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Zusammenfassung 

Der Föhn beeinflusst im Frühling und Herbst das Klima in den Alpentälern. Er führt 
nicht nur zu schönem und trockenem Wetter, seine teilweise stürmischen Winde 
können zu Schäden führen und er kann die Gesundheit beeinflussen (Kopfschmer-
zen). Aus diesen Gründen wird der Föhn seit über hundert Jahren untersucht. Trotz-
dem sind viele seiner Eigenschaften, wie zum Beispiel die zur Beseitigung des Kaltl-
uftsees führenden Mechanismen während des Herabsteigens des Föhns in die Täler, 
noch nicht genau verstanden. 
Während der „Special Observing Period” (SOP) vom 7. September 1999 bis 15. No-
vember 1999 des „Mesoscale Alpine Programme“ (MAP) wurden im Rahmen von 
„Föhn im Rheintal während MAP“ (FORM) vom Julier bis an den Bodensee Mess-
geräte aufgestellt. Diese Messungen liefern die Grundlage dieser Arbeit, welche vor 
allem die Beseitigung des Kaltluftsees durch den Föhn untersucht. 
Als erstes mussten die Föhnfälle der MAP-SOP identifiziert werden. Zu diesem 
Zweck wurden die an 19 Bodenstationen gemessenen klassischen Parameter Tem-
peratur, Wind und Feuchtigkeit ausgewertet. Markante Änderungen dieser Parameter 
(Zunahme, Abnahme) kennzeichnen jeweils den Beginn und das Ende des Föhns. 
Mit Hilfe dieser Parameter konnten 12 Föhnfälle identifiziert werden. Die Wetter-
lagen, welche zu den einzelnen Föhnfällen führten, werden in dieser Arbeit aus-
führlich beschrieben. 
Für die Beseitigung des Kaltluftsees können die drei Mechanismen turbulente 
Erosion, Konvektion durch Sonneneinstrahlung oder die statische und dynamische 
Ersetzung durch die Föhnluft verantwortlich sein. Mit Hilfe von Mikrobarographen-
daten aus Vaduz, Quinten und Altenrhein wurde die turbulente Erosion untersucht. 
Druckschwankungen vor einem Föhndurchbruch können durch Scherungswellen in 
der Grenzschicht zwischen Föhn und Kaltluftsee verursacht werden. Analysen der 
Druckverläufe vor Föhn zeigten jedoch keine klare Wellenstruktur, sondern turbu-
lentes Verhalten. 
Während zweier Flüge sammelte der Motorsegler Dimona Daten in der Grenzschicht 
zwischen Föhn und Kaltluft. Mit Hilfe dieser Daten verglich man den Wärmefluss in 
der Grenzschicht mit dem Wärmefluss am Boden. Es wurden Werte von -15 W/m2 

(oben) und von 15 W/m2 (unten) gefunden. Dies entspricht einer Erwärmungsrate 
des Kaltluftsees von 25 K/d. Dieser Wert ist sehr hoch und mit dieser Erwärmungs-
rate würde jeder Kaltluftsee in weniger als einem Tag beseitigt. Abkühlung in der 
Nacht und Advektion von Norden verlangsamen jedoch diesen Prozess. 
Im Raum Sargans teilt sich das Rheintal von Chur her kommend in Richtung Seeztal 
und St. Galler Rheintal. Hier wurde untersucht, ob eine Strömungsaufteilung des 
Föhns auftritt. Beim Vergleich der Föhneinsätze und der potentiellen Temperaturen 
in den verschiedenen Tälern, konnte diese Strömungsaufteilung nicht nachgewiesen 
werden. Aufgrund der erhaltenen Resultate darf die Vermutung aufgestellt werden, 
dass es sich beim Föhn in den beiden Tälern um zwei verschiedene Föhnäste 
handelt. 
Die Föhnforschung hat viele Erklärungen für das Heruntersteigen des Föhns in die 
Täler hervorgebracht. Die wichtigsten dieser Theorien werden in dieser Arbeit auf-
geführt und diskutiert. Man stellt dabei fest, dass eine einzelne Theorie das Herunter-
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steigen nicht erklären kann. Es ist das Zusammenspiel der verschiedenen Ursachen, 
welche dies ermöglicht. 
Die Arbeit wird durch eine Zusammenstellung von Föhnbegriffen und Föhnwinden 
aus aller Welt vervollständigt. Bei Studium der Literatur zu den verschiedenen Teil-
aspekten des Föhns wurde festgestellt, dass einzelne Föhnbegriffe unterschiedlich 
interpretiert werden. Die Auflistung der Begriffe und deren bekannten Definitionen 
sollen helfen, dass diese einheitlich benutzt werden. 
Mit der Sammlung der Föhnwinde wird gezeigt, dass es sich beim Föhn nicht über 
ein im Europäischen Alpenraum begrenztes Phänomen handelt. 
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Summary 

