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ALPINES PUMPEN

Berg- und Talwind sind Teil eines grösseren Kreislaufs; 
in der Höhe bildet sich nämlich eine dem Berg- und 
Talwind entgegen gesetzte Ausgleichsströmung. Den 
gesamten Kreislauf bezeichnen wir als Alpines Pum-
pen. Eine genaue Betrachtung dieses Kreislaufs erklärt 
viele beobachtete Phänomene und gibt Streckenfliegern 
wertvolle Hinweise.

Pünktlich um 10.30 Uhr dreht auf dem Urmiberg der Wind 
von Süd auf Nord. Mit grosser Regelmässigkeit zeigt die 
Wetterstation auf dem südlichen Ausläufer der Rigi während 
Schönwetterlagen einen digitalen Wechsel der Windrich-
tungen an (siehe Abb. 1). In der Nacht überspült der Bergwind 
vom Urner Reusstal kommend die quer zum Tal stehende 
Bergflanke von Süden her. Am Nachmittag überströmt der 
Talwind die Flanke von Norden her und bietet dort ange-

nehme Flugbedingungen. Da dieser Wechsel der Windrichtung 
in allen Bergtälern auftritt, begannen bereits im frühen 19. 
Jahrhundert die Atmosphärenforscher dieses Phänomen zu 
untersuchen. 1947 fasste der Meteorologe H. B. Hawkes in 
seiner oft zitierten Dissertation die Erkenntnisse zusammen: 
Tal- und Bergwind entstehen bei klarem Wetter durch die 
stärkere Erwärmung tagsüber in den Bergen, resp. durch die 
stärkere Abkühlung während der Nacht (siehe Abb. 2). 

Antrieb, die Erwärmung in den Bergen
Da es allgemein in den Bergen kühler als im Unterland ist, 

lag die Schlussfolgerung, dass die Berge stärker erwärmt 
werden, nicht gerade auf der Hand. Erst eine Umrechnung der 
Temperatur auf ein gleiches Druckniveau zeigte, dass die Ber-
ge stärker aufgeheizt werden. Aber weshalb? Verschiedene 
Ursachen kamen dafür in Frage: Volumeneffekt, Luftdichte, 
Hangausrichtung (siehe Abb. 3).

Aufheizung im Gebirge

Volumeneffekt

Die Berge verdrängen einen Teil der Luft, 

die eingestrahlte Energie bleibt gleich.

Damit wird die Luft stärker aufgeheizt. 

Auch höhere Schichten werden erwärmt.

Luftdichte

Auf 2000m Höhe hat die Luftdichte 

gegenüber Meereshöhe um fast 20% abge-

nommen. Entsprechend weniger Energie 

wird benötigt, um die Luftf aufzuheizen.

Hanglage

Auf der Sonne zugewandten Hänge ist 

der Einfallswinkel zur Sonnenstrahlung 

näher bei 90°.  Diese Hänge erhalten mehr 

Energie pro Fläche und werden stärker 

aufgeheizt.
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Abb. 1  Windrichtung und -stärke auf dem Urmiberg oberhalb von
Brunnen während einer Hochdrucklage im Juli. Tages¸ber
bläst der Wind in Richtung Urnertal, in der Nacht umgekehrt.

Abb. 1: Windrichtung und 
-stärke auf dem Urmiberg 
oberhalb von Brunnen wäh-
rend einer Hochdrucklage 
im Juli. Tagesüber bläst der 
Wind in Richtung Urnertal, in 
der Nacht umgekehrt.

Abb. 3: Ursachen für die stärkere Erwärmung im Gebirge.

