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1 Einleitung 
Die Höhlenforscher-Gemeinschaft Trüssel (HGT) begann im Jahre 1990 in der Schrattenhöhle (OW, 
Schweiz) mit der Aufzeichnung der Lufttemperatur mittels automatischen Messgeräten. Seither messen vier 
Messstationen in der Höhle und zwei ausserhalb die Lufttemperatur.  
In dieser Semesterarbeit wurde versucht, aus den Messdaten der letzten 10 Messjahre: 

• das generelle Verhalten des Klimas in der Schrattenhöhle zu beschreiben, 
• die Kriterien für den Wechsel von einem “Winter-“ zu einem “Sommerklima“ zu finden, 
• den Einfluss der Höhlengewässer auf die einzelnen Höhlenteile abzuschätzen, 
• die Eignung der Messstationen für die Beobachtung der regionalen Klimaerwärmung zu 

untersuchen. 
 
 
An dieser Stelle sei all denen gedankt, die mitgeholfen haben die vorliegende Arbeit zu schreiben. 
Insbesondere möchte ich danken: 

• der Höhlenforscher-Gemeinschaft Trüssel (HGT) für die zur Verfügung gestellten Messdaten aus 
der Schrattenhöhle,  

• Hans Gilgen vom Institut für Atmosphäre und Klima der ETH Zürich für die fachkundige Betreuung, 
• Martin Trüssel (HGT) für sein umfangreiches Wissen über die Verhältnisse in der Schrattenhöhle, 
• Jürg Hauser für die Mithilfe bei den Matlab-Programmierungen, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anschrift des Autors 
Marco Filipponi, Neugrütstrasse 1, CH-5332 Rekginen ;   marcof@student.ethz.ch 
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2 Einführung in die Höhlenklimatologie 
Die Höhlenklimatologie beschreibt das 
langjährige Verhalten der Luftsäule in einem 
Höhlensystem (künstliche und natürliche 
Höhlen!); im Gegensatz dazu beschreibt die 
Höhlenmeteorologie spezielle meist kurz-
fristigen Phänomene (zum Beispiel 
Höhlenwind angetrieben durch ein 
Hochwasser).  

Die Klimatologie betrachtet Zeiträume von 
Jahren bis Jahrhunderten und verwendet 
dazu üblicherweise die Monatsmittelwerte 
der gemessenen Grössen. In Abweichung 
dazu wurde bei dieser Semesterarbeit mit 
den Tagesmittelwerten gerechnet. Mit den 
Tagesmitteln lässt sich beispielsweise den Übergang vom Höhlenwinter- zum Höhlensommerklima so 
genau bestimmen, dass man witterungsbedingte Unterschiede von Jahr zu Jahr feststellen kann.  

 

Die Luft in Höhlensystemen hat im wesentlichen die gleiche Zusammensetzung wie die der freien 
Atmosphäre. Sie enthält aber weniger Staubteilchen und ist nahezu keimfrei. Häufig ist der 
Kohlendioxidgehalt gegenüber dem Normalgehalt der Luft leicht erhöht. Kennzeichnend ist die fast völlige 
Sättigung der Höhlenluft mit Wasserdampf (meist über 90 % relative Luftfeuchtigkeit). 

Im Gegensatz zu vielen “oberirdischen“ Mikroklimaten verlaufen viele Prozesse im Mikroklima Höhle in 
einem halbgeschlossenen System. Wechselwirkung mit der freien Atmosphäre finden an den 
Höhleneingängen statt; daneben gibt es Wechselwirkungen mit den Wasservorkommen in der Höhle und 
dem Felsen, der den Hohlraum begrenzt. 

Ein weiterer, wichtiger Unterschied zwischen der freien Atmosphäre und der Höhlenatmosphäre ist die Art 
der Bewegung der Luft. In der freien Atmosphäre kann die Luft in alle Richtungen fliessen; in einer Höhle ist 
die Bewegungsrichtung des Windes bestimmt durch die Gangrichtung.  

 
Das Höhlenklima lässt sich durch ähnliche Klimaelemente wie die jene in der freien Atmosphäre 
beschreiben. Die wichtigsten sind: 

• die Lufttemperatur 
• die Luftfeuchtigkeit 
• der Luftdruck 
• die Windrichtung 
• die Windstärke 
• die Kondensation/Verdunstung 
• die Temperatur der Höhlengewässer 
• die Temperatur des Felsens 
• die Schüttung der Höhlengewässer 

Der wesentliche Unterschied zu den Klimaelementen in der freien Atmosphäre ist das Fehlen der 
kurzwelligen Strahlung (direkte Sonnenstrahlung und diffuse Himmelsstrahlung). 

 

Da die Beobachtung der verschiedenen Klimaelementen in den Höhlen meist schwierig oder nur mit 
massivem technischem und logistischem Aufwand möglich ist, beschränken sich die meisten 
höhlenklimatischen Projekte mit der Messung der Luft- und Wassertemperatur, der manueller Messung der 
Höhlenwindgeschwindigkeit und der Beobachtung der Windrichtung. 

 
Abb.  2.1: Schematische Abgrenzung der Meteorologie zur 
Klimatologie anhand der betrachteten Zeitskala. 
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3 Messtechnik in der Höhlenklimatologie 
Auf dem Markt gibt es eine Vielzahl von Geräten für die Messung von Klimaelementen, jedoch sind nur 
wenige davon für den Einsatz in Höhlen geeignet. Die Anforderungen an ein höhlentaugliches Messgerät 
sind unter anderem ein geringer Energieverbrauch, wasserdicht, geringer Wartungsbedarf, kleines 
Volumen, geringes Gewicht, Schlagfestigkeit, sowie tiefe Anschaffungs- und Wartungskosten (da zur Zeit 
die meisten Höhlenklimaprojekte von Privatpersonen getragen werden).  
Ein Messgerät besteht in der Regel aus einem Fühler und einem Datalogger. Der Fühler misst physikalische 
Eigenschaften, der Logger ist verantwortlich für die Datenspeicherung und kontrolliert die Messintervalle. 
In den folgenden Abschnitten werden die verschiedenen Typen von Messfühlern vorgestellt, die für die 
verschiedenen Klimaelemente zum Einsatz kommen könnten.  
 

