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Grundzüge der Meteorologie in Verbindung mit Klimatologie für Geowissenschaftlich Interessierte 

 
 

Vorwort 
Nicht nur die geographische Wissenschaft, auch der Unterricht in diesem Fach befindet sich heute in 
einem Umbruch. Insbesondere sind die verschiedenartigen Modellvorstellungen vom Aufbau und der 
Struktur unserer Umwelt bereits soweit entwickelt und gefestigt, dass sie eine ganz neue 
Betrachtungsweise terrestrischer Vorgänge ermöglichen und damit nicht bloß eine Beschreibung 
sondern eine Deutung der Abläufe und des Verhaltens unserer Umwelt erlauben. Dem Studierenden 
erschließt sich ein übersichtlicheres und besser verständliches, ja ein weit umfassenderes Bild der 
Geographie, als es noch vor kurzer Zeit möglich war. Das vorliegende Skriptum wendet sich an 
Studenten der Geographie im Grund- und Hauptstudium, es versucht, eine Hilfe bei der Bearbeitung 
der in meiner Vorlesung dargestellten Arbeits- und Denkweisen der heutigen Meteorologie/Klima-
tologie zu sein. Als Grundlage soll es dem Studierenden das Einordnen des behandelten Stoffes in ein 
Ganzes ermöglichen. Seinem Verwendungszweck entsprechend ist es als fortlaufender Lehrgang 
aufgebaut und dem Verlauf der Vorlesung angepasst. Dadurch wird dem Zuhörer das lästige Mit-
schreiben erspart. Er kann seine Konzentration auf die Erklärungen richten. Es ist selbstverständlich, 
dass in diesem Teil, den „Grundzügen der Meteorologie/Klimatologie“, das wetterkundliche 
Grundwissen nur auf induktivem Wege vermittelt werden kann. 

Den beiden Herausgebern Herrn Gottfried Hanke (heute Oberstudienrat in (Osterburken) und Herrn 
Klaus Oberst muss ich bescheinigen, dass sie mit viel Mühe und Einfühlungsvermögen aus den von 
mir zur Verfügung gestellten Unterlagen ein auch zum Selbststudium brauchbares Skriptum 
erarbeiteten. 

Oktober 1973 K. Metzger 

Nichts an Aktualität haben die Geowissenschaften seit über drei Jahrzehnten verloren. Ganz im 
Gegenteil, sie sind durch das gesteigerte Bewusstsein Vieler, in das Rampenlicht der Öffentlichkeit 
gerückt. Umweltkatastrophen und durch menschliche Aktivitäten ausgelöste Beeinträchtigungen der 
Umweltkreisläufe, oder deren Vergiftung sind Warnsignale, die hoffentlich nicht viel zu spät 
wahrgenommen wurden. 

Um das Zusammenspiel der Kräfte unserer Umwelt verstehen zu können ist nach wie vor ein 
Grundwissen über ihre Bausteine unumgänglich. Wie soll man sonst verstehen wie es zu Erdbeben, 
Seebeben, Jahreszeiten, Wettererscheinungen, Klimaveränderungen und den zugehörigen Extremen, 
den Katastrophen kommt. Das waren nur die spektakulären Teile der Umweltereignisse, weit weniger 
Aufsehen erregen Bergbau, Landwirtschaft, Prospektion auf Bodenschätze, Städte- und 
Landschaftsbau, Wettervorhersagen, Umweltschutz und vieles mehr. 

Ein Kompartiment im Kreislauf der Natur ist das Wetter und sein Intergral, das Klima. Ich habe 
versucht das Skriptum auf den heutigen Wissenstand zu bringen. Am Aufbau und der zugrunde 
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liegenden Didaktik wurde nichts verändert, denn die notwendige Fähigkeit zur Aufnahme und 
Anwendung der Fakten bleibt auch in Zukunft gleich. 

Wie man weiß ist die Erde ist ein stark differenzierter Körper, der sich in eine Serie von 
konzentrischen Schalen mit nach außen abnehmender Dichte gliedert. Um einen inneren festen Kern 
legt sich der flüssige äußere Kern und um diesen der Erdmantel mit mehreren Schalen und die 
Erdkruste, die wiederum in kontinentale und ozeanische Kruste gegliedert wird. Die Grenze zwischen 
Kruste und Mantel wird als Mohorovicic-Diskonuität (Abkürzung: „Moho“) bezeichnet; sie liegt unter 
den Kontinenten in durchschnittlich 40 km Tiefe, unter den Ozeanen in etwa 10 km Tiefe. Die 
Hydrosphäre, die Atmosphäre und die Magnetosphäre (s. u.) umhüllen den festen Erdkörper; die 
Biosphäre umfasst die Gesamtheit alles organischen Lebens in der Atmosphäre, der Hydrosphäre und 
auf der Oberfläche der Erdkruste. 

Februar 2005 K. Metzger 

 
Die Lufthülle (Atmosphäre) 
 

Die Atmosphäre (Lufthülle) der Erde1 stellt einen kosmischen Sonderfall dar, wie der Vergleich ihrer 
chemischen Zusammensetzung mit den Zusammensetzungen der von Raumsonden erkundeten 
Gashüllen unserer Nachbarplaneten Venus und Mars zeigt. 

Die Gashüllen der beiden Planeten bestehen hauptsächlich aus Kohlendioxid (CO2). Dagegen setzt sich 
die 

Erdatmosphäre zu 99% aus Stickstoff (N2) und Sauerstoff (O2) zusammen, ihr Gehalt an CO2 beträgt 
nur 0,33%. Der Druck der Luft beträgt in Bodennähe 1013 hPa (Hektopascal) oder mb (Millibar), in 10 
km Höhe nur noch 280, in 30 km Höhe 12,7, in 80 km Höhe 0,015 und in 220 km Höhe 0,00000019 
hPa.  Die Lufthülle wiegt ca. 5300 · 1012 t; sie bildet eine nahezu unerschöpfliche, leicht zugängliche 
Vorratskammer für die atmophilen Elemente in Form der verschiedenen Gase; so enthält sie 
beispielsweise in 1012 t, 3800 t Stickstoff, 1180 t Sauerstoff, 65,5 t Argon, 2,33 t Kohlendioxid und 
andere Gase. Die mittlere Oberflächentemperatur der Erde beträgt 288 K (15°C), etwa 35°C höher, als 
es ohne Atmosphäre der Fall wäre. Diese Temperatur kommt durch den natürlichen Treibhauseffekt 
zustande; die Atmosphäre eines Planeten wirkt wie eine Decke, die hilft, Wärme zu speichern. Dieser 
Vorgang gleicht in mancher Hinsicht der Wirkung eines Treibhauses. Über die anthropogene 
Verstärkung dieses Treibhauseffektes durch die infolge des stark angestiegenen Verbrauchs fossiler 
Brennstoffe und den Raubbau an tropischen Wäldern steigende Kohlendioxidkonzentration in der 
Atmosphäre wird lebhaft diskutiert, vgl. z.B. Degens (in German et al., Lit.), Revelle2 und Flohn3.  

Zum Kohlenstoff-Kreislauf der Erde und seinen Einfluss (besonders den der Ozeane) auf die in der 
Atmosphäre verbleibende Menge an CO2 siehe Grassl et al4.  

Die Atmosphäre wird in Schichten unterteilt. Die untere ist die Troposphäre, die sich bis in eine Höhe 
von etwa 12 km ausdehnt. Sie enthält den größten Teil des atmosphärischen Wasserdampfs und 
Wolken.  

 

                                                      
1 Ingersoll,Spektrum Wiss. 1983, H.11, 108 – 121. 
2 Spektrum Wiss. 1982, H. 10, 16 -25. 
3 Geowissenschaften 7, H. 2, 31 – 37, 1989. 
4 Naturwissenschaften 71, 129 – 136,1984. 
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Darüber befindet sich die Stratosphäre, die sich bis auf 50 km Höhe ausdehnt. Sie enthält die für das 
Leben auf der Erde wichtige, weil vor kurzwelliger UV-Strahlung schützende *Ozon-Schicht, deren 
Gefährdung durch die Verwendung von Chlor-Fluor-Kohlenwasserstoffen (CFKW) als Treibgas in 
Sprays oder als Kältemittel zunehmend erkannt wird, vergleiche die umfangreiche Literatur über das 
Ozonloch in der Antarktis, Stolarski5.  

 

 
 
 

                                                      
5 Spektrum Wiss. 1988, H. 3,70 -77. 



 - 5 - 

In 50 bis 85 km Höhe erstreckt sich die Mesosphäre. Die verdünnten Gase der anschließenden 
Thermosphäre werden durch das Sonnenlicht auf Werte von ca. 1200 K (927°C) bei Tag und 800 K 
(527°C) bei Nacht erwärmt. In etwa 500 km Höhe verschmitzt diese Schicht mit der Exosphäre, aus 
der leichte Atome wie Wasserstoff entweichen können. Oberhalb 100 km sind die Gase teilweise, 
oberhalb 300-400 km vollständig ionisiert (Plasma6). In Höhen oberhalb von etwa 70 km werden durch 
die UV- und Röntgenstrahlung der Sonne Elektronen aus einer Anzahl von Atomen herausgeschlagen.  

Dadurch entstehen 4 leitende Schichten aus Elektronen und positiv geladenen Ionen, die Ionosphäre. 
Wechselwirkungen zwischen Atomen und Molekülen der Ionosphäre mit Elektronen des 
Sonnenwindes lassen einen gewaltigen Generator entstehen, der die Polarlichter  erzeugt, siehe dazu 
Akasofu7. Man hatte lange angenommen, dass das im äußeren Kern erzeugte Erdmagnetfeld im 
Wesentlichen ein Dipolfeld sei, wie das eines Stabmagneten bei dem die Feldlinien sich symmetrisch 
zur Erdfeldachse vom Süd- zum Nordpol krümmen. Die Erde befindet sich aber nicht in einem 
Vakuum, sondern wird vom Sonnenwind umspült einem verdünnten Plasma aus Wasserstoff-Ionen 
(das sind Protonen) und Elektronen, die der Sonnenkorona entströmen.  

Der Sonnenwind engt das Erdmagnetfeld auf ein kometenförmiges Volumen, die Magnetosphäre, ein. 
Auf der der Sonne zugewandten Seite komprimiert er die Magnetosphäre auf etwa 10 Erdradien, auf 
der abgewandten Seite längt er sie zu einem Schweif von mehr als 1000 Erdradien aus. Die 
Magnetosphäre ist mit verdünnten Plasmen unterschiedlicher Dichte und Temperatur gefüllt, 
vergleiche Hones8.  

Durch die Lufthülle gelangen jährlich rund 14 Millionen Tonnen kosmischen Staubes auf die 
Erdoberfläche; dieser bildet zunächst mit dem Staub aus anthropogenen und vulkanischen Quellen 
mehrere Schichten bis in 70 km Höhe. Wenn bei starken Vulkanausbrüchen die in die Atmosphäre 
geschleuderte Materie und die Gase bis in die Stratosphäre hinausgelangen, verstärken sie die 
natürliche Aerosol-Schicht, die sich in 20 bis 25 km Höhe befindet. Zu den Aerosolen und Stäuben in 
der Atmosphäre sowie zum Problem des sauren Regens siehe Shaw9 in Spektrum der Wissenschaft.  

Vulkanische Staubwolken, wie sie beispielsweise beim Ausbruch des mexikanischen Vulkans El 
Chichón am 4.April 1982 in die Atmosphäre gelangten, können das Klima der Erde merklich 
beeinflussen. Die Atmosphäre spielt eine wichtige Rolle im Kreislauf der Stoffe und prägt in 
Wechselwirkung mit den Ozeanen Klima und Wetter auf der Erde. Zum Strahlungshaushalt der Erde 
siehe den Aufsatz von Raschke (Lit.10). Ganz allgemein hat die Erforschung der Lufthülle der Erde 
mit der Perfektionierung der Analytik und der Satelliten-, Raumstationen und Radartechnik einen 
erheblichen Aufschwung genommen; die Wissenschaft von der oberen Atmosphäre ist die Aeronomie.  

Die Uratmosphäre 
In ihrer chemischen Zusammensetzung unterscheidet sich die heutige Atmosphäre deutlich von der 
Uratmosphäre, der chemischen Evolution10, ihre Geschichte hängt eng mit der Entstehungsgeschichte 

                                                      
6 Im physikalischen Sinne ist Plasma eine Bezeichnung für überhitzte Gase, deren Eigenschaften durch die Aufspaltung der 
Moleküle in Ionen und Elektronen bestimmt sind. 
7 Spektrum Wiss. 1987, H. 7, 44 – 51. 
8 Spektrum Wiss. 1986, H. 5, 120 -131. 
9 Spektrum Wiss 1987, H.10, 100 – 107. 
10 Chemische Evolution. Bezeichnung für einen Teilaspekt der Evolution. Irgendwann sind die chemischen Elemente 
entstanden und aus diesen die einfachsten Moleküle. Vor etwa 4,7 Mrd. Jahren war die Erde wahrscheinlich von einer 
hauptsächlich aus Wasserstoff, Wasserdampf, Methan, Schwefelwasserstoff und Ammoniak bestehenden Atmosphäre 
umgeben. Dass aus diesen einfachsten Molekülen die Vielfalt der heutigen organischen Materie geworden ist, bezeichnet man 
als Abiogenese oder chemische beziehungsweise präbiotische Evolution. Dabei kann man zwei Phasen unterscheiden:  
1. Die Bildung einfacher Aminosäuren und Zucker durch sehr elementare Reaktionen. 
2. die Zusammenlagerung dieser einfachen Monomeren zu den natürlichen Polymeren Proteine, Stärke, Cellulose Die ersten 
Schritte dieser Synthesen aus der "Uratmosphäre" sind im Laboratorium bereits unter Bedingungen nachvollzogen worden, die 
denjenigen vor 4 Mrd. Jahren ähnlich sein dürften. Durch Bestrahlung von Kohlendioxid, Wasser und Wasserstoff mit 
Elektronen kann Ameisensäure und Formaldehyd (Zucker-Baustein) entstehen, und aus der mit sehr kurzwelligern UV-Licht 
bestrahlten Mischung aus Methan, Ammoniak und Kohlendioxid entstanden Aminosäuren, sie entstehen auch aus Methan, 
Ammoniak, Wasserstoff und Wasserdampf bei Einwirkung starker elektrischer Entladungen. Inzwischen ist es gelungen, durch 
Bestrahlung ähnlich primitiver Systeme sogar Adenosintriphosphat zu erzeugen. Bei der Entstehung der Biopolymeren 
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der Erde zusammen. Nach den heutigen Vorstellungen bildeten sich die Planeten durch lokale 
Zusammenballungen (Accretion) auf kaltem Wege aus einem Gas- und Staubnebel. Derartige Ideen 
wurden bereits in der zweiten Hälfte des 18.Jh.von Kant und Laplace entwickelt.  

Zwei Theorien sind entwickelt worden um die Saigerung der Erde in einen eisenhaltigen Kern und eine 
aus Mantel und Kruste bestehende Silikatschale zu erklären.  

Die Vorstellung der homogenen Accretion lässt die Erde aus einheitlich zusammengesetzten 
Planetesimalen (kleine Feststoff-Teilchen mit der Zusammensetzung chondritischer Meteorite, aus 
eisenhaltigem und silicatischem Material bestehend) entstehen. Der Kern entstand dann dadurch, dass 
das schwere Eisen durch die Schwerkraft zum Erdmittelpunkt sank und sich so von den leichteren 
Silicaten absetzte. Dabei wären enorme Energien freigesetzt worden, genug, um den Kern zu 
schmelzen.  

Das Modell der inhomogenen (heterogenen) Accretion geht davon aus, dass bereits bei der 
Zusammenballung unseres Planeten der Erdkern aus eisenreichen Planetesimalen aufgebaut wurde und 
anschließend durch silicatreiche Gesteinsbrocken ummantelt wurde. Diese Urerde heizte sich während 
der folgenden etwa 100 Mio. Jahre durch Umwandlung von Gravitations- in Wärmeenergie, durch den 
Wärme erzeugenden radioaktiven Zerfall unbeständiger Elemente wie Uran und Thorium und die beim 
Aufprall einschlagender Gesteinsbrocken freiwerdende Energie soweit auf, dass sie zumindest 
teilweise aufzuschmelzen begann. Später lagerte sich auf dem Urplaneten kosmischer Staub ab, der 
sich zu dem heutigen oberen Erdmantel verdichtete, aus dem sich später die Erdkruste absonderte. 
Dieser Staub stammte aus bereits abgekühlter Materie des Sonnensystems und enthielt daher bereits 
Eisen das durch Reaktionen mit anderen Elementen vom metallischen in den zweiwertigen Zustand 
übergegangen war.  

Durch Ausgasung des oberen Erdmantels entstand schließlich die Uratmosphäre der Erde. Sie hat 
entgegen früheren Annahmen wohl nicht aus Methan und Ammoniak - beide Gase sind in Gegenwart 
von zweiwertigem Eisen chemisch instabil, sondern im wesentlichen aus Wasserdampf, Kohlendioxid 
und Stickstoff sowie einigen Spurengasen (Schwefelwasserstoff, Schwefeldioxid, Chlorwasserstoff, 
Fluorwasserstoff, Wasserstoff, Kohlenmonoxid, Methan, Ammoniak und Edelgase) bestanden; sie 
enthielt noch keinen Sauerstoff. Erst vor ca. 2 Milliarden Jahren gelangte Sauerstoff in die 
Atmosphäre, wie kontinentale Rotsedimente beweisen, deren Färbung von dreiwertigem Eisen 
herrührt. Vor 350 Millionen Jahren dürfte im Verlauf der weiteren Evolution die heutige 
Sauerstoffkonzentration in der Atmosphäre vorgelegen haben. Diese Konstellation nimmt man an, weil 
seit dort die Entwicklung des Lebens ziemlich stetig verläuft. 

Die Atmosphäre ist der Gasmantel, der den Erdkörper von der Exosphäre trennt. Sie reicht bis in eine 
Höhe von ca. 500 km. Die Atmosphäre wird von der Erdgravitation festgehalten und nimmt an der 
Erdrotation teil.  

Die frühe Entwicklung der Erde wie auch ihrer Atmosphäre war von 4 Komponenten abhängig: 

1. Kosmische Häufigkeit der Elemente  z.B. ist Neon im Kosmos ebenso häufig vertreten wie  
Sauerstoff, Stickstoff, Kohlenstoff, und Schwefel. 

2. Temperatur des akkumulierenden Planeten.  Die Temperatur ist vom Sonnenabstand als auch  von 
der Gravitationsenergie abhängig. Die Akkumulation von Materie lässt Energie freiwerden. 

3. Schwerefeld  
4. Eigenschaften der chemischen Verbindungen, die sich unter den gegebenen Bedingungen bilden. 

Nach Rubey (1951), Urey (1952, Nobelpreisträger) und Kuiper (1954) bestand die Uratmosphäre 
unserer Erde aus den Gasen: Wasser, Kohlendioxid, Stickstoff und Schwefelwasserstoff 

                                                                                                                                                                                          
diskutiert man heute eine Beteiligung von Tonen (Montmorilloniten) als Matrix. Unklar ist noch, wie die optische Aktivität der 
Moleküle zustande gekommen ist und auch im Verständnis der Vorgänge, wie aus den teilweise komplizierten 
Einzelbausteinen die höhere Ordnung der Moleküle oder gar der genetische Code entstand, klaffen heute noch Lücken.  
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 Erde Merkur Jupiter 
Masse 1 0,05 318 
Atmosphäre Stickstoff, 

Sauerstoff 
keine Wasserstoff, 

Helium 
 
 

Welche Abläufe führten zur Zusammensetzung der Uratmosphäre? 
Man versucht ihre Entstehung über Reaktionsabläufe in nacheinander ablaufenden Phasen zu erklären: 

Phase 1  > 2 
a) durch thermische Dissoziation entstand aus Schwefelwasserstoff elementarer Wasserstoff und 
Schwefel, 

im Wasser der Atmosphäre war Ammoniak gelöst, 
 

 
 
 
 

b) durch Exhalation wurden die reaktionsträgen Edelgase Helium, Neon, Argon, Xenon ausgestoßen. 

c) der entstandene Wasserstoff reagierte mit Stickstoff zu Ammoniak und mit Kohlenstoff zu Methan, 
oder er entwich in die Exosphäre. 

Phase 2 > 3 a) Spaltung der größeren Moleküle durch die Sonnenstrahlung unter Bildung von 
thermisch stabilen Verbindungen: 

Wasser wird in Wasserstoff und Sauerstoff; Methan in Wasserstoff und Kohlenstoff; Ammoniak in 
Wasserstoff und Stickstoff gespalten. 

Aus den Spaltprodukten bildete sich die stabilen Verbindungen Kohlendioxid und Stickstoff. 

(siehe Diagramm auf S. 5) 

b) Abkühlung der Erdoberfläche, Kondensierung des Wassers, Regen (Sintflut) 

Phase 3  > 4 
Das organische Leben (Pflanzen) baut in ca. 1 Mrd. Jahren weitgehend Kohlendioxid aus der 
Atmosphäre ab und reichert sie mit Sauerstoff an, 
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Die derzeitige durchschnittliche Zusammensetzung der Atmosphäre zeigt die Tabelle 1 weiter oben: 

Angabe in ppm (parts per million) oder besser in Masse :g/t  Volumen :cm3/m3 

• Die Erdatmosphäre enthält ferner einen ständig  wechselnden Anteil von Wasserdampf, der bei 
den  Wettervorgängen seinen Aggregatzustand ändert (flüssig,  fest).  