Abb. 2:  Bildung Druckdiffe-
renzen Gebirge Flachland, 
nach H. B. Hawkes 1947.
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Volumeneffekt: In einem Bergtal verdrängt die Erdmasse 
der seitlichen Bergflanken einen Teil der Luft; das Luftvo-
lumen ist also geringer als über einer Ebene mit gleicher 
Grundfläche. Da die eingestrahlte Sonnenenergie pro 
horizontale Flächeneinheit in den Bergen gleichgross ist wie 
im Flachland und sich im Bergtal weniger Luft befindet, wird 
diese stärker erwärmt als jene draussen im Flachland (siehe 
Abb. 4). In den Bergen reicht der Erdboden bis in höhere 
Schichten hinauf. Die Erwärmung der Luft erfolgt nicht nur 
von der untersten Schicht her, sondern auch von höheren 
Schichten. Die Talinversion verstärkt sich dadurch während 
der Aufheizphase vorübergehend.

Luftdichte: Mit der Luftdichte ändert auch die Thermik. Um 
einen Kubikmeter Luft zu erwärmen ist in grosser Höhe deut-
lich weniger Energie notwendig, da die Luftdichte direkten 
Einfluss auf die Energiebilanz hat. Um in unseren Breiten-
graden einen Kubikmeter Luft über einer ebenen Fläche um 
1 °C zu erwärmen, sind Anfang August auf Meereshöhe 9.6 
Sekunden, auf 3000m 7.1 Sekunden direkte Sonneneinstrah-

lung erforderlich. Das heisst, dass sich in grossen Höhenla-
gen rascher und kräftigere Thermik entwickelt, vergleichbar 
jener in südlicheren Breiten. Mehr und stärkere Aufwinde sind 
zu erwarten.

Hangausrichtung: Der Einfallswinkel der Sonnenstrahlung 
beeinflusst die Energie, mit welcher der Boden erwärmt wird. 
Bei senkrechter Einstrahlung erreicht die übertragene Ener-
gie ein Maximum, bei flacheren Winkeln nimmt die Energie 
erst langsam, dann immer stärker ab. Das heisst dort, wo die 
Sonne senkrecht hin scheint, wo die Schatten am kleinsten 
sind, ist die Erwärmung am grössten. Je nach Jahreszeit 
und Sonnenstand sind das mehr oder weniger steile, der 
Sonne zugewandte Hänge in den Bergen. Dabei bestimmt die 
Ausrichtung des Hanges den Betrag und den Zeitpunkt des 
Tageshöchstwerts der Lufttemperatur. Im Jahresmittel sind 
Süd-, Südwest- und Westhänge am wärmsten. Interessanter-
weise wird im Sommer nicht der Süd-, sondern der Südost-
hang am stärksten aufgeheizt. Dies ergibt sich aus der sich 
im Tagesverlauf eingestellten Menge der Quellbewölkung. 

Die am Sonnenhang aufsteigende Luft wird während ihres 
Aufstiegs weiter erwärmt, weshalb ihre Temperaturabnahme 
kleiner als 1°C pro 100m wird. Über langen, ungebrochenen 
Hängen ist deshalb überproportional starke Thermik zu 
erwarten (siehe Abb. 5).

Für die frühe Thermik an den Berghängen trägt noch ein 
weiterer Effekt bei: Die vor allem nachts sich bildende Kalt-
luft fliesst talwärts ab und sammelt sich dort oder in Mulden. 
Deshalb muss bei Einstrahlungsbeginn am Morgen an den 
Bergflanken keine bodennahe Inversion aufgelöst werden, die 
Energie der Sonnenstrahlung steht sofort für die Bildung der 
Thermik zur Verfügung.

Strömung zum Hitzetief
Durch die stärkere Erwärmung am Tag resp. durch die 

stärkere Abkühlung während der Nacht entsteht ein Druck-
unterschied zum umliegenden Vorland. Tagsüber bildet sich 
über den Bergen ein Hitzetief, nachts ein Kältehoch. Dieser 
wechselnde Druckunterschied erzeugt den Tal- und Bergwind. 