3.1 Messung der Temperatur 
Die Lufttemperatur wird mit Thermometern gemessen. Das Thermometer tauscht Wärme mit der 
Umgebung aus, nach einer gewissen Zeit ist seine Temperatur im Gleichgewicht mit jener der 
Umgebungsluft (respektive dem Wasser). Für das eigentliche, Messen der Temperatur werden 
unterschiedliche physikalische Effekte benutzt:  

• das Ausdehnen einer Flüssigkeit (Quecksilber, Alkohol) in 
einem Kapillarrohr mit steigender Temperatur. Die 
Genauigkeit beträgt etwa 0.1 °C.  

• das Vergrössern des elektrischen Widerstandes eines 
Metalldrahtes mit steigender Temperatur. Die Genauigkeit 
liegt bei 0.1 bis 0.001 C.   

• die Kontaktspannung zwischen zwei Metallen. Wenn sich 
zwei Metalle berühren, entsteht eine elektrische Spannung. 
Diese Spannung ist abhängig von der Temperatur. Die 
Genauigkeit liegt bei 0.1 bis 0.001 C.° 

• die Verformung eines Streifens zweier unterschiedlicher 
Metalle, die zusammengeklebt sind (Bimetallstreifen). Da 
beide Metalle unterschiedliche Wärmeausdehnungs-
koeffizienten besitzen, verbiegt sich der Streifen. Die Genauigkeit liegt bei 1 bis 0.1 °C. 

Bei Höhlenklima-Untersuchungen werden vorwiegend Messgeräte eingesetzt, die die Temperatur anhand 
des elektrischen Widerstandes messen und eine Messgenauigkeit von 0.1 °C haben. 
 

3.2 Messung der Luftfeuchtigkeit 
Die relative Feuchte beziehungsweise der Wasserdampfgehalt der Luft kann auf unterschiedliche Art 
gemessen werden: 

• Längenausdehnung von Menschenhaaren mit einem Haarhygrometer. Speziell präparierte 
menschliche Haare quellen unter Feuchtigkeitseinfluss und verändern dadurch ihre Länge. Diese 
Längenänderung ist ein Mass für die relative Luftfeuchte. Der Einsatzbereich erstreckt sich von 10 
bis 100 % relativer Luftfeuchtigkeit. 

• durch Temperaturmessung mit einem Psychrometer. Das Psychrometer besteht aus zwei gleichen 
Thermometern. Ein Thermometer wird mit einem Stoffstrumpf überzogen, der mit Wasser getränkt 
wird. Beide Thermometer werden in den Luftstrom eines Ventilators gestellt. Am feuchten 
Thermometer findet Verdunstung statt, wodurch das Thermometer eine geringere Temperatur 
misst. Aus der Temperaturdifferenz zwischen dem trockenen und dem feuchten Thermometer lässt 
sich die relative Luftfeuchtigkeit berechnen. 

• mit polymeren Kunststoffen. Bestimmte Kunststoffe haben die Eigenschaft, Wasserdampf aus der 
Luft aufnehmen zu können, wobei sich der elektrische Widerstand ändert. Anhand des elektrischen 
Widerstands wird die relative Luftfeuchtigkeit berechnet.  

• durch die Messung des Taupunktes mit dem Taupunkt-Hygrometer. Wird eine spiegelnde 
Metalloberfläche abgekühlt, beschlägt sie sich bei einer Temperatur, bei der die 100 % relative 
Feuchte erreicht ist. Diese Temperatur wird als Taupunkttemperatur bezeichnet. Durch Messung 
der Differenz zwischen Lufttemperatur und Taupunkttemperatur kann die relative Feuchtigkeit 
bestimmt werden.  

 
Abb.  3.1: Temperaturdata-
logger Hotdog der Firma Elpro. 
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Zur Zeit wurde noch kein geeignetes Messgerät für die Messung der Luftfeuchtigkeit in der Höhle gefunden. 
Das Problem liegt im Messbereich zwischen 90 und 100 % relativer Luftfeuchtigkeit. 
Bei Messgeräten, die auf dem elektrischen Widerstand basieren, hat man das Problem, dass der 
Messfühler beim erstmaligen Erreichen der relativen Luftfeuchtigkeit von 100 %, betaut wird und durch die 
dauernd hohe Luftfeuchtigkeit nicht mehr trocknet - die Messwerte bleiben über 100 % “hängen”.  
Psychrometer haben in der Höhle das selbe Problem wie die Geräte mit elektrischem Widerstand. 
Taupunkt-Hygrometer wurden zum Teil erfolgreich angewendet, jedoch sind sie sehr empfindlich und 
benötigen eine beachtliche Menge Energie, wodurch sie nur bedingt geeignet sind für konventionelle 
Höhlenklima-Projekte. 
 

3.3 Messung des Luftdrucks 
Der Luftdruck wird mit einem Barometer gemessen. 

• Der Dosen-Barometer ist eine Metalldose, deren Inneres vakuumiert ist. Sein Volumen verändert 
sich, wenn der Luftdruck sich verändert, da ein erhöhter Druck die Dose stärker zusammendrückt.  

• Beim Kristall-Druckmesser erzeugt ein Silizium-Kristall eine elektrische Spannung, wenn er unter 
einen mechanischen Stress gesetzt wird. Der Stress wird ähnlich wie bei der Metalldose erzeugt, 
indem eine Deformation des Kristalls durch Vakuum auf der einen und Atmosphärendruck auf der 
anderen Seite des Kristalls herrscht. 

Zur Zeit wird nur bei wenigen höhlenklimatischen Projekten der Luftdruck automatisch gemessen. Dies liegt 
weitgehend an den noch zu hohen Preisen von höhlentauglichen Barometern. 
 

3.4 Messung der Windrichtung 
Der Wind in einer Höhle wird durch den Gangverlauf in seiner Richtung eingeschränkt; der Höhlenwind kann 
nur steigen oder fallen. Jedoch erschweren es die oft kleinen Windgeschwindigkeiten [oft zwischen 0.2 und 
5 m/s], eine höhlentaugliche Windfahne zu finden.  
 