• Ebenso schwankt der Gehalt an Kohlenstoffdioxid CO2 sehr stark, besonders örtlich (siehe Tabelle 
auf S. 8), aber auch  weltweit wurde ein Ansteigen des CO2-Gehaltes der  Atmosphäre registriert:  
von 1860 - 1960 um 46 ppm, d.h. 46 cm3/m3 Luft 

 
  
Parallel dazu wurde ein Ansteigen der mittleren Jahrestemperatur festgestellt: 

Station Temperaturänderung 
(T°C) 

Betrag (t °C) 

Greenwich/England 9,8 – 10,2 0,4 
 

Wien/Österr. 9,1 – 9,6 0,5 
 

Aberdeen/Schottl. 7,7 – 8,2 0,5 
 

Trondheim/Norw. 4,6 – 5,5 0,9 
 

Stykkisholm/Island 3,3 – 4,2 0,9 
 

Uppsala/Schweden 4,5 – 5,6 1,1 
 

 
• Der Ozongehalt (O3) tritt relativ konzentriert in einer Höhe von 20-35 km auf (siehe Diagramm: 

Aufbau der Atmosphäre auf S. 14) 
 

Die Atmosphäre gliedert sich in senkrechter Richtung: 
� Troposphäre: 

 
Deren Höhe ist je nach geographischer Breite und Jahreszeit 8 - 17 km: 

Pol Gemäßigte Breiten Tropen 
8 km 11 km 17 km 
 
  

In der Troposphäre zeigen die Luftmassen große Vertikalbewegungen. Sie ist der Raum der Wolken 
und der verschiedenen Wettererscheinungen. Die Obergrenze der der Troposphäre strahlt Wärme in 
den Weltraum; dadurch herrschen dort sehr niedrige Temperaturen. Durch das so entstandene 
Temperaturgefälle innerhalb der Troposphäre kommen die Vertikalbewegungen in Gang. 

Innerhalb der Troposphäre unterscheiden wir 3 Schichten: 

(1) Grundschicht Peplosphäre: bis ca. 2000 m. Vorwiegend vertikale Luftbewegungen (Konvektion). 
(2) Oberschicht: ca. 2000 m - 10 000m horizontale Luftbewegungen (Advektion) 
(3) Tropopause, die eine Sperrschicht zur Stratosphäre darstellt (meist mit Temperaturinversion). 
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Diagramme: Höhentemperaturen und Grenzen der Troposphäre.  

• Sommer: Die Kaltluft über dem Äquator bleibt stabil  
• Winter: Im Winter liegt ein Kaltluftpaket über dem Pol,  das im Sommer aufgelöst wird.  

 

� Stratosphäre: 
 
Die Höhe der Stratosphäre liegt zwischen 12 und 80 km. In diesem Raum ist keine Luftfeuchtigkeit 
vorhanden, daher findet hier auch keine Wolkenbildung statt. 

Temperaturgang: An der Untergrenze - 80 °C; in ca. 40 km Höhe ± 0°C; an der Obergrenze in ca. 
80 km Höhe -80°C (Temperaturinversion!). 

(1) Der untere Teil der Stratosphäre reicht bis ca.  40 km Höhe und wird „Ozosphäre“ genannt.  Hier 
findet eine Reaktion der kosmischen Strahlung  mit dem Sauerstoff statt: Sauerstoffmoleküle 
werden durch kosmische Strahlung aktiviert, unter Energieaufnahme entsteht Ozon. Ohne diesen 
Prozess, der die harte Strahlung vor dem Eintreffen auf die Erde abfängt, wäre ein Leben auf der 
Erde undenkbar. 

                                                    
3 O2 + Energie � 2 O3 

 
(2) Der obere Teil der Stratosphäre liegt zwischen ca.  40 und 80 km und wird „Mesosphäre“ genannt. 

Hier beginnt der Bereich der leuchtenden Nachtwolken, der Polar- oder Nordlichter11.  Die 
Mesosphäre wird durch die „Mesopause“ abgeschlossen. 

                                                      
11 Leuchterscheinungen, die besonders in den Polargebieten (Arktis: Nordlicht, Aurora borealis; Antarktis: Südlicht, 
Aurora australis) nachts sichtbar sind. Sie entstehen, indem elektrisch geladene Teilchen der kosmischen 
Strahlung, besonders des Sonnenwindes, in die Erdatmosphäre eindringen. Aufgrund des Erdmagnetfeldes ist 
Polarlicht nur an den magnetischen Polen möglich. In einer Höhe zwischen 70 bis zu 1000 km werden durch Stöße 
Atome und Moleküle ionisiert, die dann fluoreszieren. Spektral setzt sich das Polarlicht hauptsächlich aus Linien des 
atomaren Sauerstoffs (grün und rot) sowie des molekularen Stickstoffs (blau-violett) zusammen. Bei starken 
Störungen des Erdmagnetfeldes können Polarlichter bis in den Mittelmeerraum beobachtet werden. Die 
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� Ionosphäre: 
 

Die Ionosphäre liegt zwischen 80 und 400 km Höhe. Ionosphäre ist eine Bezeichnung für 4 
elektrisch leitende Schichten, die sich in der Erdatmosphäre in Höhen oberhalb von 70 km in den 
oberen Teilen der Mesosphäre und in der nach oben anschließenden „Thermosphäre“ befinden. 
Sie entsteht dadurch, dass in diesen Höhen durch die Ultraviolett- und Röntgenstrahlung der 
Sonne Elektronen aus einer Anzahl von Atomen herausgeschlagen werden und so Ionen 
entstehen. Wechselwirkungen zwischen Atomen und Molekülen der Ionen mit Elektronen des 
Sonnenwinds (einem verdünnten Plasma aus Wasserstoffionen und Elektronen, die der 
Sonnenkorona entströmen) lassen einen gewaltigen Generator entstehen, der die Polarlichter  
erzeugt.  

Die Temperaturen steigen in der Thermospäre bis auf 1000 °C. Die elektrisch leitenden 
Schichten haben die Fähigkeit, Radiokurzwellen umzulenken und zur Erdoberfläche 
zurückzuwerfen. Dadurch wird eine Funkübertragung auf sehr große Entfernungen mit nur 
geringer Sendeenergie möglich. - Diese früher H e a v i s i d e - Schicht genannte Zone wird nach 
der Höhe in eine E-, F1-, F2 -Schicht unterteilt. Die E-Schicht (in ca. 125 km Höhe) ist nur 
tagsüber vorhanden, sie verschwindet kurz nach Sonnenuntergang. Sie reflektiert Langwellen, 
daher ist in der Nacht das Schwinden der Langwellensender zu beobachten. Die F-Schicht teilt 
sich tagsüber in die F1- und F2-Region auf.  

� Exosphäre 
 

Der Raum von etwa 400 - 1000 km Höhe wird als Exosphäre bezeichnet. Spuren von Luft sind 
hier noch vorhanden, wie die Erscheinung der Nordlichter in diesen Höhen beweist. 

(siehe Diagramm auf S. 14: Aufbau der Atmosphäre) 

 
Physikalische Eigenschaften der Luft 
 
Temperatur 
Die Temperatur ist eine Zustandsgröße, die durch Energiezunahme oder Energieabnahme verändert 
werden kann. Die der Erde zufließende Wärmeenergie stammt überwiegend aus der Sonnenstrahlung 
(= Insolation). Die gesamte, von der Sonne emittierte Leistung beträgt 3,72 · 1026 Watt, davon werden 
auf die Erde 1,7 · 1017 Watt eingestrahlt.  

Die von der Sonne gelieferte Leistung ist um rund vier Größenordnungen höher als der derzeitige 
weltweite Energieverbrauch von rund 1013 Watt. Die Lichtintensität, die von der Sonne auf die äußere 
Atmosphäre senkrecht einfällt, beträgt 1,36 kW/m2, sie wird als Solarkonstante  bezeichnet. Die 
spektrale Verteilung der Sonnenstrahlung entspricht der eines schwarzen Strahlers mit einer 
Temperatur von 5780 Kelvin. 

                                                                                                                                                                                          
Wanderung der magnetischen Pole der Erde wird aufgrund alter Aufzeichnungen, in denen beschrieben ist, wann 
und in welcher Gegend Polarlichter beobachtet wurden, rekonstruiert.  
 



 11 

 

Strahlungsbilanz der Erde 
Die Strahlungstemperatur der Sonne beträgt Ts = 6 053° C. Sie lässt sich aus dem Stefan Boltzmannschen 
Gesetz:  

FTI ges ⋅⋅= 4
. σ  

berechnen. 

42
0

2

44 TrRI ⋅⋅=⋅ σππ  

4
2

2
0

σ⋅
⋅

=
r

RI
T  

Iges.= Energie auf Empfänger 
F = Oberfläche der Sonne 
σ = Konstante 1,35·10-12 (cal·cm-2·sec-1·Grad-1) 

 
Die Wellenlänge der Strahlung ist abhängig von der Temperatur des Strahlers (Planck). (siehe hierzu 
das Diagramm Plancksches Strahlungsgesetz)  

Von Max Planck hergeleitete Strahlungsformel, mit der die elektromagnetische Energie E 
pro Volumen-Einheit im Frequenzbereich ν und ν + dν beschrieben wird: 
 

1

18
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3

3

−
⋅= −

kT

h

e
c

E ν
πνν  

oder im Wellenlängenbereich λ und λ + dλ 

E(λ)=

1

18
5

−
⋅⋅⋅

kT

hc

e

ch

λλ
π

 

mit c = Lichtgeschwindigkeit, h = Plancksches Wirkungsquantum, k = Boltzmann Konstante  
und T = absolute Temperatur des Strahlers (°K). Die Abbildung zeigt E(λ) für verschiedene 
Temperaturen.  
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Die Fläche unter einer Kurve [∫
∞

=
0

)( λλ dE  ] ist die gesamte emittierte Strahlung u. 

wird durch das Stefan-Boltzmann-Gesetz beschrieben. Die Maxima (=  0=
λd

dE
) der 

E(λ)-Kurven verschieben sich mit höher werdenden Temperaturen zu kleineren Wellenlängen 
(s. Wiensches Verschiebungsgesetz). 

 
Abbildung: Spektrale Intensitätsverteilung eines schwarzen Strahlers. 
Die in der Abbildung dargestellte Intensitätsverteilung entspricht der Strahldichte pro 
Wellenlängenbereich. 
Geschichtiches: Ende des vorigen Jahrhunderts bestand in der physikalischen Fachwelt 
folgender Widerspruch: Die Emissionsspektren von schwarzen Körpern zeigten bei 
bestimmten Temperaturen eine Energiedichteverteilung, die nicht mit Berechnungen der 
klassischen Physik übereinstimmte. Nach den Gleichungen 

kT
c

Ekl ⋅=
3

28
)(

πνν  oder kT
c

Ekl ⋅=
4

3

8)(
λ

πλ  

sollte die Energiedichte bei sehr kleinen Wellenlängen z.B. im UV-Bereich, immer größer 
werden. Dieser Widerspruch, der als Ultraviolett Katastrophe bezeichnet wurde, konnte von 
Planck gelöst werden, indem er die Energie der elektromagnetischen Strahlung gemäß E = h · 
λ, als gequantelt angenommen und das nach ihm benannte Strahlungsgesetz aufgestellt hat. –
Englisch: Planck’s radiation law – Französisch: loi de radiation de Planck – Italienisch: 
equazione di radiazione di Planck – Spanisch: ley de radiación de Planck.  

Wegen der Strahlungstemperatur (6053°C) der Sonne liegt die von ihr ausgestrahlte Energie zum 
großen Teil im „Gebiet des sichtbaren Lichtes. Diese Tatsache ist wichtig für die Entwicklung der 
Pflanzen, da das Strahlungsmaximum bei Grün liegt (der Akzeptor ist das pflanzliche Chlorophyll). 
(siehe: Die spektrale Strahlungsintensität der Sonne im Bereich des astronomischen Fensters)  

Strahlungsleistung der Sonne nach dem Lambertschen Kosinusgesetz: 

uFBPu
2sin⋅⋅⋅= π  

Pu = 0,0322 cal·sec-1·cm-2 (Solarkonstante) 
πB = Emissionsvermögen der Sonne 

u = 16 Bogenminuten 
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Das Radioastronomische Fenster liegt im Bereich von 20 m bis 1 cm 
bekannte Radiosterne sind: Taurus A, Crabnebel (Überrest, der Supernova von 1054, chinesische 

Literatur), Cassiopeia A 
 

[ ]
( ) [ ]24

23

21

2
101,6

107,4

sec0322,0

sin
−

−

−−

⋅⋅=
⋅

⋅⋅=
⋅⋅

= mkW
cmcal

uF

P
B u

Sonneπ  

 
Die Strahlungsleistung eines m2 der Sonnenoberfläche entspricht einem „mittleren Kraftwerk“. 

Die Messung der Solarkonstanten ist höhenabhängig. Nach dem Diagramm: Spektrale 
Strahlungsintensität lässt sich die Solarkonstante mit 2,00 ± 0,04 cal cm-2 min-1 berechnen [1cal = 
4,186 Joul]! 

Der Wert der Solarkonstanten ist abhängig von der Beobachtungshöhe: 

Beobachtungspunkt Solarkonstante (cal·cm-2 
·min-

1) 
Meerespiegel ( 0 m) 1,40 
Davos (1580 m) 1,59 
Jungfraujoch (3400 m) 1,63 
Mount Whitney (4350 m) 1,72 
Ballon (19 500 m) 1,89 
Rakete (70 000 m) 1,99-2,02 

 
  
 

Weitere Strahlungsquellen sind: Sternenstrahlung, kosmische Strahlung (Ultra-), Strahlung des 
Mondes: 

I kosmisch = 1,88·10-5 [cal·cm-2·min-1] 
Wärmestrom aus dem Erdinneren: 

IErde = 10, 5·10-5 [cal·cm-2·min-1] = 55 [cal·cm-2.a-1] 
 
Messung der Temperatur 

Gemessen wird die Lufttemperatur. Man unterscheidet:  

• a) wahre Lufttemperatur  
• b) klimatische Temperatur  
• c) Temperatur in der Sonne 
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In der Regel wird die klimatische Temperatur gemessen. 

Meßgeräte:  

• Thermometer mit einer thermometrischen Substanz - Flüssigkeitsthermometer.  
Es werden die durch Temperaturänderungen bedingten Volumenänderungen von Flüssigkeiten zur 
Messung ausgenutzt. Flüssigkeitsthermometer bestehen aus einem kleinen Glaskolben mit 
Flüssigkeit und einer angeschmolzenen Glaskapillare mit Skala, in die die Flüssigkeit je nach der 
Temperatur verschieden weit hineinreicht. Gebräuchliche Flüssigkeiten: Quecksilber von -38 bis + 
625 °C, Gallium für höhere Temperaturen, Gefärbter Äthylalkohol für tiefe Temperaturen bis 
-110°C,  Isopentan mit Zusätzen bis -190°C.  

• Deformationsthermometer - Bimetallthermometer.  
Man verwendet spiralige Doppelstreifen auf flächig aufeinander gelöteten Metallen verschiedener 
Ausdehnungskoeffizienten, deren Aufbiegung durch Wärme über einen Hebelzeiger auf eine Skala 
übertragen wird.  

• Thermoelemente  
Das Thermoelement ist ein schwaches, auf der Thermoelektrizität beruhendes elektrisches Element 
aus 2 verschiedenen, an einem Ende zusammen gelöteten Metallstreifen, die 2 Lötstellen sind mit 
einem Galvanometer verbunden. (z.B. Eisen-Konstantan, Platin-Platinrhodium, Wismut-Antimon); 
Es eignet sich - zum Messen hoher (bis 1500°C) und tiefster Temperatur in der Nähe des absoluten 
Nullpunkts. Die Messung beruht darauf, dass beim Erwärmen der Lötstelle eine elektrische 
Spannung entsteht, die durch die verschiedene elektrische Leitfähigkeit der Metalle zu erklären ist. 

• Gasthermometer  
Hier misst man Druck und Volumen einer abgemessenen Gasmenge und berechnet die Temperatur 
nach den Gasgesetzen 1/273 V/°C 

• Widerstandsthermometer  
Es beruht auf der Änderung des elektrischen Widerstandes von Metallen mit der Temperatur. 

Temperaturskalen: 

 Celsi
us 
(°C) 

Réaum
ur (°R) 

Fahrenh
eit (°F) 

Kelvi
n (K) 

Siedepun
kt 
Wasser 

100 80 212 373 

Festpunk
t Wasser 

0 0 +32 273 
 

 
   
 

Umrechnungsformeln: 
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9
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4
FtRtCt °+⋅







=°⋅






=°  

  

( ) ( ) ][32
9

5
][32

9

4
CtRtFt °−⋅=°−⋅=°  

oder: 5 Celsiusgrade = 9 Fahrenheitsgrade = 4 Réaumurgrade 
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Abhängigkeit der Lufttemperatur 
Die Temperatur hängt von der Geographische Breitenlage der bestrahlten Fläche, der Insolation ab: 

• von ihrer Dauer (Tag - Nacht)  
• von ihrem Einfallswinkel (s. Diagramm: Strahlungsdichte B in Abhängigkeit von der 

geographischen Breite) 
• von ihrer Intensität (Wasserdampf - Staub) 

 

 
 
  
Folgerungen und Systematik 
Solare Zonen: 
1) Tropen 23,5° n.Br. - 23,5° s.Br. 
2) + 2a) Gemäßigte Zone 23,5° - 66,5° 
3) + 3a) Kaltzone ab 66,5° 
 

Der thermische Äquator wandert im Gegensatz zum geographischen Äquator mit der Sonne: 

Über den Ozeanen 5 - 10 Breitengrade,  
Über dem Festland 35 - 40 Breitengrade, was auf der verschiedenen Erwärmung von Land- und 
Wassermassen beruht. 
Die Kältepole liegen ebenfalls nicht auf den geographischen Polen. 
 

Einfluss der Höhenlage auf die Temperaturen: 
Temperaturabnahme bis 1000 m  

1) trockenadiabatisch 0,9 °C/100 m (geringe Luftfeuchte) 
2) feuchtadiabatisch 0,5 °C/100 m hohe Luftfeuchte) 

In größeren Höhenlagen ist die Temperaturabnahme geringer, z.B. bei 7000 m nur noch 0.17°C/100m, 
der Temperaturverlauf mit der Höhe ist nicht linear. 

Bereits die täglichen Temperaturgänge am Fuße und auf der Spitze des Straßburger Münsters 
unterscheidet sich deutlich. 

Einfluss der Bodengestalt und Lage auf die Temperatur: 
• südexponierte Hänge sind wärmer (frühere Blüte, frühere Erntezeit, tiefere Schneegrenze)  
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• Helligkeit des Untergrunds (Albedo oder Reflexionsvermögen; die Globalstrahlung ist bei 
bedecktem Himmel viel kleiner als bei klarem, vor allem, weil eine Wolkendecke im 
allgemeinen eine sehr hohe Albedo besitzt, deren Wert rund 75% beträgt. Das bedingt, dass nur 
rund 25% der einfallenden Strahlung die Wolkenschicht durchdringen können, der Rest wird 
zurückgeworfen.)  

 

 
• Die örtliche Lage in einer Landmasse oder an Wasserflächen beeinflusst den Temperaturgang 

entscheidend. Wasserflächen dämpfen den Temperaturgang. 
 
 

 
 
 

Das Diagramm: Jahresgang der Lufttemperatur zeigt deutlich die ausgeglichenen ozeanischen 
Temperaturgänge im Gegensatz zu den extremen kontinentalen jährlichen Temperaturschwankungen. 
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Temperatur und aktives Leben 

 

Leben ist nur unter bestimmten Bedingungen möglich, diese können aber sehr unterschiedlich sein. 
Der Temperaturbereich in dem sich Leben abspielt reicht von -50°C bis +110°C. Leben auf anderen 
Himmelskörpern ist deshalb unwahrscheinlich, aber doch denkbar. Organisches Leben ist 
temperaturempfindlich, hohe und niedrige Temperaturen sind lebensfeindlich, unter dem Gefrierpunkt 
des Wassers, das als Lösungsmittel dient, ist Leben nur unter besonderen Bedingungen möglich. Es 
gilt: 

• Die Temperatur ist ein Gradmesser für das aktive Leben  
• Organisches Leben ist temperaturempfindlich 
• der Temperaturbereich ist stark eingeschränkt 
• 0°C ist die Untergrenze des aktiven Lebens (Wasser als Lösungsmittel!) 
 
Der Anfang des Lebens auf der Erde ist nicht genau zu datieren. Es wird angenommen, dass Leben 
vor 3 bis 4 Milliarden Jahren in der Uratmosphäre unter Einwirkung unterschiedlicher 
Energieformen wie hohe Drücke, elektrische Entladungen, extraterrestrische Strahlung entstanden 
ist. Aber auch galaktischer Staub, der einfache Moleküle und Molekülstrukturen enthielt, könnte 
Auslöser für das Entstehen von aktivem Leben auf der Erde gewesen sein. Denn zu Beginn des 
Lebens bildeten sich zunächst kleine, später größere Moleküle. Diese lagerten sich zu einfachen, 
dann zu komplizierteren Verbindungen und Molekülen mit räumlichen Strukturen zusammen. Dies 
führte schließlich zur Bildung von Makromolekülen wie Kohlehydraten und Eiweißen bis hin zu 
den Nucleinsäuren, den zentralen Bausteinen des Lebens. 
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Diagramm : Temperaturen und mögliches Leben in unserem Planetensystem 
  
 
Temperaturgang in der Erdgeschichte 

 

Funde von Kohlenflözen in der Antarktis oder fossile Palmenarten auf Spitzbergen weisen auf andere 
klimatische Entstehungsverhältnisse der fossilen Pflanzen hin.  

Die Paläoklimatologie versucht die vom derzeitigen Klima in diesen Erdgebieten abweichenden 
vorzeitlichen Bildungsbedingungen zu erklären. 