Das Hitzetief saugt die Luft vom Flachland an. Dabei wirken 
die Täler wie Strömungskanäle – besonders jene, welche 
zum Hitzetief hin gerichtet sind. Der Talwind ist zum Teil hoch 
reichend und überflutet die Voralpengipfel, welche quer zur 
Strömung liegen. Mit Einsetzen des Talwindes verschwinden 
dort Cumuluswolken, und die Thermik bricht ab. Dafür ent-
steht auf der dem Flachland zugewandten Seite ein Hangauf-
wind. Wie bereits erwähnt, ist der Urmiberg oberhalb Brunnen 
ein klassisches Beispiel dafür. In grossen Tälern kann die 
Strömung kräftig werden, besonders bei Verengungen, wo der 
Düseneffekt die Luft zusätzlich beschleunigt. 

Das Zentrum des Hitzetiefs bildet sich dort, wo die stärkste 
Erwärmung auftritt, also nicht zwingend auf der Passhöhe. Im 
Engadin zum Beispiel bildet sich ein Hitzetief südöstlich von 
Zernez. Richtung Nordosten bildet das Inntal einen Strö-
mungskanal und auf der anderen Seite das Oberengadin. Vom 
Bergell her kommend fliesst die Luft über den Malojapass 
und weiter als Malojawind das Oberengadin hinunter (siehe 
Abb. 6), wo zahlreiche Windsurfer diese Strömung geniessen. 

Abb. 4: Modellierung des 
Volumeneffektes mit dem 
Thermikmodell Toptherm. Oben 
ist die Erwärmung im Flachland, 
unten jene im Bergtal darge-
stellt. Auf der rechten Seite sind 
die erwarteten Steigwerte in 0.5 
m/s Einheiten aufgezeichnet. Bei 
gleichem Temperaturprofil bildet 
sich im Bergtal frühere und stär-
kere Thermik und die Cumulus-
wolken formen sich früher und 
wachsen zu grösseren Gebilden 
heran. Weiter zeigt sich, dass 
sich eine Talinversion während 
der Aufheizphase vorüberge-
hend leicht verstärkt. Quelle: 
WMO Publikation Nr. 1038.
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Abb. 5: Hangprofil und Thermik: Über einem 
gleichmässig aufsteigenden Hang kann sich die 
Thermikluft besser erwärmen als über einer 
Flanke mit mehreren Abreisskanten. Die «Han-
gadiabate» über Hang A wird z.B. 0.85 °C/100m 
betragen, während diese über Hang B auf 0.65 
°C/100m sinkt. Bei gleicher Hanglänge, Höhe und 
Auslösetemperatur sind Stärke und Höhe der 
Thermik bei Hang B grösser, nach J. Kalckreuth.

Abb. 6: Im Gegensatz zur allgemeinen Theorie 
fliesst im Oberengadin der Talwind vom Bergell 
über den Malojapass her kommend talabwärts. 
Die grösste Erwärmung erfolgt südöstlich von 
Zernez, nach H. B. Hawkes 1947.
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Gewinnt dieses Hitzetief noch mehr Stärke, genügen auf der 
Nordseite diese beiden Zulieferkanäle nicht mehr, und es saugt 
zusätzlich Luft über Albula- und Flüelapass an. Ein anderes 
bekanntes Beispiel bildet das Goms. Der Zufluss durch den 
Strömungskanal Rhonetal genügt für die Hitzetiefs in den 
Berner und Walliser Hochalpen nicht, weshalb zusätzlich Luft 
über den Grimselpass fliesst. Grimselwind und Talwind stos-
sen Mitte Goms zusammen und werden nach oben abgelenkt. 

In den Wettermodellen ist das Relief sehr vereinfacht enthal-
ten. In den globalen Modellen zum Beispiel ist der Mont Blanc 
als knapp 3000m hoher Hügelzug dargestellt. Im groben Gitter 
lassen sich die kleinräumigen Zentren der Hitzetiefs nur un-
genügend modellieren; über den Alpen errechnen die globalen 
Modelle ein grosses Hitzetief. Selbst bei den hochaufgelösten 
Modellen mit zwei Kilometer Gitterweite fallen noch einige 
lokale Wettereffekte durch die Maschen. 