3.5 Messung der Windstärke 
Die Windgeschwindigkeit wird mit Anemometern gemessen. 

• Der Schalenkreuzanemometer (Flügelradanemometer) ist ein 
drehbares Kreuz aus Halbkugelschalen (respektive ein Flügelrad) 
und wird senkrecht zur Windrichtung aufgestellt. Der Wind versetzt 
das Schalenkreuz in Drehung. Die Umdrehungszahl ist über einen 
weiten Bereich proportional zur Windgeschwindigkeit. Bei der 
Drehung ist ein Anlaufwiderstand zu überwinden, deshalb sind diese 
Anemometer nicht für sehr kleine Windgeschwindigkeiten zu 
gebrauchen (< 0.5 m/sec). 

• Der thermische Windmesser besteht aus einem Draht, der auf eine 
Temperatur zwischen 200 und 500 °C geheizt wird. Die 
Abkühlungsgeschwindigkeit des Drahtes ist proportional zur Wurzel 
der Windgeschwindigkeit. Im allgemeinen wird die Temperatur des 
Drahtes konstant gehalten, und der Heizstrom ist ein Mass für die 
Windgeschwindigkeit. 

• Der akustische Anemometer misst die Laufzeit von Ultraschallpulsen zwischen einem Sender und 
einem Empfänger. Schallwellen werden mit der Luftbewegung mitgetragen, deshalb hängt die 
Laufzeit eines Schallpulses zwischen dem Sender und dem Empfänger von der 
Windgeschwindigkeit in Laufrichtung ab. 

In der Höhlenklimatologie werden Schalenkreuz- oder Flügelradanemometer verwendet, um die 
Windgeschwindigkeit manuell zu messen.  
Die auch für geringe Windgeschwindigkeiten geeigneten thermischen Windmesser oder akustischen 
Anemometer haben einen hohen Energieverbrauch und werden deshalb nur selten in Höhlenklimaprojekten 
eingesetzt 

Abb.  3.2: Beispiel eines 
Schalenkreuzanenometers 
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4 Zyklen des Höhlenklimas 
Der Verlauf des Höhlenklimas wird vom Verlauf des Aussenklimas bestimmt. Das Aussenklima ist zyklisch 
mit einem typischem Tages und Jahresgang (zum Beispiel Lufttemperatur). Da sich die Auswirkungen der 
verschiedenen Faktoren überlagern, messen wir in Höhle der mittleren Breiten einen komplizierten (aber 
meist ebenfalls zyklischen) Verlauf der Klimaelemente.  
Das Ziel wäre, die Zyklen der einzelnen Faktoren zu erkennen und die Bedeutung des entsprechenden 
Klimafaktors auf das Höhlenklima abzuschätzen.  
In den folgenden Abschnitten möchte ich eine Auswahl von fünf externen Faktoren des Höhlenklimas 
skizzieren und einfache statistische Methoden vorstellen, um solche Zyklen aus den Messdaten zu 
erkennen. 
 

4.1 Lufttemperatur vor den Höhleneingängen 
Der wohl wichtigste externe “Höhlenklimafaktor“ ist das Mikroklima vor den Höhleneingängen. Es weist eine 
grosse tägliche (Tag und Nacht) und jährliche (Jahreszeiten) Variation auf: die tägliche Variation der 
Lufttemperatur ist in der Grössenordnung von 10 °C, die jährliche von 20 °C. Daneben gibt es Änderungen 
in der mittleren Jahrestemperatur der freien Atmosphäre, die Zyklen von 20 bis mehreren 1000 von Jahren 
haben (zum Beispiel: North Atlantic Oscillation, Eiszeiten-Warmzeiten).  

Der Einfluss des Mikroklimas der freien Atmosphäre auf das Höhlenklima ist abhängig von der Intensität des 
Höhlenwindes, doch lässt sich auch bei den meisten Höhlen mit einem eher flauen Höhlenwind ein 
Jahresgang der Klimaelemente messen, die sich mit dem Mikroklima vor den Höhleneingängen korrelieren 
lassen. Doch wird bei solchen Höhlen oft Phasenverschiebungen von Tagen bis Monaten beobachtet (zum 
Beispiel Schachthöhle O17 in den Churfirsten [Filipponi M. 2001]).  
 

4.2 Hydrologie 
Für viele Höhlen ist die Hydrologie ein bedeutender externer Höhlenklimafaktor. Wasser bringt oft eine 
grosse Menge Energie ins System oder führt sie ab. Die Temperatur des in die Höhle eintretenden Wassers 
ist abhängig von der Herkunft des Wassers: Schmelzwässer haben eine Temperatur nahe dem 
Gefrierpunkt, Meteorwässer haben in etwa die Tagesmitteltemperatur an der Oberfläche zum Zeitpunkt, an 
dem sie infiltrierten. Hat das Wasser bereits einen längeren Weg im Felsen zurück gelegt, bis es in den 
Höhlengang mündet, ist die Wassertemperatur im Jahresverlauf mehr oder weniger konstant und entspricht 
in etwa der Jahresdurchschnittstemperatur der Infiltrationsstelle.  
Die Schüttung der Höhlenbäche weist im Jahresverlauf oft grosse 
Schwankungen auf. Hochwässer sind gebunden an Schneeschmelze 
und/oder Gewitter. Die Dauer eines Hochwasserereignisses kann einige 
Stunden bis mehrere Wochen an dauern, sie stehen in Abhängigkeit mit den 
hydrogeologischen Verhältnissen des entsprechenden Karstsystems. 
Die hydrologischen Verhältnisse können auf verschiedene Weise wirken. 
Einerseits als positiver oder negativer Energiespeicher, anderseits können 
Wasserläufe durch Siphonbildung die Luftzirkulation in einem Höhlensystem 
vollkommen verändern. Als Beispiel sei ein Bericht aus der Grotte des 
Sourguettes (Aveyron) beigefügt, in der  
sich 750 m nach dem Eingang ein Siphon befindet. „Dans la grotte des 
Sourguettes, l’ouverture du siphon était toujours accompagnée par un violent 
courent d’air.“ [Salvayre H., 1995] 
 

4.3 Schnee 
Die Schneeverhältnisse auf der Karstoberfläche können als separater, 
externer Höhlenklimafaktor betrachtet werden. Da eine Schneedecke die 
Luftzirkulation erheblich beeinflussen kann, indem Höhleneingänge oder 
bewetterungswirksame Spalten zugeschneit werden. Bei ständigem 
Luftaustritt wird oft ein Zuschneien des Höhleneingangs verhindert, es bilden 
sich Blaslöcher im Schnee.  

