltluftsees bei Hintergräppelen. Zu beachten ist die
gegenüber dem Vallée de la Brévine deutlich kleinräumigere Ausdehnung. Die
grosse Fläche in der Umgebung des Kaltluftsees markiert das Einzugsgebiet (die
Region, aus welcher der Kaltluftsee mit Kaltluft gespiesen wird. 21

Kaltluft sammeln kann. Das Gräppelental ist deutlich schmaler als das Vallée de la

19

Alle topographischen Angaben: https://kaltluftseen.ch/daten-von-kaltluftseen/ (6.9.2020)
https://kaltluftseen.ch/la-brevine/ (6.9.2020)
21
https://kaltluftseen.ch/daten-von-kaltluftseen/hintergraeppelen/ (6.9.2020)
20
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Brévine, die Berge nördlich des Tals überragen die Senke um bis zu 600 Höhenmeter.
Aus diesen Gründen ist der Sky-view-Faktor im Tal deutlich geringer als bspw. in La
Brévine.
Sämtisersee (1209m ü.M.):
Tiefe:

73m

Sky-view-Faktor:

0.84-0.89

Fläche:

1.28 km2

Volumen:

51'292'000 m3

Der Sämtisersee liegt in einer Senke
im nördlichen Alpsteinmassiv. Das
Tal, indem sich diese befindet, ist
zwar nicht sehr tief eingeschnitten
(ca.500 Höhenmeter), aber auf seiner
ganzen Länge äusserst schmal, was
den geringen Sky-view-Faktor erklärt.
Die

Senke

weist

eine

grosse

und

eine

Längsausdehnung

ungewöhnlich grosse Tiefe auf, was
zu einem im Verhältnis zur Fläche

Abbildung 6: Lage des schmalen, langgezogenen Kaltluftsees über dem
Sämtisersee. 22

grossen Volumen führt. Die kalte Luft sammelt sich im tiefsten Bereich der Senke über
und um den See.
Glattalp (1850m ü.M.):
Tiefe:

19m

Sky-view-Faktor:

0.9 (über alle Senken gemittelt)

Fläche:

0.94km2 (Summe aller Senken)

Volumen:

7'601'000 m3 (Summe aller Senken)

22

https://kaltluftseen.ch/daten-von-kaltluftseen/saemtisersee/ (6.9.2020)
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Die Glattalp ist eine Mulde oberhalb
des Bisistals in den Schwyzer Alpen.
Das relativ weite, aus mehreren
lokalen Senken bestehende Gebiet
wird in drei Himmelsrichtungen durch
v.a. im Süden recht steile, bis zu
700m hohe Bergflanken begrenzt. Im
Westen liegt der gegenüber der
Senke nur wenig erhöhte Übergang
ins Bisistal.
Zu den folgenden Stationen sind

Abbildung 7: In blau eingezeichnet sind die Kaltluftseen in den
verschiedenen Senken auf der Glattalp. Die Temperaturmessstationen
befinden sich beim Schaffärch, in der oberen linken Senke. 23

keine Daten zu den topographischen Bedingungen vorhanden, weswegen die
entsprechenden Angaben auf Abschätzungen beruhen.
Samedan (1709m ü.M.):
Tiefe:
0m
(keine
abgeschlossene Senke)

rundherum

Sky-view-Faktor: >0.95
Fläche: 11-12 km2
Volumen:
Senke)

-

(keine

geschlossene

Samedan liegt im Oberengadin. Das
Engadin liegt zwar nicht in einer
geschlossenen Senke (weswegen der
Kaltluftsee keine Tiefe aufweist und
auch eine Volumenangabe wenig Sinn
ergibt), ist aber ein im oberen Teil
praktisch ebenes Tal, weswegen sich

Abbildung 8: Im Engadin bildet sich ein zusammenhängender, aber nicht
rundherum abgeschlossener Kaltluftsee aus (gelb). In blau ist die Lage
von Samedan umkreist, in schwarz diejenige von Segl-Maria. Dazwischen
befindet sich eine (mit roten Pfeilen dargestellte) Engstelle, welche einen
Luftaustausch zwischen den beiden Teilen des Kaltluftsees erschwert. Für
die Flächenberechnung wurde diese Engstelle als Grenze zwischen den
beiden Kaltluftseen genommen.

Kaltluft ansammeln und nirgendwohin ausfliessen kann. Bei Samedan ist das Tal
ziemlich breit, wobei die umliegenden Berge Höhen über 3000m ü.M. (bis zu 1500
Höhenmeter über dem Talboden) erreichen.

23

https://kaltluftseen.ch/glattalp/ (16.11.2020)
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Segl-Maria (1804m ü.M.):
Tiefe: 0m
Sky-view-Faktor: 0.9 – 0-95
Fläche: ca. 9 km2
Volumen: Auch Sils (rätoromanisch Segl)-Maria liegt im Oberengadin, die Station liegt ca. 100
Höhenmeter oberhalb (talaufwärts) von Samedan. Das Tal ist auf dieser Höhe
ebenfalls weitgehend flach, aber etwas schmaler als auf 1700m ü.M., weswegen von
einem verglichen mit Samedan etwas geringeren Sky-view-Faktor ausgegangen wird.
Sils liegt zwischen zwei Seen, dem Silsersee (1797m ü.M.) und dem Silvaplanersee
(1791m ü.M.).
Buffalora (1967m ü.M.):
Tiefe: <10m
Sky-view-Faktor: 0.85
Fläche: ca. 0.35 km2
Volumen: ca. 1'000'000 m3
Buffalora liegt am Ofenpass,
einem Gebirgspass, der das
Engadin mit dem Val Mustair
verbindet. Auf der Engadiner
Seite befindet sich ca. 180

Abbildung 9: In blau eingezeichnet ist die Lage des Kaltluftsees auf Buffalora. Mit
den roten Strichen ist zudem die Engstelle dargestellt, oberhalb welcher die
abfliessende Kaltluft gestaut wird. 24

Höhenmeter unterhalb der Passhöhe eine kleine Senke mit einer Tiefe von weniger
als 10m. (Die Messstation befindet sich allerdings nahe der oberen Muldengrenze.)
Kaltluft fliesst einerseits von der Ofenpasshöhe, andererseits wahrscheinlich auch vom
Val Mora, einem südlich von Buffalora gelegenen Seitental zu, sie kann sich aufgrund
des sehr engen Talbodens im unteren Bereich des Passes in der Senke stauen.

24

https://www.meteoschweiz.admin.ch/home/aktuell/meteoschweiz-blog/meteoschweizblog.subpage.html/de/data/blogs/2020/10/nach-kaltem-morgen-freundlich.html (16.11.2020)

Seite 13

Eine Analyse zur Entstehung von Kaltluftseen in der Schweiz

Elias Tailor

4. Topographische Einflüsse und Strahlungsbilanz
Wie gut sich ein Kaltluftsee in einer Senke / einem Tal ausbilden kann, hängt
massgeblich mit der Topographie des Gebiets zusammen. In diesem Kapitel werden
zuerst die wichtigsten Parameter zur Bestimmung der detaillierten Orographie einer
Muldenlage vorgestellt. Im nächsten Teil werden die Zusammenhänge zwischen
nächtlichem Temperaturverlauf und Topographie einerseits sowie Strahlungsbilanz
andererseits erläutert, wodurch direkte Korrelationen zwischen Topographie und
Strahlung hergeleitet werden können. Dabei wird zwischen zwei Arten von Kaltluftseen
unterschieden25:


Kaltluftseen, die sich in einer geschlossenen Senke ausbilden. Es existiert also ein
tiefster Punkt im Gelände, der vollständig von Erhebungen umgeben ist. Mit Ausnahme
der Stationen im Engadin bilden sich alle in dieser Arbeit vorgestellten Kaltluftseen in
geschlossenen Senken aus.



Kaltluftseen, die sich in Bergtälern ausbilden. Damit sich die Kaltluft sammeln kann,
muss dabei entweder
 das Tal sehr flach sein, darf also fast keine Höhenunterschiede aufweisen (SeglMaria, Samedan)
 das Tal eine Engstelle aufweisen, so dass sich die Kaltluft darüber staut und so nur
sehr langsam ausfliessen kann (Buffalora, wobei sich die Kaltluft dort in einer
leichten Senke sammelt)
4.1 Topographische Faktoren26
Nachfolgend werden die wichtigsten topographischen Eigenschaften einer Mulde
dargestellt. Am Ende des Kapitels folgen zwei Beispiele (Abbildungen 11 und 12) von
Kaltluftseen mit unterschiedlicher Topographie.
Tiefe
Die Tiefe einer geschlossenen Senke ist die Höhendifferenz zwischen dem tiefsten
Punkt der Senke und der kleinsten Anhöhe, die überschritten werden muss, um die
Senke zu verlassen, also um einen Punkt unterhalb der Anhöhe zu erreichen, welcher
nicht mehr in der Senke liegt. Grössere Tiefen begünstigen grundsätzlich tiefere

25

https://kaltluftseen.ch/grundlagen/arten-von-kaltluftseen/ (6.9.2020)
Alle topographischen Faktoren: https://kaltluftseen.ch/grundlagen/geomorphologische-faktoren/ (6.9.2020),
die nicht in der Quelle erwähnten Interpretationen stammen von mir
26
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Temperaturen. Der Grund dafür liegt darin, dass Kaltluft genau dann nur noch schlecht
erwärmt werden kann, wenn sie sich innerhalb der Senke befindet, weil dann der
Austausch mit milderer Umgebungsluft deutlich geringer ist. Ist die Senke nun tiefer
und damit der Kaltluftsee mächtiger, finden allfällige Turbulenzen nur in der obersten
Schicht statt, wodurch der untere Teil der Senke uneingeschränkt weiter auskühlen
kann.
Sky-view-Faktor (Horizontüberhöhung)
Der Sky-view-Faktor (im Deutschen auch «Horizontüberhöhung» genannt) eines
Punktes auf der Erdoberfläche ist der prozentuale Anteil des Himmels, der von diesem
Punkt gesehen werden kann gegenüber der «Menge an Himmel», welche von einer
vollständig flachen Ebene aus betrachtet werden kann. Der Sky-view-Faktor einer
Ebene ist also als 1 definiert, je mehr Himmel durch u. a. Berge verdeckt wird, desto
geringer wird er
(Abbildung 10).

Abbildung 10: Erklärung des Sky-view-Faktors. Der prozentuale Anteil der grauen
Fläche gegenüber einem Halbkreis entspricht dem Sky-view-Faktor des
Kreismittelpunktes. 27

Je höher der Sky-view-Faktor einer Senke oder eines Tales ist, desto besser sind die
Voraussetzungen zur Bildung starker Kaltluftseen. Diese auf den ersten Blick
überraschende Tatsache kann mittels der Strahlungsverhältnisse erklärt werden. Ist
nämlich (bei geringem Sky-view-Faktor) der Anteil an Luft gegenüber demjenigen an
Erdoberfläche über einer Mulde gering, konzentriert sich die gesamte langwellige
Ausstrahlung der Hänge auf ein geringes Luftvolumen, was der hangnahen Kaltluft
verunmöglicht, zu sinken, ohne dabei erwärmt zu werden. Der so ohnehin nur
geringmächtige Kaltluftsee kann zusätzlich noch durch Wärmestrahlung der Hänge

27

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Horizont%C3%BCberh%C3%B6hung
Bearbeitungsstand: 20. Oktober 2019, 18:02 UTC
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«angegriffen» werden, was die Ausbildung wirklich tiefer Temperaturen stark
erschwert.28
Fläche und Volumen
Die Fläche einer Senke wird an der oberen Grenze, also auf Höhe des
Überlaufpunktes gemessen. Prinzipiell weist ein flächenmässig grösserer Kaltluftsee
tiefere Temperaturen auf, weil durch die grosse «Platzverfügbarkeit» der Austausch
zwischen Kalt- und Warmluft erleichtert wird und der Kaltluftsee somit schneller
wachsen kann. Allerdings sollten trotzdem noch eine oder mehrere Senken erkennbar
sein, da konzentriertere Kaltluft schlechter angegriffen werden kann. Ein grösseres
Volumen begünstigt nur dann tiefere Temperaturen, solange die Hänge nicht zu steil
sind, weil sonst der Sky-view-Faktor zu gering ist.
EinzugsgebietVI
Das Einzugsgebiet

eines

Kaltluftsees deckt

sich

mit dem

hydrologischen

Einzugsgebiet, da Kaltluft bei Windstille nur durch die Wirkung der Gravitation sinkt.
Somit begünstigt ein grösseres Einzugsgebiet grundsätzlich die Ausbildung mächtiger
Kaltluftseen. Dies ist allerdings hauptsächlich dann der Fall, wenn die Hänge im
unteren Bereich in der Nähe der Senke nicht zu steil sind, da sich die kalte Luft sonst
darüber sammelt und aufgrund des unten nun tiefen Sky-view-Faktors kaum mehr
weiter absinken kann.
ReliefenergieXVIII
Die Reliefenergie einer Senke/eines Tals entspricht vereinfacht gesagt der Steilheit
der Hänge über der Senke, wodurch sie oft mit der Horizontüberhebung korreliert. Eine
hohe Reliefenergie (welche steileren Hängen entspricht) eignet sich nicht zur
Ausbildung starker Kaltluftseen, da die hangnah gebildete Kaltluft nicht gut absinken
kann, ohne aufgrund der durch die Steilheit höheren Abflussgeschwindigkeit durch
Kontakt mit Warmluft Energie aufzunehmen und sich so zu erwärmen.
Die Liste ist nicht vollständig. Insbesondere die Bodenbeschaffenheit kann bei der
nächtlichen Abkühlung noch eine Rolle spielen, darauf wird jedoch in dieser Arbeit
nicht näher eingegangen.

28

Häckel, Hans, Kapitel 4.2.2 in «Meteorologie», Verlag Eugen Ulmer Stuttgart, 6. Auflage 2008
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Abbildung 11: Kaltluftsee mit geringer Tiefe, aber
ebenfalls geringer Reliefenergie und hohem Sky-viewFaktor. Hier können sich gut Kaltluftseen ausbilden,
da kalte und warme Luft gut aneinander
"vorbeikommen". Die kalte Luft fliesst von den
flachen Hängen her ein, während die warme Luft
nach oben abgestrahlt wird.

Elias Tailor

Abbildung 12: Diese Senke hat zwar ein
grosses Volumen und ist tief, aufgrund
der hohen Reliefenergie haben
absinkende Kaltluft und aufsteigende
Warmluft aber viel Kontakt
untereinander, zudem sammelt kann sich
von den Hängen abgestrahlte Warmluft
in einem geringen Volumen sammeln,
was ein Absinken der Kaltluft und damit
die Ausbildung mächtiger Kaltluftseen
erschwert.

4.2 Temperaturvergleich der Messstationen
Für den quantitativen Zusammenhang zwischen der topographischen Umgebung
einer Messstation und der gemessenen Tiefsttemperatur wurden die Messdaten von
6 der 7 Messstationen des Dezembers 2016 sowie zum Teil des März 2017 bezüglich
absoluten täglichen Temperaturminima sowie dem Zeitpunkt des täglichen
Temperaturminimums analysiert. Die untersuchten Messperioden wurden derart
gewählt, dass kein Schnee an den Messstationen lag, welcher die Tiefstwerte
erheblich beeinflusst (Kapitel 5.3). Da auf der Glattalp in der Regel den ganzen Winter
Schnee liegt, wurde entsprechende Station für dieses Kapitel nicht in die Messungen
einbezogen.
4.2.1 Vergleich der absoluten täglichen Minima
In Abbildung 13 wurden die täglichen Temperaturminima an Tagen mit zuvor
weitestgehend wolkenlosen und windstillen Nächten aufgezeichnet. (Von einer
vollständig klaren Nacht kann grundsätzlich dann ausgegangen werden, wenn sowohl
am vorhergehenden als auch am nächsten Tag die maximale Sonnenscheindauer
gemessen werden und zudem nachts nicht plötzliche Zunahmen der langwelligen
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Einstrahlung oder der Temperatur registriert werden. Eine Aussage mit 100%iger

Temperatur (°C)

Sicherheit kann aber nie getroffen werden.)
0
-2
-4
-6
-8
-10
-12
-14
-16
-18
La Brévine

Hintergräppelen

Sämtisersee

Samedan

Segl-Maria

Buffalora

Abbildung 13: tägliche Temperaturminima in 16 ausgewählten Nächten mit guter Abstrahlung.
Sämtliche Daten sind vom Dezember 2016. 29 (Hinweis: Sämtliche in dieser Arbeit gezeigten und
ausgewerteten Messdaten habe ich direkt von MeteoSchweiz, Kaltluftseen.ch und ebs Energie
AG zugeschickt bekommen. Deshalb sind bei aus diesen Daten erstellten Grafiken jeweils nur die
entsprechenden Namen als Quelle angegeben.)

Basierend auf diesen Daten kann nun das arithmetische Mittel der täglichen
Temperaturminima gebildet werden, um einen direkten Vergleich zwischen den
Stationen zu erhalten.
Aufgrund des in Kapitel 2 beschriebenen vertikalen Luftdruckgradienten nimmt die
Temperatur mit der Höhe generell ab, was beim Vergleich zweier Messstandorte mit
unterschiedlichen Meereshöhen berücksichtigt werden muss. Dies geschieht mithilfe
der sogenannten potentiellen Temperatur. Die potentielle TemperaturXVI eines
Luftpakets ist diejenige Temperatur, die dieses auf einem bestimmten Druck (in der
Regel 1000hPa) annehmen würde.30
Der vertikale Temperaturgradient in der Troposphäre beträgt meist zwischen 0.5 und
1°C/100 Höhenmeter, ist aber insbesondere, wenn Inversionen im Spiel sind, schwer
zu ermitteln. Ist der Druck auf Stationshöhe bekannt, kann die potentielle Temperatur
mathematisch exakt berechnet werden31, für uns kann von einer durchschnittlichen
Temperaturabnahme von näherungsweise 0.65°C/100 Höhenmeter ausgegangen
werden.32

29

MeteoSchweiz, kaltluftseen.ch
https://www.spektrum.de/lexikon/geographie/potenzielle-temperatur/6182 (8.9.2020)
31
Seite „Potentielle Temperatur“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 3. Juni 2019, 17:22
UTC. URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Potentielle_Temperatur&oldid=189223029 (Abgerufen:
8. November 2020, 20:05 UTC)
32
https://www.wetter.net/wetterlexikon/eintrag/abnahme-der-temperatur-mit-der-hoehe (26.8.2020)
30
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Messstation

Durchschnittstempera

Pot. Temp. 0m ü.M.

tur (°C)

(°C)

La Brévine

-11.62

Hintergräppelen

Elias Tailor
Tiefe (m)

Sky-view-Faktor

-4.8

53

0.99

-10.84

-2.39

44

0.89– 0.94

Sämtisersee

-8.85

-1.05

73

0.84-0.89

Samedan

-13.26

-2.21

-

>0.95

Segl-Maria

-8.08

3.62

-

0.9-0.95

Buffalora

-12.74

-0.07

< 10

0.85

Abbildung 14: Auf den Daten von Abbildung 13 basierende durchschnittliche Tagesminimumtemperatur und entsprechende
potentielle Temperatur auf 1000hPa, was etwas mehr als 0 m ü.M. entspricht. (Hier wurde mit 0m gerechnet.) Die Werte
wurden auf Hunderstelgrad gerundet, die Anfangswerte hatten mit Ausnahme von den Stationen Hintergräppelen und
Sämtisersee (Hunderstelgrad) eine Genauigkeit von Zehntelgrad. Zusätzlich sind die Tiefen und Sky-view-Faktoren der
einzelnen Stationen eingetragen. 33

Bei einem Vergleich dieser Temperaturwerte mit den in Kapitel 3 erwähnten
topographischen Eigenschaften der Stationen wird sofort die Korrelation der
Minimumtemperatur mit dem Sky-view-Faktor deutlich. So ist die potentielle
Temperatur in La Brévine bei sehr hohem Sky-view-Faktor mit -4.8°C am niedrigsten,
während an den Stationen im Alpstein mit niedrigerer Horizontüberhöhung
entsprechend höhere (potentielle) Temperaturminima registriert werden. Auch eine
grössere Tiefe scheint sich, wie zu erwarten war, positiv auf Abkühlung auszuwirken,
allerdings ist der Effekt deutlich schwächer als beim Sky-view-Faktor.
So werden am Sämtisersee trotz der beachtlichen Tiefe (u.a.) aufgrund der geringen
Horizontüberhöhung die höchsten Minima in den untersuchten «geschlossenen»
Kaltluftseen (geschlossene Senken) gemessen.
Setzt man die Differenzen bezüglich Tiefen und Sky-view-Faktor von jeweils zwei
Stationen mit geschlossenen Kaltluftseen ins Verhältnis zu den entsprechenden
Unterschieden der potentiellen Temperatur (nur bei den Stationen mit exakt bekannten
Werten), ergibt sich für eine Zunahme des Sky-view-Faktors um 0.1 eine Abnahme der
durchschnittlichen Minimumtemperatur um 2.4 – 2.8°C, während gleichzeitig eine
Tiefenzunahme von 10m eine Temperaturabnahme von 0.3 – 0.4°C bewirkt. Aus
diesen Werten lässt sich für den Kaltluftsee auf der Glattalp eine durchschnittliche
Minimumtemperatur von -12.9°C und eine entsprechende potentielle Temperatur von
-0.8°C ableiten. Aufgrund des Schnees sind die Temperaturen jedoch meist tiefer.