Einsetzen des Talwinds
Die Umstellung vom Berg- zum Talwind beginnt bereits mit 

den ersten Sonnenstrahlen. Während im Tal noch der Bergwind 
weht, setzen an günstig gelegenen Osthängen erste Aufwinde 
ein. Vom Talgrund ausgehend reicht diese Morgenthermik 
zuerst nur einige hundert Meter hoch, später wächst sie bis auf 
Gipfelhöhe hinauf. Die Zufuhr von Kaltluft, welche den Berg-
wind speist, versiegt, und der Bergwind hört auf zu blasen. Im 
Tal beginnt der Luftdruck zu sinken und der Wind schwankt, 
entsprechend örtlich kleinräumiger Konvektionsströmungen. 
Wenn der Talwind einsetzt, füllt dieser das Tal mit stabiler, 
kalter Luft. Die Frühthermik wird abrupt unterbrochen, um 
erst nach einiger Zeit – etwa 40 bis 60 Minuten, wenn sich die 
Einstrahlung weiter verstärkt hat – wieder einzusetzen.

Wann der Talwind einsetzt hängt von verschiedenen Faktoren 

ab. Je schneller und je stärker die Erwärmung erfolgt, das 
heisst je rascher sich die Druckdifferenz zum Vorland aufbaut, 
umso kürzer ist die Zeitdauer bis zum Einsetzen des Talwinds. 
Beschleunigend wirken eine ungehinderte Einstrahlung und 
eine relativ labile* Luftschichtung. Auch die Breite des Tals 
hat einen wesentlichen Einfluss darauf, müssen doch je nach 
Talbreite enorme Luftmassen bis zu 107 Tonnen in Bewegung 
gesetzt werden. Zusätzlich beeinflussen die Richtung des 
Höhenwindes und der überregionale Druckgradient, wann der 
Talwind einsetzt. 

Bevorzugt am Gebirgsrand ist das Einsetzen des Talwinds 
zu erkennen. Es bildet sich eine Windfront, welche sich mit 
gleichmässiger Geschwindigkeit, z.B. mit 5 m/s, talaufwärts 
bewegt. An der Oberfläche von Seen in den Voralpen, welche 
sich hinter der fortschreitenden Windfront kräuselt, lässt sich 
dies gelegentlich erkennen. Mit der fortschreitenden Erwär-
mung der inneren Gebirgspartien wächst das Druckgefälle 
und das Volumen, und die Geschwindigkeit der Ausgleichs-
strömung steigt weiter an.

Die Luftschichtung bestimmt, bis in welche Höhe der Tal-
wind hinaufreicht. Typischerweise erreicht er 300 bis 600m 
über Talgrund. Wenn eine tiefe Inversion den Talraum unter-
teilt, wird der Talwind in den unteren Teil gezwängt und kann 
dort hohe Geschwindigkeiten erreichen. Einerseits transpor-
tiert der Talwind stabile Luftmassen vom Talgrund und vom 
Gebirgsrand her, anderseits nimmt er auch an den Hängen 
erwärmte Luft mit.

Reduzieren Wolken die Einstrahlung in den Alpen, verzögert 
sich das Einsetzen des Talwinds. Das können zum Beispiel 
Cirren, frühe Cumuluswolken mit Ausbreitungen oder Wolken-
reste von Gewittern vom Vortag sein. Auch schneebedeckte 
Hänge, welche die Sonnenstrahlen grösstenteils reflektieren, 

wirken verzögernd auf den Talwind. In labiler Luft kann unter 
solchen Bedingungen im Flachland schon früh Thermik ent-
stehen. Die übliche Druckdifferenz entsteht nicht, und es bläst 
kein Talwind.