 
Abb.  4.1: Ein Höhlen-
eingang beim Stäubiloch 
(Melchsee-Frutt) erscheint 
im Winter ein Blasloch. (Foto 
Trüssel M.) 
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4.4 Höhleneis 
In den Eingangsregionen von hochgelegenen Höhlensystemen bildet 
sich in den Wintermonaten oft Höhleneis. Dieses entsteht einerseits 
durch Schneeakkumulation anderseits durch Kondensation der in die 
Höhle dringenden Luft. Diese Eisbildung beeinflusst in den 
Höhlensommern erheblich die Temperatur der in der Höhle 
zirkulierenden Luft. Denn die Energie, die benötigt wird um das Eis zu 
schmelzen (3.3*105 J/kg), wird der in die Höhle eindringenden Luft 
entzogen, wodurch diese massiv abgekühlt wird.  
Wie viel Höhleneis sich bildet und wie lange es dauert, bis es 
wegschmilzt (in einigen Höhlen liegt über das ganze Jahr hindurch Eis) 
hängt von verschiedenen Faktoren ab (unter anderem von der Dauer 
des Winters, dem Schneefall, den Sommergewittern). Die 
Wechselbeziehungen sind zur Zeit der Bestandteil verschiedener 
Forschungsprojekte. 

Da das Vorhanden sein von Höhleneis massgeblich die Temperatur der 
in die Höhle tretenden Luft beeinflusst, muss Höhleneis bei 
Höhlenklimauntersuchungen durch Feldbeobachtungen erfasst werden. 
 

4.5 Geothermik 
Aus dem Erdinnern strömt ständig Energie an die Erdoberfläche, die von der Abkühlung der Erde und Zerfall 
radioaktiver Elemente in der Erdkruste nachgeliefert wird. Diese Energie ist unter anderem verantwortlich für 
den geothermischen Temperaturgradienten, der um die 30 °C/km liegt. In Karstgebieten fehlt dieser 
Temperaturgradient, denn Höhlenforscher in einem Höhlengang mit 1000 Meter Überdeckung leiden in den 
seltensten Fällen unter “infernalischen“ Temperaturen.  
Doch auch in Karstgebieten haben wir einen Erdwärmefluss in der Grössenordnung von etwa 60 mW/m2. 
Dass diese Energie nicht die Höhle aufheizt, liegt einerseits daran, dass es sich um eine relativ kleinen 
Energiefluss handelt, die in der Höhlenatmosphäre schnell umgewandelt und/oder abtransportiert wird (so 
wie es künstlich in Tunnels gemacht wird), anderseits wirkt der Karstaquifer als eine Art Barriere. Das 
Wasser des Aquifers nimmt die Erdwärme auf. In den meisten Fällen ist die Aufenthaltszeit der Wässer im 
Aquifer so kurz, dass die Wässer nicht ins thermische Gleichgewicht kommen, dadurch wird effizient die 
Erdwärme aus dem System “Höhle“ abtransportiert [Jeannin P.-Y., 1997]. 

4.6 Waldbestand 
Es kommt nicht selten vor, dass ein Höhleneingang in einem Wald liegt. Der Verlauf des Mikroklimas im 
Wald ist gut korrelierbar mit jenem des regionalen Klimas. Es ist vorstellbar, dass sich durch Sturmschäden 
das Mikroklima im Wald der Eingangsregion erheblich verändert wird und gar einen messbaren Einfluss auf 
das Höhlenklima hat. Das auf das Sturmereignis folgende Neubilden des Waldes benötigt 30 bis 40 Jahre 
[persönliche Mitteilung Hitz Oliver, Forstingenieur]. Ähnliches Verhalten des Waldes jedoch von weniger 
katastrophalen Ereignissen gesteuert ist an der Waldgrenze zu beobachten, wo jedoch die Bewaldung 
mehrere Jahrhunderte dauern kann.  

 
Abb.  4.2: Höhleneis in der 
Höhle F7. (Melchsee-Frutt)  
(Foto: Sigenthaler) 

 
Abb.  4.3: Schematische Darstellung des Verlaufs der Temperaturisolinien in einem Karstsystem. 
[nach Jeannin P.-Y., 1997]. 
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5 Lufttemperatur in einer Höhle 
In erster Näherung ist die Lufttemperatur in einem Höhlensystem gleich der Jahresdurchschnittstemperatur 
an der Oberfläche in derselben Höhenlage. Dies gilt vor allem für kleine Höhlen (zum Beispiel ein Keller) 
oder Höhlensysteme mit einer kleinen vertikalen Ausdehnung. 

Die Lufttemperatur in Höhlensystemen mit einem grossen Höhenunterschied hängt im wesentlichen ab von: 
• der Jahresmitteltemperatur der Luft vor den Höhleneingängen, 
• dem Lufttemperaturgradienten im Höhlensystem, 
• dem Reibungswiderstand, den die Höhlengänge dem Luftstrom entgegensetzen 
• der Fels- und Wassertemperatur 

Der vertikale Lufttemperaturgradient in einem Höhlensystem hängt vom Wassergehalt der Luft (relative 
Luftfeuchtigkeit) ab. Steigt oder fällt ein trockenes Luftpaket unter adiabatischen Bedingungen, beobachten 
wir einen Temperaturgradienten von -9.7 °C/km; ist hingegen das Luftpaket mit Wasserdampf gesättigt, so 
liegt der Gradient zwischen -4 und -6.5 °C/km. Das negative Vorzeichen zeigt an, dass mit zunehmender 
Höhenlage die Temperatur abnimmt.  
In Höhlensystemen werden oft vertikale Lufttemperaturgradienten zwischen -3 und -4 °C/km gemessen 
[Filipponi M. 2001]. Diese Anomalie wird durch Wechselwirkungen der Luft mit dem Fels und den 
Höhlengewässern verursacht.  

Wird in einem Höhlengang ein vertikaler Lufttemperaturgradienten zwischen -9.7 und -6.5 °C/km gemessen: 
• Ist die Höhlenluft nicht wasserdampfgesättigt. 
• Ist die Höhlenluft im thermischen Gleichgewicht mit dem Felsen. 
• Steht die Höhlenluft nicht in Wechselwirkung mit Höhlengewässern. 
=> die Luft kann als “trocken“ bezeichnet werden. 