Dazu entwickelten sich unterschiedliche Hypothesen: 

a) Verschiebung der Pole:  

Die Verlagerung der Drehachse der Erde und somit die Verlagerung der Pole im Laufe der 
Erdgeschichte. Mit ihr wird versucht die Auswirkungen klimatischer Verhältnisse in früheren 
Erdperioden zu erklären. Die Präzession beschreibt die Verlagerung der Rotationsachse der Erde 
aufgrund des von Sonne und Mond auf die abgeplattete Erdeausgeübten Drehmoments. Wie ein 
Kreisel bewegt sich dadurch die Erdachse auf einem Kegelmantelum den Pol der Ekliptik in 
rückläufiger Drehung. Der halbe Öffnungswinkel des Präzessionskegels ist gleich der Schiefe der 
Ekliptik (23° 27’). Ein voller Umlauf dauert 25850 Jahre (= platonisches Jahr). Der Präzession 
überlagert ist eine periodische Schwankung von 19 Jahren, die Nutation. Aufgrund der Nutation 
beschreibt die Rotationsachse der Erde keinen Glatten, sondern einen gewellten Präzessionskegel (in 
der Abbildung nicht dargestellt).  
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Nicht zu verwechseln mit der Wanderung der 
magnetischen Pole! Das „heute Magazin“ 
schreibt am 01. 06. 04: „Am Nordpol wohnen 
die Eisbären und am Südpol die Pinguine. So 
lernen es die Schulkinder, seit es Erdkunde gibt 
- aber wie lange stimmt das noch? Nord- und 
Südpol markieren die entgegengesetzten Enden 
der Erdachse, die Austrittspunkte der 
Magnetlinien des Erdmagnetfelds fallen mit 
den geographischen Polen nicht zusammen. 
Wie ein unsichtbarer Schutzschild hüllt es den 

Globus ein. Es entsteht tief im Inneren der Erde. Dort brodelt flüssiges Eisen wie in einem Kochtopf. 
„Geodynamo“ nennen Forscher diesen Vorgang. Seit geraumer Zeit machen Wissenschaftler eine 
seltsame Entdeckung: Das Erdmagnetfeld wird schwächer und der Nordpol beginnt zu wandern.“ Die 
Aussage ist irrefürend. Denn die magnetischen Pole fallen ohnehin nicht mit den georgraphischen 
Polen zusammen. Und zudem wandern die magnetischen Pole schon von Anbeginn an. 

b) Expansion der Erde, Kontinentalverschiebung und deren Weiterentwicklung die 
Plattentektonik: 

Kontinentalverschiebung (Kontinentaldrift), Bezeichnung für die vor allem von Alfred 
Wegener (seit 1912) und dem Amerikaner F. B. Taylor (1910) unabhängig voneinander ange-
nommene, sehr langsame Horizontaldrift (Epeirophorese) der aus relativ leichtem Material 
aufgebauten Erdkrustenteile, der so genannten Kontinentaltafeln, auf dem schweren 
plastischen Untergrund, insbesondere das Auseinanderdriften des amerikanischen 
Doppelkontinents und der Alten Welt (relative Westdrift der Neuen gegenüber der Alten 
Welt). Die zur Entstehung des Atlantischen Ozeans geführt hat, und das Auseinanderstreben 
von Afrika, Antarktika, Australien und Indien. Die Theorie der Kontinentaldrift geht von 
einem großen Urozean (Urpazifik) und einem großen zusammenhängenden Urkontinent 
(Pangäa) aus, der bis ins Jungpaläozoikum bestanden haben soll und zunächst in zwei Teile 
zerbrach, aus denen einerseits Nordamerika und Eurasien und andererseits Südamerika, 
Afrika, Antarktika, Australien und Indien entstanden, die seitdem in verschiedene Richtungen 
auseinander beziehungsweise aufeinander zu driften. Dabei sollen sich die Faltengebirge an 
der West-Küste Amerikas durch Stau gebildet und Indien sich auf die eurasische Scholle 
aufgeschoben haben. Die Ursache für das Zerreißen der Kontinente oder Kontinentaltafeln 
und der Antrieb beziehungsweise der Energielieferant für ihre Driftbewegung, deren 
Geschwindigkeit einige cm pro Jahr beträgt, wird allerdings nicht mehr in einer besonderen 
Polfluchtkraft und in der Gezeitenreibung gesucht, sondern in der Drift auf Litosphärenplatten 
und damit in der Öffnung und Erweiterung der Ozeane (Sea-Floor-Spreading). In den 
Mittelozeanischen Rücken quillt Materie des Erdmantels auf, besonders an den Hot Spots,  
und erstarrt (unter Ausrichtung ihrer Magnetisierung parallel zum jeweiligen Erdmagnetfeld); 
auf der dadurch entstehenden Erhöhung gleitet die ozeanische Erdkruste wie auf einer 
schiefen Ebene ab, wobei sie beispielsweise Afrika und Südamerika vor sich herschiebt oder 
an den Rändern des Pazifiks unter die Kontinente geschoben wird. (Plattentektonik) 
Die  Plattentektonik ist die Weiterentwicklung der Theorie der Kontinentalverschiebung zur 
Erklärung von Aufbau und Entwicklung der Erde. Sie fußt auf geophysikalischen, -
petrologischen und geologischen Untersuchungen im ozeanischen Bereich. Danach besteht die 
- Lithosphäre aus sechs großen, mehr oder weniger starren Platten, zwischen die kleinere 
Platten eingeschaltet sind, die sich auf der Asthenosphäre bewegen. Wo diese Platten ausei-
nander driften, entstehen Dehnungsfugen (Sea-Floor-Spreading), in denen aufsteigende 
vulkanische Schmelzen untermeerische Schwellen bilden, deren Umgebung sich durch hohe 
Seismizität und starke Wärmestrahlung auszeichnet. Zugleich wird an den mittelozeanischen 
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Rücken ständig neue ozeanische Kruste gebildet, die sich symmetrisch nach beiden Seiten 
ausbreitet. Dort, wo sich die Platten aufeinander zu bewegen, werden durch Unterschiebung 
der einen unter die andere Platte (Subduktionszone) die überlagernden Sedimente gestaucht 
und zu Kettengebirgen oder Inselbögen aufgefaltet. Bei Transformstörungen bewegen sich 
Platten horizontal aneinander vorbei. Dabei verhaken sie sich oft, was zu (zuweilen 
verheerenden) Erdbeben führt12. 

 
 

Diagramm : Temperaturschwankungen des Meerwassers während des Zeitraums zwischen 100 - 65 
Mio. Jahren ( Kreidezeit). 

Die Eiszeiten  
Die durchschnittlichen Temperaturen lagen 8-12°C niedriger. Es gab mindestens drei große Eiszeiten 
in der Erdgeschichte; vor 600 - 500 Mio. Jahren im Kambrium,  danach vor 270 - 225 Mio. Jahre in 
der Permzeit und die jüngste Eiszeit mit mindestens 4 deutlichen Kältemaxima, sie begann vor 2 Mio. 
Jahren und endete vor 10000 Jahren in der Quartärzeit. Die Temperaturen lagen in den Eiszeiten 
wesentlich niedriger als heute, dadurch sank auch die Schneegrenze der Hochgebirge um rund 1000 m. 
Das Inlandeis erreichte eine Mächtigkeit von bis zu 3000 Metern. Die Klimagürtel verschoben sich 
weit zum Äquator hin, die Substropen waren feucht und kühl (Pluvialzeit). 

                                                      
12 Seibold, E.: Das Gedächtnis des Meeres. München 1991. - Strobach, K.: Unser Planet Erde. Ursprung und 

Dynamik. Berlin 1991. Hohl, R.: Wandernde Kontinente. Leipzig, 1987. - Schwarzbach, M.: Alfred Wegener 
und die Drift der Kontinente. Stuttgart 1989  
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Diagramm : Die Verschiebung der Klimazonen der Erde in der Würmeiszeit. 

 
Gründe für das Auftreten von Eiszeiten  

 

Eine allgemein anerkannte Theorie für das Auftreten von Eiszeiten gibt es noch nicht, aber eine ganze 
Reihe von Hypothesen. Es werden einige davon vorgestellt.   

1. Abnahme der Strahlungsenergie durch das Auftreten von Sonnenflecken. 
Sonnenflecken treten meist in Gruppen an veränderlichen Stellen auf der Oberfläche der 
Sonne auf, sie erscheinen in ihrem Kern (Umbra) völlig dunkel, sind unregelmäßig begrenzt 
und von einem helleren, radial strukturierten Hof (Penumbra) umgeben. Die Sonnenflecken 
haben einen Durchmesser von einigen  
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Abbildung: grafische Darstellung  von Sonnenflecken, als „Schmetterlingsdiagramm“; es trägt 
diesen Namen, da die Breitenverteilung der Sonnenflecken, dargestellt über einen 
Sonnenfleckenzyklus, die Form eines Schmetterlings hat  

 

1000 bis etwa 50000 km, ihre Lebensdauer liegt zwischen wenigen und etwa 100 Tagen. Das schwarze 
Aussehen des Kerns ist ein Kontrastphänomen, die Temperatur ist dort mit runden 4000 K um etwa 
2000 K kälter und die Strahlungsenergie um ca. 80 % geringer als in der hellen Photosphäre. Die 
Sonnenflecken sind auch Ausgangspunkte kräftiger Magnetfelder (0,2 bis 0,4 Tesla), die häufig in 
magnetisch bipolarer Anordnung auftreten. Ihre Entstehung ist bislang noch nicht geklärt. Die 
Sonnenflecken-Häufigkeit schwankt mit einer Periode von 11,07 Jahren. Zu Beginn eines Zyklus 
erscheinen die Sonnenflecken bei etwa ± 35° heliographischer Breite; im Verlauf des Zyklus wandern 
sie stetig zum Äquator hin und verschieben sich bis etwa ± 5°. Neuerdings wurden statistisch sig-
nifikante Korrelationen zwischen der Länge der Sonnenflecken-Zyklen und den Schwankungen der 
Jahresdurchschnittstemperaturen über der nördlichen Erdhalbkugel seit 1860 nachgewiesen. 

Jahrtausend A l p e n Nördl. Mittel-  
europa 

Nord-Amerika Russland 

12 -120 Würm Eiszeit 
(Stadien: 
Stephanskirchener 
Olköfener 
Ebersberger 
Kirchseeoner) 

Weichsel Eiszeit 
(Stadien: 
Pommersches 
Frankfurter 
Brandenburger) 

Wisconsin Waldai 

120 -130 Riß-Würm-Interglazial Eem-Interglazial Interglazial Interglazial 

130-195 R i ß -E i s z e i t Warthe Vereisung 
(Saale-Eiszeit) 

Il l inoian Dnjepr II 

195-230 Mindel-Riß-Interglazial Treene-Warmzeit 
(Saale-Eiszeit) 

Interglazial Interglazial 

230-300 Mindel Eiszeit Drenthe-Vereisung 
(Saale-Eiszeit) 

K a n s a n Dnjepr I 

300-350 Günz-Mindel- Interglazial 
 

Holstein-Interglazial 
 

Interglazial 
 

Interglazial 
 

350-750 
 

Günz Eiszeit  
Starker Wechsel von Warm

Elster Eiszeit  
Cromer-Warmzeit 
Elbe-Kaltzeit 

Nebraskan Lichwin 
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750-900 Jüngere Donau Eiszeit 
 

Menap Eiszeit 
 

? ? ? ? 

900-1300 Uhlenberg Warmzeit Waal-Warmzeit ?  ? ?  ? 

1300 -1700 Ältere Donau Eiszeit Eburon Kaltzeit 
Tegelen Warmzeit 

? ? ? ? 

1700 -2500 Biber Kaltzeitgruppen Prätegelen Kaltzeiten 
Brüggen Kaltzeiten 

? ? ? ? 

 Pliozän (Tertiär)    

 
Tabelle. Gliederung und Parallelisierung der quartären Eiszeiten (Diluvium – Pleistozän) 

 
2. Abnahme der Strahlungsintensität durch zyklische astronomische Einflüsse 

In den periodischen Veränderungen der Artenzusammensetzung der Vegetation vor Beginn der Eiszeit 
sind die sogenannten Milankowitsch-Zyklen deutlich erkennbar. Das sind periodische 
Klimaschwankungen, die laut einer in den dreißiger Jahren veröffentlichten und lange umstrittenen 
Theorie des serbischen Forschers Milan Milankowitsch durch Veränderungen der Sonneneinstrahlung 
verursacht werden. Diese sind Folgen von periodischen Veränderungen der Neigung der Erdachse und 
der Umlaufbahn der Erde um die Sonne.  
Die Neigung der Erdachse verändert sich in einem Zyklus von 41.000 Jahren. Je stärker sie gegen die 
Ekliptik, also die Ebene, in der sich die Planeten um die Sonne bewegen, geneigt ist, desto stärker 
ausgeprägt sind die Jahreszeiten. Bei schwacher Achsenneigung sind die Winter mild und 
niederschlagsreich und die Sommer kühl. Der im Winter gefallene Schnee schmilzt dann im Sommer 
nur langsam oder gar nicht, die Gletscher werden größer. Die Richtung der Erdachsenneigung 
verändert sich in einem Zyklus von 19.000 bis 23.000 Jahren. Das hat Einfluß darauf, zu welcher 
Jahreszeit die Erde auf ihrer elliptischen Bahn der Sonne am nächsten ist und daher am meisten 
Strahlung empfängt. Die Anziehungskraft der großen Planeten, vor allem des Jupiter, verursacht 
schließlich kleine Veränderungen der Umlaufbahn der Erde um die Sonne und damit ebenfalls 
Veränderungen der Stärke der Sonneneinstrahlung zu verschiedenen Jahreszeiten in einer Periode von 
etwa 100.000 Jahren.  
Je nachdem, wie diese drei Perioden zusammenfallen, können sich ihre Wirkungen für einen 
bestimmten Breitengrad gegenseitig verstärken oder auch abschwächen. So entsteht ein für 
verschiedene Teile der Erde unterschiedliches Muster von stärkerer oder schwächerer 
Sonneneinstrahlung. Berechnungen zeigen, daß diese Schwankungen keineswegs vernachlässigbar 
klein sind, sondern beträchtliche Auswirkungen auf das Klima vor allem in mittleren und höheren 
Breiten haben können.  
Tatsächlich hat man schon in den siebziger Jahren bei Untersuchungen von Bohrkernen aus dem 
Meeresgrund periodische Schwankungen in den Ablagerungen gefunden, die mit den Milankowitsch-
Zyklen gut übereinstimmen. Die Forschungen des Cambridger Teams bestätigen nun neuerlich, daß 
auch das Klima über den Kontinenten und die Veränderungen der Vegetation von diesen Zyklen stark 
beeinflußt werden13.  
 

 
 
 

 

 

                                                      
13 "Nature" Vol. 397, S. 685 (1999). 
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Erklärung: 

Planetenbewegung und Gravitation 
Johannes Kepler benutzte die astronomischen Messungen von Tycho Brahe und leitete daraus 
die nach ihm benannten Gesetze ab. Sie beschreiben die Gesetzmäßigkeit der 
Planetenbewegung. 
Die Planeten bewegen sich auf Ellipsen, in deren einem Brennpunkt die Sonne steht. 

Der von der Sonne zum Planet gezogene Leitstrahl überstreicht in gleichen Zeiten gleiche 
Flächen. (Wie obige Abb. zeigt, bewegt sich der Planet in der Sonnennähe = Perihel schneller 
als in der Sonnenferne = Aphel) 
Die Quadrate der Umlaufzeiten T1 und T2 zweier Planeten verhalten sich wie die Kuben der 
großen Halbachsen a1 und a2. 
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T
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a
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²
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2
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Die Konstante C ist für alle Planeten, die um dasselbe Zentralgestirn kreisen, gleich. Diese 
Gesetze erlauben es, aus wenigen Messungen an einem Planeten dessen Bahn zu bestimmen 
und damit seine Position für spätere Zeiten mit großer Genauigkeit vorauszuberechnen. Sie 
gelten auch für künstliche Erdsatelliten. 
Kepler ermittelte nicht nur die Gesetze, denen die Planeten auf ihren Bahnen gehorchen. Er 
beschäftigte sich auch mit der Frage nach den Kräften, die die Himmelskörper auf diesen 
Bahnen halten. Die Lösung entwickelte in voller Klarheit Isaak Newton aus den Keplerschen 
Gesetzen. Aus dem 2. Keplerschen Gesetz fand er zunächst die Richtung der Kraft, welche die 
Planeten erfahren und zeigte an Hand der wirkenden Kräfte, dass die Sonne im Zentrum der 
Planetenbewegung steht, und überwand somit den geozentrischen Standpunkt endgültig. Die 
Zentralkraft der Sonne zwingt den Planeten gegen sein Beharrungsvermögen auf die 
gekrümmte Bahn, sie wirkt bei einer Kreisbahn als Zentripetalkraft. Mit Newton kann man 
unter Zuhilfenahme des 3. Keplerschen Gesetzes auch die Größe dieser Zentralkraft ermitteln. 
Milutin Milankowitsch berechnete 1920 eine Strahlungskurve, die durch W. Köppen und A. 
Wegener mit der Eiszeitgliederung durch A. Penck und E. Brückner in Zusammenhang 
gebracht wurde. Das Auftreten von Eiszeiten wird mit einer Änderungen der Erdbahnelemente 
erklärt. Drei der Erdbahnelemente kommen für die Konstruktion der Strahlungskurve in 
Frage: die Neigung der Erdachse (= Schiefe der Ekliptik), die Exzentrizität der Erdbahn und 
die Präzession der Tag- und Nachtgleiche (Umlauf des Perihel).  
Die Schiefe der Erdachse beträgt heute 23°27’. Sie verursacht die Jahreszeiten. Eine steilere 
Stellung der Erdachse gegenüber der Ellipsenebene würde den jahreszeitlichen Wechsel auf 
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der ganzen Erde abschwächen, eine flachere, ihn verstärken. Nun schwankt die Schiefe der 
Ekliptik zwischen den Werten 24°36’ und 21°58’ in einem Zeitraum von 40 000 Jahren. Die 
Zeiten, in denen die Schiefe gering war, können zur Entstehung von Eiszeiten geführt haben, 
sofern die anderen Einflüsse in demselben Sinne wirkten. Das ist einmal die Exzentrizität der 
Erdbahn, die in einer Periode von 92 000 Jahren zwischen zwei extremen Werten schwankt 
und dementsprechend die Erdbahn bald mehr kreis-, bald stärker ellipsenförmig gestaltet, und 
zum zweiten die Präzessionsbewegung. Diese bewirkt, dass die größte Sonnennähe nicht 
immer auf den gleichen Tag fällt. 

• Abbildung: Vermutlicher Verlauf der mittleren Oberflächentemperatur der Erde mit 
entsprechenden Perioden der Vereisung während der letzten 600 Mio. Jahre. 
 
 

 
 

Anthropogene Einflüsse auf das Klima 
Der Treibhauseffekt, in Treibhäusern zur Temperaturerhöhung ausgenutzte Erscheinung, dass 
normales Glas zwar die energiereiche UV-Strahlung der Sonne passieren lässt, nicht jedoch 
Wärmestrahlung (Infrarotstrahlung). Die in Wärmeenergie umgewandelte UV-Strahlung erhöht des-
halb die Raumtemperatur (»Glashauseffekt«). - In der Erdatmosphäre bewirken v. a. die 
Kohlendioxidmoleküle, aber auch Methan u.a. Spurengase einen vergleichbaren Temperaturanstieg, 
weil sie die Rückstrahlung der eingestrahlten Sonnenenergie in den Weltraum behindern. Ohne den 
Treibhauseffekt würde die mittlere Temperatur auf der Erde bei etwa – 18°C liegen. Dieser natürliche 
Treibhauseffekt ist Voraussetzung für Entstehung und Erhaltung des irdischen Lebens. 

Bedenklich ist dagegen der zusätzliche, anthropogene Treibhauseffekt, der auf die vom 
Menschen verursachte Zunahme der Spurengase zurückzuführen ist. Wichtigstes dieser insge-
samt 40-50 Gase ist das Kohlendioxid (CO2), das um 1750 erst etwa 280 ppm (parts per 
million, Teilchen je Mio.) ausmachte, seit der Industrialisierung auf heute 335 ppm gestiegen 
ist und damit höher liegt als jemals in den letzten 160000 Jahren. Neben CO2 sind auch 
Methan (CH4), Distickstoffoxid (Lachgas, N2O), das troposphärische Ozon und die rein 
künstlichen Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW) für die Erwärmung mitverantwortlich. 
Direkten Einfluss auf den Strahlungshaushalt haben ebenfalls Kohlenmonoxid (CO), 
Stickstoffoxide (NO und NO2), einige flüchtige organische Verbindungen und schwefelhaltige 
Spurengase. 
Ursache für die steigende Emission von Spurengasen, speziell von CO2 sind besonders die 
Verbrennung fossiler Energieträger (Erdöl, Erdgas, Kohle), Abgase aus Industriebetrieben, 
Verkehr und aus der Landwirtschaft sowie die Vernichtung von Wald (tropischer Regenwald), 
letztlich spielt das starke Wachstum der Weltbevölkerung eine besondere Rolle. 
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Als Folge des anthropogenen Treibhauseffekts wird eine stärkere Erwärmung der Erdatmosphäre 
erwartet (die mittlere Oberflächentemperatur nahm von 1900 bis 1992 um 0,5-0,7°C zu). Weitere 
Hinweise auf einen schon vorhandenen Temperaturerhöhung sind u.a. der Anstieg des Meeresspiegels 
in den letzten 100 Jahren um 10-15 cm infolge Erwärmung und Abschmelzen von außerpolaren Glet-
schern sowie die Steigerung der mittleren Windgeschwindigkeiten in allen Breiten in den letzten 20 
Jahren und die Zunahme der relativen Sturmhäufigkeit. Der Energiebedarf der Entwicklungsländer 
wird stark wachsen, als Folge wird der CO2-Ausstoß in Zukunft kräftig zunehmen. Auch wenn die 
darauf basierenden Klimamodelle und die vorausgesagte Klimaänderung mit manchen Unsicherheiten 
behaftet sind, müssen bereits jetzt Gegenmaßnahmen ergriffen werden. Daher haben die auf 
zahlreichen internationalen und nationalen Klimakonferenzen immer wieder erhobenen Forderungen 
(z.B. Verminderung der CO2-Emissionen, Umweltabgaben, Erhaltung des tropischen Regenwaldes) 
und Verpflichtungen größte Dringlichkeit und müssten für alle Länder zur Verbindlichkeit werden14.  