33

MeteoSchweiz, kaltluftseen.ch
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Die höheren Temperaturen in den Engadiner Kaltluftseen können allein mittels Skyview-Faktor nicht erklärt werden, denn dieser nimmt insbesondere in Samedan Werte
deutlich über 0.9 an. In Tälern funktioniert die Abkühlung also weniger gut als in
Senken. Unter Berücksichtigung der bekannten Schätzungen der Sky-view-Faktoren
in Samedan und Buffalora (in Abbildung 14 erwähnt) sowie der im obigen Abschnitt
beschriebenen Korrelationen zwischen Horizontüberhöhung und Temperatur ergibt
sich rein rechnerisch für eine ebene Tallage mit geringem Kälteabfluss (Samedan)
gegenüber einer geschlossenen Senke mit gleichem Sky-view-Faktor und einer Tiefe
von 0m eine Temperaturzunahme von 1.5°C. Eine (leichte) Senke in einem engen,
aber steileren Tal (Buffalora) erhöht die Temperatur um weitere 0.4 – 0.6°C.
Grundsätzlich scheint zu gelten, dass eine Senke mit einer Tiefe von weniger als ca.
10m, sofern sie sich nicht in einem gänzlich ebenen Gebiet befindet, zusätzlich eine
Stauung der Kaltluft benötigt, damit sich ein Kaltluftsee ausbilden kann.
Die Temperaturen in Segl-Maria können nicht alleine durch obige Berechnungen
erklärt werden, hier haben auch meteorologische Faktoren einen entscheidenden
Einfluss (Kapitel 5.1 und 5.2).
Die anderen in Kapitel 4.1 vorgestellten topographischen Faktoren spielen gegenüber
Tiefe und Sky-view-Faktor eine untergeordnete Rolle. Grundsätzlich begünstigen
grosse Fläche, Volumen und Einzugsgebiet nur dann tiefere Temperaturen, wenn, wie
das Beispiel La Brévine zeigt, auch der Sky-view-Faktor höhere Werte aufweist.
4.2.2 Nächtlicher Temperaturverlauf
20

Temperatur(°C)

15
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5
0
-5
-10
-15
-20
LaBrévine28.12.16

Samedan28.12.16

Hintergräppelen28.12.16

LaBrévine30.3.17

Samedan30.3.17

Hintergräppelen30.3.17

Abbildung 15: Nächtlicher Temperaturverlauf an drei Stationen in zwei Nächten, jeweils von 15 Uhr bis 10 Uhr. Im
März (mit früherem Sonnenaufgang) beginnen die Temperaturen früher wieder zu steigen als im Dezember. Am
Beispiel 28.12. ist gut zu sehen, dass in Samedan (Station in Tallage) die absoluten Minima früher erreicht werden als
an den anderen Stationen. 34
34

MeteoSchweiz, kaltluftseen.ch
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Wie Abbildung 15 zu entnehmen ist, ist der nächtliche Temperaturverlauf an einem
Kaltluftsee mit optimalen Strahlungsverhältnissen immer ungefähr gleich. Die
Abkühlung beginnt bereits unmittelbar nach Sonnenuntergang und ist in den ersten
Abendstunden am intensivsten, dauert aber über die ganze Nacht an. Die tiefsten
Temperaturen werden also erst morgens zwischen 5 und 8 Uhr erreicht. Die Grafik
zeigt zudem, dass der Zeitpunkt der tiefsten Temperatur in geschlossenen Senken
unabhängig von deren Form immer zu einem ähnlichem, in Tälern jedoch zu einem
eher früheren Zeitpunkt registriert werden. Mögliche Erklärungen hierzu finden sich in
Kapitel 4.3.
Der Zeitpunkt des Temperaturminimums ist vom Zeitpunkt des zur entsprechenden
Jahreszeit frühestmöglichen, in einer Ebene gemessenen Sonnenaufgangs abhängig.
In Senken werden die tiefsten Temperaturen nämlich meist 1 – 2h vor diesem
(allgemeinen) Sonnenaufgang gemessen, in Tälern sogar 1.5 – 2h vorher.

Weniger stark abhängig ist der Zeitpunkt der Tiefsttemperatur an einer Station von der
jeweiligen Sonnenscheindauer bzw. dem Zeitpunkt, an dem die Sonne an der
entsprechenden Station aufgeht. Das Beispiel Sämtisersee illustriert dies sehr schön:
Im Winter wird am Sämtisersee im Vergleich zu Hintergräppelen weniger Sonne und
vor allem ein späterer Sonnenaufgang registriert (Abbildungen 16 und 17). Abbildung
18 zeigt, dass sich die Temperaturen dadurch zwar ganztags auf tieferem Niveau
befinden, die absoluten Minima aber
dennoch

zu

ähnlichen

Zeitpunkten

gemessen werden.

Abbildung 16: Sonnenstandsdiagramm für Hintergräppelen: Die
gekrümmten Linien zeigen den Verlauf der Sonne an
verschiedenen Tagen im Jahr an. Die x-Achse zeigt die Uhrzeit, die
Abbildung 17: Sonnenstandsdiagramm vom Sämtisersee: Im Dezember wird mit
y-Achse den Winkel über einer Ebene an. Die niedrigste Linie ist
Ausnahme des frühen Nachmittags keine Sonne registriert.36
also die des 21.12, die höchste die des 21.6. Zudem ist die
Horizontlinie eingezeichnet. Auch im Dezember wird in
Hintergräppelen also schon früh Sonne registriert. 35
35
36

kaltluftseen.ch
kaltluftseen.ch
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Abbildung 18: Temperaturverlauf in zwei Nächten in Hintergräppelen und am
Sämtisersee, jeweils im Zeitraum von 15 Uhr bis 10 Uhr. Am Sämtisersee mit
gemäss Grafiken in Abbildungen 16 und 17 weniger Sonne steigen die
Temperaturen nur wenig an, die Minima werden aber zur selben Zeit registriert. 37

4.3 Energie und Strahlungsbilanz
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Langwellige Einstrahlung

Sonnenscheindauer
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Abbildung 19: Verlauf von den verschiedenen Strahlungsarten sowie Zeichen, wann die Sonne schien
(alles oben) und Temperaturverlauf ( unten) in Aadorf-Tänikon vom 1.12.16, 15 Uhr bis zum 2.12.16,
10 Uhr. Gut zu erkennen sind folgende typische Merkmale, auf die im Text ausführlich eingegangen
wird: Während der ganzen Nacht ist die langwellige Ausstrahlung höher als die Einstrahlung, die
Globalstrahlung ist in der Nacht nahe 0 und beginnt kurz vor Sonnenaufgang zu steigen. Ungefähr
zur Zeit des Anstiegsbeginns von lang- und kurzwelliger Strahlung nimmt die Temperatur die tiefsten
Werte an. Die kurzzeitigen Anstiege von Einstrahlung und Temperatur könnten auf kurzzeitig
durchziehende Bewölkung oder Wind zurückzuführen sein. 38
37
38
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Die im letzten Kapitel behandelten Temperaturverläufe lassen sich anschaulich mithilfe
von Strahlungsbilanzen erklären. Abbildung 19 zeigt ein typisches Beispiel an
nächtlichen

Strahlungsverläufen

und

deren

Zusammenhang

mit

dem

Temperaturverlauf. Grundsätzlich wirken nachts nur die langwellige Ein- und
Ausstrahlung als «Wärmeübertrager» (siehe Kapitel 2). In klaren Nächten ist dabei die
Wärmeausstrahlung grösser als die zum Beispiel durch Ausstrahlung von
umliegenden Bergen oder von den über der Inversion liegenden, wärmeren
Luftschichten bedingte Einstrahlung, wodurch die Temperatur über die ganze Nacht
hinweg sinken kann. Erst bei Tageseinbruch, wenn die energiereiche, kurzwellige
Globalstrahlung anzusteigen beginnt (was ca. 1.5h vor Sonnenaufgang der Fall ist)
überwiegt die Einstrahlung, wodurch die Temperatur ungefähr in diesem Zeitraum zu
steigen beginnt. So erklären sich die Zeitpunkte der absoluten Minima früh morgens.
Die Werte der absoluten Minima sind stark von den Werten der langwelligen Strahlung
abhängig. Grundsätzlich gelten folgende Zusammenhänge: Je tiefer die nächtliche
Einstrahlung ist, desto tiefer sinken trivialerweise auch die Temperaturen. In gut
ausgebildeten Kaltluftseen mit tiefen Temperaturen kann Wärme nun praktisch
ausschliesslich unmittelbar vom Boden (der aber ebenfalls bereits stark ausgekühlt ist)
abgestrahlt werden, da unter der Inversion kaum noch Warmluft vorhanden ist, welche
ausgestrahlt werden kann. Deshalb führen tiefere Temperaturen generell auch zu
einer geringeren langwelligen Ausstrahlung.41
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Abbildung 21: Tiefsttemperatur in Abhängigkeit der minimalen
langwelligen Ausstrahlung mehrerer Tage des Winters 2016/17 an
der Station Aadorf-Tänikon sowie daraus resultierende Trendlinie.
Tiefere Temperaturen führen zu tieferer Ausstrahlung. 40
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https://www2.meteo.uni-bonn.de/mitarbeiter/rlindau/download/met110/met110-111-III-1_StrahlungGrundlagen.pdf (2.12.2020)
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Abbildung 20: Tiefsttemperatur in Abhängigkeit der minimalen
langwelligen Einstrahlung mit eingezeichneter linearer Trendlinie.
Ausgewertet wurden die Daten verschiedener Tage im Dezember
2016 und März 2017 an den Messstationen Samedan, Segl-Maria
und Aadorf-Tänikon. Tiefere Einstrahlung scheint tiefere
Temperaturen zu begünstigen. 39
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Gemäss der Trendlinie in Abbildung 20 dürfte also der Mittelwert der zusätzlich
benötigten Einstrahlung, um die Minimaltemperatur um 1°C zu erhöhen, bei 3-4 W/m2
liegen. Bezüglich Ausstrahlung ist die Datengrundlage ungenügend, da nur Daten
einer Mittellandstation (Aadorf-Tänikon) ausgewertet werden konnten. Ein um 1°C
höheres Temperaturminimum hat vermutlich (nach der Trendlinie aus Abbildung 21)
eine um ca. 5-7 W/m2 höhere Minimalausstrahlung zur Folge. Zudem besteht die
Vermutung, dass die Temperatur tiefer sinken dürfte, wenn die Ausstrahlung abends
lange relativ hoch bleibt, da so die Wärme des vergangenen Tages besser abgestrahlt
werden kann. Dies stellte sich allerdings als nicht eindeutig messbar heraus.
Wahrscheinlich ist der Effekt, falls überhaupt vorhanden, von untergeordneter
Bedeutung. Abbildung 22 zeigt die Uhrzeit, bei der die Ausstrahlung den Wert von
300W/m2 unterschreitet und die Minimaltemperatur des darauffolgenden Morgens. Ein
eindeutiger Trend zu tieferen Temperaturen bei späterer Unterschreitung der Grenze
ist nicht zu erkennen.
Datum

Unterschreitung

Tiefsttemperatur

Tiefsttemperatur

300 W/m2
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Morgen

2.12.16
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-5.7°C
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-5.4°C

11.12.16

15.40 Uhr
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0.30 Uhr

-7.8°C

Abbildung 22: Tiefsttemperatur und Unterschreitung der 300W/m2-Grenze der Wärmeausstrahlung an einigen Daten in
Aadorf-Tänikon. An Tagen, an welchen diese Grenze später überschritten wird, bleibt die Ausstrahlung lange hoch. Dann
werden am nächsten Morgen aber kaum tiefere Temperaturen gemessen. 42

Da wir nun sowohl den quantitativen Einfluss der langwelligen Strahlung als auch
jenen der Topographie auf die Temperatur kennen, können wir daraus den
(ungefähren) Einfluss der Topographie auf die Strahlung abschätzen.

42
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Während energiereiche Strahlung relativ schnell zum Boden durchdringt, erwärmt
reine Wärmestrahlung zuerst die Luft in ihrer unmittelbaren Nähe.43 Morgens nimmt
mit der sich allmählich dem Horizont nähernden Sonne die Strahlung in allen
Wellenlängen zu. Die langwellige Einstrahlung muss also dabei über Senken zuerst
den Kaltluftsee «aufwärmen», um den Boden zu erreichen. Über Tälern geschieht
diese Kaltlufterosion nun etwas schneller, da eine teilerodierte und somit nur noch
geringmächtige Kaltluftschicht (insbesondere über steileren Tälern) abfliessen kann,
und somit nicht mehr erwärmt werden muss. Das führt häufig zu einem früheren
Anstieg der Einstrahlung am Boden und somit früheren und oftmals auch höheren
Temperaturminima. Die Einstrahlungsminimalwerte sind dabei 7-9 W/m2 höher.
Abbildung 23 zeigt ein schönes Beispiel einer Nacht, in der die unterschiedlichen
Zeitpunkte der Temperaturminima klar erkennbar waren:
10
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Abbildung 23: Nächtlicher Temperaturverlauf dreier Stationen vom 27/28.12.16, jeweils von 15 Uhr bis
10 Uhr. Markiert ist zudem der morgendliche Anstieg der Globalstrahlung. Die Tiefsttemperaturen
werden jeweils kurz davor registriert. Steile Täler (Buffalora) haben dabei ein früheres Minimum als
Senken (La Brévine), das gleiche gilt zwar auch für den Globalstrahlungsanstieg, aber meist weniger
ausgeprägt. Das entscheidendere Kriterium für den früheren Temperaturanstieg ist oft die langwellige
Einstrahlung. 44

Mit dieser Theorie lassen sich auch die tieferen Minimumtemperaturen in tiefen
Senken belegen. In einer mächtigen Kaltluftschicht ist nämlich die langwellige
Einstrahlung am Boden geringer als in einer seichten Schicht, da durch
Wärmestrahlung nur der oberste Bereich des Kaltluftsees erreicht werden kann und
somit der tiefere Bereich von sämtlicher Strahlung «abgeschnitten» ist. Die
Auswirkung der minimalen Einstrahlung beträgt bekanntermassen gemäss Abbildung
20 3-4W/m2/1°C, diejenige der minimalen Ausstrahlung 5-7W/m2/1°C (Abbildung 21).
43

https://wiki.bildungsserver.de/klimawandel/index.php/Strahlungshaushalt_der_Atmosph%C3%A4re
(9.9.2020)
44
MeteoSchweiz

Seite 25

Eine Analyse zur Entstehung von Kaltluftseen in der Schweiz

Elias Tailor

Bei Verwendung des im vorherigen Kapitel berechneten Einflusses der Tiefe auf die
Tiefsttemperaturen (-0.3-(-0.4°C)/10m) scheint eine Tiefenzunahme von 10m
quantitativ eine Verringerung der Minimaleinstrahlung zwischen 1.5 und 2 W/m2 und
der Minimalausstrahlung zwischen 2.5 und 3W/m2 zur Folge zu haben.
Die schnellere Auskühlung in Kaltluftseen mit höherem Sky-view-Faktor dürfte, wie in
Kapitel 4.1 kurz beschrieben, zum Teil auf eine verbesserte (also höhere) abendliche
Ausstrahlung zurückgeführt werden können. Aus Daten der Station Aadorf-Tänikon
(aus Abbildung 22) und den Zusammenhängen zwischen Sky-view-Faktor und
Temperatur kann geschätzt werden, dass eine Erhöhung des Sky-view-Faktors um 0.1
eine Verschiebung des spätabendlichen Abnehmens der Ausstrahlung um ca. 1h zur
Folge hat. Da dies, wie wir sahen, keine grosse Rolle spielt, kann davon ausgegangen
werden, dass der Sky-view-Faktor auch langwellige Ein- und Ausstrahlung generell
beeinflusst. Vermutlich trägt ein hoher Sky-view-Faktor durch höhere Einstrahlung und
zumindest in der zweiten Nachthälfte niedrigerer Ausstrahlung (bei konstanter
Temperatur) zu tieferen Temperaturen bei.