Liegt der vertikale Lufttemperaturgradient hingegen zwischen -6.5 und -4 °C/km: 
• Ist die Höhlenluft wasserdampfgesättigt. 
• Ist die Höhlenluft im thermischen Gleichgewicht mit dem Felsen. 
• Steht die Höhlenluft nicht in Wechselwirkung mit Höhlengewässern. 
=> die Luft kann als “feucht“ bezeichnet werden.  

Liegt der vertikale Lufttemperaturgradient zwischen -4 und -2.3 °C/km (adiabatischer, vertikaler 
Temperaturgradient von Wasser): 

• Ist die Höhlenluft wasserdampfgesättigt. 
• Ist die Höhlenluft im thermischen Gleichgewicht mit dem Felsen. 
• Ist die Höhlenluft im thermischen Gleichgewicht mit den Höhlengewässern. 
=> die Luft kann als “nass“ bezeichnet werden. 

 
Abb.  5.1: Luftfeuchtigkeit und vertikaler Lufttemperaturgradient. 
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Der vertikale Temperaturgradient der “nassen“ Luft (dT/dz zwischen -2.3 und -4 °C/km) hängt ab vom 
Verhältnis der Massenflüsse der Luft und des Wassers.  

LuftLuftWasserWasser

LuftLuft
Luft

WasserWasser
Wasser

CFCF

CF
dz
dT

CF
dz

dT

dz
dT

**

****

+

+
=  [Badino G. 1995] 

(Beschreibung der Variablen im Kapitel 15) 

Die hohe Wärmekapazität des Wassers verglichen mit jener der Luft führt dazu, dass bereits kleinste 
Wasserflüsse den Temperaturgradienten erhöhen (Abb. 5.2).  
Wie wir in einem späteren Kapitel 7 (Wärmetransport durch eine Höhle) sehen werden, gilt diese 
Abschätzung des vertikalen Temperaturgradienten der “nassen“ Luft nur im Fall, dass Luft, Fels und Wasser 
im thermischen Gleichgewicht sich befinden. 

Der vertikale Lufttemperaturgradient in einem Höhlengang
 mit Wasser und Luftflüssen
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Abb.  5.2: Der vertikale Lufttemperaturgradient in Abhängigkeit des Wasser- und Luftflusses in einem 
Höhlengang nach Badino (1995). 
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6 Höhlenwind 
Wäre ein Höhlensystem ein geschlossenes System wäre die Energie in einem Höhlensystem gleichmässig 
verteilt und es sollten keine Energietransporte (Winde) erwartet werden. Doch wir haben kein 
geschlossenes System, wir haben ja Höhleneingänge! An diesen Tagöffnungen herrschen oft energetische 
Ungleichgewichte. Diese sind oft so gross, dass sie eine Luftzirkulation im ganzen Höhlensystem bewirken. 

Ist die Luftzirkulation im Höhlensystem durch ein barometrisches Ungleichgewicht verursacht, so sprechen 
wir von einer barometrischen Luftzirkulation.  
Ist hingegen der Unterschied der Temperaturen die Ursache des Höhlenwindes, wird dies als eine 
konvektive Luftzirkulation bezeichnet. 

In den meisten Fällen sind beide Arten der Zirkulation anzutreffen, doch ist die “schwächere“, barometrische 
Luftzirkulation eher eine “höhlenmeteorologische“ Erscheinung, während die konvektive Luftzirkulation in 
den meisten Fällen für Tage bis Monate anhält.  

 

6.1 Konvektive Luftzirkulation 
Die Dichte der Höhlenluft ist im allgemeinen über das Jahr hinweg mehr oder weniger konstant. Hingegen 
weist die Luft vor den Höhleneingängen grosse tägliche und jahreszeitliche Schwankungen der Dichte auf.
  
Die Dichte der Luft hängt vom vorherrschenden Luftdruck und von der Lufttemperatur ab. 

( )
PT
TP

PT
*

**
,

0

00ρρ =  (Beschreibung der Variablen im Kapitel 15) 

Für uns ist die Abhängigkeit der Luftdichte von der Temperatur wichtig, da der Luftdruck in der Höhle in der 
Regel gleich ist wie an der Oberfläche. 

 

   
Abb.  6.1: Schematische Darstellung der Höhlenwindrichtung im Sommer und. Winter, bei einer konvektiven 
Luftzirkulation, sowie die Darstellung der Temperaturverteilung in der Höhle und an der Oberfläche im Sommer 
und Winter. 

Das Prinzip der konvektiven Luftzirkulation ist einfach (Abb. 6.1): Im Sommer ist die Luft in der Höhle kälter 
(dichter) als vor den Höhleneingängen, was zu einem abwärts gerichteten Höhlenwind führt. Im Gegensatzu 
dazu ist im Winter die Luft in der Höhle wärmer (weniger dicht) als vor den Höhleneingängen, was zu einem 
aufwärtsgerichteten Höhlenwind führt. Die Eingänge werden anhand ihrer klimatischen Funktionsweise als 
metohoch oder meteotief bezeichnet. Der Meteohohe Eingang saugt im Sommer Luft an und stösst im 
Winter Luft aus (im Winter ein “Blasloch“), im Gegensatz zum meteotiefen Eingang, der im Sommer Luft 
ausstösst und im Winter Luft ansaugt. 
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6.2 Windgeschwindigkeit 
Die Windgeschwindigkeit stellt sich ein als Gleichgewicht des bewegungswirksamen Drucks und dem 
Druckverlust durch den Widerstand des Höhlensystems. 

