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Über Abkühlungsgröße und
Temperaturempfindung

Von Hans STEINHÄUSSER

Wetterprognosen durch die Medien werden häufig zu Unrecht
kritisiert, auch wenn manche Hörer kaum aufmerksam zuhören. Aller-
dings sind Prognosen oft auch recht kurz gehalten: Wenn zum Beispiel
nach Schilderung des Wetters „im Süden" mit „sonst" die Beschreibung
des Wetters im ganzen übrigen Bundesgebiet lokalisiert wird. Auch wären
außer Westen, Süden, Norden und Osten bei einzelnen Wetterlagen noch
genauere geographische Angaben notwendig.

Der Hörer versteht aber qualitative, oft auch quantitative Angaben
über die einzelnen Wetterelemente recht gut, z. B. Regen 30 Liter pro
Quadratmeter oder kurz 30 mm Regenhöhe; bei Schneehöhe 30 cm
enthält der Schnee geschmolzen etwa 30 mm Wasserhöhe; auch die
Bedeutung der relativen Feuchte in Prozenten und, wenigstens qualitativ,
der Grad der Bewölkung und die Sichtweite werden gut verstanden. Bei
der Flugwetterprognose werden allerdings Zahlenwerte über die Stabilität
und Schichtung der unteren Atmosphäre geboten, die nur dazu einge-
schulten Flugzeugführern und -besatzungen verwertbar sein sollen.
Windrichtungen und -stärken werden für bodennahe Schichten in den
Wettermeldungen nach den Prognosen gebracht. Höhenwind kann der
Hörer abschätzen, wenn er sich einigermaßen die Himmelsrichtungen an
seinem Aufenthaltsort festgelegt hat und nach den Wolkenarten die
Geschwindigkeit des Höhenwindes abschätzt, um zu prüfen, ob und in
welchem Tempo eine prognostisch zu erwartende Störung schon heran-
zieht. Bei der Temperatur ist eine Reihe von Begriffen zu merken: Es wird
laut Prognose wärmer oder kälter bezieht sich nicht auf die Temperatur-
änderung während des gleichen Tages, sondern auf die Änderung der
Tagesmitteltemperaturen, deren Werte allerdings nach verschiedenen
Formeln berechnet werden können.

Bei der Lufttemperatur, ähnlich bei der Wassertemperatur,
möchte der Hörer oft wissen, ob er die Empfindung wärmer oder kälter
haben kann und in welchem Grade. „Temperaturen in der Sonne" sind
meteorologisch sinnlos, da diese vom Absorptionsvermögen des Thermo-
metergefäßes abhängen wie von dem der Bekleidung (extrem bei schwar-
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zem oder weißem Gewand bei'Sonneneinstrahlung). Die Lufttemperatur
wird zum Schütze vor Strahlung in hölzernen Wetterhütten 2 m über dem
Erdboden, und zwar in Graden Celsius, gemessen. Die Jalousien der
Hütte sollen vor Ein- und Ausstrahlung schützen, aber dem Wind
ungehinderten Durchlaß gewähren, also Strahlungsfehler der Lufttempe-
raturmessung ausschalten.

Unter den Umweltfaktoren, die besonders für die menschliche
Wärmeregulation von Bedeutung sind, spielt die „Abkühlungsgröße" als
weniger bekannte meteorologische und medizinische Forschungsgröße
eine bedeutende Rolle. Sie gibt zum Unterschied von den Angaben eines
normalen Thermometers ein Maß für subjektive Wärmeempfindungen,
wie man sie durch Begriffe wie heiß, warm, kühl, kalt zum Ausdruck
bringt. Kälte oder Kühle empfindet man im Freien um so mehr, je stärker
der Wind weht; Hitze ist bei Wind leichter zu ertragen als bei Windstille.