5. Meteorologische Faktoren
Die Effizienz der Auskühlung wird, wie wir in Kapitel 4 gesehen haben, im
Wesentlichen durch die elektromagnetische Ein- und Ausstrahlung bestimmt. Die
Topographie einer Senke hat dabei einen entscheidenden Einfluss auf diese
Strahlung. Wie kalt es in einer Nacht nun wirklich wird, bestimmt aber das Wetter.
Dieses kann nämlich, im Gegensatz zur Topographie, auch an ein und demselben Ort
stark variieren und somit die Strahlungsverhältnisse und die Auskühlung beeinflussen.
In diesem Kapitel befassen wir mit drei meteorologischen Faktoren: Dem Einfluss von
Luftfeuchtigkeit,

Wolken

und

Seen,

der

Grosswetterlage

und

damit

zusammenhängend grossräumigen und lokalen Windsystemen sowie dem Einfluss
von Schnee.
5.1 Wind und Luftmasse
Wind kann die Bildung von Kaltluftseen ebenso verunmöglichen wie dichte Bewölkung.
Es genügen dabei schon sehr geringe Windgeschwindigkeiten von rund 5 km/h, um
die Temperatur stagnieren oder gar wieder ansteigen zu lassen. Der Grund dafür liegt
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in der Fähigkeit des Windes, verschiedene Luftschichten zu durchmischen.45
Entsprechend werden dann bodennahe Inversionen nahezu aufgelöst, (bzw. können
sich gar nicht erst bilden) da die darunterliegende Kaltluft nicht mehr von der restlichen
Atmosphäre «abgekoppelt» ist. Diese Kapitel beschäftigt sich einerseits mit den
Ursachen von Auswirkungen von Winden in den von mir begutachteten Kaltluftseen,
andererseits aber auch mit der Abhängigkeit der nächtlichen Abkühlung vom «Alter»
und der Temperatur von grossräumigen Luftmassen und somit auch die
Temperaturentwicklung in längeren Hochdruckphasen.
5.1.1 Thermische Windsysteme
Winde in Senken und Tälern haben grundsätzlich zwei Ursachen:
Einerseits besteht selbstverständlich eine Abhängigkeit von der Richtung und Stärke
der grossräumigen Höhenströmung.46 Diese kann auch die Richtung der Bodenwinde
beeinflussen. Sind diese schwach genug und ist es klar, können sich trotzdem
Kaltluftseen ausbilden. Mit den Auswirkungen der Windrichtung in der Höhe an den
einzelnen Stationen beschäftigen wir uns genauer in den Kapiteln 5.1.2 und 5.1.3.
Zusätzlich existieren schwache, durch die Einstrahlung der Sonne auslöste Winde, die
deshalb auch als thermische Windsysteme bezeichnet werden. In den Bergregionen
besonders ausgeprägt sind die Berg- und TalwindeIV.47 Für diese Arbeit relevant sind
vor allem die nächtlichen Bergwinde: Aufgrund des Ansammelns der hangabwärts
fliessenden Kaltluft entsteht nachts auf dem Talboden ein lokales Hochdruckgebiet.
Durch das Ausgleichen der Druckunterschiede entstehen Winde.48
In Tälern fliesst dieser Wind immer talauswärts (weswegen er als Bergwind bezeichnet
wird), denn ausserhalb des Tales, wo sich keine Kaltluft ansammelt, ist der Druck
geringer. Auch in geschlossenen Senken können sich thermisch bedingte Winde
entwickeln. Ihre Richtung vorherzusagen, ist aber äusserst schwierig und hängt von
diversen topographischen Faktoren ab. Winddaten verschiedener Stationen (siehe
Kapitel 5.1.2) deuten an, dass der Wind meist auch in Senken dem auf dem Talboden
vorherrschenden Gefälle folgt, falls ein solches vorhanden ist.

45

https://wetterkanal.kachelmannwetter.com/von-grauen-hochs-und-inversionen/ (2.10.2020)
https://kaltluftseen.ch/grundlagen/bildung-und-aufloesung-eines-kaltluftsees/ (2.10.2020)
47
Für eine detailliertere Erklärung zur Entstehung der Berg- und Talwinde:
https://www.spektrum.de/lexikon/geographie/berg-und-talwind/853 (11.10.2020)
48
https://www.srf.ch/meteo/meteo-stories/lokale-windsysteme-berg-und-talwinde (2.10.2020)
46
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Berg- und Talwinde sind aufgrund der dann stärkeren Sonneneinstrahlung vor allem
im Sommer spürbar.24 Im Winter überwiegt der Einfluss nicht thermisch bedingter
Winde meistens deutlich. Damit die Ausbildung von Kaltluftseen überhaupt möglich ist,
müssen die Winde aber generell sehr schwach sein. Deshalb sind Bergwinde in klaren
Nächten auch im Winter messbar. Wie wir im nächsten Kapitel sehen werden, ist die
Windrichtung in Nächten mit schwacher, am Boden kaum nachweisbarer
grossräumiger Strömung für jede Station relativ einheitlich, da thermische Winde stark
von der (unveränderlichen) Topographie abhängig sind.
Zumindest im Winter scheinen die Bergwinde derart schwach zu sein, dass keine
zeitlichen Häufungen messbar sind. Dies gilt sowohl für Täler als auch für Senken und
zeigt sich gut im zeitlichen Verlauf der nächtlichen Windstärke im oft vom Bergwind
beeinflussten Buffalora:
4.5

Windgeschwindigkeit (km/h)
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0
Abbildung 24: Über mehrere Tage gemittelte Windgeschwindigkeit jeweils von 22 Uhr bis 8
Uhr in Buffalora. Es sind keine ausgeprägten zeitlichen Schwankungen ersichtlich. 49

Da durch die Höhenströmung entstehende Winde ebenfalls keinem zeitlichen
Maximum unterliegen, weist die Windstärke in Muldenlagen nachts in der Regel keine
ausgeprägten Schwankungen/Extrema auf. Von der Temperatur kann aber eine
Abhängigkeit bestehen, siehe dazu Kapitel 5.1.3.
5.1.2 Einfluss der grossräumigen Höhenströmung
Die Auswirkungen der Höhenströmung auf lokale Bodenwinde sind von Kaltluftsee zu
Kaltluftsee recht unterschiedlich. Deshalb betrachten wir nun die typischen Winde an

49
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jeder Station einzeln. Anhand dieser oftmals durch die Topographie beeinflussten
Winde können zudem Rückschlüsse auf die genauen Vorgänge beim Zu- und
Abfliessen der Kaltluft gezogen werden, welche teilweise in den folgenden Kapiteln
bestätigt werden können.
Die Höhenströmung kann oft anhand der mitteleuropäischen Luftdruckverteilung
hergeleitet werden. Der Einfachheit halber können die Winde einer Messstation auf
einem weitgehend isolierten Gipfel betrachtet werden, in dieser Arbeit wurde der
Säntis gewählt. Die Windrichtung auf dem Säntis bestimmt also die Höhenströmung.
La Brévine:

Abbildung 25: Karte des Kaltluftsees von La Brévine. Die Lage der Messstation ist blau umkreist. Die
Bedeutung der Stellen mit den Nummern ist im Text erklärt.

Der Kaltluftsee in La Brévine liegt in einer geschlossenen Senke, welche südwestnordöstlich ausgerichtet ist. Der Talboden fällt dabei mehrheitlich nach Südwesten ab.
Die niedrigsten «Eingänge» in die Senke befinden sich an den Enden der Talachse
(Nummer 1 in der Karte).
In den Abbildungen 26 und 27 ist der Verlauf der Windrichtung (in Grad) in zwei klaren
Nächten eingezeichnet. Die (in beiden Nächten schwache) Höhenströmung wehte am
4.12.16 mehrheitlich aus Osten (BisenlageV), am 1.1.17 mehrheitlich aus Südwest bis
West.
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Abbildung 26: Verlauf der Windrichtung in der Nacht auf den 4.12.16
bei einer mehrheitlich nordöstlichen Höhenströmung in La Brévine.
Die Windrichtung wird in Grad angegeben: 0° entspricht exakt der
Windrichtung Nord, 90° Ost, 180° Süd usw. Der Wind weht relativ
konstant aus Nordosten. 50

Abbildung 27: Verlauf der Windrichtung in La Brévine in der
Nacht auf den 1.1.17. Hier herrschte eine Westströmung vor.
Der Wind weht sowohl aus Nordosten als auch als Südwesten.
51

Bei Bisenlagen herrscht also auch in La Brévine mehrheitlich Wind aus östlicher bis
nordöstlicher Richtung, allerdings bleibt auch bei (schwachen) Südwestlagen die
dominierende Windrichtung Nordost, unterbrochen von kürzeren «Einschüben» von
Westwind. Das gleiche Bild kann exemplarisch auch in anderen Nächten mit ähnlichen
Höhenströmungen beobachtet werden.
Auch bei anderen Anströmungsrichtungen dominieren im Vallée de la Brévine besagte
Winde, am ehesten lässt sich bei Südwindlagen eine vermehrte Südwestwindtendenz
feststellen. Südwinde werden aber im westlichen Mittelland und dem Jura durch
letzteren oft abgelenkt und wehen tendenziell aus Südwesten.
Dass Südwestwinde Mühe haben, ins Vallée de la Brévine einzudringen, zeigt sich
auch in Abbildung 28, die die Abhängigkeit der Windstärke von dessen Richtung
angibt. Obwohl Winde aus südwestlicher Richtung häufig in Schüben wehen, sind sie
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Abbildung 28: Windrichtungen in Grad mit
zugehöriger durchschnittlicher Windstärke in km/h
(Mittelwind der vergangenen 10 Minuten) in der
Nacht vom 31.12.16 auf den 1.1.17 in La Brévine. Gut
erkennbar sind einerseits die zwei vorherrschenden
Windrichtungen Ost-Nordost sowie Südwest-West
und andererseits, dass die Südwestwind-«Schübe»
durchschnittlich kaum höhere Gescheindigkeiten als
die Nordostwinde. 52
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entfalten könnenden Nordostwinde.
Das Beispiel La Brévine zeigt exemplarisch, dass sehr schwache Winde auch niedrige
Hügelketten (im Vallée de la Brévine maximal 200m hoch) nicht überwinden können.
Schwache Höhenwinde können in Muldenlagen nur dann einen Einfluss nehmen,
wenn sie einen erleichterten niedrigen Zugang haben, beispielsweise einen Sattel.
Dies ist in der Regel an den Enden der Talachse der Fall, wodurch der Wind meist
dieser Achse entlang weht. Genau dies ist hier der Fall.
Die Tatsache, dass die Winde im Tal bevorzugt aus Nordosten wehen, korreliert mit
der Vermutung, dass zumindest thermisch ausgelöste Winde meist dem (hier leicht
südwestwärts ausgerichteten) Gefälle folgen. Von der anderen Richtung ins Tal
dringende Winde können dann Mühe haben, diese «Bergwinde» zu verdrängen,
während Nordostwinde noch unterstützt werden. Es können aber auch andere Gründe
dafür zuständig sein. Die Vermutung liegt nahe, dass sich im nordöstlichen Teil des
Tals Kaltluft etwas besser ansammeln kann (, was aufgrund des dort höheren Drucks
auch eine Ausgleichsströmung nach Südwesten erfordert). Dies liegt an den
zahlreichen sich im nordöstlichen Talteil befindenden Pässen (Nummer 2), über die
Kaltluft (z.B. aus benachbarten Tälern) recht leicht in die Senke eindringen kann.
Samedan

Abbildung 29: Karte des Kaltluftsees im Oberengadin (ohne den Bereich um Segl-Maria). Die Bedeutung
der Nummern wird im Text erklärt, die Lage der Station Samedan ist umkreist.

Das Engadin ist ein (nicht geschlossenes) Bergtal, welches von Südwesten abwärts
nach Nordosten verläuft. Entsprechend bilden sich in Samedan nachts relativ
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konstante Bergwinde aus, deren Richtung bei Süd bis Südwest liegt. Bis zu einem
gewissen Grad stammen die Bergwinde wahrscheinlich auch vom bei Samedan
südostwärts abzweigenden und vergleichsweise schmaleren und steileren Berninatal
(Nummer 1), was die oft eher südliche Bergwindkomponente erklären kann.
Sowohl aufgrund der geschützten inneralpinen Lage, als auch aufgrund des sehr tiefen
Einschnitts des Engadins in die umliegenden Berge ist der Einfluss der
Höhenströmung relativ gering. Von der Alpensüdseite ist aber sowohl das Engadin
über das Bergell (2) und den niedrigen Malojapass (3), als auch das Berninatal vom
Puschlav (4) her relativ leicht zugänglich, weswegen südliche und südwestliche
Anströmungsrichtungen trotzdem zu einer leichten Verstärkung des Bergwinds führen
können. Der Südsüdostwind aus dem Val Bernina tritt dabei nur bei klar südlicher
Höhenströmung, z.B. in Abbildung 32, in Erscheinung, ansonsten überwiegt – siehe
auch Abbildung 31 - der mächtigere Engadiner Bergwind. Nordöstlich-östliche
Höhenströmungen sind über den Alpen hingegen deutlich zu schwach, um Einflüsse
haben zu können. Die bei dieser Anströmungsrichtung typische Bise ist nämlich ein
Phänomen des Mittellands und des Juras. Abbildung 30 zeigt dementsprechend auch
eine Dominanz von Südwestwinden bei nordöstlicher Höhenströmung. Am ehesten
können mässige Nordwinde für eine Umkehrung der Strömungsrichtung in Samedan
sorgen. Um diese in tiefere Lagen «hinunterzumischen», ist allerdings eine nicht zu
schwache nördliche Höhenströmung notwendig, welche oft nicht mit klarem
Hochdruckwetter verbunden ist. Da zudem das Tal nur sehr schwachen Wind erfahren
darf, damit die Bildung von Kaltluftseen überhaupt möglich, ist treten nördliche Winde
im Tal im Zusammenhang mit Kaltluftseen eher selten auf.
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Abbildung 30: Verlauf der Windrichtung in der Nacht auf den 28.12.16 in
Samedan bei nordöstlicher Höhenströmung. Der Wind fliesst zu dieser
entgegengesetzt aus Südwesten. 53
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Abbildung 31: Verlauf der Windrichtung in Samedan in der Nacht auf
den 31.12.16 bei Südwestlage. Es wehen klar Bergwinde aus
Südwesten. 54

Abbildung 32: Verlauf der Windrichtung in Samedan in der Nacht
auf den 30.4.17 bei Südlage. Neben den vorherrschenden
Südwestwinden treten auch südöstliche Anströmungsrichtungen
auf. 55

Kaltluft fliesst abgesehen von den umliegenden Bergen vermutlich hauptsächlich vom
oberen, südwestlich gelegen Teil des Engadins sowie, aufgrund dessen kleineren
Volumens in geringerer, aber auch konzentrierterer Form, vom Berninatal zu.
Segl-Maria

Abbildung 33: Karte des Kaltluftsees um Segl-Maria.

Segl-Maria liegt südwestlich (talaufwärts) von Samedan und ist von Seen umgrenzt
(siehe Kapitel 3). Die Topographie ähnelt jener von Samedan, allerdings ist zu
beachten, dass der unmittelbar südwestlich an die Seen grenzende Malojapass (1) als
Talabschluss des Engadins sich praktisch auf der gleichen Höhe wie die Region Segl-
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Maria (nur ca. 10m oberhalb) befindet. Diese geringe Höhendifferenz verhindert die
Ausbildung eines «klassischen» Bergwindes:

Westströmung

Windrichtung (°)

360

Nordströmung

260

Windrichtung (°)

300

160

200
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0

-40
Abbildung 34: Verlauf der Windrichtung in Segl-Maria in der Nacht
auf den 2.12.16 bei westlicher Höhenströmung. Die Winde wehen
typischerweise aus Osten, es können sich aber auch südwestliche
Winde durchsetzen. 56

Abbildung 35: Verlauf der Windrichtung in Segl-Maria in der
Nacht auf den 7.4.17 bei nördlicher Höhenströmung. Die
Winde wehen fast ausschliesslich aus Osten. 57

Häufig sind in Segl-Maria nordöstliche bis südöstliche und damit dem Talgefälle
entgegengesetzte Winde vorherrschend. Insbesondere bei Südwindlagen, vereinzelt
aber auch bei eher westlichen oder gar bei nordwestlichen Höhenströmungen ist
hingegen im Tal Südwestwind vorherrschend.
Generell scheint in Segl-Maria eine aussergewöhnlich starke Anfälligkeit auf die
Höhenströmung vorhanden zu sein. Gut zu erkennen ist dies anhand der gegenüber
Samedan und La Brévine deutlich höheren durchschnittlichen Windgeschwindigkeiten:

La Brévine

Samedan

Segl-Maria

4.12.16

4.02

2.37

6.48

6.12.16

1.65

2.78

6.11

30.12.16

3.70

2.73

5.57

31.12.16

2.02

3.07

5.11

1.1.17

2.53

3.25

5.03

Abbildung 36: Durchschnittliche Windgeschwindigkeiten in 5 Nächten in La Brévine, Samedan und Segl-Maria, angegeben in
km/h. Um die Durchschnittsgeschwindigkeit einer Nacht zu ermitteln, wurde das arithmetische Mittel aller Messwerte
zwischen 22 Uhr und 8 Uhr genommen. 58

Besonders ausgeprägt dürfte die Anfälligkeit auf die Stärke und Richtung der
Höhenströmung

bei

Südwindlagen

sein.

Während

nämlich

normalerweise

Südwestwinde im Tal eher schwächer sind als die vermutlich thermisch bevorzugten
östlichen, da sie diesen erst «widerstehen» muss, können sie bei genügend kräftiger
56
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Südströmung sehr stark werden und Kaltluftseen entsprechend schnell auflösen. Die
Gründe dafür sind wohl erneut bei der Nähe der Station zum Malojapass zu suchen.
Ist die Südströmung nämlich stark genug, um das gesamte Bergell (2) und somit auch
den Malojapass überwinden, erreicht sie Segl-Maria als Südwestwind mit im Vergleich
zu den thermischen Winden eher höherer Geschwindigkeit.
Die Gründe für die hauptsächlich aus Osten auftretenden Winde ist schwierig zu
eruieren. Eine Ursache könnten Landwinde zum südwestlich von Segl gelegenen
Silsersee (3) sein. Der entscheidendere Grund dürfte aber eine Engstelle im Talverlauf
nordöstlich von Segl (4), zwischen Silvaplana und St. Moritz sein. Oberhalb dieser
Engstelle mündet der Julierpass bei Silvaplana ins Tal. Grosse Teile der Kaltluft in der
Region um Sils dürften vom Julierpass als einzigem in der Nähe befindlichen Quertal
(5) zufliessen. Diese Kaltluft wird nun bis zu einem gewissen Teil oberhalb der
genannten Engstelle gestaut, was dort zu einem höheren Luftdruck und somit einem
Ostwind als Ausgleichsströmung führt. Dieser Ostwind kann den kaum höher
gelegenen Malojapass gut überwinden und im Bergell seinen Weg als Bergwind
fortsetzen. Somit wird eine passende Höhenströmung erforderlich sein, um die
Windrichtung im Tal auf West umzukehren.
Buffalora

Abbildung 37: Karte des Kaltluftsees in Buffalora.

Die Lage von Bufflora am relativ steilen und schmalen westlichen Teil des Ofenpasses,
welcher an seinem Ende im offenen Talboden des Engadins ausläuft, eignet sich gut
für die Ausbildung von Bergwinden aus Osten. Dies kann durch Messdaten bestätigt
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werden, in Buffalora sind unabhängig von der Windrichtung nachts praktisch immer
Ost- und Südostwinde vorherrschend:

Windrichtung (°)

Westströmung
300
200
100
0

Abbildung 38: Verlauf der Windrichtung in Buffalora in der Nacht vom
1. auf den 2.1.17, in welcher eine klar westliche Höhenströmung
vorherrschend war. Die Winde wehen trotzdem konstant aus
Ostsüdosten. 59

Diese Bergwinde sind zwar meist eher schwach, wehen aber ziemlich beständig mit
Geschwindigkeiten von 3 - 4km/h. Um einen talaufwärts wehenden Westwind zu
ermöglichen, was vor allem bei Südanströmung der Fall sein kann, muss die
Höhenströmung sehr stark sein. Dann wären die Winde aber zu stark, um die Bildung
von Kaltluftseen zu ermöglichen.
Wie in Kapitel 3 bereits erwähnt, dürfte die recht tief eingeschnittene und von steilen
Hängen umrahmte Senke hauptsächlich vom oberen Teil des Passes (1) und dem
südwärts abzweigenden Übergang zum Val Mora (2) mit Kaltluft gespeist werden.
Letzteres ist wahrscheinlich auch der Grund für die südöstliche Komponente in den
Bergwinden: Es handelt sich um Bergwinde, die sich vom Val Mora zum Ofenpass
hinbewegen.