 
Der Luftdruck 
Die Luft übt durch ihr Gewicht auf die Erde einen Druck aus. 
Es ist zu unterscheiden zwischen  
a) Wasserdruck oder Druck in einer Flüssigkeit mit linearer Druckzunahme 

Dichte Wasser:   
cdm

kg

V

m
1==ρ    

Druck in einer Flüssigkeit: hp ⋅= ρ  
 

 
b) Gasdruck. Gase sind leicht zusammendrückbar und haben daher keine einheitliche Dichte, 
und deshalb auch keine lineare Druckzunahme mit der Höhe der Gassäule. 
(„Kompressibilität“). In 7,5 km Höhe wäre bei linearer Abnahme der Luftdruck Null. 
 

                                                      
14 Böttcher, F u. Metzner, H.- CO2: Klimabedrohung oder Politik? Bern 1994. -Gassmann, F.- Was ist 
los mit dem Treibhaus Erde? Zürich 1994. –Drake F.-D.: Kumulierte Treibhausgasemissionen zukünfti-
ger Energiesysteme. Berlin 1996. -Loske, R.: Klimapolitik im Spannungsfeld von Kurzzeitinteressen 
und Langzeiterfordernissen. Marburg 1996. - Houghton, J.: Globale Erwärmung. Fakten, Gefahren und 
Lösungswege. Aus dem Englischen, Berlin 1997 
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Dichte: 54321 ρρρρρ >>>>  

Druck: ∑ ∆⋅∞= hp ρρ K1  

 
 
Zur Berechnung des Druckabfalls in der Atmosphäre benutzt man die Barometrische 
Höhenformel. Sie beschreibt die Gasmolekülverteilung unter dem Einfluss der Schwerkraft 
der Erde.  
Besitzt in der Höhe h0 bei der absoluten Temperatur T der Luftdruck den Wert p0 so ändert 
sich dieser in der Höhe h = h0 +∆h um den Betrag ∆p. In diesem Fall können wir für die 
Änderung des Drucks mit zunehmender Höhe setzen: 

h
V

M
ghgp ∆⋅⋅−=∆⋅⋅−=∆ ρ   (1) 

denn der Druck am Boden einer kleinen Schicht von 1 cm2 Querschnitt und der Höhe  ∆ h ist 
um das Gewicht der darin enthaltenen Gasmenge größer als an der oberen Begrenzung der 
Schicht. Drückt man noch das Molvolumen V durch das ideale Gasgesetz aus, so erhält man 
aus Gl. (1) eine leicht zu integrierende Differentialgleichung: 
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pM
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h
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integriert: 
 
daraus resultiert: 
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wenn noch die physikalische Bedeutung der Konstanten vor dem e - Faktor als Druck in der 
Höhe h = 0 beachtet wird. 

• M = Molekulargewicht der Luft  
• g = Erdbeschleunigung 9,81 m/sec2  
• R = Gaskonstante 8,314510(J·mol-1·K-1) 
• h = h0+∆h 
• T = absolute Temperatur (°Kelvin, d.h. 273 + gemessene t°C ) 
• P0 = Druck in der Höhe h 

• Ph = Druck in der Höhe h  
 
 
 
 
 
Die Ausdehnung der Luft bei ihrer Erwärmung 
Die Luft verhält sich nahezu wie ein „Ideales Gas“, sie dehnt sich bei Erwärmung um 1°C um 
1/273 ihres Volumens aus. 
d.h.die vertikale Ausdehnung der Luft wird wie folgt berechnet: 
 

273

th
h

∆⋅=∆  

wobei h die Höhe der Luftsäule ist, die erwärmt wird. 
Beispiel: 

 
 
 
 
Die Messung des Luftdrucks 
 
Der Luftdruck ist der infolge der Schwerkraft durch die Luft auf die gesetzliche 
Flächeneinheit ausgeübte Druck. Der mit Barometern ermittelte Luftdruck wird heute in 
Pascal, Millibar und Bar angegeben. Früher benutzte man die Einheiten Atmosphäre, Torr, 
oder mm Hg-Säule, beziehungsweise mWS (Wassersäule). 

• Dosenbarometer oder Aneroid – Barometer:  
Es hat als wesentlichen Bestandteil eine geschlossene, luftleere, flache Metalldose mit 
dehnbaren wellblechartigen Grundflächen, deren eine auf einer Bodenplatte befestigt ist. 
Boden und Deckel der Dose werden durch eine Feder auseinander gehalten. Bei steigendem 
Luftdruck wird die Dose und mit ihr die Feder stärker zusammen gedrückt; diese Bewegung 
wird durch einen Winkelhebel auf einen Zeiger übertragen und so sichtbar gemacht. 

•  
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• Quecksilberbarometer:  
Es beruht auf Beobachtungen von Torricelli (1643)und besteht aus einer etwa 1 m langen 
luftleeren Glasröhre, deren oberes Ende geschlossen ist, in der im Gleichgewicht mit dem 
äußeren Luftdruck das Quecksilber etwa 76 cm hoch steht. Das untere offene Ende taucht 
entweder in ein Gefäß mit Quecksilber (Gefäßbarometer) oder ist heberförmig umgebogen 
(Heberbarometer). Das Steigen oder Fallen der Quecksilbersäule zeigt die Veränderungen des 
Luftdrucks an. 
Die Messung des Luftdrucks geschieht auf zweierlei Weise. Das Gewicht der Luftsäule auf 1 
cm2 beträgt im Normalfall 1033 g bei 0°C in 45° Breite am Meeresspiegel (1atm = 1,01325 
bar; physikalische Atmosphäre) es hält einer Quecksilbersäule von 760 mm Länge das 
Gleichgewicht. Dabei gilt:  
mm/Hg-Säule = Torr 
1 mm Hg-Säule = 1 Torr = 1,33322 mb 
 
Dieses Längenmaß ist in der Meteorologie völlig ersetzt worden durch das direkte Druckmaß 
nach dem CGS-System  Millibar (mb) = 1000 dyn/cm2. 1000 mb = 1 bar = 105 Pa 
(Pascal)entsprechen 750 mm Hg oder 760 mm Normaldruck einem Wert von 1013,2 mb. Die 
Masse von 1 g wird mit der Kraft von 981 dyn (= cm/sec2) von der Erde angezogen, wobei zu 
bemerken ist, dass die Erdanziehung an den Polen größer ist als am Äquator. 
Die SI-Einheit für den Druck ist: 
1 Pa = 1 N/m2 

1 Pascal ist 1 Newton pro Quadratmeter 
 
Umrechnung von Hg-Barometern: In 45°Breite auf 0°C reduzierter Barometerstand von 75 cm 
(750 Torr)das sind 999,915 mb oder rund 1 bar oder 105 Pa: 
 

FhmHg ⋅⋅= ρ  

ρ = Dichte von Quecksilber (13,595 g/cm3); h = 75 cm; Fläche F = 1 cm 2 ; 

 

kggcmcm
cm

g
mHg 019625,1625,1019175595,13 2

3
==⋅⋅=  

Die Erdanziehung in 45°nördlicher Breite beträgt 9,806 m/sec2. 
 

Druck ist Kraft pro Fläche, also: 

bar
cm

m
kg

F

gm

F

K
P 9984428,9

1
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806,9019625,1

2

2

=
⋅
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Barometrische Höhenstufen 

 

1033 mbar ist der mittlere Luftdruck in Meereshöhe 
850 mbar ist der mittlere Luftdruck in der Grundschicht der Troposphäre 
500 mbar ist der mittlere Luftdruck in 5 km Meereshöhe 
300 mbar ist der mittlere Luftdruck an der Tropopause (10 bis 12 km Höhe) 

 
Der Luftdruck nimmt mit der Höhe nicht gleichmäßig ab. Die Abnahme ist abhängig von der 
Höhe und der Luftfeuchte. Die Höhenunterschiede, in denen der Druck um je ein Millibar 
abnimmt, werden als barometrische Höhenstufen bezeichnet.  
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In Bodennähe beträgt die barometrische Höhenstufe 9 m, in 5 km Höhe 15 m, in 16 km Höhe 
60 m usw. Die Höhenstufen werden mit der Entfernung von der Erdoberfläche immer größer. 
 
 
In der Wetterkarte wird der Luftdruckverlauf durch die Isobaren dargestellt. Es sind Linien 
gleichen, auf 0°C und den Meeresspiegel reduzierten Luftdrucks. Der reduzierte Luftdruck 
wird nach folgender Formel errechnet: 

0

00
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T
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  daraus   
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0
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TVp
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⋅
⋅⋅

=  

 
Luftdruck und Temperatur 
Der Luftdruck nimmt mit der Höhe ab, in einer kalten, dichten Atmosphäre schneller als in 
einer warmen. In der Abbildung soll am Boden gleicher Druck vorhanden sein. Es zeigt sich 
dann, dass in der Höhe über der Kaltluft ein geringerer (tieferer) Druck herrscht, über der 
Warmluft dagegen ist der Druck höher.  
 

 
Zwischen der Warmluft und der Kaltluft liegt ein Übergangsgebiet, das als Frontalzone 
bezeichnet wird. Innerhalb dieser Zone nimmt das Druckgefälle mit der Höhe zu und damit 
auch die Geschwindigkeit der vom hohen zum tiefen Druck fließenden Luftmassen, das heißt, 
die Windgeschwindigkeit nimmt zu. Es entwickelt sich unter dem thermischen Hoch ein 
Bodentief, unter den thermischen Tiefdruckgebieten Hochdruckgebiete am Boden. 
Diese schematische Darstellung lässt sich zu einer Vorstellung der Verhältnisse auf der 
ganzen Erde erweitern. Die Temperaturgegensätze zwischen Äquator und Pol halten die 
Luftbewegungen auf der Erde in Gang. Auf Grund der stärkeren Erwärmung im Gebiet des 
Äquators steigt dort Luft auf, es entsteht dadurch ein Tiefdruckgebiet am Boden und ein 
Hochdruckgebiet in größerer Höhe. Die tieferen Temperaturen an den Polen bedingen eine 
höhere Luftdichte und schaffen demzufolge ein Bodenhochdruckgebiet, dem ein 
Tiefdruckgebiet in der Höhe entspricht. 
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Isolinien in meteorologischen und klimatologischen Karten: 
Isallobaren Linien gleicher Luftdruckänderungen 
Isallothermen L. g. Temperaturänderungen 
Isoamplituden L. G. mittlerer Temperaturunterschiede zwischen T. min. 

und T. max. 
Isobaren L. g. reduzierten Luftdrucks 
Isobronten L. g. Zahl von Gewittertagen 
Isochionen L. g. Schneefalls und Schneedeckendauer 
Isohyeten L. g. Niederschlagsmengen 
Isoluxen L. g. Helligkeit 
Isomenen L. g. mittlerer Monatstemperaturen 
Isonephen L. gleichen Bewölkungsgrades 
Isotheren L. g. Sommertemperatur 
Isothermen L. g. Temperatur 
Isothermobathen L. g. Tiefseetemperatur 
Isovaporen L. g. Dampfdrucks 
Isohumiden L. g. relativer Feuchte 
Isohygromenen L. g. Zahl humider Monate 
Isogeothermen L. g. Bodenwärme 
Isohelien L. g. mittlerer Sonnenscheindauer 
Isohygrothermen L. g. Schwüle 
Isoplethen L. des täglichen und jährlichen Temperaturgangs 

(Thermoisoplethen) 
 
 
Die Luftfeuchte 
 
Wasserdampf bzw. die Luftfeuchtigkeit ist ein unsichtbares Gas, das in Abhängigkeit von der 
Temperatur nur bis zu einer bestimmten Menge in der Luft enthalten sein kann. Wird dieser 
Grenzwert überschritten, sei es durch vermehrte Abgabe von Wasser an thermisch 
unverändert bleibende Luft, d.h. durch Verdunstung, oder sei es durch Abkühlung der Luft 
infolge nächtlicher Ausstrahlung in Bodennähe oder infolge aufsteigender Luftbewegung, 
dann wird der entstehende Überschuss an Wasserdampf durch Kondensation ausgefällt. Die 
Luft enthält erhebliche Mengen an Wasserdampf, der zur Reif-, Tau-, Wolkenbildung führt. Je 
höher die Lufttemperatur, desto mehr Wasserdampf kann von ihr aufgenommen werden. Das 
Ausmaß der Kondensation, besonders Niederschlagsbildung, hängt nicht nur vom Erreichen 
der Sättigung, sondern von der absoluten Wasserdampfmenge, die zur Verfügung steht, also 
von der diese begrenzenden Temperatur. Deshalb sind die Niederschläge im Winter bzw. 
Polargebiet trotz öfter eintretender Sättigung der Luft mit Wasserdampf weit weniger 
ergiebig. 
Die „Absolute Feuchte“ ist die gesamte Wassermasse die ein Luftvolumen enthält, also 
Gramm Wasser pro Kubikmeter Luft. 
 
Die „Relative Feuchte“ ist das Verhältnis der „Absoluten Feuchte“ zu der  „Maximalen 
absoluten Feuchte“ und wird in % angegeben. 
Die maximale absolute Feuchte (Fmax) ist die absolute Feuchte am Taupunkt. Der Taupunkt  
ist die Temperatur, auf die man eine Luftmenge abkühlen muss, damit sie mit Wasserdampf 
gesättigt ist. Reif ist ein schneeiger Belag in Bodennähe. Bei der Reifbildung liegt im 
Unterschied zur Taubildung der Taupunkt der Luft unter dem Gefrierpunkt. Wolken: 
Ansammlung von feinen Wassertropfen oder Eisteilchen. Sie entstehen durch Kondensation 
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und Sublimation der Luftfeuchte infolge Abkühlung unter den Taupunkt. Die Kondensation 
tritt entweder durch Ausstrahlung oder als adiabatischer Vorgang in aufwärts gerichteten 
Luftströmungen ein. Nebel: Kondensierter Wasserdampf in den untersten bodennahen 
Luftschichten. Zur Nebelbildung sind hohe Luftfeuchte, Abkühlung unter den Taupunkt sowie 
ein hoher Gehalt an Kondensationskernen (Ionen, Staub, Salzkristalle) erforderlich. 

 
 
Das Diagramm zeigt die „Absolute Feuchte“ von Luft bei Temperaturen zwischen -20°C und 
+30°C. Aus dem  Diagramm geht hervor, dass eine Abkühlung der Luftmassen Voraussetzung 
für Wolkenbildung und Niederschläge ist. Wie wir wissen, nimmt die Lufttemperatur mit der 
Höhe ab. Die Feuchtigkeitsabnahme mit der Höhe erfolgt jedoch nicht gleichförmig. Die 
Aufnahmefähigkeit für Wasserdampf bei -50 bis -60°C ist fast 0g/m3. Daraus erklärt sich die 
Wolkenfreiheit der Stratosphäre. 
 
Berechnung der relativen Feuchte: 
Luft von 20°C enthält 10,3g H2O-Dampf je m3 
Fabs = 10,3 g/m3 
Fmax = 17,2 g/m3 (ersichtlich aus Tabelle oder Diagramm!) 
 

%60
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1003,10100
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=⋅=
⋅

=
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Feuchtigkeitsmessungen 
1) Die absolute Feuchte bestimmt man durch Adsorption. 
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Adsorptionsrohr  gefüllt mit hygroskopischem Material (CaCl2, MgCl2 oder Blaugel). 
Adsorption des Wasserdampfes von 1 m3 Luft, die durch das Absorptionsrohr geleitet wurde 
und anschließende Wägung. 
2) Haarhygrometer und die Messung der relativen Feuchte  s. Diagramm: Ein entfettetes 
menschliches Haar  dehnt sich aus oder zieht sich zusammen nach einer  empirisch 
festzustellenden und zu eichenden nicht linearen Skala je nach dem Grad der relativen 
Feuchte. 
 

 
 
3) Psychrometer: Es besteht aus 2 parallelen Thermometern, von denen das eine normal 
belüftet ist, während die Quecksilberkugel des anderen in ein wassergetränktes Mullläppchen 
gehüllt ist. Durch Ventilation wird Luft an beiden Thermometern vorbeigesaugt, um die 
Messung zu beschleunigen. Durch die hierdurch erzeugte Verdunstung am feuchten 
Thermometer wird Wärme verbraucht, die der Luft bzw. der umhüllten Glaskugel entzogen 
wird. Je größer das Sättigungsdefizit, umso stärker die Verdunstung und damit die Abkühlung 
des Thermometers. Das feuchte  
Thermometer zeigt daher einen umso tieferen Wärmemesswert an, je trockener die Luft ist.  
a) Psychrometerformel 
 

)(max thFFabs ∆−=  

 
h = Psychrometerkonstante  
b) Mit Hilfe von Psychrometertabellen 
 
Luftdruck und Wasserdampfgehalt 
Der Luftdruck ist umso geringer, je feuchter die Luft ist,  feuchte SW-Winde (Tiefdruck),  
trockener NE-Wind (Hochdruck) daher gilt für den Winter auf der Nord-Halbkugel: 
kalte Landmassen mit den Maxima Hoch über Asien und Nordamerika 
warme Wassermassen mit Depressionen Tief über Atlantik und Pazifik.  
Im Sommer sind die Verhältnisse umgekehrt. 
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Luftströmungen (Winde) 
 
Die treibende Kraft der Luftbewegungen ist der Energieausgleich. Vertikale Luftbewegungen 
bezeichnet man als Thermik . Ruhige Luftbewegung bezeichnet man als Konvektion. 
Ungeordnete Bewegung als Turbulenz. Die horizontalen Luftbewegungen nennt man 
Advektion. 
 
Entstehung der Luftströmungen  
Würde sich die Erde nicht drehen, so wäre ein einfacher Luftaustausch zwischen dem Äquator 
und den Polen die Folge. In den erdnahen Schichten der Nordhalbkugel müsste dann ständig 
ein Nordwind wehen, auf der Südhalbkugel ein Südwind. In der Höhe hätte der Wind genau 
entgegengesetzte Richtung. Die Windgeschwindigkeit wäre in diesem Falle nur von dem 
Druckgefälle abhängig, die Windrichtung würde vom Gebiet des hohen Druckes direkt zum 
Gebiet niederen Druckes führen. 
 