 

Der bewegungswirksame Druck wird durch den Dichteunterschied zwischen der Luftsäule in der Höhle und 
derjenigen der freien Atmosphäre erzeugt. Er lässt sich abschätzen durch:   

zgP AUSSENINNEN ∆−=∆ *)(* ρρ  (Beschreibung der Variablen im Kapitel 15) 

Der Druckverlust durch den Widerstand an den Höhlenwänden hängt unter anderem ab: 
- von der Ganglänge 
- vom Gangdurchmesser 
- von der Windgeschwindigkeit 
- von der Art des Fliessens 
- von der Felsoberfläche 

 

Badino [1995] beschreibt der Druckverlust entlang eines Höhlenganges durch: 

D
vLfP INNEN *2

***
2

ρ=∆  (Beschreibung der Variablen im Kapitel 15) 

Die theoretisch maximale Windgeschwindigkeit, die sich bei einer Lufttemperaturdifferenz von innen und 

aussen ergeben würde, wäre 
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≈
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T
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***2

  

Wir erkennen, dass die konvektive Luftzirkulation: 
- mit der Differenz der Temperaturdifferenz innen/aussen (Luftdichte) wächst 

- von der Geometrie des Höhlensystems abhängt: 
L
zD ∆*

 

- mit dem Höhenunterschied der Eingänge wächst 
- mit der Grösse der Gangdimensionen zwischen den Eingängen wächst 
- mit der zunehmender Ganglänge abnimmt  

 

 
 
 

 
Abb.  6.2: Schematische Darstellung des Widerstandes eines Höhlen-
ganges und der Beschleunigung eines Luftpaketes Abhängig der 
Druckdifferenz und der Geschwindigkeit. 
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6.3 Wechsel der Windrichtung 
Der Höhlenwind hat gegenüber den Winden an der Erdoberfläche die besondere Eigenschaft, dass er in 
einem durch feste Wände begrenztem Raum strömt. Die Windrichtungen der Höhlenwinde sind durch die 
Höhlengänge gegeben.  
Nach dem Konzept der konvektiven Luftzirkulation lassen sich zwei generelle Windrichtungen 
unterscheiden: steigend oder fallend. Zwar kann sich die Höhlenluft in einem Raumprofil in alle Richtungen 
bewegen, doch der generelle Fluss kann nur steigen oder fallen. 

Über den Mechanismus des Richtungswechsels des Höhlenwindes sind in der Literatur nur wenige Notizen 
zu finden. Dies liegt vermutlich an der Schwierigkeit gute Messwerte zu erhalten, da geeignete Messgeräte 
im jetzigen Zeitpunkt noch weitgehend höhlenuntauglich sind (meist zu hoher Energieverbrauch, nicht 
Wasserdicht, nicht schlagfest (Transport durch die Höhle).  
Im folgenden Abschnitt wird ein einfaches Modell der Windumkehrung vorgestellt. 

 
Der Fall eines Höhlensystems mit zwei Eingängen 

Die Luft in einem Höhlensystem kann als eine Masse angeschaut werden, die sich mit einer gewissen 
Geschwindigkeit durch das Höhlensystem bewegt. Angetrieben wird diese Luftmasse durch den 
Dichteunterschied zwischen ihr und der Aussenluft. Während dem Tages- und Jahresverlauf variiert der 
Betrag dieses Dichteunterschiedes meist zwischen 0 und 0.15 kg/m3, dabei wird die Luftmasse im 
Höhlensystem beschleunigt oder abgebremst.  
Um die Windrichtung in einer Höhle umzukehren, muss zuerst die Luftmasse abgebremst werden und 
anschliessend in der Gegenrichtung beschleunigt werden. Diese Modellvorstellung der Windumkehrung 
wurde in ein numerischen Modell umgewandelt (Anhang Kapitel 14.4). Dabei wurde ein runder Höhlengang 
mit einem konstantem Durchmesser und Gefälle angenommen. Als Anfangsbedingung wurde 
angenommen, dass die Dichte vor den Höhleneingängen um +0.1 kg/m3 grösser ist als in der Höhle. Bei 
Beginn der Modellrechnung fällt die Luftdichte ausserhalb der Höhle um 0.2 kg/m3, so dass die Differenz 
nun -0.1 kg/m3 beträgt. Die Grundlagen für die Berechnungen bilden die Formeln der theoretischen 
maximalen Windgeschwindigkeit.  

Abb.  6.3: Modellierung der Dauer einer Windumkehrung zu verschiedenen Rahmenbedingungen. Bei einem 
Höhlensystem mit nur zwei Eingängen. 

Aus den Rechenbeispiel sehen wir (Abb. 6.3), dass die Windrichtung in einer Höhle in wenigen Minuten 
wechseln kann.   
Die Zeit für die Windumkehr hängt im wesentlichen von der Temperaturdifferenz der Höhlenluft zur 

Aussenluft sowie von der Geometrie der Höhle ab (
L
zD ∆*

).  (Beschreibung der Variablen im Kapitel 15) 

Dass der Wechsel einer Windrichtung so schnell vor sich gehen kann, wurde gelegentlich in der 
Schrattenhöhle beobachtet, so zum Beispiel am 27. März 1995, wo um 11.10 Uhr beim Höhleneingang M6 
ein Windwechsel von 14 km/h einwärts auf 8 km/h auswärts innert einer halben Minute beobachtet wurde 
[persönliche Mitteilung von Trüssel Martin] 
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Der Fall eines Höhlensystems mit mehreren  Eingängen 

Für Höhlensysteme mit mehreren Eingängen bleibt der Mechanismus gleich wie beim einfachen Fall mit 
zwei Eingängen, doch ist ein weiteres Phänomen zu beobachten: Der Windrichtungswechsel findet nicht im 
ganzen System gleichzeitig statt (vgl. Abb. 6.4). 

Die Windzirkulation in einem Höhlensystem mit mehreren Tagöffnungen kann durch einzelne 
Konvektionszellen zwischen den Eingängen beschreiben werden. In einer typischen Wintersituation steigt 
die Luft in allen Konvektionszellen, das heisst, dass am höchstgelegenem Höhleneingang Luft 
ausgestossen wird, während bei allen anderen Eingängen die Luft angesogen wird.  
Steigt die Temperatur an der Oberfläche, so dass die Aussentemperatur gleich der Höhlentemperatur des 
Eingang E2 (vgl. mit der Grafik) ist, wird die Windrichtung in der Konvektionszelle unter dem E2 umgekehrt. 
Nimmt die Aussentemperatur noch mehr zu, kehrt sich die Windrichtung in der zweiten Konvektionszelle; 
und so weiter bis sich eine typische Sommersituation einstellt in die Luft im ganzen Höhlesystem fällt. 