An den anderen Stationen werden keine Windmessungen durchgeführt. Die im
folgenden vorgestellten Mutmassungen basieren auf den bekannten Auswirkungen
der Topographie auf lokale und grossräumige Windsysteme sowie auf dem
Temperaturverhalten an den Stationen bei bekannter Grosswetterlage. Für die
quantitativen Auswirkungen des Windes auf die Lufttemperatur sei auf das nächste
Kapitel verwiesen.
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Hintergräppelen

Abbildung 39: Karte des Kaltluftsees bei der Alp Hintergräppelen.

Die Senke bei der Alp Hintergräppelen hat einerseits eine beachtliche Tiefe (44m) und
liegt andererseits auch nicht im Gefälle eines Tals, sondern ist zwischen die höchsten
Punkte des Tals (1) eingebettet. Beides weist klar daraufhin, dass sich thermisch
verursachte Winde im Bereich der Senke nur schwer entwickeln können und
wahrscheinlich keinen signifikanten Einfluss auf den Kaltluftsee haben. Generell dürfte
der Wind von Osten, also von der Region Wildhaus-Unterwasser (3) etwas leichter ins
Gräppelental eindringen als von Westen (Taleingang bei Starkenbach (4)), da die zu
überwindenden Höhenunterschiede im östlichen, höher gelegenen Teil des
Toggenburgs geringer sind und die Luft somit weniger entgegengesetzt gerichteten
Bergwindtendenzen zu widerstehen hat.
Vor nördlichen und insbesondere östlich-nordöstlichen Winden (Bise) ist das
Obertoggenburg aufgrund des nördlich vorgelagerten Alpsteingebirges (5) allerdings
generell relativ gut geschützt. Letztere müssten nämlich vom Rheintal her ins
Toggenburg eindringen und dabei eine Höhendifferenz von rund 600 Höhenmetern
überwinden (6). Westwinde gelangen vom Untertoggenburg her (7) zwar leicht in die
Region, müssen aber relativ stark sein, um von Westen ins Gräppelental einzudringen,
was den Kaltluftsee meist zerstören dürfte. Nicht zu vergessen ist der Einfluss von
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Abbildung 40: Karte der Umgebung des Kaltluftsees bei Hintergräppelen.

Südwinden, die im Rheintal und im südlich des Toggenburgs durch die
Churfirstenkette mit diesem getrennte Walenseegebiet oft als FöhnVIII für hohe
Windgeschwindigkeiten und sehr milde Temperaturen sorgen (8). Ins Toggenburg und
auch ins Gräppelental kann der Föhn zwar durchaus eindringen (von Osten sowie
vermutlich über die Passübergänge bei Böstritt und Chrinn (2,9)), allerdings nur bei
genügender Stärke und nur in stark abgeschwächter Form.60
Generell dürfen die Winde im Gräppelental nicht zu schwach sein, um einen Einfluss
auf den Kaltluftsee zu haben, da sie sonst nur ungenügend in die tiefe Senke
eindringen zu können. Der Kaltluftsee bei der Alp Hintergräppelen ist also
aussergewöhnlich gut vor Winden geschützt.
Sämtisersee
Die Mulde des Sämtisersees weist zwar mit 73m eine grosse Tiefe aus, allerdings
weist die Talung, in die die Senke eingebettet ist, ein von Südwesten abwärts nach
Nordosten verlaufendes Gefälle auf, was zum vermehrten Auftreten thermisch
induzierter Bergwinde aus Südwesten führen dürfte. Zudem befindet sich der einzige
Überlaufpunkt des Kaltluftsees am nördlichen Sämtiserseeufer im unteren Teil der
Talung: Die abfliessende Kaltluft fliesst am Berggasthaus Plattenbödeli vorbei (1) in
das Brüeltobel (2) hinein.61

60
61

https://kaltluftseen.ch/2017/03/13/der-foehn-ein-haeufiger-spielverderber-am-saemtisersee/ (3.10.2020)
https://kaltluftseen.ch/daten-von-kaltluftseen/saemtisersee/ (3.10.2020)
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Abbildung 41: Karte des Kaltluftsees am Sämtisersee.

Dieses ist unten nicht abgeschlossen, Kaltluft kann durch es also endgültig abfliessen.
Im südwestlichen, oberen Teil der Senke kommt keine derartige nach unten offene
Kaltluftabflussmöglichkeit vor, stattdessen dient er als Einzugsgebiet überschüssiger
Kaltluft aus dem südwestlich angrenzenden Tal des Fälensees (3). Das führt zu einem
Überdruck im oberen Teil des Tals, was den Südwestwind zusätzlich verstärkt.

Abbildung 42: Karte der Umgebung des Sämtisersees.

Die

Ausgeprägtheit

und

Mächtigkeit

des

Kaltluftsees

am

Sämtisersee

ist

wahrscheinlich ziemlich stark von der vorherrschenden Höhenströmung abhängig.
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Dies zeigt sich beispielsweise an einer starken Föhnanfälligkeit. Ist die Föhnströmung
im St. Galler Rheintal mächtig genug, kann sie bei der Saxerlücke die östliche
Alpsteinkette überströmen (4) und sich danach mit ziemlicher Heftigkeit ins Tal des
Sämtisersees ergiessen.27 Auch von anderen Windströmungen ist der Sämtisersee
mehr oder weniger stark betroffen. West- und Nordwestwinde dringen dabei
wahrscheinlich vor allem über den Widderalpsattel ins Tal ein (5), östliche vom
Höhenzug des Hohen Kastens her (6). Insbesondere letztere könnten bei genügend
starker Bisenströmung relativ stark werden.
Glattalp

Abbildung 43: Karte der Glattalp.

Die Topographie der Glattalp genau zu beschreiben, ist schwierig, da sich in mehreren
Senken

unabhängig

voneinander

einzelne

Kaltluftseen

ausbilden

können.

Grundsätzlich befinden sich die Senken, in einer breiten, von Osten nach Westen
abfallenden Mulde und werden dementsprechend von Osten mit Kaltluft geflutet. Die
östliche Begrenzung dieser Mulde wird durch die Furggele (1), einen sich zwischen
dem Ortstock und dem Höch Turm befindenden Passübergang ins Glarnerland,
gebildet. Im Westen fällt die Mulde sehr steil ins Bisistal (2) ab, wobei sich der westliche
Überlaufpunkt der Kaltluftseen nur wenig oberhalb dieser (3) befindet. Die
topographischen Voraussetzungen dürften also die Bildung von schwachen
Ostwinden fördern.
Eine schwache Höhenströmung hat vermutlich (abgesehen von eventuellen
Föhndurchbrüchen) einen sehr geringen Einfluss auf die Windverhältnisse auf der
Glattalp: Westliche und nordwestliche Winde aus dem Bisistal sind meist nicht mächtig
genug, um die höher gelegene Mulde zu fluten, östliche Anströmungsrichtungen sind
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in alpinem Gelände grundsätzlich sehr schwach. Dies dürfte einer der Gründe für die
oft mächtigen, auch tagsüber nur schwer aufzulösenden Kaltluftseen auf der Glattalp
sein.
5.1.3 Wind und Temperatur
Nachdem wir nun die Auswirkungen der Topographie auf die Einflüsse des Windes an
den verschiedenen Stationen kennengelernt haben, befassen wir uns nun genauer mit
dem Zusammenwirken von Wind und Temperatur in Kaltluftseen. Das (auch
schwache) Winde grundsätzlich zu einer Temperaturerhöhung führen, ist bekannt.
Umgekehrt sind in «milderen» Kaltluftseen aber auch die Winde stärker. Fliesst
nämlich mildere Luft in einen Kaltluftsee ein, wird die darüber liegende Inversion
schwächer (geringere Temperaturzunahme nach oben), was zu einer Verringerung der
Stabilität der Atmosphäre und entsprechend zu mehr Turbulenzen führt. Da sich Wind
und Temperatur so gegenseitig beeinflussen, ist es schwierig, sinnvolle quantitative
Messungen durchzuführen.
Die Temperaturabhängigkeit des Windes ist in Abbildung 44 schön zu erkennen:
Temperatur (°C),
Windgeschwindigkeit
(km/h)
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Abbildung 44: Verlauf von Temperatur und Windgeschwindigkeit in der Nacht
vom 6.4 auf den 7.4.17 in La Brévine. Dargestellt ist der Zeitraum von 15 Uhr bis
10 Uhr. Tagsüber ist mit wärmeren Temperaturen auch der Wind stärker. Zu
erwähnen ist aber, dass die Winde nachts trotz abnehmender Temperatur
ungefähr konstant bleibt. 62

Die folgende Abbildung 45 zeigt zudem anhand eines Beispiels aus La Brévine den
typischen Verlauf der gegenseitigen Einflussnahme von Temperatur und Wind: Eine
(vermutlich strahlungsbedingte) plötzliche Temperaturzunahme von gut 2 Grad
resultiert etwas später in einer Windgeschwindigkeitszunahme von knapp 3 km/h.
Durch diese bleibt die Temperatur noch für einige Minuten konstant, bevor wieder die
«standardmässigen» -13°C erreicht werden. Unmittelbar darauf erfolgt eine praktisch
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gleichzeitige deutliche Temperatur- (erneut 2°C) und leichte Windzunahme (weniger
als 1km/h). In Fällen wie diesen kann nicht bestimmt gesagt werden, welcher
Parameter den Einfluss auf den anderen hatte.
-13
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-11.6
-11.4
-11.4
-13.3
-11.5
-13.8
-13.5
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Abbildung 45: Temperatur- und
Windgeschwindigkeitswerte am 31.1.16 in La Brévine,
im Zeitraum von 1.40 Uhr bis 3.20 Uhr. Die Messwerte
unterliegen einem Intervall von 10 Minuten.63

Anhand der Betrachtungen mehrerer ähnlicher Fälle kann in Kaltluftseen bei generell
schwachem Wind (im einstelligen Bereich) eine Temperaturzunahme von 1-2°C als
Folge einer Zunahme der Windgeschwindigkeit von 5km/h geschätzt werden. Um
entsprechende

Windgeschwindigkeitserhöhung

zu

erzielen

sind

ähnliche

Temperaturzunahmen (2-3.5°C) erforderlich. Besagte Angaben beziehen sich auf
kurzfristige Wind- und Temperaturerhöhungen in ansonsten weitgehend idealen
Strahlungsnächten. Abbildung 46 zeigt nun sämtliche Windgeschwindigkeitswerte
einer klaren Nacht in Abhängigkeit der Temperatur:
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Abbildung 46: Windgeschwindigkeit in Abhängigkeit
der Temperatur in der Nacht vom 27. auf den
28.12.16 in Samedan. Die Grafik umfasst sämtliche
Messwerte (10-Minuten-Intervall) von 15 Uhr bis 10
Uhr, wobei jeder Punkt einen Messwert darstellt. 64
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Die typischen Abhängigkeiten von Wind und Temperatur gelten nur für ein Intervall,
dass grob geschätzt zwischen 3 und 10 km/h liegt. Darunter liegende
Windgeschwindigkeiten dürften zu schwach sein, um überhaupt einen messbaren
Einfluss auf die Temperatur zu haben, höhere Windgeschwindigkeiten sind länger
andauernd meist stark genug, um einen Kaltluftsee aufzulösen. An obigem Beispiel
ist gut zu sehen, dass der Wind unterhalb einer bestimmten Temperatur kaum noch
einen Einfluss auf diese hat, was hauptsächlich mit dem dann generell zu schwachen
Wind zusammenhängen dürfte. Die Höhe dieser «kritischen Temperatur» ist von der
Topographie und damit der Station abhängig.
In La Brévine liegt die Temperatur, bei welcher obige Kurve zu steigen beginnt, ab
welcher sich Wind und Temperatur also gegenseitig signifikant beeinflussen, bei -3°5°C, wobei der Wert bei südwestlichen Winden deutlich höher zu sein scheint, als bei
nordöstlichen:
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Abbildung 47: Abhängigkeit von Windgeschwindigkeit und Temperatur in La
Brévine in der Nacht vom 29/30.12.16 bei vorherrschenden Nordostwinden.
Bereits bei Temperaturen unter 0°C. treten gegenseitige Einflussnahmen von
Wind und Temperatur auf. 65
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Abbildung 48: Abhängigkeit von Windgeschwindigkeit und Temperatur in La
Brévine in der Nacht vom 6/7.4.17 bei südwestlicher Anströmung im Tal. Erst ab
einer Temperatur von ca. 5°C beeinflussen sich Wind und Temperatur. 66

Dass südwestliche Winde im Vallée de la Brévine seltener vorkommen, ist aus dem
letzten Kapitel bekannt. Entsprechend werden höhere Temperaturen benötigt, um die
nötige Instabilität der untersten Luftschicht für Winddurchbruch zu erreichen.
Umgekehrt kann aus den Grafiken aber auch abgeleitet werden, dass südwestliche
Winde höhere Temperaturen induzieren. Dies dürfte mit der allgemein wärmeren
Luftmasse bei Westlagen zusammenhängen, kann allerdings nur teilweise durch
konkrete Messungen bestätigt werden. Vermutlich dürfen die Winde nicht zu schwach
sein, um den (beispielsweise gegenüber Bisenlagen) wärmenden Einfluss von
Westwinden erkennen zu können, was in Kaltluftseen zu selten vorkommt. Schwache
West- oder Nordwestlagen eignen sich in klaren Strahlungsnächten also besser zur
Ausbildung von sehr tiefen Temperaturen als nordöstliche Anströmungsrichtungen.
In den offenen Tälern von Graubünden treten Einflüsse des Windes bereits bei tieferen
Temperaturen auf. Bei talwärts gerichtetem Wind (übliche Bergwinde) liegt diese
Temperaturgrenze in Samedan, Segl-Maria und Buffalora zwischen -4° und -2°C,
überwiegen z.B. durch die Höhenströmung bedingte talaufwärts wehende Winde, liegt
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Abbildung 49: Messwerte für Temperatur und
Windgeschwindigkeit in der Nacht vom 27. auf den
28.12.16 in Samedan. Gemessen wurde von 15 Uhr
bis 10 Uhr alle 10 Minuten. Man beachte die
gegenüber La Brévine (Abbildungen 47 und 48) schon
bei tieferen Temperaturen erhöhten
Windgeschwindigkeiten.67
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Abbildung 50: Messwerte für Temperatur und
Windgeschwindigkeit in der Nacht vom 5. auf den
6.12.16 in Segl-Maria zwischen 15 Uhr und 10 Uhr.
Auch hier treten schon bei sehr tiefen Temperaturen
höhere Windgeschwindigkeiten auf. 68
0

Temperatur

In Tälern können sich Winde bei tiefen Temperaturen also schneller durchsetzen als
in abgeschlossenen Senken wie in La Brévine. Erklärungen dafür sind beim höheren
Luftaustausch in offenen Tälern zu suchen: Da Kaltluft in diesen Tälern leichter
abfliessen kann, bildet sich eine weniger markante Inversion aus, was horizontale und
vertikale Luftbewegungen generell erhöht. Insbesondere in inneralpinen Tälern ist das
Einzugsgebiet der Winde allerdings recht klein und beinhaltet grösstenteils
benachbarte Täler. Aufgrund der in Tälern im Vergleich zum Flachland markanteren
Inversionen ist diese aus Tälern zugeflossene Luft dementsprechend bei gleicher
Windstärke eher etwas weniger mild als in La Brévine, das vom Mittelland her deutlich
leichter zugänglich ist.
Die leicht höheren Temperaturen bei Bergwinden gegenüber talaufwärts wehenden
Winden dürfte einerseits auf eine geringere Kaltluftverfügbarkeit in den höheren
Tallagen

zurückzuführen

sein,

andererseits

vor

allem

bei

grösseren

Höhenunterschieden auch eine föhnähnliche Erwärmung durch Kompression der Luft
bei Bergwinden. Ob umgekehrt weniger kalte Temperaturen Bergwinde eher
bevorzugen, ist fraglich. Vermutlich werden durch die erwärmungsbedingte Erhöhung
der Labilität der Atmosphäre thermisch angetriebene Winde etwas verstärkt (dies aber
im Vergleich zum Sommer immer noch sehr schwach), während talaufwärts gerichtete
Winde stärker unabhängig von der Temperatur sind.
Obwohl also talabwärts gerichtete Winde bei ähnlichen Geschwindigkeiten
durchschnittlich für leicht höhere Temperaturen sorgen könnten, sind sie,
beziehungsweise die mit ihnen verbundene Anströmungsrichtung eher zur Ausbildung
68
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von Kaltluftseen geeignet. Talaufwärts wehende Winde müssen nämlich oftmals etwas
stärker sein, um überhaupt ins Tal eindringen zu können (genauer beschrieben in
Kapitel 5.1.2). Dies gilt beispielsweise für die Stationen Buffalora und Samedan. In
Sils-Maria treten bei Süd- oder Südwestwind eher höhere Minima auf als mit dem dort
typischen Ostwind:
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Abbildung 51: Temperatur- und Windgeschwindigkeitsmesswerte links
sowie Verlauf der Windrichtung rechts in Segl-Maria für die Nacht
1.12/2.12.16 von 15 Uhr bis 10 Uhr. Der Wind kommt aus verschiedenen
Richtungen von Ost bis Süd, aber auch West. Dabei ist für eine
Temperatur von 0°C eine Windgeschwindigkeit von 4.5km/h erforderlich.
(Eine Orientierung an der Trendlinie schien mir ausreichend genau.) 69
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Abbildung 52: Temperatur- und Windgeschwindigkeitsmesswerte
links sowie Verlauf der Windrichtung rechts in Segl-Maria für die
Nacht 4.12./5.12.16 von 15 Uhr bis 10 Uhr. Der Wind weht relativ
konstant aus Südost, für eine Temperatur von 0°C sind dabei
stärkere Winde erforderlich als in Abbildung 51. Südwestwinde
dürften in Segl-Maria also für eine erhöhte Temperatur sorgen. 70