 
Findet der Druckausgleich senkrecht zu den Isobaren statt, dann spricht man von einem 
ageostrophischen Wind. 
Diese Großzirkulation der Luftmassen stimmt aber nicht mit den Beobachtungen überein, 
denn einen Luftaustausch in Richtung der Meridiane kann man im Allgemeinen nicht 
feststellen. Zwei Tatsachen sind hierfür verantwortlich zu machen:  
1. die Kugelgestalt der Erde und 2. die Achsendrehung der Erde. 
Zu 1: Die Luftmenge, die über dem Äquator steht, bedeckt eine größere Fläche als die Luft, 
die über den Polen liegt. Setzt sich die äquatoriale Luftmasse zum Pol hin in Bewegung, so 
müsste, da der ihr zur Verfügung stehende Raum immer kleiner wird, sie sich durch Stauung 
selbst abbremsen. Das Strombett, in dem die Luft nach Norden fließt, würde sich immer mehr 
verengen und damit umfangreiche Luftbewegungen in meridionaler Richtung ausschließen. 
Zu 2: Von großem Einfluss auf die Windrichtung ist die Erdrotation. Nimmt man an, ein 
„Luftpaket“ befinde sich auf mittlerer Breite der Nordhalbkugel, Da sich die Erde täglich 
einmal von West nach Ost um ihre Achse dreht, macht die Lufthülle diese Bewegung auch 
mit. Die Geschwindigkeit dieses „Luftpaketes“ entspricht also der Geschwindigkeit des 
entsprechenden Breitenkreises. Die Drehgeschwindigkeit eines Punktes der Erdoberfläche ist 
am Äquator am größten, sie nimmt zu den Polen hin ab, da die Breitenkreise immer kleiner 
werden. Wandert nun das „Luftpaket“ auf Grund eines Druckunterschiedes zum Äquator hin, 
so wird es wie jeder bewegte Körper nach dem Trägheitsgesetz seine Geschwindigkeit 
beibehalten. Da es aber in Gebiete höherer Geschwindigkeit kommt, bleibt es gegenüber der 
Erdoberfläche zurück; d.h. aus dem Nordwind ist ein Nordostwind oder gar ein Ostwind 
geworden. Im umgekehrten Falle, d.h. wenn eine Luftmasse vom Äquator nach Norden 
wandert, eilt sie auf Grund ihrer größeren Anfangsgeschwindigkeit der Drehung in höheren 
Breiten voraus. Die Luft erscheint dann nicht als Südwind, sondern als Südwest- oder als 
Westwind. Auf der Südhalbkugel tritt entsprechend ein Südostwind zum Äquator hin auf; eine 
ursprünglich nach Süden gerichtete Luftbewegung tritt entsprechend als NW-Wind auf.  
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Man kann diese ablenkende Kraft der Erdrotation, die so genannte Corioliskraft , am 
einfachsten so charakterisieren: Auf der Nordhalbkugel werden alle Bewegungen aus ihrer 
Richtung nach rechts abgelenkt, auf der Südhalbkugel erfolgt die Ablenkung nach links. Wie 
eine Luftmasse, die der Druckgefällekraft oder Gradientkraft folgt, von der Corioliskraft 
abgelenkt wird, zeigt folgende Abbildung. Es wird jetzt auch klar, warum die Winde auf der 
Nordhalbkugel ein Hochdruckgebiet im Uhrzeigersinn und ein Tiefdruckgebiet entgegen dem 
Uhrzeigersinn umkreisen. 
Die Corioliskraft A  hat folgende Größe 
 

vwmA ⋅⋅⋅⋅= ϕsin2  
 
Darin bedeuten: m Masse der bewegten Teile, w = Rotationsgeschwindigkeit der 
Erdoberfläche, v = Windgeschwindigkeit, φ = geographische Breite. 
Aus der Formel geht hervor, dass die Kraft A abhängig ist von φ. Ist φ = 0 so ist auch die 
Corioliskraft = 0. Nimmt die geographische Breite zu, so nimmt auch die ablenkende Kraft 
der Erdrotation zu. - Außerdem ist die Kraft A abhängig von der Windgeschwindigkeit (v). 
Für ihre Größe sind die herrschenden Temperatur- oder Druckverhältnisse maßgebend. Im 
Raum der Pole und des Äquators sind solche Unterschiede sehr gering; in den mittleren 
Breiten sind sie dagegen wesentlich größer. Das heißt, wenn v größer wird, wächst die 
ablenkende Kraft der Erdrotation. Eine stärkste Ablenkung ist also in den mittleren Breiten zu 
erwarten. So ist es verständlich, dass die vom Äquator kommenden warmen Luftmassen bei 
etwa 35° Breite zu reinen Westwinden geworden sind. Aus der Abbildung „Geostrophischer 
Wind“ geht hervor, dass die Winde wegen der Gegensätzlichkeit von Gradientkraft und 
Corioliskraft schließlich parallel zu den Isobaren wehen müssen; in Höhen über 2000 m trifft 
dies auch zu. Am Boden bis etwa 2000 m Höhe wirkt aber noch eine dritte Kraft, die 
Reibungskraft. Über den Landgebieten wendet sich daher der Wind deutlich vom hohen zum 
tiefen Druck. Die Reibungskräfte, bedingt durch das Relief der Erde, vermindern die 
Windgeschwindigkeit sie wirken sich bis zur unteren Grenze der Wolken (bei 1000 - 1500 m) 
aus und lenken den Wind um 30° - 40° zum Tiefdruckgebiet hin ab. Über See beträgt die 
Ablenkung durch die Bodenreibung nur 0° - 10°. Die höheren Windgeschwindigkeiten über 
den Ozeanen sind eine Folge der geringeren Reibung. 
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Im Tiefdruckgebiet (Zyklonen) findet man konvergierende Luft mit Aufwärtsbewegung (= 
Abkühlung, Wolkenbildung, Niederschläge). 
Im Hochdruckgebiet ( Antizyklonen) divergierende Winde mit nachfließender Luft von oben 
(adiabatische Wärme ). 
 
Die Windstärke 
 
Die verschiedenen Windstärken werden in der Windskala nach Beaufort ausgedrückt 
(Beaufort 1806, englischer Admiral). 
Windskala nach Beaufort Bezeichnung,  

Bezeichnung Stärke Auswirkung ungefähre 
Geschwindigkei
t 

 
Windstille 0 Rauch steigt gerade 

empor 
0 km/h 

 
leichte Brise 2 fühlbar, Blätter 

säuseln 
9 km/h 

 
mäßige Brise 4 hebt Staub, bewegt 

Zweige 
24 km/h 

 
starker Wind 6 starke Äste werden 

bewegt 
44 km/h 

stürmischer 
Wind 

8 Zweige werden von 
Bäumen gebrochen 

68 km/h 
 

schwerer 
Sturm 

10 entwurzelt Bäume 
Schäden an Häusern 

95 km/H 

Orkan 12 Schwerste 
Verwüstungen 

118 km/h 
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Größte Windstärken an der Erdoberfläche werden in Tornados gemessen 150 - 500 km /h. 
 
 
Die Darstellung des Windes auf der Wetterkarte 
 
Die Synoptische Wetterkarte ist die Wetterkarte zu einer bestimmten Zeit. 
Die Übermittlung der Wetterdaten von den Stationen erfolgt durch einen fünfstelligen 
Schlüssel, den Synop. 
Aus der ersten fünfstelligen Zahlenfolge im Synop erkennt man das Land und die Station. 
Dazu einige Beispiele: 
1. Bei der fünfstellige Zahl (IIiii ) sagen, die beiden ersten Ziffern II in 
welchem Land die Station liegt: 
  
 01 steht für Norwegen 
 02 steht für Schweden 
 10 steht für Deutschland 
 20 steht für Russland 
  
die drei restlichen Ziffern iii kennzeichnen die Wetterstation im jeweiligen Land: 
so ist 02 974 eine Station in Schweden. 
2. Die zweite fünfstellige Zahl (Nddff ) im Synop beschreibt die 
Bedeckung und den Wind die an der Station herrschen. 
  
 
 N steht für die Bedeckung 
 dd steht für die Windrichtung 
 ff  steht für die Windstärke 

 
 
   
Die Windrichtung dd wird in Zehnergrad (siehe S. 26 Windtafel ) angegeben. Das Symbol 
weist in die Richtung, aus welcher der Wind kommt oder zu erwarten ist. Die 
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Windgeschwindigkeit wird in Knoten durchgegeben und auf der Wetterkarte in den unten 
angeführten Symbolen ausgedrückt. 
 

 
 
 

 
 
Die Übermittlung und Darstellung von Wetterbeobachtungen 
 
Allgemeines : 

Die Grundlage aller Aussagen über den früheren, augenblicklichen oder zukünftigen 
Zustand des Wetters an einem beliebigen Ort oder über einem mehr oder weniger großen 
Gebiet der Erdoberfläche bilden die Wetterbeobachtungen und der internationale Austausch 
der Wettermeldungen. 
Die Wettermeldungen können etwa in folgende Klassen zusammengefasst werden: 

1. Bodenmeldungen 
Sie enthalten Angaben über das Wetter, die über Land oder See durch Augenbeobachtungen 
oder mit Hilfe von Instrumenten in den untersten Atmosphärenschichten gewonnen werden. 
Unter den Bodenwettermeldungen bilden die Meldungen für die Luftfahrt eine besondere 
Gruppe. 
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2. Aerologische Meldungen 
Hier handelt es sich um Daten, die in der freien Atmosphäre über Land oder See mit Hilfe von 
Instrumenten, die in diese Höhenschichten gebracht werden, oder von Beobachtern an Bord von 
Flugzeugen während des Fluges festgestellt werden. 

3. Analysen und Vorhersagekarten 
In dieser Gruppe von Meldungen sind die verschiedenen Arten von Analysen, aktuellen und 
vorhergesagten Wetterkarten für den Boden und die freie Atmosphäre, enthalten. 

4. Vorhersagen für den Flugwetterdienst 
Diese Meldungen sind für die besonderen Zwecke der Luftfahrt bestimmt und enthalten 
spezielle Angaben über die Wetterbedingungen an Flughäfen, in Lufträumen oder entlang von 
Flugstrecken während besonders angegebener Zeiträume. 

5. Meldungen für besondere Zwecke 
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Hier sind klimatologische Monatswerte für den Boden und die freie Atmosphäre, 
atmosphärische elektrische Erscheinungen, Vorhersage für die Schifffahrt u.a. zu nennen. 
 
Alle Zeitangaben in oder im Zusammenhang mit Wettermeldungen werden weltweit in 
mittlerer Ortszeit von Greenwich = Greenwich Mean Time = GMT gemacht. 
Die Methoden, nach denen die Wettermeldungen ausgewertet werden, setzen voraus, dass die 
Wetterbeobachtungen miteinander vergleichbar sind, d.h. dass sie zu gleichen Zeiten 
angestellt werden. Sie werden synoptische Beobachtungen genannt. Bei den synoptischen 
Beobachtungszeiten, die auch Standart - Zeiten heißen, unterscheidet man zwischen 
Hauptterminen und Zwischenterminen“. Die synoptischen Haupttermine sind die Zeiten 00, 
06, 12, 18 Uhr GMT; Zwischentermine sind 03, 09, 15 und 21 Uhr GMT - die Termine 00 
und 12 haben in jedem Fall Vorrang, wenn zum Beispiel nicht zu allen Terminen gemessen 
wird. 
Der internationale Austausch der Wettermeldungen erfordert, dass diese auch über große 
Entfernungen einfach übermittelt werden können und überall auf der Erde verständlich und 
lesbar sind. Zu diesem Zweck werden die einzelnen Daten nach international vereinbarten 
Vorschriften zusammengestellt und verschlüsselt. Man unterscheidet eine große Anzahl von 
Wetterschlüsseln, die von der Weltorganisation für Meteorologie (WMO) eingeführt und 
geändert werden. Beispiele für das FM - System der Wetterschlüssel ( FM = Form of 
message) FM 11.E - SYNOP = Bodenwettermeldung von einer Landstation. FM 21.E - SHIP 
= vollständige Bodenwettermeldung von einem Schiff. FM 55.E - FIFOR = 
Flug-Wettervorhersage u.a. 
Im Übrigen bestehen die Wetterschlüssel fast durchweg aus Zahlen, die meist zu fünfstelligen 
Gruppen zusammengefasst werden. In der symbolischen Form der einzelnen Schlüssel 
erscheinen anstelle der Zahlen Buchstaben Beispiel für eine SYNOP 
 
  Bodenwettermeldung FM 11.E Buchstabengruppen: 
 

IIiii Nddff VVwwW PPPTT Nh ChL CM CH Td Td app 
 
Zahlenwerte für Helgoland, Sonntag, den 9. Juli 1972: 

 
10015 82209 20516 14215 862--  14312 

 
II = Blocknummer des Landes 
iii = internationale Stationskennziffer 
N = Gesamtbedeckung des Himmels 
dd = Richtung aus der der Wind weht 
ff = Windgeschwindigkeit in Knoten 
Vv = horizontale Sichtweite am Boden 
ww = gegenwärtiges Wetter 
W = Wetterverlauf 
PPP  = Luftdruck in 1/10 mb oder Geopotential in geopotentiellen Metern 
TT  = Lufttemperatur in ganzen Grad Celsius 
Nh  = Bedeckungsgrad aller CL Wolken oder falls keine vorhanden aller 
CM-Wolken 
CL = Tiefe Wolken Stratocumulus, Stratus, Cumulus, Cumulonimbus 
CM  = Mittelhohe Bewölkung (Altocumulus, Altostratus, Nimbostratus) 
CH = Hohe Bewölkung (Cirrus, Cirrocumulus, Cirrostratus) 
Td Td = Taupunktstemperatur in ganzen(°)Grad Celsius 
app = 3stündige Luftdruckänderung (steigend oder fallend) 
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Die Übermittelten Zahlenwerte werden auf der Wetterkarte an dem entsprechenden Ort (hier 
Helgoland) an Hand des Standard - Stations- Modells eingetragen. 
Standart-Stations-Modell: 
 

 
 
Die Zahlenwerte werden teilweise direkt, teils in Zahlen verschlüsselt, teils in Symbolen (wie 
z.B. Bedeckung oder Wind) in dieses „Schema“ eingetragen. 
 
Standard-Stations-Modell für Helgoland, 9.Juli 1972; 12 h GMT 
 

 
 
 
 
 
Die Übersetzung lautet dafür folgendermaßen: 

Es herrscht volle Bedeckung mit niederer Bewölkung (Stratus nebulosus oder Stratus 
fractus oder beides aber keine ausgesprochenen Schlechtwetterwolken), leichter Sprühregen 
(schauerartig), Lufttemperatur 15° Celsius, 2000 m Sichtweite am Boden, 1014,2 mb, 
Luftdruckänderung in 3 Stunden 1,2 mb, Tendenz steigend, Wind aus WSW mit 9 Kn. (auf S. 
62 ist ein Ausschnitt einer Wetterkarte, mittel- und nordeuropäischer Raum vom 9. Juli 1972 
wiedergegeben) 
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Die Luftdruck- und Windgürtel der Erde 
 

In der Regel findet man drei Tiefdruckgebiete aufgebaut: Zwei subpolare 
Tiefdruckfurchen  in ca. 55° bis 65° nördlicher und südlicher Breite, sowie die äquatoriale 
Tiefdruckrinne, die auch als innertropische Konvergenz (= ITC ) bezeichnet wird. 
Die Innertropische Konvergenz: ITC 

Die ITC ist der Bereich, in dem die nördlichen und südlichen Passatzonen oder 
Passatströmungen in einem mehr oder weniger spitzen Winkel aufeinander treffen und in dem 
aus dynamischen Gründen besondere physikalische Bedingungen und Witterungsverhältnisse 
eintreten. Hier herrscht eine große Niederschlagsneigung. Dieser Bereich fällt mit der 
äquatorialen Tiefdruckfurche zusammen und umfasst den Kalmengürtel. Größere Landmassen 
bedingen eine Verschiebung der ITC. 
In Südasien reicht die ITC über den nördlichen Wendekreis. Ihr eingelagert ist eine 
äquatoriale Westwindströmung, die als Monsun starke Niederschläge bringt.   
 
Diese Tiefdruckzonen werden von vier Hochdruckgebieten gespeist: Zwei Hochdruckkappen 
über den Polargebieten, sowie zwei subtropische Hochdruckgürtel in der nördlichen und 
südlichen Hemisphäre in 28° - 36° Breite. Die aufgezählten Zonen kommen nur über dem 
Meer zum Ausdruck, über den Landmassen werden sie durch übergelagerte Störungen 
verwischt. 
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Die allgemeine Zirkulation der Atmosphäre 
 
Aus den Diagrammen: Höhentemperaturen und Grenze der Tropopause auf den Seiten 8 u. 9 
geht die unterschiedliche Höhe der Tropopause über den Polen und dem Äquator hervor. Auf 
der nächsten Seite ist das Bild der allgemeinen Zirkulation der Atmosphäre zusammenfassend 
dargestellt. Wenn man von der schmalen, äquatorialen Westwindzone absieht, lassen sich drei 
in sich geschlossene Strömungsbilder erkennen: 

a) die tropisch-subtropische Zirkulation mit vorherrschenden 
östlichen Winden 

b) die breite Westwindzone in den gemäßigten Breiten, sie greift 
in der Höhe in die Polargebiete über 

c) die flache arktische Zirkulation mit Ostwinden 
 

 
 
Der arktische und der subtropische Strömungskreis verlaufen entsprechend den thermischen 
Verhältnissen, d.h. Erwärmung und Abkühlung halten sie in Gang; am Boden strömt die Luft 
von Kalt zu Warm, in der Höhe von Warm zu Kalt. 
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1. Die äquatoriale Tiefdruckfurche 
Sie hat eine Breite von ca. 1000 - 1500 km (ungefähr 10 Breitengrade). Man nennt sie 
Konvergenzzone, im Bereich des Indischen Ozeans „äquatoriale Westwindzone“, Im 
Allgemeinen wehen hier sehr schwache Winde, die häufig wechseln; Zone der „Mallungen“ 
(engl. doldrums). Druckunterschiede werden hier schnell ausgeglichen, d.h. tropische Stürme 
sind nur von kurzer Dauer. Diese Tiefdruckrinne wandert mit dem meteorologischen Äquator 
und ist ausschließlich thermisch bedingt. 
 
2. Die subtropische Hochdruckzone 
Die subtropische Hochdruckzone liegt im Winter in ca. 30° - 35° n. Breite im Sommer in ca. 
40° - 45° n. Breite. Dieses Gebiet ist ebenfalls windstill und wird in der Seemannssprache 
Rossbreiten oder Kalmen der Wendekreise genannt. Der Hochdruck ist dynamisch bedingt 
-absteigende Luft. Von hier zum Äquator wehen die Passate, auf der Nordhalbkugel der 
Nordost-Passat, auf der Südhalbkugel der Südost-Passat. Die Passate erreichen eine maximale 
Höhe von 2,5 km. In den Monsungebieten werden sie zeitweise vom Monsun überlagert. 
 
3. Die subpolare Tiefdruckzone 
Die subpolare Tiefdruckzone liegt in 55° - 65° n. Breite, hier fließen ähnlich wie in der ITC 
von Norden und Süden Winde zu. a) Vom Süden die außertropischen Westwinde b) Vom 
Norden die polaren Ostwinde bis in eine Höhe von 3 km. Ab 3 km Höhe herrschen polare 
Westwinde vor. 
(zu 1, 2 und 3 siehe Abbildung „Die allgemeine Zirkulation der Atmosphäre“) 
Als Ergebnis ist festzuhalten: 
 
1) Die Hoch- und Tiefdruckgebiete der Erde sind zellenhaft und beweglich. 
2) Für Richtungs- und Bewegungsintensität der planetarischen Luftzirkulation sind die 
Hochdruck- und Tiefdruckzellen in Verbindung mit der Wirkung der Corioliskraft 
maßgebend. 
Die Luftzirkulation vollzieht sich nicht meridional flächenhaft sondern dreidimensional 
raumhaft. 
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Der Strahlstrom oder Jetstream 
 
In größerer Höhe sieht das Strömungsbild einfacher aus. Hier finden wir ein Druck- und 
Temperaturgefälle vom Äquator bis zu den Polen: infolge der thermisch bedingten 
Dichteunterschiede besteht das Bestreben der Luft, diese durch Turbulenz auszugleichen, eine 
Tendenz, die letztlich dafür verantwortlich ist, dass überhaupt annähernd homogene 
Luftmassen über einem größeren Gebiet entstehen können. Diese Neigung in Verbindung mit 
der nach dem Cosinus der Breite erfolgenden Änderung des Strahlungsgenusses (siehe 
Diagramm: Strahlungsdichte B in Abhängigkeit von der geographischen Breite, auf Seite 9) 
bringt es im globalen Maßstabe mit sich, dass der meridionale Gegensatz zwischen warm und 
kalt auf eine relativ schmale Zone mittlerer Breite beschränkt ist. Vom Äquator aus fällt der 
Luftdruck zu den Polen hin zunächst nur schwach ab, dann aber wird das Gefälle in einer 
Breite von wenigen 100 km plötzlich sehr stark, danach nimmt der Druck wieder allmählich 
ab. Das Druckgefälle zeigt also in 35° - 65° Breite einen deutlichen Knick. Die Zone starken 
Druckabfalls ändert ihre Lage von Tag zu Tag und zieht sich als ein mäandrierendes Band um 
die Nord- bzw. Südhalbkugel. In diesem Gefälleknick wandern die großen Tiefdruckgebiete 
und Wetterfronten ostwärts. Man nennt diese Zonen deshalb auch planetarische 
Frontalzonen. Sie stellen gewissermaßen die Schwungräder der Atmosphäre dar, durch 
welche die Luftdruckgebilde in der Westwindtrift beider Halbkugeln ostwärts verfrachtet 
werden. Da dem größeren Druckgefälle zwangsläufig eine höhere Windstärke entspricht, 
ergibt sich daraus ein vornehmlich in den höheren, von der Erdoberflächenreibung und 
bodennahen Turbulenz nicht mehr beeinflussten Luftschichten (in etwa 10km Höhe und 
darüber) ausgebildeter doppelter Sturmgürtel rings um die Erde, der für die Steuerung der 
Luftdruckgebilde und damit für den Witterungsablauf der entsprechenden Breiten am Boden 
entscheidend wichtig ist und als Strahlstrom (Jetstream) bzw. Nullschicht in die Literatur 
eingeführt ist. Die mittlere Windgeschwindigkeit bei rein horizontalem Transport beträgt hier 
in der freien Atmosphäre 120 km/h und erreicht Werte von über 400 km/h, ja bis zu 1000 
km/h! Man bezeichnet das Band dieses Strahlstromes mit seinen Windungen und auch 
Aufspaltungen vielfach als die „Frontalzone neuer Fassung“, nachdem die von Bjerknes 
eingeführte Frontalzone als Diskontinuitätsfläche zwischen subpolaren und subtropischen 
Luftmassen in den bodennahen Luftschichten weiter nördlich lag. 
 

 
 
 

Diese starken Strömungen setzen sich bis zum Erdboden durch und rufen auch in den 
unteren Luftschichten eine West-Drift hervor. - Im Winter ragen die hohen Gipfel des 
Himalaya in den Strahlstrom hinein und zerteilen ihn in einen nördlichen und südlichen Ast. 
Wandert im Frühjahr dieser gefürchtete Höhenwind wieder nach Norden Über das Gebirge 
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hinweg, was von einem Tage zum anderen geschehen kann, dann tritt gleichzeitig und 
genauso plötzlich in Burma und NW-Indien der Monsun auf. 
 