Form des Hitzetiefs
Hitzetiefs entstehen an Orten, welche gegenüber der Um-

gebung stärker erwärmt werden. Zum Beispiel reicht bereits 
eine Stufe von 100m Höhe im sonst flachen Gelände dafür 
aus. Auch eine verbesserte Absorption der Strahlungsenergie 
kann dazu führen. Über den Dächern einer Stadt zum Beispiel 
kann sich, unterstützt durch den Volumeneffekt – die Stras-
senschluchten wirken wie Täler –, ein Hitzetief entwickeln. Für 
die stärkere Erwärmung sind neben Volumeneffekt, Luftdichte 
und Einstrahlung auch Faktoren wie Albedo, Bewuchs, Was-
sergehalt und Bodenwärmestrom wichtig.

Ein unerwarteter Rückkopplungseffekt tritt durch die ange-
sogene Luft auf. Ihr Bewegungsimpuls verstärkt nämlich die 
Konvergenz im Hitzetief, was wiederum die Hebung der Luft 
erhöht. Eine stärkere Hebung labilisiert die Luftschichtung, 
was die thermischen Aufwinde weiter begünstigt. Infolge 
stärkerer Aufwinde sinkt der Luftdruck, womit mehr Luft 

angesogen wird. Bildet sich irgendwo ein Hitzetief, verstärkt 
es sich durch das Zusammenströmen von Luft selbst, bis zu 
einem gewissen Grade.

Die Hitzetiefs sind nicht gleichmässig über die Alpen ver-
teilt, sondern entstehen über lokalen Gebirgsmassiven in der 
Grösse von 10km bis 20km. Breite Täler trennen die Gebirgs-
kette in zwei Teile. Auf jeder Seite entsteht ein Hitzetief, und 
in der Mitte des Tals findet sich absinkende Luft. Zum Beispiel 
teilt das Rhonetal die Konvektionsgebiete der Berner und 
Walliser Alpen. 

Da schneebedeckte Flächen die einfallende Strahlung re-
flektieren, nehmen sie kaum Wärme auf. So entstehen die Hit-
zetiefs am Rand grosser Schneeflächen. Im Frühling reichen 
die Schneeflächen bis in die Voralpen hinaus, im Sommer sind 
sie auf die Hochalpen begrenzt. Entsprechend verschieben 
sich die Hitzetiefs, welche die Alpine Zirkulation antreiben, 
im Lauf des Frühlings und des Sommers von den Voralpen 
zu den Hochalpen hinein (siehe Abb. 7). Sind die Hochalpen 
in Wolken verhüllt oder bilden sich rasch sich ausbreitende 
Cumulus-Wolken, tritt ein ähnlicher Effekt auf. Die Hitzetiefs in 
den Hochalpen bleiben schwach, die treibende Kraft liegt über 
dem besonnten Alpenrand (siehe Abb. 8).

Abb. 7: Schneeflächen reflektieren die 
einfallende Strahlungsenergie weitge-
hend und nehmen kaum Wärme auf. Die 
Hitzetiefs, welche die Alpine Zirkulation 
antreiben, entstehen am Rand grosser 
Schneeflächen. Im Frühling bilden sich 
die Hitzetiefs entlang der Voralpen (oben), 
im Sommer in den Hochalpen (unten). 
Die starke Thermik im Sommer führt zu 
stärkeren Strömungen.

Abb. 8: Sind die Hochalpen in Wolken ver-
hüllt, bleibt die Zirkulation im Gegensatz 
zu sonnigen Tagen (oben) auf die Voralpen 
beschränkt und bleibt schwach (unten). 
Im Vorland entwickelt sich die Thermik 
ungehindert.

* Diese Wortwahl entspricht der Sprechweise unter Hängegleiterpiloten. Physikalisch korrekt wäre eine wenig stabile Luftschichtung.
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Überströmung Vorgebirge
Am Vormittag bilden sich Hitzetiefs sowohl in den Voralpen 