Auch diese Tatsache kann mehrere Erklärungen haben. Einerseits ist die Kaltluftzufuhr
vom Julierpass nach Segl-Maria bei Ostwinden relativ hoch, andererseits führen die
für Südwestwinde oft benötigten allgemeinen Süd- oder Westlagen generell Warmluft
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mit sich. Zudem würden die Südwinde aus dem Bergell bei genügender Kälte und
fehlender Labilität gar nicht ins Engadin eindringen.
An den Standorten Glattalp und Hintergräppelen dürften im Vergleich zu La Brévine
ähnliche, wenn nicht leicht höhere Temperaturgrenzen auftreten. Beide liegen nämlich
nicht nur in abgeschlossenen Senken, was Bergwinde generell seltener und
schwächer macht (wahrscheinlich insbesondere in Hintergräppelen der Fall), sondern
sind allgemein vor Winden gut geschützt. Entsprechend treten Winde nur bei gewisser
Stärke sowie bei höheren Temperaturen und entsprechend höherer Labilität auf.
Der Sämtisersee hingegen ist in eine Mulde eingebettet, welche gut von Winden
durchströmt werden kann. Entsprechend dürften die Minimumtemperaturen für WindTemperatureinflüsse vor allem bei durch Bergwinde verstärkten südwestlichen
Winden, also bei südlicher Höhenströmung recht tief sein. Schwieriger zu eruieren ist
die Frage, ob eher westliche oder östliche Winde für kältere Temperaturen besonders
gut geeignet sind. Schwache West- bis Nordwestwinde sind dafür vermutlich am
besten geeignet, weil diese, da am Sämtisersee ebenfalls Südwestwinde auslösend,
oftmals nur die Luftbewegungen im Tal selbst verstärken und somit kaum milde Luft
von oberhalb der Inversion in den Kaltluftsee befördern während östliche Winde vom
milderen Rheindelta her kommend den Hohen Kasten überwinden müssten, um den
See zu erreichen.
5.1.4 Temperaturentwicklung in Kaltluftseen bei HochdrucklagenX
Wir wollen uns nun der Frage widmen, wie sich die nächtlichen Minimumtemperaturen
während längeren Hochdruckphasen mit vorwiegend klarem Wetter entwickeln.
Während einer typischen Hochdrucklage herrschen in der Höhe zu Beginn meist
nordöstliche Winde vor. Nach einer Weile, wenn der Druck abzunehmen beginnt, dreht
die Höhenströmung auf Süd oder West.71 Je nach Topographie können (siehe letztes
Kapitel) die einen oder anderen Stationen je nach Höhenwind bevorteilt sein.
Im Folgenden betrachten wir die Temperaturentwicklungen möglichst unabhängig von
der vorherrschenden Windrichtung. Dafür wurde an jenen Stationen, an denen
Winddaten vorhanden sind, der durchschnittliche Einfluss des Windes auf die
Temperatur an den entsprechenden Tagen berechnet (Erklärungen im vorherigen
Kapitel) und daraus linear die Temperaturen für windstille Verhältnisse (0km/h)
71

Albisser, Peter, Kapitel 10 in «Wetterkunde für Wanderer und Bergsteiger», SAC-Verlag, 6. Auflage 2017
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abgeleitet. Die Abbildungen 53 und 54 zeigen nun zwei klassische Verläufe der
Minimumtemperatur während einer Hochdrucklage:
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Abbildung 53: Verlauf der täglichen Minimumtemperatur vom
29.12.16 bis zum 2.1.17 auf der Glattalp. 72

Abbildung 54: Verlauf der täglichen Minimumtemperatur
vom 1.12.16 auf den 6.12.16 in Hintergräppelen. 73

Zunächst ist zu sehen, dass die Temperatur grundsätzlich meistens72 von Tag zu Tag
(leicht) abnimmt. Der primäre Grund dafür liegt in der negativen Strahlungsbilanz: Vor
allem an73 den kurzen Dezember- und Januartagen ist die Sonneneinstrahlung
tagsüber zu kurz, um die während der langen Nächte abgestrahlte Wärme zu
«kompensieren». Da also die Ausstrahlung geringer ist als die Einstrahlung, nimmt
auch die Nachttemperatur fortlaufend ab.74
Die häufig noch zusätzlich höheren Temperaturen zu Beginn der Hochdruckphase
dürften auf die durch die abgezogene Störungszone bedingte erhöhte Luftfeuchtigkeit
zurückzuführen sein, die sowohl die Einstrahlung erhöht, als auch die Nebelbildung
fördert. Mehr zum Einfluss der Luftfeuchtigkeit in Kapitel 5.2.
Oftmals steigt die Minimumtemperatur im Verlauf der Hochdruckphase (meistens kurz
vor Ende) kurzzeitig mehr oder weniger deutlich an. Ein typisches Beispiel dafür ist der
Temperaturverlauf in Hintergräppelen in Abbildung 54. Eine plausible Erklärung für
dieses Phänomen liefert der Einfluss der SubsidenzXXI: Ein Hochdruckgebiet zeichnet
sich durch allgemein absinkende Luftbewegungen aus, was zu einer Kompression und
Erwärmung der Luft innerhalb dieser Absinkbewegungen führt.75 Entsprechend
steigen die Temperaturen darin deutlich an, während sich unterhalb davon eine
markante Inversion bildet. Diese Inversion sinkt mit der sich darüber befindenden Luft

72

ebs Energie AG
Kaltluftseen.ch
74
Häckel, Hans, Kapitel 4.2.2 in «Meteorologie», Verlag Eugen Ulmer Stuttgart, 6. Auflage 2008
75
Seite „Subsidenz (Meteorologie)“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 16. August 2019,
19:01 UTC. URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Subsidenz_(Meteorologie)&oldid=191401852
(Abgerufen: 9. November 2020, 16:18 UTC)
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ab. Sobald nun eine Mulde oberhalb der Absinkinversion zu liegen kommt, dürften die
Temperaturen im entsprechenden Kaltluftsee generell höher sein.76
Um nun die durchschnittliche Abnahme der Minimumtemperatur in einem Hoch von
mehreren

Stationen

zu

vergleichen,

wurden

die

Temperaturdaten

der

Hochdruckphase vom 27.12.2016 auf den 2.1.2017 verwendet. Die Hochdrucklage in
den ersten Dezembertagen sowie eine länger andauernde Phase in der zweiten
Januarhälfte gaben ein ähnliches Bild ab. Stark abweichende Temperaturminima
wurden nicht berücksichtigt. Nachfolgend sind die Tiefsttemperaturverläufe für La
Brévine und Hintergräppelen dargestellt.
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Abbildung 55: Verlauf der täglichen Minimumtemperatur während der
Hochdruckphase vom 27.12.16 bis zum 2.1.17 (ohne 29.12) in La
Brévine. Es wurden Winde von 0 km/h angenommen und die
Temperaturen gemäss Abbildungen 47 und 48 linear korrigiert. 77

Abbildung 56: Verlauf der täglichen Minimumtemperatur vom 28.12.16 bis
zum 2.1.17 in Hintergräppelen. 78

Sehr deutlich ist die Temperaturabnahme in La Brévine. Durchschnittlich liegt sie (den
durch stärkeren Wind bedingten Anstieg auf den 29.12 nicht miteinbezogen) bei -1°C
pro Tag. In den Bündner Tälern sind diese Temperaturabnahmen geringer. Kaum
signifikant sind die Abkühlungen in den abgelegenen, von externen Einflüssen wie
Wind selten berührten Senken wie die Glattalp oder die Alp Hintergräppelen.
Die geringere Abkühlung in den inneralpinen Tälern gegenüber dem Vallée de la
Brévine dürften durch Subsidenz zu erklären sein: Einerseits erreicht die
Absinkinversion hochgelegene Täler wie das Engadin früher, was die Abkühlung stark
verlangsamt. Wichtig ist aber auch der Einfluss der Bergwinde. Diese mischen Luft aus
höheren Lagen in die Täler hinab. Oft stammt diese Luft aus Gebieten, welche bereits
von der Subsidenz betroffen sind, und ist daher eher mild.
Eine plausible Erklärung für die kaum vorhandene Abkühlung in bestimmten Senken,
liefert der tiefe Einschnitt dieser in die umliegenden Berge. Durch das sehr schmale

76

https://kaltluftseen.ch/grundlagen/geomorphologische-faktoren/ (13.10.2020)
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Tal bei Hintergräppelen und durch die sehr hohen Berge südlich der Glattalp ist die
Sonneinstrahlung insbesondere am Talboden, aber auch im unteren Teil der
umliegenden Hänge eher gering und kurz. Somit löst sich die Bodeninversion über
dem Kaltluftsee nicht vollständig auf, wodurch nur wenig Durchmischung mit der
darüber liegenden wärmeren Luft stattfindet. Da nun unter der Inversion kaum Wärme
vorhanden ist, verringert sich die nächtliche Ausstrahlung und damit auch die tägliche
Temperaturabnahme im Kaltluftsee.
Zu beachten ist, dass sich die Aussagen und Schlussfolgerungen dieses Kapitels
ausschliesslich auf apereIII Bedingungen bezieht, also auf Nächte, in denen kein
Schnee liegt. Für die typischen Verläufe der Tiefsttemperatur bei Schneelage sei auf
Kapitel 5.3.5 verwiesen.
5.1.5 Abhängigkeit von der Temperatur der Luftmasse
Bis zu einem gewissen Grad werden die Tiefsttemperaturen auch durch die
Temperatur der Luftmasse über einem Gebiet bestimmt. Die Temperaturen in der
Höhe sind ein guter Indikator für die Luftmassentemperatur. Um deren Einfluss auf die
Temperatur in Muldenlagen quantitativ zu bestimmen, genügt es aber nicht, bloss die
entsprechenden

Temperaturen

miteinander

zu

vergleichen.

Während

einer

Hochdrucklage steigt nämlich die Temperatur in der Höhe aufgrund des zunehmenden
Hochdruckeinflusses und der sich durchsetzenden Subsidenz in der Regel von Tag zu
Tag an. Schwächt sich das Hoch und damit die erwärmende Wirkung der absinkenden
Luftmassen ab, beginnt die Temperatur zu sinken. Dadurch ist der Temperaturverlauf
in der Höhe während einer

0
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invers
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praktisch
jenem

Tiefsttemperaturen
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in

Muldenlagen!79 Abbildung 57
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Abbildung 57: Verlauf der Tiefsttemperaturen in La Brévine sowie der
Durchschnittstemperaturen auf dem Säntis (keine Tiefsttemperaturen benötigt,
da kein Tagesgang) während der Hochdruckphase vom 27.12.16 bis zum 2.1.17.
Die beiden Temperaturkurven verlaufen mehr oder weniger invers zueinander.80
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https://www.meteoswiss.admin.ch/content/dam/meteoswiss/de/service-undpublikationen/Publikationen/doc/Web_Wetterlagen_DE_low.pdf (11.11.2020)
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Aus diesen Gründen müssen, um die Einflüsse der Luftmassentemperatur zu
bestimmen,

die

(durchschnittlichen)

Temperaturen

von

mindestens

zwei

verschiedenen Hochdrucklagen verglichen werden:
-4
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Abbildung 58: Durchschnittstemperaturen auf dem Säntis (x-Achse) und
entsprechende Tiefsttemperatur in La Brévine (y-Achse) vom 1. bis 6.12.16. 81
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Abbildung 59: Durchschnittstemperaturen auf dem Säntis (x-Achse) und
entsprechende Tiefsttemperatur in La Brévine (y-Achse) vom 27.12.16 bis zum 2.1.17
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Abbildung 60: Durchschnittstemperaturen (Säntis) bzw. durchschnittliche Minimumtemperaturen der entsprechenden Tage
an den jeweiligen Stationen. 83
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Abbildung 60 zeigt, dass die durchschnittlichen Temperaturminima ungefähr
gleichmässig mit den Temperaturen in der Höhe abnehmen, wobei ein
Temperaturrückgang auf dem Säntis um 1°C die Minima in Kaltluftseen um ca. 1-2°C
senkt. Die Abhängigkeit von der Luftmassentemperatur kann also als linear
angenommen werden.

5.2 Luftfeuchtigkeit und Wasser
5.2.1 Luftfeuchtigkeit und Temperatur
Wie wir aus Kapitel 2 wissen, dämpft Bewölkung die nächtliche Abkühlung massiv, da
die Wassertröpfchen in Wolken langwellige Strahlung «zurückwerfen» und somit die
Einstrahlung am Boden erhöhen.84 Ist dieser Effekt auch bei erhöhter Luftfeuchtigkeit,
also gasförmigem Wasser, messbar? Um diese Frage zu klären, müssen wir uns
zuerst mit der Definition von Luftfeuchtigkeit und damit zusammenhängenden
Begriffen befassen.
Luft kann eine bestimmte Menge gasförmiges Wasser, sogenannten Wasserdampf
aufnehmen. Wie gross diese Menge ist, hängt von der Temperatur ab. Je wärmer es
ist, desto mehr Wasserdampf kann Luft
aufnehmen,

da

zwischen

voneinander

entfernten

weiter

Molekülen

mehr Platz dafür vorhanden ist. Der
prozentuale Anteil der pro Volumen
gemessenen Menge an Wasser zur bei
der momentanen Temperatur maximal
möglichen

Wassermenge

wird

als

relative LuftfeuchtigkeitXVII bezeichnet.
Beginnt die Temperatur nun bei einer
gegebenen

absoluten

Wasserdampfmenge

(absolute

LuftfeuchtigkeitI genannt) zu sinken,
sinkt
84
85

auch

die

maximal

Abbildung 61: Die Kurve zeigt diejenige Menge an absoluter
Luftfeuchtigkeit an, welche benötigt wird, um bei einer
bestimmten Temperatur den Taupunkt zu erreichen. Kühlt die
Luft ab, bewegt man sich gedanklich im Diagramm nach links, bis
die Kurve erreicht ist. Nun hat die Temperatur den Taupunkt
erreicht ist und kann sich nun nur noch entlang der Kurve
weiterbewegen, es muss also Feuchtigkeit kondensieren. 85

https://kaltluftseen.ch/grundlagen/bildung-und-aufloesung-eines-kaltluftsees/ (30.9.2020)
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aufzunehmende Menge an Wasser, wodurch die relative Luftfeuchtigkeit steigt. Die
Temperatur, bei der die relative Luftfeuchtigkeit 100% erreicht, also gesättigt ist, wird
TaupunktXXII genannt. Der Taupunkt korreliert mit der absoluten Luftfeuchtigkeit, wird
letztere nämlich geringer, hat es mehr «Platz» in der Luft, wodurch diese stärker
abgekühlt werden müsste, um Sättigung zu erreichen. Unterschreitet die Temperatur
den Taupunkt, kondensiert der überschüssige Wasserdampf zu Tau, Reif oder
Nebel.86 Zum besseren Verständnis sei auf Abbildung 61 verwiesen.
In Kaltluftseen erfolgt abends eine rasche Auskühlung. In unmittelbarer Bodennähe,
wo sich die kälteste Luft befindet, wird der Taupunkt meistens schon kurz nach
Einbruch der Nacht erreicht. (Auf der üblichen Messhöhe von 2m beträgt die relative
Luftfeuchtigkeit dabei häufig noch keine 100%!) Nun bildet sich (sofern die Temperatur
unter 0°C liegt) Reif. Durch den Verlust von Wasserdampf sinkt der absolute
Feuchtegehalt der Luft. Da somit der Taupunkt zurückgeht (weil die Luft mit geringerer
absoluter Luftfeuchtigkeit nun weiter abkühlen muss, bis erneut Sättigung eintritt), sinkt
zunächst oft auch die relative Luftfeuchtigkeit ein wenig, durch die fortschreitende
Abkühlung ist sie aber zumindest in Bodennähe schnell wieder gesättigt. Dadurch setzt
der oben beschriebene Resublimations- und Kondensationsprozess erneut ein,
weswegen der Taupunkt im Verlauf der Nacht grundsätzlich kontinuierlich sinkt.
Ist die Luftfeuchtigkeit generell hoch, kann im Falle der Sättigung der bodennahen
Luftschicht auch die unmittelbar darüber liegende Schicht (in welcher die relative
Luftfeuchtigkeit somit auch schon hoch ist) gesättigt werden. In diesem Fall
kondensiert der Wasserdampf in der Luft und es kann sich Nebel bilden. Dieser erhöht
die Wärmeeinstrahlung, wodurch die Temperatur nicht mehr stark sinken kann.
Sofern kein Nebel vorhanden ist, welcher zuerst durch Wärmestrahlung aufgelöst
werden müsste, nimmt die relative Luftfeuchtigkeit spätestens am frühen Morgen die
höchsten Werte an. Sobald sich die Luft nämlich signifikant erwärmen kann, nimmt sie
auch wieder mehr Wasserdampf auf. Oft werden aber auch die Feuchtigkeitswerte der
ersten Nachthälfte nicht wieder übertroffen, so auch in Abbildung 62:

86

Seite „Taupunkt“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 28. August 2020, 11:04 UTC. URL:
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Taupunkt&oldid=203181491 (Abgerufen: 9. November 2020, 16:25
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Abbildung 62: Verlauf von Temperatur, Taupunkt relativer Luftfeuchtigkeit
und Sonnenscheindauer (gemessen in min/10 min) in der Nacht vom 31.12.16
auf den 1.1.17 in La Brévine. (übliche Messhöhe von 2m, Zeitabschnitt 15 Uhr
– 10 Uhr) Die Luftfeuchtigkeit erreicht schon in der ersten Nachthälfte sehr
hohe Werte und steigt danach kaum mehr bzw. stagniert ungefähr, während
Temperatur und Taupunkt oft weiterhin sinken und am frühen Morgen
Minimalwerte erreichen.87