Dieses Modell würde besagen, dass es nur einen meteohohen und meteotiefen Höhleneingang geben 
würde, während alle anderen Eingänge “intermediär“ wären, im Sinne, dass sie über das ganze Jahr hinweg 
nur Luft ansaugen würden. Doch dies beobachten wir nur in wenigen Ausnahmefällen und zwar in 
Höhlensystemen bei denen der grösste Widerstand bei den Höhleneingängen liegt. In der Regel sind die 
Höhleneingänge nicht die Bereiche mit dem grössten Widerstand, sondern enge Gänge irgendwo im 
System. Dies führt dazu, dass die einzelnen Konvektionszellen von einander “abgetrennt“ sind (vgl. Abb. 
6.5).  
Betrachten wir ein Höhlensystem mit vier Eingängen auf verschiedenen Höhenlagen (vgl. mit der Grafik). 
Vom Eingang E1 zum E2, sowie vom E3 zum E4, führt ein Höhlengang mit grossen Dimensionen. Die beiden 
“Hauptgänge“ werden durch einen engen Gang (Engstelle) verbunden. Die Engstelle hemmt den Luftfluss 
wischen den beiden Hauptgängen, so dass zwei mehr oder weniger getrennte Konvektionszellen entstehen.  

Beide Betrachtungen stellen Spezialfälle dar. Ein reales Höhlensystem mit mehreren Eingängen und 
wetterwirksamen Spalten ist eine Kombination von beiden. 

  

Abb.  6.4: Schematischer Verlauf einer Windumkeh-
rung eines Höhlensystems mit mehreren Eingängen die 
von keiner Engstelle abgegrenzt sind. 

Abb.  6.5: Schematischer Verlauf einer Windumke-
hrung eines Höhlensystems mit mehreren Eingängen die 
von einer Engstelle abgegrenzt sind. 
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7 Wärmetransport durch eine Höhle 
Eine Höhle wird von Luft- und Wasserflüssen durchströmt. Diese führen einem Höhlensystem Energie zu 
oder führen Energie von ihm ab. In diesem Kapitel sollen diese Wärmetransporte durch eine Höhle 
beschrieben und abgeschätzt werden, denn erst dadurch ist es möglich, ein Modell mit vernünftigen 
Annahmen für die Schrattenhöhle zu entwerfen.  
Der Wärmetransport durch eine fossile Höhle (Höhle ohne permanente Wasserflüsse) und durch eine 
aktiven Höhle (permanent wasserführende Höhle) werden einzeln diskutiert. 
 

7.1 Lufttemperatur in einer fossilen Höhle 
Eine fossile Höhle (Höhlenteil) wird nicht durch ein permanentes Höhlengewässer durchflossen. Luft, die in 
einer solchen Höhle zirkuliert, versucht das thermische Gleichgewicht mit dem Felsen zu erreichen, der den 
Höhlengang begrenzt. Die Energieaustauschprozesse zwischen dem Fels und der Luft sind kompliziert und 
mathematisch schwierig zu beschreiben. Doch erhält man  mit einem stark vereinfachten Modell genügend 
gute Resultate, dass man diese diskutieren kann.  

In einem ersten Schritt wird die Wärmeausbreitung in einem kompakten, homogenen Fels betrachtet. Die 
Wärmetransporte im Fels werden durch die Wärmeleitgleichung ausgedrückt. 

xTq ∆∆= /*λ   (Beschreibung der Variablen im Kapitel 15) 

2**
*

xC
tqT
∆
∆

=∆
ρ

  (Beschreibung der Variablen im Kapitel 15) 

In einer numerischen Modellierung (Anhang Kapitel 
14.4) wurde die allmähliche Erwärmung einer 
Kalksteinplatte berechnet. Dabei wurde eine 
ausgedehnte, homogene Kalksteinplatte mit einer 
Mächtigkeit von 2 m angenommen. Die 
Wärmeleitfähigkeit wurde mit 3 W/(m*K) 
angenommen, die Wärmekapazität mit 800 
J/(kg*K) und die Gesteinsdichte mit 2500 kg/m3.  
Am Anfang der Modellrechnung war in der ganzen 
Gesteinsplatte dieselbe Temperatur von 0 °C. 
Danach und während der ganzen Dauer der 
Modellrechnung wurde die Oberfläche der 
Kalkplatte beheizt und bei 10 °C gehalten.   
Die Modellrechnung zeigt (Abb. 7.1), wie die 
Wärmefront bereits nach wenigen Minuten 0.5 m in 
die Gesteinsplatte vorangedrungen ist. Nach rund 
6 Stunden hat die Wärmefront den unteren Bereich 
der Felsplatte erreicht. Ausserdem ist zu erkennen, 
dass sich mit zunehmender Tiefe der Fels immer 
weniger erwärmt hat. 

In der Geothermik wird die Tiefe z, in der eine Temperaturvariation der Oberfläche von ∆T eine 
Temperaturänderung des Felsens von 0.01 °C bewirkt, abgeschätzt durch:  

K

Tz

*

01.0ln

τ
π








∆=   [Kohl T. 2001] (Beschreibung der Variablen im Kapitel 15) 

Die nötige Zeit t, bis in einer Tiefe z eine Temperaturänderung des Felsens von 0.01 °C beobachtet wird, 
lässt sich abschätzen durch: 

 
Abb.  7.1: Modellierung der Erwärmung einer Kalk-
steinplatte. 
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01.0   [Kohl T. 2001] (Beschreibung der Variablen im Kapitel 15) 

Wir haben nun gesehen, wie sich eine kompakte, homogene Gesteinsplatte erwärmt. Im nächsten Schritt 
wird der Wärmeaustausch zwischen der Luft in einem fossilen Höhlengang und dem umliegenden Felsen 
betrachten.  
Die Energiedifferenzen in der Luft werden vorwiegend durch erzwungene Konvektion ausgeglichen. Die 
Beschreibung dieses Prozesses ist kompliziert, er hängt unter anderem ab von der 
Strömungsgeschwindigkeit der Luft, dem Gangdurchmesser und der Beschaffenheit der Felsoberfläche. Da 
jedoch diese Art des Wärmetransportes sehr effizient ist, kann in einem einfachen Modell die 
Temperaturverteilung der Luft als homogen angenommen werden.  
Beim Abkühlen von gesättigter Luft, was die Höhlenluft meist ist, treten Kondensationsphänomene auf, die 
Energie freigeben (respektive beim Erwärmen Verdunstungsprozesse, die Energie entziehen). Diese 
Prozesse sind sehr schwierig zu beschreiben. Doch können wir für unsere Betrachtungen mit gutem 
Gewissen diese Energieflüsse vernachlässigen. 