als auch inneralpin. Die Hitzezentren am Alpenrand erhalten 
Luft aus dem Vorland. Der Zufluss zu den besonders ausge-
prägten Hitzetiefs nahe der Zentralkette erfolgt hauptsächlich 
durch die grossen Flusstäler. Wird der Druckgradient zum 
Vorland dank günstiger Wetterlage zu gross, saugen die 
dominierenden Hitzetiefs Luft auch auf direktem Weg vom 
Vorland über ein vorgelagertes Massiv in ihr Zentrum. Diese 
Luft überströmt dann auch die quergestellten niedrigeren 
Ketten der Vorgebirge. Die eigenständige Zirkulation des 
Vorgebirgsmassivs kippt, die Aufwinde organisieren sich neu. 
Auf der Nordseite entstehen Hangaufwinde mit eingelagerter, 
sanfter Thermik, während die Südflanken, welche sich im Lee 
des Druckausgleichswinds befinden, wegen der Fallwinde mit 

Vorsicht zu geniessen sind. Auf der Alpennordseite tritt dies 
an zahlreichen Orten auf. Am Startplatz auf dem Stockhorn, 
der nach Süden ausgerichtet ist und an dem aufgrund der 
Sonneneinstrahlung Aufwind zu erwarten wäre, herrscht ab 
etwa 13 Uhr Abwind. Andere Beispiele sind der Hohe Kasten, 
Andelsbuch, Marbachegg, Gurnigel oder Salève. Auf der 
Alpensüdseite tritt dieser Effekt weniger markant in Erschei-
nung, überlagern sich doch dort die entstehenden Hangwinde 
mit der bestehenden Thermik, welche einzig die eher stabile 
angesaugte Luft dämpft.

Der Kernschwerpunkt der Hitzetiefs liegt über dem 
Alpenhauptkamm, welcher sich oft in verschiedene Teil-
Kernbereiche aufteilen lässt. So sind aus der Segelfliegerei 
drei eindeutig identifizierbare Teil-Kernbereiche bekannt, die 
in Form von flächigen Konvergenzbereichen auftreten. Ein 

Teilkern liegt in Österreich über den zentralen und west-
lichen Hohen Tauern. Ein weiterer findet sich in der Region 
vom Arlberg über das Vinschgau bis ins Oberengadin und ein 
anderer im Wallis bis ins nördliche Tessin. Die Entwicklung 
des Hitzetiefs ist ein massgeblicher Faktor für die Entstehung 
und Stärke des sogenannten Bayerischen Windes, also jenem 
Wind, der die Kämme hochreichend bis in die Alpen als Druck-
ausgleichsströmung überströmt. Analog dazu bildet sich über 
dem Schweizer Alpennordhang der Nordwestwind und auf 
der Alpensüdseite der Süd-Südwestwind.

Grossräumige Druckverteilung
Die grossräumige Druckverteilung beeinflusst die Lage der 

Hitzetiefs. Zum Beispiel werden die Pässe beim Weissfluh-
joch nordwestlich von Davos regelmässig am Nachmittag 
von Nordwesten her überspült. Bei Südüberdruck hingegen 
ist diese Talseite auch am Nachmittag fliegbar. Aus klima-
tologischen Untersuchungen ist hervorgegangen (Lugauer 
und Winkler, 2005), dass das inneralpine Hitzetief, welches 
gewöhnlich südlich von Innsbruck liegt, bei Südlagen (500 
hPa-Niveau) im Mittel nördlich des Inntales liegt. Bei Südüber-
druck zum Beispiel verschiebt sich das Zentrum des Hitzeti-
efs einige Kilometer Richtung Norden (siehe Abb. 9). Gleich-
zeitig nimmt die Druckdifferenz vom Zentrum zur Südseite 
zu, während sie zur Nordseite hin abnimmt. Die Änderung der 
Druckdifferenzen beeinflusst das Talwindsystem wesentlich. 
Bei Südüberdruck verstärkt er auf der Südseite den Talwind, 
während er auf der Nordseite schwächer wird. Umgekehrt 
führt Nordüberdruck, z.B. während einer Bisenlage, zu stär-
kerem Talwind am Alpennordhang. Auf der Südseite nimmt 
dann der Talwind ab. Wird der Nordüberdruck grösser, kann 
kalte Luft in die Täler hinabdrücken, was zu heimtückischen 
Leesituationen führen kann. Ist das Hitzetief nur schwach, 
wie z.B. im Frühling oder wenn die Hochalpen in Wolken sind, 
genügt schon ein kleiner Nord-Süd-Druckunterschied, und die 
Talwinde blasen in die entgegengesetzte Richtung.