Es kann erwartet werden, dass eine höhere Luftfeuchtigkeit aufgrund der dadurch
bedingten höheren Einstrahlung die Lufttemperatur langsamer sinken lässt und somit
für weniger tiefe absolute Minima sorgt. Dabei muss allerdings berücksichtigt werden,
dass

bei

tieferen

Temperaturen

aufgrund

der

schneller

eintretenden

Kondensation/Resublimation der Taupunkt generell geringer ist. Die Temperatur kann
nämlich immer höchstens bis auf den Taupunkt absinken. (siehe auch Abbildung 61)
Der Taupunkt kann als Mass für die absolute Luftfeuchtigkeit herangezogen werden,
um deren Temperatureinfluss zu berechnen. Zur Vermeidung des oben beschriebenen
Problems wird er nicht nur mit der Temperatur, sondern auch mit der relativen
Luftfeuchtigkeit verglichen. Aus den Werten von Taupunkt und relativer Luftfeuchtigkeit
kann schliesslich die daraus zu erwartende Temperatur berechnet und mit der
tatsächlich gemessenen Temperatur verglichen werden. Ein Beispiel dieser
Berechnungen sei unten in den Abbildungen 63 und 64 am Beispiel Samedan
dargestellt.
87
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Abbildung 63: Die Punkte stellen den minimalen Taupunkt in Abhängigkeit des
Temperaturminimums mehrerer Tage vom Dezember 2016 in Samedan dar. Es wurden
ausschliesslich Werte der zweiten Nachthälfte betrachtet, da Taupunkt und Temperatur dann
in der Regel am tiefsten sind. Gestrichelt ist jeweils die der Übersichtlichkeit halber linear
gewählte Trendlinie eingezeichnet. An dieser ist zu erkennen, dass die Temperatur sich bei
einer Taupunktzunahme von ca. 2°C um geschätzte 3°C erhöht. 88
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Abbildung 64: Die linke Grafik zeigt den minimalen Taupunkt in Abhängigkeit der maximalen
relativen Luftfeuchtigkeit. Auch diese Daten stammen ausschliesslich aus der zweiten
Nachthälfte einiger Tage des Dezembers 2016 in Samedan. An der Grafik ist zu sehen, dass
höhere Taupunktminima oftmals mit (leicht) höherer Luftfeuchtigkeit verknüpft ist… Trägt
man diese Ergebnisse in ein Taupunkt-Temperatur-Diagramm ein, erhält man ungefähr das
rechts dargestellte Bild: Je höher der Taupunkt ist, desto höher ist durchschnittlich die
relative Luftfeuchtigkeit und desto näher befindet sich darum die Lufttemperatur am
Taupunkt. Da die Lufttemperatur immer oberhalb des Taupunkts liegt, gilt darum auch, dass
nach Berechnungen die Temperatur mit steigendem Taupunkt, wie rechts dargestellt,
durchschnittlich weniger stark zunimmt als der Taupunkt selbst! Dies widerspricht allerdings
den Messungen aus Abbildung 63, in denen sich die Temperatur schneller als der Taupunkt
erhöht, was ein Beweis dafür ist, dass höhere (Minimal-)Taupunkte selbst zu höheren
Temperaturminima führen können. Diese Abhängigkeit von Taupunkt und Tiefsttemperatur
durch den Einfluss des Taupunktes müsste der Differenz der gemessenen und berechneten
Steigung der Temperatur pro Taupunkt entsprechen. Die gemessene Steigung beträgt
gemäss Abbildung 63 ca. 3°C Temperatur/2°C Taupunkt, berechnet werden kann die
Steigung, indem nach Abbildung 61 der Temperaturrückgang für die mit dem Taupunkt
zunehmende relative Luftfeuchtigkeit (in Abbildung 64 10%/1°C Taupunkt) ausgerechnet
wird. Man erhält für dieses Beispiel Samedan eine Erhöhung der Tiefsttemperatur um ca. 1 –
2°C bei einer Erhöhung des Taupunktminimums um 2°C. Andere Stationen wiesen zum Teil
aber andere Werte auf.89
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Die so berechnete Stärke des Einflusses des Taupunktes auf die Wärmeeinstrahlung
und damit das Temperaturminimum ist also von Station zu Station recht
unterschiedlich. Grundsätzlich dürfte die in Abbildung 64 berechnete Erhöhung der
Tiefsttemperatur um 1–2°C für eine Taupunkterhöhung um 2°C ein guter
Durchschnittswert sein. Es dürfte allerdings eine Abhängigkeit von vielerlei Faktoren,
unter anderem auch von der relativen Luftfeuchtigkeit bestehen. So scheint nämlich
der Taupunkteinfluss am (relativ) eher trockenen Segl-Maria weitaus grösser zu sein
als im nachts feuchteren La Brévine. Für eine mögliche Erklärung dieses Phänomens
sei erneut auf Abbildung 61 verwiesen: Bei geringer relativer Luftfeuchtigkeit (unten im
blauen Bereich) muss man für eine bestimmte prozentuale Feuchtigkeitszunahme
weiter nach links gehen als in der Nähe des Taupunktlinie, das heisst, die Temperatur
muss bei trockener Luft weiter zurückgehen. Die berechnete Erwärmung bei
steigendem Taupunkt (siehe Beschreibung zu Abbildung 64) ist also noch geringer.
Bleibt die gemessene Abhängigkeit von Taupunkt und Tiefsttemperatur gleich, muss
folglich auch der Einfluss des Taupunkts auf letztere grösser sein.
Zur

Berechnung

der

Auswirkungen

der

relativen

Luftfeuchtigkeit

auf

die

Tiefsttemperatur muss einerseits der Einfluss dieser relativen Luftfeuchtigkeit auf den
Taupunkt (dessen Auswirkungen auf das Temperaturminimum jetzt geklärt sind) und
andererseits der direkte Einfluss der Temperatur auf die relative Luftfeuchtigkeit bei
gegebenem Taupunkt (Für die für uns relevanten sehr tiefen Temperaturen kann
einem Temperaturanstieg um 1°C ein Luftfeuchtigkeitsrückgang von 5-10%
zugewiesen werden, siehe auch Abbildung 61) berücksichtigt werden. Da die relative
Luftfeuchtigkeit die ganze Nacht hinweg ähnliche Werte annimmt, verglich ich die
Daten aus der ersten und der zweiten Nachthälfte einzeln. Aus der Kombination der
entsprechenden Messdaten ergibt sich, dass der Einfluss der relativen Luftfeuchtigkeit
verschwindend klein ist, solange diese nicht 100% beträgt. Ein Beispiel eines solchen
Vergleiches zwischen Feuchtigkeit und Temperatur ist weiter unten in Abbildung 65 zu
sehen. Am ehesten ist der Einfluss der relativen Luftfeuchtigkeit in Form von leicht
höheren Minima bei höheren Prozenten spürbar, wenn die absolute Luftfeuchtigkeit
keine signifikante Rolle bzgl. Tiefsttemperatur spielt und die Höchstwerte der relativen
Luftfeuchtigkeit bereits in der ersten Nachthälfte erreicht werden (z. B. in La Brévine).
Dies könnte eventuell an der beim Luftfeuchtigkeitsmaximum (Erreichen des
Taupunktes am Boden) eintretenden Resublimation des Wasserdampfes und der
daraus freigesetzten Energie liegen. Da nämlich die Temperaturen in der ersten
Seite 56

Eine Analyse zur Entstehung von Kaltluftseen in der Schweiz

Elias Tailor

Nachthälfte noch nicht allzu tief sind, dürfte auch der Einfluss dieser zusätzlichen
Wärme am höchsten sein. Spätestens wenn auch die freie Atmosphäre mit
Wasserdampf gesättigt ist (relative Luftfeuchtigkeit = 100% auch auf 2m), muss der
Taupunkt sinken, wenn sich die Luft weiterhin abkühlt. Dies geschieht entweder indem
(beispielsweise durch sachten Wind) eine trockenere Luftmasse herangetragen wird
oder wie wir bereits wissen, indem bspw. durch Resublimation der Luft Wasser
entzogen wird. Beides bewirkt einen leichten Anstieg der Temperatur, welcher
allerdings meist erst einige Minuten nachdem die Luftfeuchtigkeit wieder etwas
gesunken ist, messbar wird. Dieser Temperaturanstieg resultiert bei Wind aus der
Luftdurchmischung (Kapitel 5.1) bzw. bei Kondensation/Resublimation aus der
freigesetzten Verdampfungsenthalpie und kann (v.a. bei Wind) bis zu 2°C betragen!
Ist die Luft nun aber nicht mehr gesättigt, kann sie sich schnell wieder auskühlen.
Luftfeuchtigkeit

Luftfeuchtigkeit

Temperatur

sminimum vor

sminimum

minimum
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91.8
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Abbildung 65: Vergleich von Luftfeuchtigkeitsminima und Temperaturminima mehrerer Nächte im Dezember 2016 in
Buffalora. 90

Liegt die relative Luftfeuchtigkeit (auf 2m) länger bei 100%, kann sich unter Umständen
Nebel bilden. Treten keine störenden Prozesse wie Wind auf, hält sich dieser meist bis
nach Sonnenaufgang und dämpft entsprechend die Abkühlung für den weiteren
Verlauf der Nacht.91 Auch bei Nebel kann die Temperatur aber noch sinken.
Durchschnittlich dürfte der Temperaturrückgang in einer klaren Winternacht, in welcher
sich früh Nebel bildet, in den ersten 5h um ca. 2°C weniger stark sein als ohne Nebel.
90
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Kapitel «Strahlungsnebel» auf Seite „Nebel“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 16.
Mai 2020, 13:48 UTC. URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Nebel&oldid=200009287 (Abgerufen: 9.
November 2020, 16:50 UTC)
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Entsteht der Nebel erst in der zweiten Nachthälfte, beeinflusst er die Abkühlung noch
weniger, da die Temperatur dann allgemein langsamer sinkt. In Abbildung 66 werden
die typischen Temperaturverläufe in einer klaren Nacht, einer Nacht mit Nebel, und
einer Nacht mit über lange Zeit gesättigter Luft ohne Nebelbildung dargestellt. Dabei
zeigt sich gut, dass der Einfluss des Nebels nicht überschätzt werden darf:

Temperatur (°C)
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-20
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90
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Abbildung 66: Verläufe von Temperatur und relativer Luftfeuchtigkeit in den Nächten
26/27.12.16 (blau), 29/30.12.16 (orange), 30/31.12.16 (grau) in La Brévine. Die blaue Farbe
zeigt eine Nacht mit Nebel an, die orange eine klare Nacht und die graue eine Nacht mit über
lange Zeit gesättigter Luft ohne Nebelbildung. Bei Nebel ist die Temperatur zwar höher als in
den anderen Nächten, dies ist aber auch schon bei Nebelbildung der Fall. Ganz links in der Grafik
liegt nämlich noch kein Nebel (Luftfeuchtigkeit <100%), die stagnierende Temperatur resultiert
vermutlich aus der Bewölkung des Vortages. In der zweiten Nachthälfte, in welcher Nebel liegt,
sinkt die Temperatur sogar stärker als in den beiden anderen Nächten! Ferner ist zu erkennen,
dass in der dritten Nacht die relative Luftfeuchtigkeit plötzlich zurückgeht (wäre mit Nebel nur
schwer möglich) und die Temperatur gleichzeitig kurz ansteigt (Erklärung siehe Text). 92

Ob sich in einer Nacht Nebel gebildet hat oder nicht, kann natürlich nie mit absoluter
Sicherheit gesagt werden. Bleibt die relative Luftfeuchtigkeit über lange Zeit konstant
bei 100%, kann davon ausgegangen werden, dass Nebel liegt, denn dieser kann nur
durch externe Einflüsse wie (nicht zu schwachen) Wind frühzeitig aufgelöst werden.
Aufgrund der tiefen Temperaturen und der damit verbundenen Abgabe des
Wasserdampfs als Reif bildet sich in Kaltluftseen im Winterhalbjahr grundsätzlich
relativ selten Nebel.

92

MeteoSchweiz

Seite 58

Eine Analyse zur Entstehung von Kaltluftseen in der Schweiz

Elias Tailor

5.2.2 Luftfeuchtigkeitsunterschiede an den Messstationen
Station

Arithm. Mittel d. max. Luftfeuchtigkeit

La Brévine

95.44%

Hintergräppelen

98.01%

Sämtisersee

98.97%

Segl-Maria

74.68%

Samedan

85.24%

Buffalora

84.17%

Abbildung 67: Arithmetisches Mittel der täglichen maximalen relativen Luftfeuchtigkeit an 6 Messstationen während
Hochdruckphasen. Für La Brévine wurde das Mittel der Tage 1. bis 5.12.16 und 27.12.16 bis 2.1.17 genommen. Für
Hintergräppelen und Sämtisersee musste, da Daten zur Luftfeuchtigkeit erst seit 2019 vorliegen, auf das Mittel bei der
(ähnlich verlaufenden) Hochdrucklage vom 29.12.19 auf den 2.1.20 zurückgegriffen werden. 93

Bei Betrachtung von Abbildung 67 ist zu sehen, dass in geschlossenen Senken (La
Brévine, HIntergräppelen) grundsätzlich höhere Luftfeuchtigkeitswerte registriert
werden als in den Tälern von Graubünden. Dies dürfte einerseits an den Bergwinden
liegen. Diese sorgen in Tälern für grössere Durchmischung der Luft, wodurch immer
wieder trockenere Luft aus Schichten oberhalb der Inversion in den Kaltluftsee
eindringen kann, was das Erreichen des Taupunkts unter der Inversion nahezu
verunmöglicht. Andererseits ist das Engadin (und Buffalora) aufgrund seiner hohen
Lage auch öfter und früher von Subsidenz betroffen. Dabei ist durch Bergwinde
hinuntergemischte Höhenluft noch trockener.
Somit können auch die besonders tiefen Werte in Segl-Maria erklärt werden. Einerseits
sind die Winde am stärksten, andererseits sind aber auch die Temperaturen dort am
höchsten, wodurch die Luft allgemein mehr Feuchtigkeit aufnehmen kann.
Die hohen Werte am Sämtisersee dürften verschieden Ursachen haben. Zum einen
war die Höhenströmung während der gemittelten Tage vermutlich schwach genug, um
keinen Einfluss auf den See nehmen zu können. Die Auswirkungen von Bergwinden
auf den Grund der tiefen Mulde sind generell geringer als in offenen Tälern (dies im
Gegensatz zum von Winden aus sämtlichen Richtungen stark betroffenen Segl-Maria,
genaueres in Kapitel 5.1.2), somit können gegebenenfalls gut austauscharme
Inversionen entstehen, unter denen die Lufttemperatur bis auf den Taupunkt sinken
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kann. Zum anderen hatte es an den betroffenen Tagen noch Altschnee, was die
Feuchtigkeit (auf geringem Niveau) nochmals leicht erhöht. Mehr dazu in Kapitel 5.3.
Im Verlaufe einer stabilen Wetterlage ist die relative Luftfeuchtigkeit grundsätzlich
meist leicht abnehmend. Anfangs ist, insbesondere wenn sich ein Hochdruckgebiet
unmittelbar nach einer abziehenden Störung durchsetzt, die Luft aufgrund der letzten
Niederschläge generell noch sehr feucht, wodurch in der kalten Luft unterhalb der
Inversion Feuchtigkeitswerte nahe 100% erreicht werden. Eine längere Hochdrucklage
führt nun, sobald sich die Subsidenz durchgesetzt hat, zu einer allgemeinen
Abtrocknung der Luft.

Allerdings können jederzeit, insbesondere bei kurzzeitiger

Abkühlung (z.B. durch Ankunft einer kälteren Luftmasse) oder kurz bevor sich die
Subsidenz durchsetzt und sich thermisch bedingte Winde aufgrund grösserer Stabilität
leicht abschwächen, wieder höhere Feuchtigkeitswerte erreicht werden. Beide

Hintergräppelen

La Brévine
rel. Luftfeuchtigkeit
(%)

rel. Luftfeuchtigkeit
(%)

Phänomene zeigen sich gut in den Abbildungen 68 und 69:

95
85
75

Abbildung 68: Verlauf der täglichen maximalen relativen
Luftfeuchtigkeit während der Hochdruckphase vom 19.1.17 bis zum
27.1.17 in La Brévine. Die höchsten Feuchtigkeitswerte werden zu
Beginn sowie (vermutlich durch stärkere Abkühlung bei einer
Stabilisierung der Atmosphäre) ungefähr in der Mitte der
Hochdrucklage registriert. 94

100
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Abbildung 69: Verlauf der täglichen maximalen relativen Luftfeuchtigkeit
während der Hochdruckphase vom 28.12.19 auf den 2.1.20 in
Hintergräppelen. Auch hier zeigen sich besonders in der Mitte der
Hochdrucklage die höchsten Feuchtigkeiten. 95

Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit zeigen während einer Hochdrucklage also

Taupunkttemperatur (°C)

ähnliche Verläufe. Somit gilt selbiger auch für den Taupunkt:
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Abbildung 70: Verlauf des täglichen minimalen Taupunkts in La
Brévine vom 27.12.16 auf den 2.1.17. Grundsätzlich sinkt der
Taupunkt im Verlauf der Hochdrucklage. Vom 29.12 auf den
30.12 (vermutlich kurz bevor sich die Subsidenz durchsetzt)
sinkt die Temperatur, wodurch die relative Luftfeuchtigkeit
ansteigt. Der Taupunkt (absolute Feuchte) verändert sich in
diesem Fall kaum, meistens erhöht er sich in solchen Fällen
leicht, wie in Abbildung 71 zu sehen sein wird. 96
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In höheren Lagen sowie in Tälern, in denen Bergwinde trockene Höhenluft in den
Kaltluftsee mischen können, greift der Einfluss der Subsidenz schon sehr früh,
Taupunkt und relative Luftfeuchtigkeit erreichen dabei schon in den ersten Tagen nach
Aufklarung vergleichsweise tiefe Werte:

Taupunkttemperatur (°C)

0
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-15
-20
-25
La Brévine

Samedan

Segl-Maria

Abbildung 71: Zum Taupunktverlauf in La Brévine (Abbildung 70) wurden diejenigen von
Samedan und Segl-Maria hinzugefügt (gleicher Zeitabschnitt). Sowohl in Samedan als
auch in Segl-Maria werden aufgrund der Bergwinde im Engadin die Taupunktminima
bereits am Anfang der Hochdrucklage verzeichnet. Durch die Subsidenz werden keine
tieferen Werte mehr registriert. 97
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Abbildung 72: Messwerte von Windgeschwindigkeit und relativer Luftfeuchtigkeit in La Brévine. Dargestellt
wurden alle Messwerte (10-Minuten-Intervall von 15 Uhr bis 10 Uhr des Folgetages. Die linke Grafik zeigt
die Nacht vom 28. auf den 29.12.16, in welcher die Winde fast ausschliesslich aus Nordosten wehten (durch
Bise verstärkte «thermische Winde»), der rechte Fall die Nacht vom 30.12 auf den 31.12.16, in der immer
wieder Südwestwinde ins Tal eindrangen. Während im Falle von thermisch verstärkten Winden die
Feuchtigkeit auch bei geringen Windgeschwindigkeiten eine Feuchtigkeitsabnahme zu beobachten ist,
genügen bei Südwestwinden auch 7 km/h nicht dafür. Diese Unterschiede lassen sich in vielen Nächten
beobachten. Da es sich beim Vallée de la Brévine aber um eine abgeschlossene Senke ohne hohe Berge in
naher Umgebung handelt, und damit thermische Systeme und Subsidenz eine äusserst geringe Rolle
spielen, kann nicht gesagt werden, ob es sich hier ev. auch um Zufälle handeln könnte.98
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Wie hoch die relative Luftfeuchtigkeit ist, hängt also stark vom vorherrschenden Wind
ab. Nachfolgend sind einige Wind-Feuchtigkeit-Diagramme dargestellt.
80

rel. Luftfeuchtigkeit (%)

70
60
50
40
30
20
10
0
0

2

4

6

8

10

12

14

16

Durchschnittl. Windgeschwindigkeit (km/h)
Abbildung 73: Messwerte von Windgeschwindigkeit und relativer Luftfeuchtigkeit in der Nacht
vom 27.12 auf den 28.12.16 auf Buffalora bei vorherrschenden Bergwinden. Die Luftfeuchtigkeit
nimmt auch bei schwachen Windgeschwindigkeiten ab.99

Thermisch bedingte Winde haben aufgrund ihres Kontaktes mit trockenerer Luft
vermutlich noch eine leicht stärker abtrocknende Wirkung als z.B. sehr schwache
talaufwärts

wehende

Winde.