Unter der Abkühlungsgröße versteht man die von der Einheit der
Oberfläche eines Körpers in der Zeiteinheit abgegebene Wärmeenergie.
Als Maß für diese Energie verwendet man gemeinhin noch Milligramm-
kalorien pro Quadratzentimeter und Sekunde (mcal/cm2s), eine Glei-
chung wird am Schluß auch mit den heute nach dem internationalen
System SI gültigen Einheiten (Joule statt Kalorien) angegeben. Die
Abkühlungsgröße kann auch direkt gemessen werden (nach HILL,
DORNO). Zu ihrer rechnerischen Ermittlung müßten Einflüsse der Wär-
meübertragung auf die Haut, Abstrahlung, Einstrahlung von Sonne und
Himmel, ferner Einflüsse der Bekleidung und der Verdunstung von Haut
und Atemwegen berücksichtigt werden. Alle diese können rechnerisch
kaum genau erfaßt werden. Man begnügt sich deshalb damit, die Wirkung
von Lufttemperatur und Wind, in einzelnen Fällen auch noch von
Strahlungsgrößen und der Luftfeuchtigkeit, auf die Abkühlung der
menschlichen Haut zu berücksichtigen. Dabei rechnet man mit der
Abkühlung eines Menschen, der eine als konstant angenommene Haut-
temperatur von 36,5° C aufweist, die ebenso wie die Lufttemperatur t in
den einen Klammerausdruck der Gleichungen 1 und 2 eingeht. Die
Lufttemperatur kann sich dabei auf Einzelwerte oder Mittelwerte bis zu
Monaten erstrecken. Immer werden die Abkühlungsverhältnisse für
einen Menschen im Freien, etwa auf einem Turm (ungestörter Windver-
hältnisse wegen), mit oder außer Strahlungseinflüssen berechnet, wäh-
rend der Mensen doch in seinem Arbeits- oder Wohnraum in Stadt, Land,
mitunter in einem Fahrzeug, abweichendem Wetter und Kleinklima
ausgesetzt ist.

Die folgenden Gleichungen 1 und 2 gestatten, die Abkühlungsgröße
bei praktischen Vergleichen des Kleinklimas verschiedener Orte, etwa im
Bereich der Südostalpen, mit befriedigender Genauigkeit gegenüber
Messungen zu berechnen:
A = (36,5 -1) (0,20 + 0,40 • Vv) für v ̂  1 m/s = 4 km/h Gleichung 1
A = (36,5-t)(0,13 + 0,47 • vV)fürv> 1 m/s Windgeschwindigkeit Gleichung2
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Die so berechnete Abkühlungsgröße wird gemeinhin als „trockene
Abkühlungsgröße" bezeichnet, weil sie die relative Feuchte der Haut und
Luft nicht berücksichtigt, ebensowenig wie die Zu- und Abstrahlung. In
dieser einfachen Form reichen die Gleichungen 1 und 2 nicht für große
Hitze und Schwüle oder sehr tiefe Temperaturen unter dem Gefrier-
punkt. Bei solch extremen Lagen versagt häufig die menschliche Wärme-
regulierung. Die Abkühlungsgröße läßt sich für Landschaften, wie das
Wiener und das Klagenfurter Becken, ebenso verwenden wie z. B. für die
Städte Wien und Klagenfurt. Beide Becken sind sommerwarm, im Wiener
Becken treten aber häufig und im Durchschnitt höhere Windstärken auf
als im Klagenfurter Becken. Dort bilden sich durch winterliche Ausstrah-
lung bei geringem vertikalen Luftaustausch zeitweilig kräftige Bodenin-
versionen der Lufttemperatur aus; im Sommer verdanken die Kärntner
Seen dem durch schwächeren Wind geringeren vertikalen Wasseraus-
tausch ihre hohen Badetemperaturen.

Durch die folgenden Beispiele werden charakteristische Werte der
Abkühlungsgröße, die an Sommer- und Wintertagen für einige Tages-
stunden auftraten, betrachtet:

Zunächst ein Wintertag:
Für Klagenfurt ergibt sich bei einer Temperatur t = -20,5° C und

einer Windstärke v = 1 m/s nach Gleichung 2 eine Abkühlungsgröße
A von 9,6 mcal/cm2s, in Wien bei t = -3,5° und v = 5,0 m/s A = 39,0
mcal/cm2s.