 
Schematischer Schnitt durch die Troposphäre vom Pol zum Äquator (nach Flohn) untere 
Abbildung: Aufsicht auf den Jetstream und die benachbarten Druckgebiete (nach Stewig). Es 
wird deutlich, dass die Strahlströme in der oberen Troposphäre an der Frontalzone zwischen 
warmer (energiereicher) Tropikluft  und kalter (energiearmer) Polarluft  entstehen. 
Periodische Winde - Monsune 
Das Wort Monsun leitet sich her vom arabischen „mausim“ = Jahreszeit. Es bezog sich auf 
die halbjährlich wechselnden NE-Winde des Winters und SW-Winde des Sommers über dem 
Arabischen Meer, welche den Arabern die Segelschifffahrt nach Vorderindien gestatteten. In 
diesem Sinne ist das Wort schon seit dem Altertum überliefert. Der Windrichtungswechsel 
allein ist jedoch heutzutage noch nicht das entscheidende Kriterium, weil ein solcher z.B. 
auch im Bereich des Mittelmeerklimas (zwischen sommerlichen Etesien und winterlichen 
SW-Winden) zu beobachten ist, ohne dass von Monsun gesprochen wird. Vielmehr gehört 
zum Wesen des Monsuns seine großräumig thermische Bedingtheit, worauf erstmals 
HALLEY 1686 hingewiesen hat: sommerliche Erhitzung des Landes und daraus resultierend 
Luftauflockerung gegenüber dem relativ kühleren Meere und winterliche Abkühlung der 
Festlandsluft bei steigendem Druck und daher mit mehr oder weniger radialem Ausfließen 
zum Meere hin. Die unterschiedliche Erwärmung von Wasser und Land: 
Die zum Erwärmen erforderliche Wärmemenge W ist zur Masse m des Körpers und zur 
Temperaturdifferenz ∆t = t1 - t2 (t1 = Anfangstemperatur, t2= Endtemperatur): 
 

W = c·m·∆t 
 
wobei der Proportionalitätsfaktor c einen für jeden Stoff charakteristischen Wert hat. 
(Faktor c = spezifische Wärme) 
 

Ckg

kJ

Ckg

kcal
cWasser °⋅

=
°⋅

= 2,41  
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=
°⋅

= 92,022,0  
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Ckg
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kcal
cSand °⋅

=
°⋅

= 71,017,0  

 
 
 
CONRAD hat in einem vielbeachteten Aufsatz (schon 1937) die halbjährliche Winddrehung 
um 180°, mindestens aber um 120° als entscheidendes Kriterium für den Monsun stark 
herausgestellt und ist damit von Versuchen anderer Autoren abgerückt, verwandte 
Erscheinungen, bei denen diese Vorbedingung nicht oder nicht voll erfüllt ist, auch bereits mit 
diesem Namen zu belegen. 

Die klassischen Gebiete des Monsunauftretens sind Vorderindien und Ostasien. 
Daneben spricht man auch in Nordostafrika und Nordaustralien von Monsunen, ferner - 
genetisch allerdings völlig zu Unrecht - im Golf von Guinea, wo der stetig wehende 
SW-Wind, der an der Küste Oberguineas im Nordwinter nur unregelmäßig durch den 
Harmattan , einen trockenen passatischen Landwind der Savannen, unterbrochen wird, diesen 
Namen führt. In Wirklichkeit ist der so genannte SW-Monsun Oberguineas ein Teil der 
innertropischen Westwindzone im Sinne unserer heutigen Zirkulationsvorstellungen. 

Der indische Monsun zeigt den jährlichen Rhythmus am deutlichsten: im Sommer 
dringen feuchte Meeresluftmassen mit z.T. heftigen Niederschlägen etappenweise über 
Vorderindien vor; im Winter dagegen fließt trockene kalte Festlandsluft aus NE, d.h. von den 
Hochplateaus Innerasiens, über die Mauer des Himalaja herab, wo sie trotz des Erwärmung 
verursachenden dynamischen Falleffektes und der niedrigen Breitenlage mit ihrer hohen 
Einstrahlung immer noch als merklich kühl empfunden wird, damit die angenehmste 
Jahreszeit des indischen Monsunklimas einleitend. Die kühle Jahreszeit geht dann im 
Februar/März mit steigender Sonneneinstrahlung in die heiße, aber zunächst noch trockene 
Vormonsunperiode über, während der die Umstellung des Luftdruckes über dem Festlande auf 
die Tiefdruckwerte des Sommers erfolgt und Indien den Mai als wärmsten Monat im Jahr 
erlebt. Das Land verdorrt, die Hitze wird sengend und schließlich unerträglich schwül bis - in 
Südindien schon Ende April, in Bengalen erst Mitte Mai, in Nordindien Ende Juni - die 
feuchte Meeresluft mit Ungestüm hereinbricht, und schwere gewittrige Regengüsse das Land 
oft Tag für Tag heimsuchen, vielfach plötzliche und verheerende Hochwässer auslösend. Der 
hohen Bewölkung wegen sinkt die Temperatur etwas ab, aber die Luftfeuchtigkeit ist enorm 
hoch und daher die Schwüle oft unangenehm. Zwar gibt es auch während der Monsunperiode 
- in Indien wird meist der Sommermonsun als Monsun schlechthin bezeichnet, da er seiner 
Niederschläge wegen für die Wirtschaft des Landes von viel größerer Tragweite ist als der 
sanfte trockene Wintermonsun - Unterbrechungen, während der die notwendigen 
Außenverrichtungen vorgenommen werden können. Jedoch ist die Konzentration hoher 
Regenmengen auf die zwei bis drei Sommermonate ein auffälliges Kennzeichen des indischen 
Monsunklimas. Nach vorübergehender Abschwächung der Niederschlagstätigkeit in der Mitte 
der Monsunperiode in der südlichen Hälfte Indiens kommt es während des Monsunrückzuges 
gegen Ende dieser Periode vielfach zu erneuter Zunahme der Niederschläge, besonders an der 
dann exponiert gelegenen Koromandelküste. Einen wesentlichen Anteil an diesem 
spätsommerlichen Niederschlagsmaximum haben freilich tropische Wirbelstürme, welche in 
dieser Jahreszeit die Küstengebiete des Golfes von Bengalen heimsuchen. 
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Die Karte gibt das Druckbild, Strömungsfeld, die Konvergenzen und die Intertropikfront (ITF) 
für den Boden wieder. Die untere Abbildung ist ein Schema des vorderindischen 
Sommermonsuns (nach J.S.Sawyer 1947).  
 

 
 
Ähnlich verläuft der Monsunrhythmus auch über Hinterindien, nur dass die starke 
Reliefkammerung örtlich unzählige Abweichungen des Monsunregimes bedingt. Auch in 
Ostasien vollzieht sich der Monsunwechsel dem äußerlich statistischen Bilde nach ganz 
ähnlich, d.h. die Regenzeit wandert von S nach N und im Spätsommer wieder zurück in den 
südlichen und mittleren Teilen Ostasiens eine günstigere Witterungsperiode einschließend, 
während der im Süden die erste Reisernte eingebracht werden kann. Zeitpunkt und Ausmaß 
der Sommerregen sind von grundlegender wirtschaftlicher Tragweite. So erklärt es sich, dass 
in Korea Niederschlagsmessungen schon seit 1442 durchgeführt wurden. 

Da sich im südostasiatischen Bereich beiderseits des Äquators die beiden 
Festlandsmassen Ostasiens und Australiens mit ihren alternierenden Jahreszeiten 
gegenüberstehen, ergeben sich hier sogar durchgehende Wechselwirkungen beider 
Hemisphären im Monsunregime, die hier eine eigenständige äquatoriale Dauerregenzone nicht 
recht aufkommen lassen: im Nordsommer trockener Landwind aus Australien, der freilich 
unter rascher Feuchtigkeitsaufnahme über der Inselsee, in den Südostmonsun Südostasiens 
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einlenkt; im Nordwinter ursprünglich trockener Landmonsun aus Ostasien, der inzwischen 
längst mit Feuchtigkeit beladen, über Insulinde in den NW-Monsun Australiens übergeht. Im 
tropischen Zwischengebiet ist daher die das ganze Jahr hindurch im Durchschnitt hohe 
Regenmenge im Einzelnen stark von der Exposition zu den beiden eben genannten 
Monsunwindrichtungen abhängig. 

Bisher deutete man die weiter oben beschriebenen Vorgänge so, dass infolge 
sommerlicher Landerhitzung ein ausgedehntes festländisches Tiefdruckgebiet mit dem Kern 
über Iran-Afghanistan, wie es in der Tat die Juli - Luftdruckkärtchen in jedem Schulatlas 
deutlich zeigen, Meeresluftmassen ansauge, während im Winter nach der gleichen Vorstellung 
trockene Festlandsluft unter dem Einfluss eines umfangreichen zentralasiatischen 
Hochdruckgebietes meerwärts flösse. 

Diese Beobachtungsbefunde Über den Monsunablauf in Süd- und Ostasien müssen 
heute genetisch etwas anders gedeutet werden, als dies früher geschah. Wenn man sich den 
diesbezüglich zusammenfassenden Darstellungen der Gegenwart (Flohn 1950, Lautensach 
1949, 1950, Neff) anschließt, dann stellt der indische Sommermonsun ein Glied der 
innertropischen Westwindzone dar, die hier unter dem Einfluss der Tendenz zu niedrigem 
Luftdruck über Iran weit nach Norden vordringen kann (siehe Abbildung vorige Seite). Dass 
es sich hier tatsächlich um ein äquatoriales Zirkulationsglied handelt, geht aus der 
ostwestlichen Steuerung der eingebetteten Störungen hervor. Diese Steuerung ist eine Folge 
der in der Höhe entwickelten tropischen Ostströmung, die aus den eben genannten Gründen in 
den subtropischen Bereichen Asiens nicht bis zum Boden durchdringen kann, dort vielmehr 
von dem bodennahen, infolge der sommerlich kontinentalen Erwärmung nordwärts 
ausgebuchteten äquatorialen Tiefdruckgürtel abgelöst wird. Hinterindien gehört im Sommer 
ebenfalls noch zum innertropischen Zirkulationsgürtel, dagegen vollzieht sich in Ostasien ein 
grundlegender Wandel des Zirkulationsmechanismus, obwohl wie erwähnt auch hier das 
äußere Erscheinungsbild monsunalen Wettergeschehens, nämlich im Sommer von See 
kommende feuchte Luftmassen mit häufigen und hohen Niederschlägen und im Winter 
ursprünglich trockene kontinentale Kaltluft von Innerasien her, gegeben ist. Die aerologischen 
Forschungen sowohl wie das Studium der Zugbahnen der regenbringenden Zyklonen - denn 
um solche handelt es sich in Ostasien in ganz ausgeprägtem Maße - haben entgegen den 
Verhältnissen in Indien ergeben, dass wir es über China im Sommer mit einem weiten 
südwärts ausgreifen extropischer, also zum außertropischen Westwindgürtel gehöriger 
Zyklonen nordwest - südöstlicher Zugrichtung zu tun haben, die erst von Ostchina bis Korea 
und Japan einen nordöstlichen Kurs einschlagen, und zwar entlang dem Nordwesthang der 
pazifischen Subtropenhochzellen. Offenbar hängt das südwärts ausbiegen dieser Frontalzone 
der mittleren Breiten mit der Leelage hinter dem Wall der zentralasiatischen Hochgebirge 
zusammen, wie es ähnlich in Nordamerika östlich der Kordilleren zu beobachten ist. Da auch 
über China ein durchgehender subtropischer Hochdruckgürtel in den bodennahen 
Luftschichten fehlt, er ist nur in der Höhe als schmaler Sattel erkennbar, kann feuchte 
äquatoriale Luft über das südchinesische Meer in breitem Strome in die zyklonale Zirkulation 
Ostasiens einbezogen werden. Die Winde wechseln daher im Einzelnen ähnlich wie in 
unserem Klima mit dem Durchzug der Störungen. Jedoch herrscht im Durchschnitt im 
Sommer eine vom Meer aufs Land gerichtete Komponente vor. Das Wetter ist dabei 
keineswegs immer regnerisch, oft sogar tagelang heiter, wenn auch mit Konvektionsschauern. 
Die Luftfeuchtigkeit ist jedoch ständig hoch und deshalb herrscht in ganz Ostasien um diese 
Zeit schwüle drückende Wärme. Es ist die maritime Tropikwarmluft der 
Ogasawara-Luftmasse, welche die nördliche maritimpolare Kaltluft der Ochotskischen 
Luftmasse verdrängt hat. Die beide trennende Frontalzone mit ihren „Bai-U“ -Regen 
überquert Japan in der Zeit vom 15. bis 19.6. im Südwesten bis zum 25. bis 29.7. im 
Nordosten. Sie wird im Herbst wieder rückläufig und verursacht dann die „Shu-Rin“ -Regen, 
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die allerdings mit den herbstlichen Taifunregen interferieren und deshalb nicht so klar zu 
trennen sind. 

Zusammenfassend kann zu den periodischen Winden folgendes gesagt werden: dem 
jahreszeitlich wandernden Sonnenhöchststand folgt die innertropische Konvergenzzone (ITC) 
mit ihren Niederschlägen; im Sommer wandert sie nach Norden, im Winter nach Süden. Da 
sich im Nordsommer über dem indischen Festland diese Zone besonders stark ausbildet, 
finden die sommerlichen Monsunregen dadurch ihre Erklärung. Der Sommermonsun Indiens 
ist also nicht, wie man bisher annahm, auf thermische Ausgleichsströmungen zwischen 
Festland und Meer zurückzuführen, sondern auf die Verschiebung der äquatorialen 
Konvergenzzone (ITC). Die dann herrschenden Südwestwinde sind die normalerweise in 
nördlichen Breiten auf der Südseite eines Tiefs auftretenden Winde. Seine Feuchtigkeit nimmt 
der Monsun aus dem Arabischen Meer. - Die entsprechende Erscheinung im Südsommer ist 
der Nordwestmonsun Indonesiens und Nordaustraliens. (zu beachten ist, dass auf der 
Südhalbkugel ein Tief im Uhrzeigersinn umkreist wird!) Der trockene, winterliche 
Nordostmonsun Indiens ist ein Passatwind, also ein Teil der tropischen Ostwindzone. - Der 
ostasiatische „Monsun“ ist kein Monsun in diesem Sinne, er liegt außerhalb der 
Äquatorialzone und schon innerhalb der großen Westwinddrift. Der Sommermonsun Indiens 
bringt, wie schon erwähnt, große Niederschlagsmengen. So hat z.B. Tscherrapunchi im 
Khasi-Gebirge ein Julimittel von ca. 3000 mm (im November dagegen nur 50 mm). 1899 
wurde die höchste Niederschlagsmenge von 16 300 mm gemessen. 
 
Lokale Winde 
 
Man unterscheidet: 
Seewinde    �   am Tag 
Landwinde  �    in der Nacht 
Bergwinde   �   in der Nacht 
Talwinde     �   am Tag 
 
 

 
 
 
 

• a) zeigt den Zustand in den frühen Morgenstunden: Wasser und Land haben die gleichen 
Lufttemperaturen, der Luftdruck nimmt Mit der Höhe gleichmäßig über Wasser und Land ab 
(Schichten b 1 -b 3). 

• b) gibt den Zustand nach einiger Zeit der Heizeinwirkung der Sonnenstrahlen wieder. Die 
Landmasse erwärmt sich stärker als das Wasser, die Luftmassen darüber dehnen sich daher 
nach oben aus (vergl. S. 30 über die Erwärmung von Körpern). Da sich dadurch nur der 
Rauminhalt der Luftmassen ändert, nicht aber das Gewicht, bleibt der Luftdruck am Boden 
der Insel noch der gleiche. In den punktierten Gebieten ist der Luftdruck jetzt aber höher als 
ursprünglich in der gleichen Höhenlage, denn es ist Luft hinzugewandert. Es entsteht so in 
der Höhe ein Druckgefälle gegen das Meer hin. Luft strömt nunmehr in der Höhe über der 
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Insel ab, der Luftdruck am Boden sinkt. Die oben abfließende Luft wird vom Meer her durch 
kühlere Luft ersetzt (Abb. c). 

• c) Hier liegt über dem Tiefdruckgebiet am Boden ein Hochdruckgebiet in der Höhe, und 
über dem Hochdruckgebiet auf See herrscht in der Höhe ein niederer Druck. Dem 
Aufkommen des Seewindes geht also ein entgegengesetzter Höhenwind voraus. So erklärt 
sich auch die Erscheinung, dass der Seewind weit draußen einsetzt und, wie an der 
Kräuselung der Wasseroberfläche zu erkennen ist, allmählich zum Land vordringt. - Am 
späten Abend und in der Nacht hat dieser Kreislauf eine umgekehrte Richtung, es bildet sich 
der Landwind aus. 

 
In ähnlicher Weise entsteht bei ruhiger Wetterlage im Gebirge der Berg- und Talwind. Alle 
Winde werden nach der Richtung bezeichnet, aus der sie kommen: ein Talwind weht also 
bergwärts! Er verursacht meist zunehmende Bewölkung, der nächtliche Bergwind bringt 
dagegen Aufheiterung. See- und Landwind, Berg- und Talwind sind nur örtliche 
Erscheinungen. 
 
 
Die Fallwinde (z.B. der Föhn) 

 
Neben den Windsystemen mit täglichem Wechsel sind diejenigen von besonderem 

klimatologischem Interesse, die ohne Tagesperiodizität, aber in deutlicher 
Reliefabhängigkeit auftreten und daher für begrenzte Gebiete eine spezifische Klimaeigenart 
bilden. Das Überschreiten eines der Strömung entgegenstehenden Gebirgszuges ist zwar nicht 
unbedingt und in allen Fällen eine zwingende Notwendigkeit, da zumindest teilweise ein 
Ausweichen, Umfließen oder richtungsmäßiges Anpassen der Luftströmung eintreten kann; 
sobald aber der Gebirgszug ausgedehnt und der Gradient stark genug ist, muss die Luft das 
Hindernis übersteigen. Dabei entstehen vor allem auf der Leeseite charakteristische 
Strömungsverhältnisse, die mit dem Sammelbegriff Fallwinde bezeichnet werden. Im 
englischen Sprachgebrauch werden sie als „katabatic winds“ bezeichnet. 
Bei Fallwinden muss unterschieden werden zwischen denjenigen Eigenschaften, die die heran 
transportierte Luft bereits mitbringt und den ihr beim Prozess des Überschreitens zusätzlich 
aufgeprägten. Die letzteren bestehen in folgendem (vergl. Abbildung „Entstehung des Föhns“ 
unten): Das Aufsteigen vor dem Hindernis geschieht bis zur Kondensation trockenadiabatisch; 
vom Stadium der Wolken- und Niederschlagsbildung an verlangsamt sich die 
Temperaturabnahme mit der Höhe, weil die freiwerdende Kondensationswärme den 
Wärmegehalt der Luftmasse vermehrt (feuchtadiabatische Temperaturabnahme). An dieser 
Stelle soll kurz auf den Begriff adiabatische Zustandsänderung der Luft, eingegangen 
werden. 
Zustandsänderungen eines Gases, die ohne Wärmeaustausch mit der Umgebung stattfinden, 
heißen adiabatisch (adiabatos, griech., undurchdringlich). Bei ihnen ist entweder durch 
sorgfältige Wärmeisolierung dafür gesorgt, dass Wärme weder zugeführt, noch abgeleitet 
wird, oder sie erfolgen so schnell, dass aus diesem Grunde kein Wärmeaustausch mit der 
Umgebung stattfinden kann. 
Temperaturgang einer Luftmasse beim feuchtadiabatischen Auf- und beim 
trockenadiabatischen Abstieg 
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Luft steigt auf - Feuchtadiabate. Bei 225 m wird der Kondensationspunkt erreicht - Regen! 
Der weitere Aufstieg erfolgt weder auf der Feucht- noch auf der Trockenadiabate, sondern es 
ist durch Ausregnen eine langsame Anpassung an die Trockenadiabate (Kurve A - B) zu 
beobachten. Danach erfolgt der Abstieg der Luftmassen auf der Trockenadiabate; 
Parallelverschiebung ergibt Schnittpunkt mit der x - Achse - Temperaturerhöhung der 
Luftmassen! 
Mittelmeerluft von z.B. 25° C und 80% rel. Feuchte regnet nach Erreichen des 
Sättigungswertes aus und steigt auf der Nordseite der Alpen trockenadiabatisch ab: 35°C. 
Alpenorte haben bis zu 40 Föhntage jährlich. Föhnwinde trifft man auch in Innerasien und 
Grönland an. Chinook = Föhnwind des Felsengebirges, USA. 
 
Weitere lokale Winde: 

 
Die Bora (slavisch Buria = Sturm) � dalmatinische Küste, besonders im Winter. 
Kalte Karstflächen (Hoch) Warmes Meer (Tief) 
Der Mistral  (ital. maestrale = Meisterin) � an der südfranzösischen Küste, 
NW-Sturm mit verheerender Wirkung (Entstehung wie Bora) 
Der Schirokko (ital. scirocco) � warmer SSE-Wind aus der Sahara (Wüstenhoch 
Wendekreiswüsten) 
Der Samum (arab. sama vergiftet) wird der Schirokko in Algerien und Tunesien 
genannt. 
Der Ghibili wird der Schirokko) in Lybien bezeichnet. 
Der Chamsin in Ägypten; dort ist er extrem trocken, so dass er sogar das Wasser in 
den Wasserschläuchen austrocknet � wenn der Schirokko die dalmatinische Küste 
erreicht, hat er sich über dem Mittelmeer mit Wasser beladen und bringt dort Regen. 
Der Harmattan : trockener, kühler Saharawind im Nordost Passat ist nach Westen 
gerichtet und meist mit Staub beladen. 
Der Buran: Steppenwind Rußlands und Sibiriens; im Sommer drückend heißer 
Südwind, im Winter kalter N- und NE-Wind. 
Der Hurrikan : Wirbelstürme Westindiens; v = 50m/sec; 
Ausbreitungsgeschwindigkeit ca. 20 km/h; im Auge herrscht ein Tiefdruck bis zu 
900 mb! 
Der Tornado: in N-Amerika; Wirbelsturm im Frühjahr 
 
Der Taifun : Er entsteht beim Umschlagen der Monsune über den Südost- und 
Ostasiatischen Küstengewässern.  
Der Blizzard: Ein plötzlicher Wintersturm im NW der USA (Winterhoch), (Barber 
 Golf von St. Lorenz) 
Böen: Windstöße meist mit Wolkenbögen (Regen, Schnee, Hagel) verbunden. 
Tromben: Wasserhosen bei stürmischem Wetter, bei ruhigem Wetter senkrechte 
Luftsäulen. 