Gemäss

Abbildungen

72

und

73

liegt

die

Windgeschwindigkeit, ab der diese einen signifikanten Einfluss auf die Feuchtigkeit
hat, bei 5 – 7 km/h, bei nicht thermisch bedingten Winden eher höher. Bei hohen
relativen Feuchtewerten über 90% dürfte eine Windzunahme von 1 km/h zu einer
Feuchteabnahme von ca. 1% führen.
5.2.3 Einfluss der Seen
Seen haben grundsätzlich einen erwärmenden Einfluss, da (flüssiges) Wasser Wärme
besser und länger speichern kann als Land und somit gerade während der nächtlichen
Abkühlung in der Nähe von Seen eine vergleichsweise grössere Menge an Wärme
vorhanden ist.100 Allerdings sind insbesondere in erhöhten Lagen sowie in Kaltluftseen
mit tiefen Durchschnittstemperaturen kleinere Seen während des Winters gefroren. In
diesem Falle tragen sie nicht zu einer Erwärmung bei, wenn Schnee liegt, wirken sie
sogar kühlend (Kapitel 5.3).101
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Von den in dieser Arbeit betrachteten Stationen sind hier aufgrund ihrer Ufernähe vor
allem diejenigen am Sämtisersee und in Segl-Maria relevant: Erstere liegt nämlich am
gleichnamigen See, letztere zwischen Silvaplanersee und Silsersee. Östlich der Senke
auf der Alp Hintergräppelen befindet sich der Gräppelensee, dieser ist allerdings derart
klein, dass seine Wirkung als vergleichsweise gering eingestuft wurde.
Den ungefähren Einfluss von (nicht gefrorenen) Seen auf die Temperatur zu
berechnen, ist mit grossen Unsicherheiten verbunden, da sehr viele Faktoren
gleichzeitig eine Rolle spielen. Um diesen Einfluss zumindest abzuschätzen, wurden
die Minimumtemperaturen und Feuchtigkeitsmaxima von jeweils zwei Stationen, von
denen eine deutlich stärker von einem See beeinflusst wird, miteinander verglichen,
und zwar einmal bei gefrorenem See (keine zusätzliche Wärme vorhanden) und
einmal bei aufgetautem See (zusätzliche Wärme vorhanden). Wann der Sämtisersee
gefroren ist, kann mit Bildern der Webcam vom Hohen Kasten ungefähr abgeschätzt
werden. Für den Silvaplaner- und Silsersee wurden für Selbiges aufgrund des etwas
kälteren Klimas im Engadin leicht grössere Zeiträume angenommen. So konnten die
entsprechenden Messwerte der Stationen Segl-Maria und Samedan sowie
Sämtisersee und Hintergräppelen miteinander verglichen werden. Die Abbildungen
74-76 zeigen die Ergebnisse dieser Untersuchungen:
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Abbildung 74: Differenz zwischen den Tiefsttemperaturen in Segl-Maria und Samedan
während Perioden mit aufgetauten Seen (25.10.19 bis 28.10.19) und gefrorenen Seen
(1.12.16 bis 4.12.16). Die grauen Punkte stellen die realen Werte im ersten Fall dar. Da der
durchschnittliche Temperaturunterschied zwischen Samedan und Segl-Maria im Oktober
aber um 3°C geringer ist als im Dezember(102,103) wurde 3 zu diesen Werten addiert, um
eine bessere Vergleichbarkeit zwischen den Oktober- und Dezemberwerten zu erhalten.
Dadurch sind die grösseren Temperaturunterschiede bei nicht gefrorenem See deutlich
sichtbar. 104
102
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Abbildung 75: Relative Luftfeuchtigkeit in Segl-Maria an Tagen mit aufgetauten
und gefrorenen Seen. Sind diese gefroren, sind die Feuchtewerte meist höher.105
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Abbildung 76: Differenz zwischen den Tiefsttemperaturen in Hintergräppelen und am
Sämtisersee bei gefrorenem See (28. - 31.12.16) und ev. teilweise aufgetautem See (1.12 4.12.16). Oft sind die Differenzen bei aufgetautem See recht gross. Jedoch können sie auch
umgekehrt, wenn der Sämtisersee gefroren ist, höhere Werte annehmen. 106

Die ermittelten durchschnittlichen Minimumtemperaturdifferenzen waren für die
untersuchten Hochdruckperioden nicht einheitlich, dementsprechend ist es schwer,
quantitative Ergebnisse mit geringem Fehlerbereich herzuleiten. Zwischen Segl-Maria
und Samedan beträgt der Temperaturunterschied gemäss den in Abbildung 74
untersuchten Zeiträumen also, sofern kein Schnee liegt, bei gefrorenen Seen ca.
3.5°C, ansonsten ca. 4-5°C. Der so ermittelte wärmende Einfluss von Seen in
Bergtälern auf die Lufttemperatur in der Umgebung um (grob geschätzt) ca. 0.5-1.5°C,
- bei anderen Hochdruckperioden noch weniger - im Falle Sils, war in derart geringem
Masse nicht erwartet worden und ist wohl auch auf eine gewisse Entfernung der
Station zu den Seen (siehe Karte in den Kapiteln 3 und 5.1.2) zurückzuführen. Die
relative Luftfeuchtigkeit in Segl-Maria dürfte bei gefrorenen Seen 10-20% niedriger
105
106

MeteoSchweiz
Kaltluftseen.ch

Seite 64

Eine Analyse zur Entstehung von Kaltluftseen in der Schweiz

Elias Tailor

liegen als sonst (Abbildung 75). Vermutlich kann Wasser über aufgetauten Seen
leichter verdunsten (und somit die Feuchtigkeit grossräumig erhöhen) als Eis
sublimieren kann. Auch die trockenere Luft über gefrorenen Seen müsste (gemäss
den Kenntnissen aus Kapitel 5.2.1) zu den niedrigeren Temperaturminima beitragen.
Aufgrund der oft sehr plötzlich durchbrechenden Winde, welche optimale
Abstrahlungsbedingungen verhindern, und den fehlenden Windmessstationen, sind
Temperaturvergleiche am Sämtisersee noch schwieriger zu vollziehen. Bei passenden
Verhältnissen, wie sie in Abbildung 76 der Fall waren (wobei der See möglicherweise
auch in der ersten Messperiode teilweise gefroren war), beträgt die Differenz der
Vergleiche der Minima mit Hintergräppelen zwischen den beiden Zeiträumen mehr als
2°C. Diese im Vergleich zum Oberengadin höheren Werte lassen sich vermutlich
ebenfalls zu einem grossen Teil damit erklären, dass die Station Sämtisersee in
unmittelbarer Ufernähe steht und somit stärker vom See beeinflusst wird als Sils.
Andere Messperioden zeigen eine Differenz von nahezu 0°C oder sogar darunter.
Diese geringen Differenzen können auch anhand der durchschnittlichen maximalen
Luftfeuchtigkeit am See vermutet werden, welche unabhängig vom Gefrierzustand des
Sees immer sehr hoch ist und somit auch bei gefrorenem See nicht wesentlich zu
tieferen Minima beiträgt. Das kann aufgrund der häufigen Nebelbildung angenommen
werden.107
Die Gründe für diese auch im Vergleich zu anderen Muldenlagen äusserst hohe
Luftfeuchtigkeit am Sämtisersee wurden bereits im vorherigen Kapitel erwähnt. Das
dies auch bei gefrorenem See gilt, hat vermutlich mit den nachfolgend kurz
dargestellten Aspekten zu tun:
-

generell erhöhte Luftfeuchtigkeit aufgrund der stärkeren Abkühlung über dem
See

-

aufgrund der Lage in einer tief eingeschnittenen Mulde kann diese feuchte Luft
bei Windstille nicht ausgetauscht werden

-

das Eis oder auf dem Eis verhältnismässig lange liegenbleibender Schnee kann
eine befeuchtende Wirkung haben (gerade wegen der Lage der Station in
Ufernähe)

107
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Der bei Windstille geringe Austausch mit Umgebungsluft hat aber den Vorteil, dass
über dem Eis entstandene kalte Luft in der Senke bleibt und nicht ausfliesst/erwärmt
wird.
Allgemein scheinen die Einflüsse von – aufgetauten und gefrorenen – Seen auf die
Temperaturminima grösstenteils nur über dem See selbst sowie in unmittelbarer
Ufernähe eine Rolle zu spielen, die Luftfeuchtigkeit kann hingegen - wie in Segl-Maria
- auf grösserem Radius beeinflusst werden.

5.3 Auswirkungen von Schnee
Schnee ist wohl derjenige meteorologische Faktor, der den entscheidendsten Einfluss
auf die Tiefsttemperaturen in einem Kaltluftsee hat. Bei Schneelage werden nämlich
markant tiefere Minima erreicht.108 Aus diesem Grunde wurden in sämtlichen
bisherigen Kapiteln, in denen Tiefsttemperaturen verglichen wurden, keine
Messungen an Tagen mit Schneelage verwendet. In diesem Kapitel soll nun nach
einer Erklärung der physikalischen Ursachen für diese tieferen Temperaturen und
einem Vergleich der Schneehäufigkeit an den untersuchten Messstationen der
quantitative Einfluss des Schnees ermittelt werden, wobei Schneehöhe und Typ des
Schnees berücksichtigt werden sollen.
5.3.1 Ursachen für die Temperatureinflüsse von Schnee
Die verschiedenen Einflüsse des Schnees auf die Lufttemperaturen sind physikalisch
betrachtet relativ kompliziert, weswegen sie hier recht stark vereinfacht widergegeben
werden.
Tagsüber ist insbesondere der hohe Albedo von schneebedecktem Boden (kurz erklärt
in Kapitel 2) ein einflussreicher Faktor. Dieser führt dazu, dass ein hoher Prozentsatz
der Globalstrahlung von der Schneedecke direkt in Form von kurzwelliger Strahlung
reflektiert wird und somit den Boden nicht erwärmen kann.109 Das führt trivialerweise
zu einer geringeren langwelligen Infrarotausstrahlung und somit zu einer geringeren
Erwärmung der bodennahen Luftschichten. Da nun die Temperatur tagsüber weniger
stark ansteigen kann, wird auch das Auflösen von Inversionen über Muldenlagen an

108
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sonnigen Tagen mit geringer Turbulenz erschwert. Mit der nach Sonnenuntergang so
oft schon vorhandenen Inversion und den bei Schneelage aufgrund obiger Gründe
allgemein tiefen Temperaturen in und über dem Kaltluftsee sind die Voraussetzungen
für die besonders tiefen Minima in Senken bereits gegeben.
In der Nacht, bei Fehlen der einflussreicheren kurzwelligen Strahlung, lässt sich eine
weitere Besonderheit von Schnee erkennen: Die Schneeoberfläche strahlt die in
Abhängigkeit von ihrer Temperatur nahezu maximal mögliche Intensität an
Infrarotstrahlung ab, strahlt also in diesem Wellenlängenbereich fast wie ein schwarzer
Körper. Dementsprechend kühlt die Schneeoberfläche bei fehlender Einstrahlung sehr
effizient aus. Gemäss den Gesetzen der Thermodynamik muss der daraus
resultierende Temperaturunterschied ausgeglichen werden (Kapitel 2), was aber oft
kaum durch einen Wärmefluss von den tieferen Schneeschichten bzw. der
Erdoberfläche geschehen kann, da insbesondere luftiger, lockerer Schnee Wärme
effizient «gefangen hält» und damit isolierend wirkt. Die benötigte Wärme für den
Ausgleich des Temperaturunterschieds muss also von oben, von den bodennahen
Luftschichten stammen. Entsprechend kühlen diese besonders stark aus, was in
Kaltluftseen zu extrem tiefen Temperaturminima führen kann.107 Die Abbildungen 77
und 78 sind ein gutes Beispiel für die Wärmeisolationsfähigkeit des Schnees:
Normalerweise werden die tiefsten Temperaturen an den tiefsten Stellen direkt über
dem Boden gemessen. Liegt Schnee, ist die 5cm über Boden und damit meist unter
der

ohne Schnee

Schneeoberfläche

0
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Temperatur (°C)

-2

Temperatur

-4
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kaum tiefer als in

-8

einer Höhe von 2m

-10
-12

gemessene

-14

Lufttemperatur.

-16
-18
2m-Temperatur
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Abbildung 77: Verlauf von normaler Lufttemperatur (auf 2m Höhe gemessen) und der 5
cm über Grund gemessenen Temperatur in La Brévine in der klaren, schneefreien Nacht
vom 30.12. auf den 31.12.16. Die 5cm-Temperatur ist typischerweise leicht tiefer als die
2m-Temperatur, da die Wärme zuerst vom Boden abgestrahlt wird, und die kälteste und
damit schwerste Luft direkt darüber liegen bleibt. 110
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Abbildung 78: Verlauf von 5cm- und 2m-Temperatur in La Brévine in der
schneebedeckten Nacht vom 21. auf den 22.1.17. Die 5cm-Temperatur ist ungefähr
gleich hoch wie die 2m-Temperatur. Also nimmt die Temperatur in den untersten
Luftschichten nicht weiter ab, was zeigt, dass die tiefsten Temperaturen an der
Schneeoberfläche gemessen werden und darunter offensichtlich wieder zunehmen. Die
Schneehöhe betrug nämlich in dieser Nacht nur wenige cm. 111

5.3.2 Schneehäufigkeit an den Messstationen
Auf die Häufigkeit von Schneelagen an den untersuchten Messstationen wird hier nicht
im Detail eingegangen. Grundsätzlich gilt, dass mit der Höhe über Meer auch die
Anzahl an Tagen mit Schneedecke zunimmt. Allerdings fallen z.B. am Alpennordhang
aufgrund von Stauniederschlägen deutlich höhere Niederschlags- und damit auch
Schneemengen als inneralpin. Von unseren Messstationen befindet sich die Glattalp
mit ihrer Höhe von fast 2000m ü.M. und ihrer Lage in einem von Stauniederschlägen
betroffenen Gebiet an einem sehr schneereichen Ort, weswegen die Mulde in der
Regel über den ganzen Winter schneebedeckt ist. Im ähnlich hohen Engadin sind die
Schneetage und -höhen ungleich geringer, dies insbesondere in Samedan und
Buffalora, während Segl-Maria wahrscheinlich öfters von Südstauniederschlägen
erfasst wird. In den Senken des Alpsteins ist aufgrund der von den Alpen
vorgeschobenen Lage trotz der im Vergleich zum Engadin mehr als 500m geringeren
Höhe nicht mit bedeutend weniger Schneetagen zu rechnen. Im Jura (La Brévine)
hingegen sind die Schneemengen zwar vergleichsweise höher als in inneralpinen
Lagen, aber meist geringer als am Alpennordhang.112
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5.3.3 Vergleich mit Schnee – ohne Schnee
In diesem Kapitel werden die quantitativen Einflüsse von Schnee auf die
Tiefsttemperatur, Wind und Feuchtigkeit ermittelt, ohne Faktoren wie Schneetyp oder
-höhe zu berücksichtigen. Für den Vergleich der Tiefsttemperaturen werden die
Unterschiede zwischen den durchschnittlichen Temperaturminima während einer
Hochdruckphase bei Schneelage und jenen an verschiedenen klaren Nächten ohne
Schnee betrachtet:
0
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La Brévine, mit Schnee

Hintergräppelen, ohne Schnee
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Abbildung 79: Verläufe der durchschnittlichen Tiefsttemperatur in La Brévine und Hintergräppelen
an schneefreien Tagen im Dezember 2016 und an schneebedeckten Tagen im Januar 2017. Die
massiv kälteren Temperaturen bei Schnee sind eindeutig erkennbar. 113
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Abbildung 80: Verläufe der Tiefsttemperatur in Samedan und Buffalora in den beiden oben
beschriebenen Fällen. Die Temperaturen bei Schnee sind ebenfalls tiefer, allerdings weniger deutlich
als an den Stationen in Abbildung 79. 114
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In Zahlen betrachtet erhalten wir für die einzelnen Stationen folgende Werte:
Gemittelte

Gemittelte

Differenz

Tiefsttemperatur

Tiefsttemperatur

ohne Schnee

mit Schnee

La Brévine

-13.08

-24.11

11.03

Samedan

-15.27

-21.17

5.90

Segl-Maria

-8.98

-17.16

8.18

Buffalora

-14.02

-20.38

6.36

Hintergräppelen

-11.94

-23.60

11.66

Sämtisersee

-11.18

-15.10

3.92

Abbildung 81: Durchschnittliche Tiefsttemperatur der Periode 28.12.16 bis 2.1.17 (ohne Schnee) sowie in den klaren Nächten
während der Hochdrucklage vom 15.1. – 29.1.17 (mit Schnee) an einigen Messstationen. 115

Schneelage führt also zu um je nach Station zwischen 5 und 12°C tieferen Minima als
apere Verhältnisse. Beim Studium von den Abbildungen 79 und 80 (und als Beweis
von Abbildung 81) zeigt sich, dass die Unterschiede in windschwachen geschlossenen
Senken (La Brévine, Hintergräppelen) Werte von mehr als 10°C erreichen, während in
Bergtälern geringere Differenzen verzeichnet werden.
Die Gründe dafür dürften erneut an den Bergwinden zu suchen sein. Diese können in
Tälern und Senken mit deutlichem Gefälle die schmale Kaltluftschicht über der
Erdoberfläche erodieren, und dies insbesondere dann, wenn sie warme Luft aus
höheren Lagen mit sich führen. An den untersuchten Daten wurden verbreitet ähnliche
Windgeschwindigkeiten wie bei aperen Verhältnissen verzeichnet.
100

rel. Luftfeuchtigkeit

95

Abbildung 82: Verläufe der maximalen
nächtlichen relativen Luftfeuchtigkeit in La
Brévine und Samedan an aperen Tagen im
Dezember 2016 und an Tagen mit Schnee im
Januar 2017. Während in La Brévine keine
deutlichen Unterschiede zwischen den
beiden Fällen bestehen, ist in die
Feuchtigkeit in Samedan bei Schneelage
eindeutig höher. 116
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Die relative Luftfeuchtigkeit scheint, wie schön in Abbildung 82 zu sehen ist, generell
bei Schneelage leicht höher zu sein, als ohne Schnee. Davon sind allerdings
hauptsächlich die Stationen im Engadin mit ansonsten eher trockener Luft betroffen,
welche Feuchtigkeitsunterschiede von 10 – 15% aufweisen. Bei denjenigen Stationen
mit mittlerer maximaler Luftfeuchtigkeit über 90% sind nur sehr geringe, irrelevante
Unterschiede vorhanden.
Die Gründe für die bei Schneelage höhere relative Luftfeuchtigkeit dürften weniger
beim Schnee selbst, sondern bei den tieferen Temperaturen und der damit geringeren
Feuchtekapazität liegen.
Die Station Segl-Maria weist für eine stark von den vorherrschenden Winden
beeinflusste Tallage ungewöhnlich hohe Tiefsttemperatur-Unterschiede auf. Gründe
dafür könnten sowohl an den gefrorenen Seen liegen, über welchen sich Schnee lange
hält, ohne zu schmelzen, aber auch (und das dürfte entscheidend sein) an einer durch
eben diese gefrorenen Seen bedingte Stabilisierung der unteren Atmosphäre und
damit schwächeren thermisch bedingten Winden.
5.3.4 Schneehöhe und Tiefsttemperatur
Um den Einfluss der Schneemenge – und damit der Schneehöhe – auf die Temperatur
zu ermitteln, wurden die Messwerte zu Tiefsttemperatur und morgendlicher
Schneehöhe an diversen Tagen im Winter 2016/17 verglichen:
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Abbildung 83: Vergleich von täglicher Tiefsttemperatur (in °C) und Schneehöhe um 7
Uhr MEZ (in cm) in Samedan in diversen klaren Nächten im Januar und Februar 2017.117
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Abbildung 84: Vergleich von Tiefsttemperatur und Schneehöhe in Segl-Maria. Die Daten
stammen vom Januar bis März 2017. 118