Neben der grossräumigen Druckverteilung kann auch 
eine heranziehende Front, welche im Flachland schneller 
vorankommt, die Druckunterschiede abschwächen oder ganz 
aufheben und so die Ausgleichsströmung unterbrechen.

Achtung, werden die Druckunterschiede zu gross, können 
die Talwinde ihre Richtung umkehren, es besteht Föhngefahr!

Kompensationsströmung
Die im Hitzetief aufsteigende Luft führt in höheren Schich-

ten zu einem Anstieg des Luftrucks über das Niveau über 
dem Vorland auf gleicher Höhe. Dadurch entsteht in diesen 
Schichten eine Ausgleichsströmung vom Zentrum der Alpen 
zum Vorland hinaus (siehe Abb. 7 und 8). Die Kompensations-
strömung erfolgt mit geringer Geschwindigkeit oberhalb der 
Gipfel. Vor allem im Mündungsgebiet der grossen Bergtäler 
saugt der Talwind umliegende Luft an; nicht nur seitlich, son-
dern auch von oben herab. Dort entsteht ein grossflächiger 
Abwind, der recht kräftig werden und stellenweise 1 m/s bis 
sogar 3 m/s erreichen kann. Die Abwindzone verläuft parallel 
dem Gebirgsrand entlang, ist 10 km bis 30 km breit und im 
Bereich von Talmündungen ausgeprägter. Wenn Talwinde 
abflauen, nehmen auch die Abwinde ab.

Abb. 9: Beispiel der Überlagerung eines grossräumigen Druckgradienten mit dem Hitzetief in den Alpen. Bei Südüberdruck steigt die Druckdifferenz vom Zentrum zur Südsei-
te, während sie zur Nordseite hin abnimmt. Gleichzeitig verschiebt sich das Zentrum des Hitzetiefs einige Kilometer Richtung Norden.

Abb. 10: Die Entwicklung bleibt nicht stehen, bereits wird am COSMO-1-Modell gearbeitet, welches eine Gitterweite von einem Kilometer hat. Dieses Model ist bereits in der 
Lage komplexe Strömungssituationen weitgehend wirklichkeitsgetreu zu modellieren. Links COSMO 1, rechts COSMO 2. Zu beachten die Umströmung des Calanda: Das Tami-
natal westlich des Calanda wird im COSMO 1 korrekt modelliert (Talwind von Norden).
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Auf der Karte sollen die Windflüsse an einem ansonsten windarmen Tag, nachmittags und im Hochsommer aufgezeigt werden. 
Die eingetragenen Winde entstanden also in erster Linie durch das Alpine Pumpen. Es ist jedoch unmöglich, jedes Windchen zu 
erfassen; diese Windkarte kann nur einen Überblick über die durch das Alpine Pumpen verursachten Winde verschaffen.

�  Die als normale Talwinde fliessenden Ausgleichsströmungen.

�	Durch das Alpine Pumpen entstehende Aufwindbereiche.

�  Abwindzonen, bzw. Winde die über Berge und Pässe spülen, die durch das Alpine Pumpen entstehen.

Verändern sich die grossräumigen Druckverhältnisse, überlagern diese die eingezeichneten Strömungen.  
So werden z. B. die Pässe Sanetsch, Rawil, Gemmi und Lötschenpass, sowie auch die Pässe in die Surselva bei Südüberdruck 
nicht mehr überspült.  Bis der Grimsel jedoch nicht mehr überspült wird, braucht es schon beinahe Föhn.

Die Angaben basieren auf Informationen von erfahrenen Streckenfliegern, lokalen Experten und Meteorologen.

Alpines Pumpen