 
Luftfeuchtigkeit und Niederschläge 

 
Neben der Temperatur und dem Luftdruck ist die Luftfeuchtigkeit für das 

Wettergeschehen von großer Bedeutung; von ihr hängt die Menge der Niederschläge ab. Die 
Luft kann in veränderlichem Maße Feuchtigkeit aufnehmen. Die Feuchtigkeit kann dabei in 
verschiedenen Aggregatzuständen vorkommen: gasförmig als durchsichtiger Wasserdampf, 
flüssig in Form feiner Wassertropfen und fest in der Gestalt kleiner Eiskristalle. Der 
Übergang vom gasförmigen in den flüssigen Zustand wird als Kondensation bezeichnet. 
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Sichtbar wird die Luftfeuchtigkeit nur in flüssigem oder festem Zustand in Gestalt von 
Wolken und Nebel. 

Die Luft kann je nach der vorherrschenden Temperatur verschiedene Mengen 
Wasserdampf in sich aufnehmen. Bei steigender Temperatur wächst auch die 
Wasseraufnahmefähigkeit, allerdings nur bis zu einer bestimmten Höchstmenge. Man sagt 
dann, die Luft ist mit Wasserdampf gesättigt, oder sie hat ihren Sättigungspunkt erreicht. 
Für jede Temperatur gibt es einen bestimmten Sättigungspunkt (vergleiche Diagramm 
„Absolute Luftfeuchte“, Seite 20 ). 
 
Zur Kondensation des Wasserdampfes (Niederschlagsbildung) 

• Aufsteigen erwärmter Bodenluft und Abkühlung mit zunehmender Höhe: ���� 
Zenitalregen, sommerliche Wärmegewitter  

• Aufsteigen und Abkühlung feuchter Luft an der Luvseite von 
Gebirgen: � Steigungs- oder Stauregen 

• Starke Wärmeausstrahlung in wolkenlosen Nächten: � 
Strahlungsnebel, Tau 

• An der Grenzschicht verschieden-, temperierter Luftmassen: �a) 
wenn z.B. warme Luft von kalter unterfahren wird �b) wenn z.B. 
warme Luft auf kalte aufgleitet � Frontalnebel, 
Frontalniederschläge 

 
Niederschlagsformen 
Zustand Bezeichnung Merkmale 
flüssig Niesel- oder 

Sprühregen 
TropTropfengröße kleiner als 0,5 mm; Tropfen 

fallen sehr langsam, meist aus Stratuswolke; 
schlechte Sicht 

flüssig Land-, Schauer-, 
Gewitterregen 

Tropfengröße von 0,5 mm bis 5 mm; bei 
anhaltendem Regen (in mittleren Breiten) 
beträgt Wolkenmächtigkeit meist 3000 m; in 
gleichmäßiger Form aus Stratusdecke; Schauer 
aus großer Cumulus oder Cumulo-Nimbus 
Wolke 

flüssig Unterkühlter Regen tritt im Winter auf, wenn aus warmer Luft 
kommender Regen durch Luftmassen von 
unter 0°C hindurchfällt; Tropfen gefrieren 
sofort auf dem Erdboden: Glatteis  

fest Schnee besteht aus zusammengewachsenen 
Eiskristallen, sehr verschiedene Form; bei 
Temperaturen nahe 0°C sind es große 
Flocken; kann aus Stratus- wie aus 
Cumuluswolken fallen 

fest Graupel undurchsichtige weiße Kugeln bis 6 mm 
Durchmesser; nur bei Schauerwetter (z. B. 
April); Kugeln zerspringen gewöhnlich, wenn 
sie auf harte Gegenstände fallen 

fest Hagel vorwiegend aus klarem Eis bestehende 
Körper; Größe bis zu 5 cm (in den Tropen bis 
12 cm); Körner in Form von Zwiebelschalen 
aufgebaut; Ausdehnung der Hagelgebiete 
nicht größer als 20 km; starke zerstörende 
Wirkung 
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Die Niederschläge 

 
15Die Meere sind das große Wasserreservoir der Erde. Das hier verdunstende Wasser 

fällt zu rund 80% als Niederschlag wieder ins Meer zurück, der Rest wird von den Winden 
über das Land getrieben und fällt erst hier in Form von Regen oder Schnee nieder. 
Selbstverständlich verdunstet ein Teil dieser Wassermenge auch gleich wieder und vermischt 
sich mit der von den Ozeanen kommenden Feuchtigkeit. Den Kreislauf des Wassers zeigt 
untenstehende Abbildung 
 

 
 
 
Mittlere Jahresniederschläge: 
 Emden .........................736 mm Kolmar ................. 483 mm 
 Hannover .....................645 mm Berlin .................... 585 mm 
 Egel b. Magdeb…………. 440 mm Oberstdorf ............ 2530 mm 
 Heidelberg ...................718 mm Bergen .................. 1950 mm 
 
 Alexandria ......................................190 mm 
 Casablanca .....................................490 mm 
 Kamerunküste ............................10500 mm 
 Kapstadt .........................................627 mm 
 
Aus der Tabelle geht hervor, dass die Niederschlagsmenge selbst in nahe beieinander 
liegenden Orten recht unterschiedlich sein können. Die Unterschiede erklären sich aus der 
Meeresnähe des Ortes, aus seiner Höhenlage, aus der vorherrschenden Windrichtung  und 
schließlich aus der geographischen Breite. 

Der mittlere Jahresniederschlag ergibt sich aus dem Mittelwert einer 30jährigen 
Periode. In den einzelnen Jahren können die einzelnen Werte bis zu 50% um den Normalwert 
schwanken. Die bisher gemessene größte Jahresniederschlagsmenge ist aus den Khasibergen 
Assams bekannt. Hier fielen im Jahre 1869 insgesamt 22 990 mm, das ist mehr als die Höhe 
eines vierstöckigen Wohnhauses. Das langjährige Jahresmittel erreicht dagegen nur 11 000 
mm. 12 000 mm Niederschlag werden von der nördlichen Hawaii-Insel Kaui gemeldet und 10 
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500 mm von der Kamerunküste. Es sind dies auch gleichzeitig die höchsten Werte der Erde 
überhaupt. In Europa stehen an erster Stelle der Snowdon (Wales) mit rund 6000 mm und der 
Säntis mit rund 5500 mm Jahresniederschlag. Die durchschnittliche Regenhöhe 
Norddeutschlands liegt bei 650 mm, die Süddeutschlands bei 830 mm; der Mittelwert für 
Gesamtdeutschland beträgt 690 mm. Nicht berücksichtigt sind bei diesen Angaben die 
schlecht messbaren Wassermengen der Nebelnässe. Ihre Werte liegen überraschend hoch; im 
deutschen Mittelgebirge machten sie im Jahresdurchschnitt 30% der Gesamtniederschläge 
aus, am Tafelberg bei Kapstadt über 300%! Die Höhe der Niederschläge sagt allein noch 
nichts über den Wasserreichtum eines Landes aus, denn ein Teil des Wassers verdunstet sofort 
wieder. Die Verdunstung hängt sowohl von der Temperatur als auch von der Windstärke ab. 
Bewegte Luft führt das verdunstete Wasser hinweg, eine bekannte Erscheinung beim 
Wäschetrocknen. Neben den Luftverhältnissen sind auch die Zustände des Bodens für den 
Grad der Verdunstung von Bedeutung. In einen leicht durchlässigen Boden können die 
Niederschläge schnell einsickern und sind somit der Verdunstung entzogen. Eine dichte 
Pflanzendecke hemmt die rasche Abgabe der Niederschläge an die umgebende Luft. Das 
Speichervermögen eines Waldbodens ist ca. 6mal so groß wie das eines Ackers. 
Die Verteilung der Niederschläge nach Zonen 

1. Der äquatoriale Regengürtel: 
Zenitalregen, in der inneren Zone zu jeder Jahreszeit mit 2 Maxima; 
nach außen hin mit 2 Regen- und 2 Trockenzeiten; im äußeren 
Tropengürtel hebt sich nur 1 Regenzeit aus einer langen 
Trockenperiode ab. Die Ostküsten der Kontinente haben eine höhere 
Regendichte infolge der sich hier stauenden Passate. 

2. Monsungebiete: Sommerregen, winterliche Trockenperiode 
3. Die subtropischen Hochdruckgebiete: kein Niederschlag 
4. Der subtropische Regengürtel: Winterregen, (Westwindgürtel) 

Sommertrockenheit (Polwanderung der Hochdruckgürtel) 
5. Die gemäßigten Zonen: Niederschläge zu allen Jahreszeiten 
6. Polargebiete: nur geringe Niederschläge infolge der niedrigen 

Temperaturen. 
 
 

(vergleiche hierzu auch den schematischen Querschnitt durch die Niederschlagszonen der Erde 
auf S. 37) 
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 Wolkenart  ( intern. Abkürzung)  
 

Aussehen weitere Merkmale 
 

 
 
 

hohe Wolken 
in 9000 bis 
6000 m Höhe 

Federwolke Cirrus (ci) 

 
 
Schleierwolke Cirro-Stratus (cs) 
 
 
Schäfchenwolke Cirro-Cumulus 
(cc) 

fein gegliedert, fasrig 
weißglänzend, Eisnadeln  
 
ausgedehnte weiße 
Schleier  
 
 
Schicht weißer Flocken 
oder Bällchen  

ohne Schatten 
  
Umrisse von Sonne und 
Mond noch klar, geben 
Veranlassung zu 
Sonnen- u. Mondringen 
 
 oft in Gruppen od. 
Rippen angeordnet; 
gleichfalls ohne 
Schatten 

mittelhohe 
Wolken in 
6000 bis2300 
m Höhe 

Grobe Schäfchenwolke Alto-Cumulus (ac) 
 
hohe Schichtwolke Alto-Stratus (as) 
 

flache Ballen oder Walzen 
mit scharfen Rändern 
 
streifige Wolkenschicht 
erscheint von unten 
gleich- mäßig grau oder 
blau 

werfen Schatten 
 
 
Sonne manchmal als 
verwaschene Scheibe 
erkennbar 

untere Wolken Basis 
unterhalb2300 m Höhe 

 
 

Haufen-Schichtwolke 
Strato-Cumulus (sc) 
 
 
 
Schichtwolke Stratus (st) 
 
 
Regenwolke Nimbo-Stratus (ns) 
 
 

 

von unten grau mit 
helleren oder dunkleren 
Streifen mit Lücken, keine 
scharfen unteren Ränder  
 
gleichmäßig graue Schicht 
mit tiefer Untergrenze, 
Obergrenze scharf 
 
von unten dunkelgrau tief 
in Fetzen zerrissene 
Untergrenze 

häufigste Wolkenform in 
gemäßigten Breiten 
 
 
Niederschlag in Form von 
Sprühregen 
 
 
Die Regen- oder Schauer 
wolke nach oben meist in 
as übergehend 

Untere Wolken mit 
großer Höhenerstrek- 
kung 

 

Haufenwolke bis 5000 m Cumulus 
(Cu) 
 
 
 
 

 
 
 
Gewitterwolke bis 12 000 
Cumulo-Nimbus (cb) 

Unterseite scharf 
horizontal begrenzt, oft 
dunkel; Wolkenränder 
allseits scharf; oberer Tei1 
blumenkohlartig gequollen  
 
wie mächtiger Cumulus, 
höchste Ballen fasrig 
(Eisnadeln), Ambosform 

Wolke des aufsteigenden 
Luftstroms; wird Begrenzung 
unscharf, so löst sie sich auf  
 
 
 
Aufsteigende Luftströme 
innerhalb der Wolke bis zu 20 
m/sec 

Wichtige 
Sonderformen 

Türmchenwolke (Castellatusform) 
 
Linsenform (Lenticularis) 

zierlicher als cu; entstehen 
meist als hohe 
Haufen-Schichtwolke 
 
linsenförmig mit hellem 
Rand, Mitte dunkel 

meist nur in den 
Morgenstunden von 
Sommertagen deuten auf 
kommende Gewitter hin 
zeigen an,  dass 
Wolkenbildung im Abklingen 
begriffen 
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Die Bewölkung 

Die Bewölkung wird in der Meteorologie in drei Bereiche untergliedert: 
C L untere Bedeckung 
C M mittlere Bedeckung 
C H hohe Bedeckung 
 

 
In der Tabelle findet man die häufigsten Wolkenformen: 
 

     
        

 
Wetter - Witterung - Klima 
 
Das Wetter ist die Gesamtheit der Verhältnisse und Erscheinungen, die zu irgendeiner Zeit 
im Luftraum über der Erde herrschen. Es wird durch verschiedene Elemente 
zusammengesetzt. Die wichtigsten sind: Wind, Bewölkung, Niederschlag, Temperatur, 
Luftdruck und elektrische Erscheinungen. 
Die Witterung ist die sich in jahreszeitlichem Rhythmus wiederholende charakteristische 
Abfolge meteorologischer Erscheinungen. 
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Das Klima ist im Gegensatz zum Wetter und der Witterung der durch die Klimafaktoren 
(geographische Breite, Neigung der Erdachse, Verteilung von Land und Meer, Höhenlage, 
Exposition, Bodenbeschaffenheit, Vegetation) und Klimaelementen (Sonneneinstrahlung, 
Luftdruck, Luftfeuchte, Luftströmungen, Temperatur, Verdunstung, Niederschlag, 
Bewölkung), kosmischen Einflüssen (Solarkonstante, astronomisches Fenster, interstellare 
Strahlung, magnetische Stürme, Protuberanzen, Sonnenflecken)und deren 
Wechselbeziehungen bestimmte mittlere Zustand der meteorologischen Erscheinungen 
während eines längeren Zeitraumes. 
 
Klimaschwankungen: 
a) kurzperiodische�  11 Jahre (Sonnenflecken) 
b) langperiodische�  35 Jahre (Brückner, aus Gletscherständen und 
Wasserstandsschwankungen) 
Klimaänderungen: 
Ein während geologischer Zeiträume stattfindender Wechsel im Klima. � Eiszeiten 
(Pleistozän) 
 
 
Frontentheorie und Fronttypen 
 

a) Frontentheorie:  
Das Studium der Entstehung der Zyklonen durch V. und J. Bjerknes sowie T. Bergeron führte 
1918 zur Entdeckung der Fronten. Dies sind Grenzlinien, an denen Luft verschiedener 
Ursprungsgebiete und demgemäß auch verschiedener Eigenschaften gegeneinander geführt 
wird. 
 

 
 
Abb. a zeigt, wie kalte Polarluft (energiearm) und warme subtropische Luft (energiereich) 
aufeinander treffen, was gleichbedeutend mit vermehrter Zirkulationsenergie ist. Derartige 
Zonen nennt Bergeron „Frontalzonen“. Damit die beiden Luftmassen aufeinander treffen 
können, muss die zwischen ihnen sich befindliche Luft nach den Seiten abfließen. Infolge des 
Energiegefälles von t1 nach t5 entsteht beim Zusammentreffen der Luftmassen ein 
„Deformationsfeld“, dessen Stromlinienbild Abb. b zeigt. 
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Durch die Strömungen erfahren die Isothermen eine leichte Schrägstellung und eine 
Zusammendrängung. Eine Schrägstellung der Isothermen ist für das Eintreten einer 
„Frontogenese“ von Bedeutung, denn diese ist erst bei einem Winkel zwischen Isothermen 
und Dehnungsachse von 0 – 45°C gewährleistet. Bei bewegten Luftmassen schneiden sich 
somit die Dichte und Druckflächen. Eine solche Massenanordnung nennt man baroklin  im 
Gegensatz zum barotropen System, wo ein Gleichgewichtszustand herrscht und die 
Temperatur und Druckflächen einander parallel verlaufen. Wie man sieht, sind die Hoch- und 
Tiefdruckgebiete schachbrettartig angeordnet, so dass jeweils zwischen 2 Tief- und 2 
Hochdruckgebieten ein Sattel entsteht.  
Auf der Nordhemisphäre sind dies: 
HA = Azorenhoch 
HN = Neufundlandhoch 
TI = Islandtief 
TB = Bermudatief 
 
Die Anordnung der Hoch- und Tiefdruckgebiete bedingt ganz besondere Strömungsbilder, die 
in Abb. b gezeigt wurden. Diese Strömungsformen bilden die Grundlage für die Theorie der 
Zyklonenbildung nach Bergeron. Abb. c zeigt die Übertragung der Strömungsformen aus Abb. 
b auf Abb. a und damit die Entstehung einer Diskontinuitätsfläche zwischen Polar- und 
Tropikluft. 
 

 
 
Das Nebeneinander kalter und warmer Luftmassen mit entgegengesetzter Bewegungsrichtung 
führt zu wellenförmigen Ausbuchtungen der Front, die schließlich in wirbelartige Strömungen 
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übergehen. Dabei stößt die Kaltluft nach Süden, die Warmluft nach Norden vor, es bildet sich 
eine Zyklone. Entstehung und Auflösung einer Zyklone sind im Diagramm unten in 5 Stadien 
festgehalten: 

 
b) Entstehung und Lebenslauf einer Zyklone 
 

 
 
 
 
1) zeigt die beginnende Ausbuchtung 
2) den Jugendzustand, der Warmsektor ist voll ausgebildet 
3) den Reifezustand, die Zyklone ist gebildet, die Warmluftmasse wird allmählich 

eingeschlossen und durch die schwere Kaltluft hochgedrückt 
4) den Alterszustand, die Warmluft ist vom Boden abgehoben und befindet sich als Schale in 

der Höhe (Okklusion) 
5) Absterben und Auffüllen der Zyklone 
 
 
Aufriss und Wetterverhältnisse in einer Zyklone 
 
Bei vorherrschenden Westwinden bestimmen die wandernden Zyklonen unser Wetter.  
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Phase 1: Vorboten eines herannahenden Tiefdruckgebietes ist die Entstehung einer hohen 
Aufzugsbewölkung. Mit dem Erscheinen einer mittleren Stratusdecke setzt der Landregen 
ein. Der Luftdruck fällt, der Wind dreht von SE über S auf W.  
Phase 2: Im Warmsektor kommt es zu kurzfristiger Aufheiterung, einem 
Temperaturanstieg und Winden aus westlichen Richtungen. Der Luftdruck bleibt gleich.  
Phase 3: Auf den Warmsektor folgt der Einbruch schwerer Kaltluft, die an ihrer Front die 
‚Warmluft in die Höhe treibt (Böen, Regenschauer, Rückfrontgewitter). Die Winde drehen auf 
NW und frischen auf (Sturm). Der Luftdruck steigt, die Temperatur fällt. Das 
Rückseitenwetter geht in Schönwetter, das Zwischenhoch über (Dauer 24 h). Der Grund liegt 
in der Bildung von Zyklonenfamilien. 
Durch das Okkludieren einer Zyklone ist die Polarfront ein Stück nach Süden verlegt worden. 
Dort beginnt sofort wieder die Bildung einer neuen Zyklone. Dieser Vorgang wiederholt sich 
solange, bis die Polarfront die Passatgrenze erreicht hat. Es entstehen also so genannte 
Zyklonenfamilien, die meist aus 4 Zyklonen bestehen. Die einzelnen Zyklonen einer Familie 
sind immer durch Hochdruckgebiete voneinander getrennt. 
 

 
 

 
 
Das Hochdruckwetter 
 
Ausgesprochenes Hochdruckwetter ist bei uns bis 30% am Wettergeschehen beteiligt. 
Hochdruckwetter entsteht durch Ablösung einer dynamischen Antizyklone aus dem 
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Azorenhoch im Sommer oder aus sibirischen Kaltluftmassen im Winter. Im Hochdruckgebiet 
steigt die Luft ab: Dies bedeutet Wolkenauflösung, schwache Winde und eine hohe Ein- und 
Ausstrahlung. 
Sommer:  � Hitzewellen 
Winter:  � Kälteperioden 
 
Zur Bildung einer Hochnebeldecke durch Temperaturinversion: 
 

 
Verhältnisse bei Hochdruckwetterlagen:  
Am Boden meist feuchtes, trübes Frostwetter (oder drückend schwüles Wetter). In der Höhe 
dagegen sonniges, mildes Strahlungswetter mit weiter Fernsicht. 
 
Die Zugstraßen der Zyklonen 
 
Die Zyklonen wandern von Westen nach Osten auf bestimmten Zugstraßen, deren Lage über 
Europa durch die jahreszeitlichen und geographischen Verhältnisse stark beeinflusst wird, d.h. 
durch die ungleiche Verteilung der Luftdruck- und Temperaturverhältnisse während des 
Sommer- und Winterhalbjahres. Die Zyklonen nehmen im Allgemeinen den Weg der 
geringsten Hindernisse: 

a) Gebirge werden umgangen  
b) Wasserstraßen und Meere werden bevorzugt  
c) Gebiete starker Erwärmung bleiben rechts der Zugbahn liegen  
d) Hochdruckzellen wird ausgewichen. 

Die Zyklonen wandern meist 
auf Zugstraße I, der Nordmeerzugstraße, im Herbst und Winter, selten im Frühjahr, 
auf Zugstraße II: Nordatlantik über Skandinavien und 
auf Zugstraße III : Nordatlantik über Osteuropa im Winter,  
auf Zugstraße IV: Mittlerer Atlantik über Ostsee im Sommer , selten auch im Herbst, 
auf Zugstraße V: Mittelmeer über Ostsee, Mittelmeer über Schwarzes Meer oder Mittelmeer 
über Türkei im Winter 
Siehe dazu nachfolgende Abbildung: „Zugstraßen von Tiefdruckgebieten“ 
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Mit den Zugstraßen der Zyklonen ist die Herkunft der Luftmassen eng verknüpft. Die für 
Mitteleuropa wichtigsten Luftmassen werden in folgende 4 Gruppen zusammengefasst:  
1. Arktische Luftmasse: A 

mA =  maritim-arktisch, Ursprungsgebiet Grönland, Spitzbergen. 
cA =  Continental-arktisch, Ursprungsgebiet Nowaya-Semlja, 
Barentsmeer, Nordrußland. 