Für einen Sommer tag
ergibt sich in Klagenfurt bei t = 28,5° und v = 2,0 m/s A = 6,4 mcal/cm2s,
in Wien bei t = 27,5° und v = 4,0 m/s A = 9,6 mcal/cm2s.

Beim Winterbeispiel ergibt sich ein bedeutend größerer Unterschied
in den Abkühlungswerten, der durch die tiefere Temperatur und die
geringe Windstärke bei Kaltluftseen im Klagenfurter Becken bedingt ist;
beim Sommerbeispiel ist der Unterschied in A bei geringeren Tempera-
turunterschieden und mäßigen Belüftungsunterschieden nicht so wesent-
lich groß.

Tiefe Wintertemperaturen im Klagenfurter Becken, die schon durch
die klassischen Arbeiten HANN'S untersucht wurden, bewirken trotz
stagnierender Kaltluftmassen im Becken oft eine geringere Kälteempfin-
dung als an Orten, die bei wenigen Kältegraden eine starke Luftbewegung
aufweisen. Die Untersuchungen HANN'S dienten vor allem dem Nach-
weis, daß bei solchen Lagen von Winterkälte im Klagenfurter Becken oft
schon oberhalb 300 m über Grund, etwa an Wintersportplätzen, relativ
warmes, klares Wasser mit bedeutend höheren Temperaturen herrscht.

Durch Gleichungen 1 und 2 wurden einfache Ausdrücke angegeben,
die aber schon für Gutachten im Lande praktisch gute Vergleichswerte
ergeben. Bei der heutigen Verbreitung von Rechenmaschinen läßt sich die
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Abkühlungsgröße mit Gleichung 3 genauer mittels eines anderen Expo-
nenten der Windgeschwindigkeit berechnen
A = (36,5 -1)(0,26 + 0,34 • v0-622) mcal/cm2s Gleichung 3

oder mit Hilfe komplizierterer Formeln, die auch noch den Einfluß der
Strahlung oder der Feuchtigkeit durch Einführung der hier nicht behan-
delten Äquivalenttemperatur - an Stelle der Temperaturdifferenz in
vorstehenden Formeln - enthalten. In diesem Zusammenhang sei noch
erwähnt, daß sicherlich auch die Turbulenz der Windströmung eine
wesentliche Rolle für die Abkühlungsgröße spielt: Schon der Unter-
schied, ob eine Kerzenflamme durch einen Luftzug abgelenkt wird oder
flackert und dabei leicht erlischt, läßt einen solchen Einfluß vermuten.

Schließlich ist die Kalorie seit 1978 im Bereich der Europäischen
Gemeinschaft veraltet und außer in privatem wissenschaftlichem Verkehr
ungesetzlich. Da einer Kalorie (cal) 4,1868 Joule (J) gleichwertig sind,
entsprechen den mcal der Gleichung 3 J • 10~3 in Gleichung 4
A = (36,5-t)(1,09 + 1,42 • v0-622) • 10-3Joule(J) Gleichung4.

Zusammenfassend sei festgestellt, daß man zur Beurteilung der
Temperaturempfindung, sei es an einem Badetag oder beim Aufenthalt
zum Wintersport, außer der Lufttemperatur auch die Windstärke und die
Sonnenstrahlung in Betracht ziehen muß. Leider wird die Windgeschwin-
digkeit bei den Wettermeldungen durch die Medien nur teilweise be-
kanntgegeben; allerdings ist sie eine Größe, die im Laufe eines Tages
großen Schwankungen unterliegen kann.

Anschrift des Verfassers: Univ.-Prof. Dr. Hans STEINHÄUSSER, A-9020 Klagenfurt, Tarviser
Straße 148.
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