Sofern einige Zentimeter Schnee liegen, dürfte eine grössere Schneehöhe also nicht
zu wesentlich tieferen Temperaturminima beitragen. Das bestätigt, dass der kühlende
Einfluss des Schnees von der Schneedecke ausgeht. Diese sollte also den Boden
vollständig verdecken, was aber bei Neuschnee bereits mit wenigen Milimetern bis
Zentimetern der Fall ist. Auch die Isolationswirkung des Schnees gegenüber der
Wärmeausstrahlung des Bodens scheint kaum von der Schneehöhe abzuhängen.
Bei Betrachtung der Schneehöhen und Tiefsttemperaturen auf der Glattalp ist aber
eine Auffälligkeit zu erkennen:
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Abbildung 85: Temperaturen
und zugehörige Schneehöhe
auf der Glattalp vom 1.12.16
bis zum 1.3.17, einmal pro
Stunde gemessen. Da auf
der Glattalp während der
gesamten
Messperiode
Schnee lag, wurden der
Einfachheit halber sämtliche
Messwerte verwendet. Da
-40
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ungeeignete
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Nächte in der Grafik
enthalten
sind,
muss
insbesondere auf dessen linken Rand geachtet werden, also auf die tiefsten Temperaturen, die bei einer bestimmten
Schneehöhe möglich waren. Unterhalb einer bestimmten Schneehöhe wurden bedeutend weniger tiefe Minima verzeichnet.
Die möglichen Gründe davor sind im Text erklärt. Dazu, warum hier bei Schneehöhen über 1m ebenfalls keine tieferen
Temperaturen gemessen wurden, liegt leider keine Erklärung vor. 119
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Bei Schneehöhen von mehr als ca. 70 cm scheinen also noch bedeutend tiefere
Temperaturen möglich zu sein…
Die tiefen Temperaturen bei Schneelage sind, wie wir jetzt wissen, der starken
Abkühlung der Schneeoberfläche zu verdanken. Dementsprechend werden die
geringsten Lufttemperaturen unmittelbar über dieser Schneeoberfläche gemessen und
nehmen in den ersten Metern darüber relativ markant ab. Diese Temperaturabnahme
in den untersten Luftschichten in Kaltluftseen ist zwar auch ohne Schnee vorhanden,
fällt dann aber weniger stark aus.120
Die tieferen Temperaturen ab einer gewissen Schneehöhe sind also vermutlich nicht
mit der Wirkung des Schnees an sich zu erklären, sondern mit dem geringeren
Abstand der Messstation – die Lufttemperatur wird üblicherweise auf 2m Höhe
gemessen - von der Schneeoberfläche.
5.3.5 Auswirkungen des Schneetyps
Grundsätzlich gilt: Frisch gefallener Schnee (Neuschnee) weist sowohl den höchsten
Albedo121 als auch die höchsten Werte langwelliger Abstrahlung auf und ist somit für
die Ausbildung besonders tiefer Temperaturen besser geeignet als älterer Schnee.122
Aus diesem Grund werden bei Schneelage während einer Hochdruckphase meist in
der ersten vollständig klaren Nacht nach einem Schneefallereignis die tiefsten
Temperaturen erreicht.123 Nachfolgend ein paar Beispiele, es handelt sich um Verläufe
der Tiefsttemperatur während einer Hochdrucklage im Januar 2017:
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https://www.meteoschweiz.admin.ch/home/aktuell/meteoschweiz-blog/meteoschweizblog.subpage.html/de/data/blogs/2020/10/nach-kaltem-morgen-freundlich.html (2.11.2020)
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Albisser, Peter, Kapitel 1.2 in «Wetterkunde für Wanderer und Bergsteiger», SAC-Verlag, 6.Auflage 2017
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Albisser, Peter, Kapitel 1.2 in «Wetterkunde für Wanderer und Bergsteiger», SAC-Verlag, 6.Auflage 2017
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Abbildung 86: Verläufe der täglichen Tiefsttemperaturen in Hintergräppelen,
Buffalora und Samedan, gemessen in letzteren beiden vom 15.1. bis zum
27.1.17, in Hintergräppelen vom 18.1. bis zum 26.1.17. Die Temperatur
erreicht nicht zwingend am Anfang die tiefsten Werte. 124

An diesen Beispielen ist gut zu sehen, dass es sich beim oben beschriebenen Szenario
bzgl. Zeitpunkt der tiefsten Temperatur um einen theoretischen Idealfall handelt. In der
Praxis ist dieser Zeitpunkt oft um einige Tage verschoben. Das gilt insbesondere für
Muldenlagen, was vermutlich auf die (bei Windstille) kaum abfliessende Kaltluft
zurückzuführen ist. Die geringe Erwärmung des Bodens am Tag und die damit oft nicht
vollständig aufgelöste Inversion sowie die hohe nächtliche Ausstrahlung und die mit

124
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Temperaturentwicklung in den ersten Tagen einer Hochdrucklage einigermassen
ausgeglichen halten. Die sich so ansammelnde Kaltluft kann insbesondere in
geschlossenen Senken (bei Windstille) kaum abfliessen, was vor allem in diesen den
Zeitpunkt der tiefsten Temperatur um einige Tage nach hinten verschieben kann.
Zudem muss die Temperatur der Luftmasse in der Höhe betrachtet werden, welche
ebenfalls einen - wenn auch kleinen – Einfluss auf die Minima haben kann (Kapitel
5.1.5). In absolut störungsfreien Nächten – welche aber in der Praxis so kaum
existieren - dürften die Tiefsttemperaturen aber in der ersten klaren Nacht auftreten,
sofern der letzte Schneefall nicht zu weit zurückliegt.
Neben dem Alter des Schnees könnten durchaus noch andere Faktoren wie die
Wassermenge und das Gewicht des Schnees einen Einfluss auf die Temperaturen
haben, wobei dazu relativ wenig Datenmaterial existiert. Generell sind neben einem
hohen Albedo vor allem gute Isolationseigenschaften des Schnees gegenüber
Wärmestrahlung für tiefe Minima entscheidend. Letzteres ist vor allem bei luftigem
Schnee mit geringer Dichte der Fall.125 Das ist typischerweise eben Neuschnee, der
sich noch nicht am Boden «festgesetzt» und damit verfestigt hat. Besonders gut eignet
sich dabei Pulverschnee, welcher sehr trocken und damit auch «luftiger» ist.
Demgegenüber weist feuchter, schwerer Schnee, der meist bei höheren Temperaturen
fällt, einen hohen Wasseranteil und damit auch eine höhere Dichte auf.126
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6. Zusammenfassung und weitere Ideen
6.1 Zusammenfassung
Wie stark die nächtliche Abkühlung in Kaltluftseen ist, wird im Wesentlichen durch die
elektromagnetische Ein- und Ausstrahlung bestimmt. Entscheidend ist dafür aber nicht
die in der Nacht inexistente kurzwellige Globalstrahlung, sondern die langwellige
Wärmeeinstrahlung. Je tiefer ist, desto tiefer können auch die Temperaturen sinken.
Meine Hypothese 2) besagte, dass auch eine höhere Ausstrahlung zu tieferen
Temperaturminima beitrüge und konnte aber nicht bestätigt werden. Höhere
Temperaturen und damit eine grössere verfügbare Menge an thermischer Energie
führen nämlich generell zu einer höheren Wärmeausstrahlung.
Die Auswirkungen auf die Höhe der elektromagnetischen Strahlung lassen sich
grundsätzlich in topographische und meteorologische Faktoren unterteilen:
Der entscheidende topographische Faktor ist der Sky-view-Faktor. Je höher dieser ist,
desto günstiger sind die Ein- und Ausstrahlungsverhältnisse für die Ausbildung
besonders tiefer Temperaturen. Auch eine grössere Tiefe trägt zu tieferen Minima bei,
meine Hypothese 1) kann also bestätigt werden. Allerdings sind die Auswirkungen der
Tiefe geringer als jene des Sky-view-Faktors.
Die meteorologischen Faktoren sind sehr vielfältig. Zur Ausbildung eines mächtigen
Kaltluftsees mit sehr tiefen Temperaturen sollte idealerweise Windstille herrschen, was
aber in der Realität so nicht vorkommt. Wie zu erwarten war, herrschen in offenen
Tälern meist thermisch bedingte Bergwinde vor. Allerdings dominieren auch in
geschlossenen Senken - im Vergleich zu Tälern kaum schwächere – dem Gefälle
folgende Winde, wobei hier die nähere Umgebung berücksichtigt werden muss. Oft
sinkt die Temperatur am tiefsten, wenn in der Mulde die thermisch bevorzugte
Windrichtung herrscht. Kommt der Wind nämlich aus einer anderen als der thermisch
beeinflussten Richtung, muss er die Thermik überwinden und ist dadurch meist zu
wenig schwach, um zur ungestörten Kaltluftseebildung beitragen zu können.
Wie ich erwartet, begünstigt trockene Luft aufgrund der dann geringeren
Wärmeeinstrahlung tiefe Temperaturen. Dies gilt sowohl für einen tiefen Taupunkt
(absolute Luftfeuchtigkeit) als auch für eine tiefe relative Luftfeuchtigkeit. Bildet sich
Nebel, verlangsamt sich der Temperaturrückgang deutlich. Entgegen Hypothese 5)
führt die Anwesenheit von Seen zwar durchaus zu höheren Minima, allerdings sind die
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Auswirkungen geringer als erwartet und greifen nur, wenn der See sich in unmittelbarer
Stationsnähe befindet. Allgemein ist die relative Luftfeuchtigkeit in geschlossenen
Senken höher als in Tälern, weil die Bergwinde in letzteren durch Subsidenz
abgetrocknete Höhenluft ins Tal hinuntermischen können.
Liegt Schnee, sinken die Temperaturen in klaren Nächten markant tiefer als bei aperen
Bedingungen. Dies liegt am hohen Albedo und der hohen langwelligen Abstrahlung
der Schneeoberfläche. Der Einfluss der effektiven Schneehöhe ist dabei noch geringer
als erwartet, bei nicht extremen Schneehöhen scheint praktisch kein Einfluss zu
existieren. Liegt allerdings derart viel Schnee, dass die Messstation nahe an dessen
Oberfläche zu liegen kommt, sinken die Temperaturen tiefer.
Bei aperen Bedingungen nehmen die Tiefsttemperaturen im Verlauf einer
Hochdrucklage grundsätzlich von Tag zu Tag ab, gerät die Mulde aber in den
Einflussbereich der Subsidenz, kann die Temperatur auch wieder zunehmen. Liegt
Schnee, wird im Idealfall die tiefste Temperatur in der ersten klaren Nacht erreicht. Je
frischer der Schnee nämlich ist, desto stärker kann seine Oberfläche und die
bodennahe Luft abkühlen. Hypothese 7) kann also bestätigt werden.
6.2 Möglichkeiten weiterer Forschung
Mit dieser Maturarbeit ist die Recherche zu Kaltluftseen keineswegs abgeschlossen.
Aus topographischer Perspektive wäre es insbesondere noch spannend, den Einfluss
der Bodenbeschaffenheit auf die langwellige Ein- und Ausstrahlung genauer zu
begutachten. Damit zusammenhängend müsste auch der genaue Temperaturverlauf
in den untersten 2 Metern detaillierter untersucht werden. So können die
Zusammenhänge zwischen dem Ein- und Ausstrahlungsvermögen des Untergrunds
und der Temperaturabnahme zum Boden hin untersucht werden. Ebenfalls spannend
dürfte dies bei verschiedenen Schneearten als Untergrund sein, auch zu diesen könnte
die Forschung noch ausgeweitet werden. Dazu müsste ich aber wahrscheinlich selbst
über verschiedenen Untergründen und Höhen Messungen durchführen. Meine
Vermutungen bezüglich der Dominanz typischer Winde und deren Einfluss auf die
Temperatur

in

den

untersuchten

Kaltluftseen

beruhen

ausschliesslich

auf

Interpretationen aus den von mir ausgewerteten Daten. Um diese Vermutungen zu
bestätigen, müsste eine weitaus grössere Datenanalyse eines grösseren Zeitraums
durchgeführt werden. Dafür bräuchte es etwas mehr Windmessstationen.
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8. Glossar
I: Absolute Luftfeuchtigkeit: Wasserdampfgehalt der Luft, gemessen in g/m3. Je
höher die Temperatur ist, desto mehr Feuchtigkeit kann die Luft aufnehmen und desto
grösser ist die maximal mögliche absolute Luftfeuchtigkeit.
II: Albedo: Der prozentuale Anteil der Globalstrahlung, der direkt vom Boden
reflektiert und als kurzwellige Strahlung (Reflexstrahlung) zurückgestrahlt wird. Der
Albedo ist von der Bodenbeschaffenheit abhängig. Schnee, insbesondere Neuschnee,
hat eine sehr hohe Albedo.
III: aper: Heisst so viel wie «kein Schnee».
IV: Berg- und Talwinde: Thermisch verursachte Winde in Bergtälern. Tagsüber weht
der Talwind talaufwärts, nachts der Bergwind talabwärts. Wie alle thermischen
Windsysteme sind Berg- und Talwinde hauptsächlich im Sommer spürbar, vorhanden
sind sie aber auch im Winter.
V: Bise: Ein typischerweise kalter und trockener Nordostwind, welcher oft zu Beginn
von Hochdrucklagen weht und insbesondere im westlichen Mittelland und im Jura stark
sein kann. Über den Alpen hingegen sind Ost- bis Nordostströmungen meistens nur
sehr schwach.
VI: Einzugsgebiet: Das Einzugsgebiet eines Kaltluftsees entspricht derjenigen
Fläche, von der Kaltluft in den Kaltluftsee fliessen kann.
VII: Fläche eines Kaltluftsees: Die Fläche eines Kaltluftsees wird auf Höhe seines
Überlaufpunktes gemessen.
VIII: Föhn: Als Föhn werden in den Alpen Winde bezeichnet die quer zur Alpenkette
wehen, im Lee (auf der windabgewandten Seite) in die Täler hinabstürzen und sich
dabei stark erwärmen und abtrocknen. Föhnwinde sind darum immer sehr warm und
trocken. In dieser Arbeit ist bei Verwendung des Begriffs «Föhn» immer von Südföhn
(also südliche Strömung) die Rede. Da nämlich keine unserer Stationen südlich des
Alpenhauptkamms liegt, sind sie von Nordföhn nicht betroffen.
IX: Globalstrahlung: Kurzwellige elektromagnetische Strahlung. Sie besteht
einerseits aus der direkten Sonneneinstrahlung, andererseits aus z.B. von Wolken
reflektierter diffuser Einstrahlung.
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X: Hochdrucklage: Wetterlage, in der ein Hochdruckgebiet (hoher Luftdruck)
wetterbestimmend ist. Hochdrucklagen zeichnen sich aufgrund absinkender und sich
dadurch erwärmender Luftmassen insbesondere im Winter in den Bergen durch
trockenes und sonniges Wetter aus, während das Mittelland durch Nebel und
Hochnebel bedeckt ist. Hochdrucklagen bilden damit die besten Voraussetzungen zur
Bildung von Kaltluftseen.
XI:

Infrarotstrahlung:

Langwellige

Strahlung,

die

im

Infrarotbereich

des

elektromagnetischen Strahlungsspektrums liegt und damit für unser Auge unsichtbar
ist. Sie entsteht beispielsweise durch Wärmeabstrahlung vom Boden oder von Wolken.
XII: Inversion: Kurze Strecke, in der die Temperatur mit zunehmender Höhe (im
Gegensatz zur normalerweise vorhandenen Temperaturabnahme) zunimmt. Eine
Inversion entsteht, wenn warme Luft auf kältere Luft zu liegen kommt. Das passiert
z.B. oberhalb eines Kaltluftsees.
XIII: Kaltluftsee: Kalte Luft, die sich aufgrund ihrer höheren Dichte in Muldenlagen
sammelt, was dort zu besonders kalten Temperaturen führt.
XIV: Mächtiger Kaltluftsee: Ein Kaltluftsee wird als mächtig bezeichnet, wenn er ein
besonders grosses Volumen hat und hoch hinaufreicht. Mächtige Kaltluftseen können
sich besonders in Senken mit grosser Tiefe ausbilden uns sind oft schwer aufzulösen.
XV: Muldenlage: Ein Gebiet, welches tiefer liegt als die nahe Umgebung, wodurch
sich nachts Kaltluftseen entwickeln können. Als Muldenlage können sowohl
abgeschlossene Senken als auch nach unten «offene» Täler bezeichnet werden.
XVI: Potentielle Temperatur: Normalerweise nimmt die Lufttemperatur mit
zunehmender Höhe aufgrund sinkenden Luftdrucks ab. Mithilfe der potentiellen
Temperatur können auf unterschiedlicher Höhe gemessene Temperaturen verglichen
werden, indem die gemessene Temperatur anhand des Luftdrucks bei der Messung
auf das Druckniveau von 1000 hPa «transferiert» wird.
XVII: Relative Luftfeuchtigkeit: Prozentualer Anteil des Wasserdampfs in der Luft
im Vergleich mit der bei der herrschenden Temperatur maximal möglichen absoluten
Luftfeuchtigkeit.

Erreicht

die

relative

Luftfeuchtigkeit

aufgrund

einer

Temperaturabnahme oder einer Feuchtigkeitszunahme 100%, ist die Luft mit
Wasserdampf «gesättigt», und es bildet sich Tau, Reif oder aber auch Nebel.
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XVIII: Reliefenergie: Steht für die Steilheit der Hänge über einer Mulde. Je steiler
diese sind, desto höher ist auch die Reliefenergie.
XIX: Senke: Eine (abgeschlossene) Senke ist eine Mulde, welche vollständig von
höherem Gebiet umgeben ist, also in die Umgebung «hineingeschnitten» ist. Senken
sind ideal zur Ausbildung mächtiger Kaltluftseen, da die kalte Luft nirgends abfliessen
kann.
XX: Sky-view-Faktor: Der Sky-view-Faktor (Horizontüberhöhung) eines Punktes auf
der Erdoberfläche gibt den prozentualen Anteil des beobachtbaren, also nicht vom
Horizont verdeckten Himmels gegenüber der bei einer flachen Ebene sichtbaren
Himmelsfläche an.
XXI: Subsidenz: Subsidenz bezeichnet das Absinken von Luftmassen unter einem
Hochdruckgebiet. Die Luft wird dadurch erwärmt und abgetrocknet.
XXII: Taupunkt: Diejenige Temperatur, auf die eine Luftmasse bei gegebener
Lufttemperatur und relativer Luftfeuchtigkeit abgekühlt werden muss, um gesättigt zu
sein. Erreicht die Lufttemperatur den Taupunkt, beträgt die relative Luftfeuchtigkeit
100%.
XXIII: Tiefe: Die Tiefe einer Senke ist die Höhendifferenz zwischen ihrem tiefsten
Punkt und dem niedrigsten Überlaufpunkt.
XXIV: Überlaufpunkt: Ein Punkt am Rande einer Senke, über welchen Kaltluft aus
der Senke, falls der Kaltluftsee in der Senke gefüllt ist, «hinüberschwappen» kann und
dahinter wieder tiefere Gebiete erreicht, also nicht direkt in den Kaltluftsee zurückkehrt.
XXV: Volumen: Das Volumen einer Senke kann gemessen werden, indem als ihre
obere Begrenzung die Höhe des niedrigsten Überlaufpunktes angenommen wird.
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