2. Luftmasse gemäßigter Breiten: G 
mGA = maritim-gemäßigt, arktischen Ursprungs. Ursprungsgebiet 
nördlicher Atlantik, Kanada. 
mGT =  maritim-gemäßigt, tropischen Ursprungs. 
Ursprungsgebiet nördlicher Atlantik um 50° n.Br. 
cGA =  kontinental-gemäßigt -arktischen Ursprungsgebiet Innerrußland, Fennoskandien.
cGT =  kontinental-gemäßigt-tropischen Ursprungsgebiet Südrussland, Balkan.

3. Subtropische Luftmasse: T  
mT = maritim-tropisch. Ursprung Mittelmeer, Azoren.  
cT = kontinental-tropisch. Ursprung Subtropische Landmassen, 
Nordafrika, südl. Balkan. 

4. Äquatoriale Luftmasse: E  
mE = maritim-äquatorial. Ursprung Sahara über Mittelmeer,  
cE = kontinental-äquatorial. Diese Luftmassen erreichen 
Mitteleuropa in der Regel als Antipassat in größeren Höhen. 
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Fronttypen 
1. Kaltfront  
 

 
2. Warmfront  
 

 
 
3. Okklusion mit Warmfrontcharakter 
 

 
 
4. Okklusion mit Kaltfrontcharakter  
 

 
 
 
Typische Wetterlagen  
 
1. Winterlicher Kaltlufteinbruch aus dem nordrussischen Raum. Wetterlage vom 
17.1.1950. 
Bei hohem Luftdruck über Fennoskandien und tieferem Luftdruck über Mitteleuropa setzt sich 
nordsibirische Kaltluft nach Südwesten in Bewegung. Im Übergangsbereich nach meist nur 
leichtem Schneefall Temperatursturz um 10 bis 15 Grad. Innerhalb der Kaltluft rasche 
Aufklarung und weitere Verschärfung des Frostes durch nächtliche Ausstrahlung bis zu 
Temperaturen unter -20 Grad. 
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2. Winterliche Hochdrucklage. Wetterlage vom 29.1.1949. 
Oft mehrere hundert Meter mächtige Bodenkaltluftschicht mit mäßigem Frost. Darüber 
absinkende trockene Warmluft (warme Antizyklone). Am Boden vielfach neblig, dunstig, 
zum Teil heiter. Nach mäßigem Frost in der Frühe, Mittagstemperaturen um 0 Grad. Über der 
Bodenkaltluft sonnig, mild, mit Temperaturen in 1500 m bis zu 10 Grad Wärme 
(Temperaturumkehr) und sehr trockene Luft; beste Fernsicht. Obergrenze der Kaltluft durch 
scharfe Dunstgrenze erkennbar. 
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3.Nordlage (Hochdruckgebiet über Ostatlantik). Wetterlage vom 1.2.1953. 
Auf der Ostseite des atlantischen Hochdruckgebietes wanderte aus dem Raum nördlich der 
Britischen Inseln kommend, ein Sturmtief nach Mitteleuropa (Überschwemmungskatastrophe 
in Holland). Bei dem starken Druckgefälle und nordsüdlichem Isobarenverlauf strömt polare 
Kaltluft nach Deutschland ein. Sie bringt mäßige Kälte und oft verbreiteten Schneefall. Die 
Wetterlage tritt häufig auch im Juni auf, mit nasskaltem Wetter (Schafskälte). Der hohe Druck 
über dem Ostatlantik hält oft über längere Zeit die Kaltluftzufuhr aufrecht. 

 
4. Westlage. Wetterlage vom 10.11.1947. 
Im west- und mitteleuropäischen Raum allgemeine Westströmung auf der Nordseite des im 
Süden befindlichen subtropischen Hochdruckgürtels. Durchzug einzelner, teils wellenartiger, 
teils abgeschlossener Tiefdruckstörungen, in deren Strömungssystem bald wärmere Luft, bald 
kühlere Meeresluftmassen einbezogen werden. Der oft rasche Wechsel verschieden 
temperierter Luftmassen, in Verbindung mit dem Durchzug von Warm- und Kaltfronten, 
bedingt unbeständige, im Sommer insgesamt etwas zu kühle, im Winter insgesamt etwas zu 
milde Witterung. 
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5. Südwestlage. Wetterlage vom 3.4.1953. 
 
Ausgedehntes Tiefdrucksystem (Kern meist im Raum Schottland und nördlicher Nordsee) mit 
weit nach Südwesten ausgreifenden Randstörungen. Auf der Vorderseite über Südwest- und 
Mitteleuropa in breitem Strom Zufuhr subtropischer Warmluft, teils aus dem 
Mittelmeerbecken, teils aus dem südlichen Atlantik. Innerhalb der Warmluft vielfach heitere, 
teilweise schwüle, z.T. auch etwas föhnige Witterung, mit im Sommer wie im Winter 
überdurchschnittliche Temperaturen. Mit der Verlagerung des Tiefdrucksystems nach Osten, 
wird sie meist durch einen kräftigen, nachhaltigen Kaltlufteinbruch (Kaltlufttrog) beendet, im 
Sommer vielfach in Verbindung mit verbreiteten Gewittern. Diese Wetterlage ist im 
Winterhalbjahr häufiger als im Sommerhalbjahr. 
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6. Tiefdrucklage über Mitteleuropa (Vb-artig). Wetterlage vom 27.11.1949. 
 
Tiefdrucksystem mit Kern über Mitteleuropa; ist im Westen aus Kaltluft aufgebaut, im Osten 
wird, meist in Verbindung mit einzelnen, sich aus dem Mittelmeerraum nach Norden 
verlagernden Störungen (Zugstraße Vb) Warmluft nach Ost- und Mitteleuropa geführt. Die 
Warmluft gleitet im norddeutschen, teilweise auch im süddeutschen Raum in der Höhe auf, 
bringt dabei oft verbreitete und ergiebige Niederschläge, während am Boden die kältere Luft 
erhalten bleibt. Die Wetterlage tritt im Winterhalbjahr häufiger auf als im Sommerhalbjahr. 

 
 
 
 
 
Wetter und Krankheitsbilder 
Der Zustand des atmosphärischen Umweltmilieus ist für das gesamte Leben in der Natur von 
großer Bedeutung. Früher fasste man die Lehre der Abhängigkeit der Lebensvorgänge von den 
atmosphärischen Bedingungen unter dem Begriff der „Bioklimatologie“ zusammen, wobei 
unter Klima der „mittlere „Witterungszustand“ verstanden wurde. Es traten aber in der 
Forschung über die Zusammenhänge zwischen Wetter, Mensch, Befinden und Krankheit die 
aktuellen meteorologischen Schwankungen immer mehr in den Vordergrund, so dass eine 
neue Sprachregelung erforderlich wurde. Es entstand der Begriff „Biometeorologie“, die 
Lehre von der Abhängigkeit der Lebewesen von den gesamten atmosphärischen Zuständen 
und Vorgängen. Der Forschungszweig, der diese Abhängigkeit auf den Menschen bezieht, ist 
die „Medizinmeteorologie“, die man sinngemäß in Meteorophysiologie und 
Meteoropathologie aufteilen kann. Die Korrelationsuntersuchungen über die Abhängigkeit 
von Befindensstörungen, das Auftreten von Krankheitszuständen und physiologischen 
Reaktionen von Wettervorgängen, Wetterzuständen und Wetterphasen haben 
übereinstimmende und eindeutige Resultate ergeben. So zeigen z.B. alle zyklonalen 
Wettervorgänge in verschiedenem Grade gegenüber den antizyklonalen Wettervorgängen eine 
gesteigerte biologische Wirksamkeit (Biotropie). Jeder biotrope Wetterreiz trifft den gesamten 
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Organismus und nicht ein einzelnes Organ oder Regulationssystem (DE RUDDER 1952). 
Dementsprechend reagiert auch der Organismus als Ganzes mit seiner Gesamtregulation. So 
ist jeder Mensch wetterreagierend, auch wenn ihm dies unbewusst bleibt. Wetterempfindlich  
kann im Laufe seines Lebens derjenige werden, bei dem durch irgendeine Krankheit ein 
irreparabler Körper- oder organischer Schaden entsteht. Wetterfühlig  erweisen sich 
Menschen mit einer erhöhten Ansprechbarkeit, einer erniedrigten Reizschwelle ihres 
vegetativen Nervensystems. Welche Befindensstörung oder Krankheit sich nun bei einem 
Wetterreiz einstellt, ist von Faktoren wie Konstitution, Disposition, vegetative Ausgangslage, 
prämorbider Zustand eines Organs oder Systems abhängig. Wo jeweils ein locus minoris 
resistentiae vorliegt, sind unter dem Einfluss der biotropen Wetterreize die Voraussetzungen 
für das Auftreten von Beschwerden oder Krankheiten gegeben. Deshalb werden biotrope 
Wetterreize eine gruppenweise Häufung von Befindensänderungen, Beschwerden und 
Krankheiten auslösen. Die Befindensänderungen können im günstigen und ungünstigen Sinne 
auftreten, was jedoch nicht bedeutet, dass alle Menschen in gleicher Weise beeinflusst 
werden. Man wird auch nicht erarten dürfen, dass mit einem bestimmten Wettervorgang 
immer ein bestimmter Befindens oder Krankheitszustand gekoppelt ist. Aus dem Vergleich 
der Beobachtungen an mitteleuropäischen Orten verschiedener geographischer Lagen geht 
hervor, dass man deren Ergebnisse nicht ohne weiteres aufeinander übertragen kann. Die 
geographische und landschaftliche Lage gibt jedem Gebiet ein eigenes Gepräge, so dass bei 
den verschiedenen Wettersituationen eine verschiedene Biotropie zu erwarten ist. Ein den 
atlantischen Störungen stärker ausgesetztes Nordwest- und Westeuropa unterliegt 
biosphärischen Schwankungen mehr als Mitteleuropa oder das unter kontinentalem Einfluss 
stehende Osteuropa. Auch wird man in kleineren Bezirken auf Grund orographischer 
Differenzierungen eine unterschiedliche Biotropie von Wettervorgängen erwarten dürfen. Das 
im Rhein-Main-Becken herrschende milde, reizarme Klima stellt beim Durchzug 
atmosphärischer Störungen bei der Bevölkerung stärkere Anforderungen an das 
Anpassungsvermögen als dies beispielsweise bei Bewohnern in der Nähe gelegener 
Mittelgebirge der Fall ist, wo durch die intensiveren Wetterschwankungen das 
Regulationsvermögen besser trainiert wird. 
Auf die Frage nach dem Agens der Atmosphäre, das diese Beschwerden und meteorotropen 
Krankheiten hervorruft, ist zu sagen, dass man die in bestimmten Wettervorgängen 
summarisch enthaltenen aperiodischen Schwankungen einer Vielzahl von Elementen, die 
LINKE als „Akkordschwankung“ des atmosphärischen Umweltmilieus bezeichnet, als biotrop 
ansehen muss. Für die Aussage der Biotropie des Wetters sind z.B. folgende Punkte zu 
berücksichtigen: 
1. Die Intensität der Wettervorgänge 
2. Die großräumigen Energieumsätze der Wetterlagen (Dynamik der Atmosphäre) 
3. Die Wetteränderungen im Verhältnis zur Witterung der Vorperiode (wetterbedingte 
Ausgangslage im Organismus) 
4. Die Tageszeit der Wetteränderung 
5. Die Jahreszeit 
6. Die bodennahen Wettererscheinungen: a) Hitze b) Schwüle c) starke Trockenheit (absolut, 
relativ) d) Luftbewegung (Richtung, Stärke, Unruhe) e) Luftverunreinigung (Staub, 
Luftchemie) 
7. Die Orographie (Gebirge, Flachland, Küstennähe, See usw.) 
8. Die Infrarotstrahlung (atmosphärische Gegenstrahlung) 
9. Die atmosphärische Impulsstrahlung. 
 
Im Folgenden sollen zwei Versuche gezeigt werden, die aus einem umfangreichen 
Korrelationsmaterial Wirkungsrichtung der Wettertypen und Wettervorgänge herausarbeiten: 
Abb. 1 zeigt, in welchem Maße Wettereinflüsse in positivem und negativem Sinne auf 
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Befindenszustände und auf die Manifestation von Erkrankungen Einfluss haben können. 
Zusammenfassend und grob schematisch gesagt, zeigt das antizyklonale Wetter, insbesondere 
das Absinken, eine günstige, das zyklonale Wetter dagegen eine ungünstige Wirkung auf den 
Menschen und stellt infolge seiner Belastungen bei prämorbiden Personen oft einen 
bedeutungsvollen Faktor für die Auslösung von Erkrankungen oder Katastrophen, bei 
Wetterfühligen für Verschlechterungen des Befindens dar. 

 
 
In der nächsten Abbildung wird in Anlehnung an die Hellpach’sche Vorstellung von einer 
erschlaffenden und erregenden Phase des Wetters eine Einteilung in eine tonisierende oder 
vitalisierende Phase und in eine atonisierende oder avitalisierende Phase vorgenommen. Diese 
physiologische Komplexwirkung wird zusammen mit einem meteorologischen Idealschema 
verknüpft und in Form einer hypothetischen Intensitätskurve veranschaulicht. Danach würde 
die atonische Reizphase des Wetters vornehmlich auf der Vorderseite eines herannahenden 
Tiefdruckgebietes und die tonische Phase auf der Rückseite der Zyklone liegen, während die 
indifferente Phase im Zentrum und auf der Ostseite des Hochdruckgebietes zu suchen wäre. 
Die Befindensstörungen und das Auftreten von Krankheitszuständen sind nun zu gliedern in:  
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a) meteorotrope Krankheiten: Diese Krankheitszustände und physiologischen Reaktionen 
werden von Wettervorgängen, Wetterzuständen und Wetterphasen verursacht.  
b) Saisonkrankheiten:  
1) Pseudosaisonkrankheiten. Für die Gesamtheit dieser kontagiösen Krankheiten - Masern, 
Pocken, Keuchhusten, Varicellen - ergibt sich eine einfache Begünstigung der Übertragung 
durch die Winterklausur der Menschen und dadurch einen auf indirekte Weise ausgelösten 
Wintergipfel der Krankheitshäufigkeit. 
 

 
 

. 
c) echte Saisonkrankheiten:  
1) indirekte Saisonkrankheiten, für deren vielgestaltigen Entstehungswege häufig die 
jahreszeitlichen Ernährungsgewohnheiten eine Rolle spielen, die jahreszeitlich 
wiederkehrenden Änderungen der Lebensweise (Wallfahrten, Feste, Märkte, Ferien) und 
Komplikationen einer zweiten Krankheit, wobei diese letztere selbst einen Saisonrhythmus 
besitzt.  
2) direkte Saisonkrankheiten, wobei der Saisonfaktor direkt am menschlichen Organismus 
angreifen und irgendwie dessen Erkrankungsbereitschaft, dessen Disposition verändern kann 
z.B. im Sommer Mücken und Fliegen als Überträger, der Genuss roher Nahrungsmittel, die 
Bakterienvermehrung in geeigneten Medien und schließlich das sommerliche Baden. 
 
 
Als Beispiel für einen ‚Wettervorgang und seine Auswirkungen auf den Menschen soll nun 
die Biotropie des Föhns in kurzen Zügen dargestellt werden: Föhne sind Fallwinde, die durch 
das Absinken warm und damit trocken werden. Es werden unterschieden (nach DE 
RUDDER): 
a) Saug- oder Zyklonalföhn (Tiefdruckgebiet nördlich bzw. südlich der Alpen mit 
Luftdruckgradient zwischen Nord- und Südrand der Alpen) 
b) Druckföhn (Hochdruckgebiet, im Luv eines Gebirges, drückt die Luft über das Gebirge) 



 73 

c) freier oder Antizyklonalföhn ( im Zentrum von Hochdruckgebieten, in deren Rand die Luft 
durch erhöhten Druck auszuweichen bestrebt ist und nun vom Zentrum her ein Nachsinken 
der Luft stattfindet). 
 
An der biologischen Föhnwirkung sind folgende Besonderheiten zu beobachten: 
1) Im Vordergrund der Föhnwirkung stehen Änderungen der „Gemeingefühle“ und gewisse 
psychophysischen Reaktionen, oft in Verbindung mit Störungen, die in enger Beziehung zum 
Erregungszustand des vegetativen Nervensystems stehen. 
2) Föhnwirkungen treten auch bei Aufenthalt im Zimmer, sogar bei Bettlägerigkeit auf 
3) Das Vorfühlen, d.h. Beschwerden vor der Entfaltung des Föhns, ist ein typisches Merkmal 
für die „Föhnkrankheit“. Mit dem Einsetzen des Föhns im Tal verschwinden die Symptome. 
4) Es gibt bestimmte „Föhnorte“, an denen sich die Erscheinungen besonders stark äußern. 
5) Ortsansässige sind oft durch eine Art „Föhnimmunität“ ausgezeichnet. 
6) An Föhnorte Zugezogene werden vielfach empfindlicher gegen Föhn 
(„Föhnsensibilisierung“) 
7) Der Wegzug Föhnempfindlicher kann zu völligem Schwinden der Empfindlichkeit führen. 
 
Die Symptome der Biotropie des Föhns sind zunächst weitgehend subjektiver Art und 
ebenfalls als Symptome allgemeiner Wetterempfindlichkeit bekannt. Es sind dies nach 
HELLPACH (1911): 
a)Symptome, die sich auf Stimmung und Gemeingefühl beziehen wie z.B. Mattigkeit, Unruhe, 
Unfähigkeit zu Leistungen, Verstimmungen, Beklommenheit, Erregung. 
b) psychophysische Symptome, die bei starker Wirkung auftreten: 
1) motorische: fibrilläre Muskelzuckungen, Zittern und mehr. 
2) sensorische: Parästhesien, Jucken, Schwindel und mehr. 
3) vasomotorische: Herzklopfen, Erröten, Erblassen. 
4) sekretorische: Schwitzen oder Trockenheit, Speichelfluß oder -mangel, Urindrang, 
Durchfälle.   
5) sonstige: Appetitmangel, gesteigerte sexuelle Begierde mit Potenzminderung, verfrühte 
oder verzögerte Samenentleerung bei vermehrten Erektionen, Beeinträchtigung des Schlafs, 
Toleranzminderung gegen tägliche Genussmittel. 
 
Neben den genannten Symptomen subjektiver Art gibt es Krankheiten, die bei Föhn eine 
Zunahme erfahren. Allerdings sind die Ergebnisse im Ganzen nicht eindeutig, wie z.B. bei der 
Auslösung von Lungenembolien. Dass Apoplexien von Föhn nicht begünstigt werden, 
dagegen auf Kaltfronten reagieren, zeigt, dass die Föhnwirkung durchaus spezifisch und nicht 
einer Frontenwirkung gleichzusetzen ist. Eine Reihe Kranker scheint bei Föhn erhöht 
gefährdet, so daß ihre Mortalität steigt: Herzkranke, frisch Thyreoidektomierte, Menschen mit 
innersekretorischen Anomalien. Die Frage einer Häufung von epileptischen Anfällen bedarf 
erst statistischer Beweise. Ohne weiteres verständlich ist die Häufung von Selbstmorden als 
Folge der geänderten Gemeingefühle, die Häufung von Unfällen wegen geringerer 
Achtsamkeit und schließlich die Häufung von „Föhnstreitigkeiten“ bis zu Gewaltakten. 
Schließlich ist noch die steigende Mortalität bei Operationen zu nennen. 
 
Zur Pathogenese der biologischen Föhnwirkung ist folgendes zu sagen:  
Aus den bisherigen Darlegungen über die Symptomatologie der Föhnwirkungen ist recht 
deutlich geworden, dass im Mittelpunkt der Föhnwirkung eine Reaktionsänderung des 
vegetativen Nervensystems steht, das sämtliche inneren Organe entweder hemmt oder 
anspornt und das ebenfalls Beziehungen von und zum Inkretdrüsensystem und von und zum 
Zentralnervensystem unterhält. Bei Untersuchungen in diese Richtung herrscht 
Übereinstimmung darin, dass Föhn und Vorföhn am vegetativen Nervensystem im Körper 
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angreifen und zeitlich zwischen Vorföhn und Föhnende ein Sprung zwischen 
Erregungsextremen dieses Systems erfolgt. Umstritten ist nur, ob dieser Sprung primär, d.h. 
im Vorföhn als Parasympathikotonus einsetzt und vom Sympathikotonus gefolgt ist oder 
umgekehrt. 
Auf die Frage nach den eigentlichen Ursachen der Föhnwirkungen sind einige Theorien zu 
nennen, die diese Wirkungen in irgendeiner physikalischen oder chemischen Qualität der dem 
Föhnort zufließenden Luftsorte suchen: 
1) Die Theorie geänderter luftelektrischer Verhältnisse 
2) Die Theorie der Fremd- und Spurengase 
3) Die der Sauerstoffschwankungen und 
4) Die der Inversionen mit Druckschwankungen 
 
 
Trotz der zahlreichen klinischen Beobachtungen und Statistiken und der z.T. sehr exakten und 
sorgfältigen Untersuchungen, ist es von großer Bedeutung die Kenntnisse über die 
biologischen Reaktionen auf die Wetterreize stärker zu vertiefen. Es ist immer wieder zu 
bedenken, daß bei der Einwirkung des Komplexes Wetter auf den Menschen eine Vielzahl 
von Regulationen abläuft. Die letzten Jahrzehnte haben außerordentliche Fortschritte gebracht 
und jahrhundertealte Beobachtungen und Erfahrungen bestätigt, so daß jetzt der Wunsch nach 
einer Vertiefung und Verbreiterung des Wissens angeregt ist. 