In spring and autumn foehn influences the climate in the alpine valleys. This warm 
wind is not only responsible for creating fair and dry weather, but also for creating 
stormy winds, which can lead to damage and influence people’s health. For this 
reason, the research of the foehn began over a hundred years ago. Nevertheless, a 
lot of its characteristics, for example the exact mechanisms by which the cold pool is 
removed when foehn descends into the valley, are still not known exactly. 
During the „Special Observing Period” (SOP) from September 7, 1999, to November 
15, 1999, of the „Mesoscale Alpine Programme” (MAP), instruments were installed 
between Julier and Lake Constance in the framework of „Foehn in the Rhine Valley 
during MAP” (FORM). These measurements form the basis of this thesis. The main 
focus is the removal of the cold pool by foehn. 
First, the foehn cases of the MAP-SOP had to be identified. For this purpose, the 
classical parameters of temperature, wind and humidity, measured at 19 surface 
stations, were analysed. Significant changes in these parameters (increase, de-
crease) indicate the begin and the end of foehn. With the help of these parameters, 
12 foehn cases were identified. The weather situations, leading to the different foehn 
cases, are described in detail in the present thesis. 
Three mechanisms, namely turbulent erosion, convection caused by solar radiation 
or static and dynamic displacement of the cold air by foehn air can be responsible for 
the removal of the cold pool. The turbulent erosion was studied with the help of 
microbarographs in Vaduz, Quinten and Altenrhein. Pressure fluctuations before a 
break-through of the foehn to the ground can be caused by shear waves present in 
the interface between the foehn flow and the cold air below. The analysis of the 
behaviour of the pressure showed no clear wave structure, but it did indicate 
turbulence. 
The Motorglider Dimona collected data in the interface between the foehn flow and 
the cold air below during two flights. With the help of these data, a comparison of the 
heatflux in the interface and of the heatflux on the ground was possible. The values 
on the top of the cold pool were about -15 W/m2 and the values on the ground about 
15 W/m2. This corresponds to about 25 K/d. The value is very high and with this 
warming rate, any cold pool would disappear in less than a day, but cooling in the 
night and advection from the north slow this process down. 
In the region of Sargans, the Rhine Valley splits in the direction of the Seez Valley 
and the Rhine Valley of Sankt Gallen. It was checked, if there is a possible flow split-
ting of the foehn flow. With the comparison of the foehn break-throughs and of the 
potential temperatures in the different valleys a flow-splitting could not be proved. 
Based on the obtained results, it is assumed, that there are two different foehn bran-
ches in the two valleys, present whilst the foehn is active. 
The foehn research found many different explanations for the descending of the 
foehn in the valleys. In the thesis the most important explanations are presented and 
discussed. One theory alone cannot explain the descending of the foehn to the 
ground. It is the interaction of the different causes that is responsible for the descen-
ding. 
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Integrated in the present thesis is a collection of foehn terms and foehn winds from 
all over the world. During the study of the literature of the different aspects of foehn, it 
was discovered, that several foehn terms have different interpretations. The list of the 
terms and their definitions should be a help for a homogeneous use of the terms. 
The collection of the foehn winds shows, that the foehn is not just a phenomenon 
known only in the European Alps, but a world-wide phenomenon. 
 