In einer weiteren numerischen Modellrechnung (Anhang Kapitel 14.4) wurde erneut die ausgedehnte, 
homogene Kalksteinplatte vom vorherigen Modell angenommen. Darüber befindet sich nun aber ein 1 m 
mächtiges Luftpaket mit einer Wärmekapazität von 1000 J/(kg*K) und einer Dichte von 1.2 kg/m3 – die 
Windgeschwindigkeit beträgt 0 m/s.  
Zu Beginn der Modellrechnung herrscht in der Kalksteinplatte überall dieselbe Temperatur von 0 °C, 
während die Luft eine Temperatur von 10 °C aufweist.  
Das Modell berechnet, wie sich die Luft mit der Zeit abkühlt, während sich die Kalksteinplatte erwärmt. 

 

Abb.  7.2: Modellrechnung: Erwärmung einer Felsplatte (Anfangstemperatur 0 °C) durch ein darüber sich 
befindendes Luftvolumen (Anfangstemperatur 10 °C). Die rechte Grafik vergrössert den Bereich nahe des 
Gleichgewichts der linken Grafik 
 

Wir sehen (Abb. 7.2), dass sich die Luft nach wenigen Minuten seit Versuchsbeginn massiv abgekühlt hat, 
nach etwa einer halben Stunde ist das thermische Gleichgewicht zwischen dem Luftvolumen und dem 
Felsen erreicht. 
Dies entspricht den Beobachtungen in realen, fossilen Höhlen. Die Luft, die in eine Höhle eindringt, kühlt 
sich im Sommer auf einer relativ kurzen Strecke sehr schnell ab (im Winter erwärmt sie sich). (vgl. Abb. 7.3) 

Wie weit die Aussenluft in eine fossile Höhle eindringen kann, bis sie sich nahezu im thermischen 
Gleichgewicht mit dem Felsen befindet, hängt von der Temperaturdifferenz zwischen der Aussenluft und der 
Felstemperatur, dem Volumenfluss der Luft in die Höhle und von den Gangdimensionen ab.  
Bei einer Temperaturdifferenz zwischen Aussentemperaturen und Fels von 10 °C kann die Distanz, in der 
eine Temperaturdifferenz von 0.1 °C gemessen werden kann, abgeschätzt werden durch: 

D
Fx 500*

=   (Beschreibung der Variablen im Kapitel 15) 

Somit ist es möglich, auch noch weit im Inneren der Höhle Lufttemperaturschwankungen mit 
aussenklimatischen Ereignissen zu korrelieren. In den Messdaten einer Station nahe beim Höhleneingang 
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werden noch Tagesgänge erkannt, während bei der Interpretation einer Messstation in entfernten 
Höhlenteilen nur noch Jahresgänge des Aussenklimas auszumachen sind [Filipponi M., 2001]. 

In einer fossilen Höhle mit einer konvektiven Luftzirkulation ändert sich in der Regel die Windrichtung jedes 
halbe Jahr. Dies bewirkt, dass eine Messstation nicht immer dieselbe Entfernung zum 
höhlenklimawirksamen Eingang hat. Liegt zum Beispiel eine Messstation im Sommer in der Nähe des 
meteohohen Einganges und lassen sich Tagesgänge des Aussenklimas messen, werden im Winter jedoch 
nur sehr geglättete Daten aufgezeichnet, da nun die Luft sich durch das ganze Höhlensystem strömen 
muss, bevor sie an der Messstation gemessen werden kann. Dadurch “verliert“ die Luft viele Informationen 
der Wettersituation vor dem meteotiefem Höhleneingang – sie wird sozusagen gefiltert. 

 

 
Abb.  7.3: Temperaturprofil im Eingangsbereich einer fossilen horizontalen Höhle. 
Der Multiplikationsfaktor x0 hängt unter anderem ab von der Temperaturdifferenz Aussen-Höhlentemperatur, Luftfluss 
in die Höhle, Gangdimensionen. Jedoch liegt man nicht all zu falsch, wenn x0 zwischen 5 und 10 angenommen wird. 
Kondensationsprozesse im Sommer 
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7.2 Lufttemperatur in einer aktiven Höhle 
Die Wärmetransporte durch eine aktive Höhle (respektive Höhlenabschnitt), also einer Höhle die das ganze 
Jahr hindurch von einem Höhlengewässer durchflossen wird, unterscheiden sich grundlegend von jenen in 
einer fossilen Höhle. Während sich in der fossilen Höhle nur die Luft bewegt, fliesst in einer aktiven sowohl 
die Luft als auch das Wasser.  
Aus höhlenklimatischer Sichtweise sollte nur von einer aktiven Höhle gesprochen werden, wenn gilt: 

Wasser

Luft
LuftWasser C

C
FF *>   =>  

4
Luft

Wasser

F
F >≈ .  (Beschreibung der Variablen im Kapitel 15) 

Die Energieaustauschprozesse zwischen dem Wasser und der Luft sind kompliziert, so finden an der 
Wasseroberfläche Kondensations- und Verdunstungsphänomene statt, die sehr schwierig zu beschreiben 
sind. Jedoch bietet das Newton’sche Abkühlungsgesetz eine gute Näherung.  
Das Newton’sche Abkühlungsgesetz beschreibt die mit der Zeit immer langsamer werdende 
Abkühlungsgeschwindigkeit eines warmen Körpers (zum Beispiel warmes Wasser) im Kontakt mit einem 
kälteren Körper (zum Beispiel Luft). Die Geschwindigkeit der Abkühlung hängt nach Newton von der 
Differenz der aktuellen Temperatur des warmen und des kalten Körpers ab. 

)(**
LuftWasser TTK

dt
dT

−=−   (Beschreibung der Variablen im Kapitel 15) 

Die Konstante K* hängt von den speziellen Materialeigenschaften der Körper und der geometrischen 
Gegebenheiten des Abkühlvorganges ab. 

mC
AK

*
** α

=   (Beschreibung der Variablen im Kapitel 15) 

Zur Veranschaulichung des Newton’schen 
Abkühlungsgesetzes wurde in einem numerischen Modell 
(Anhang Kapitel 14.4) simuliert, wie ein Luftvolumen über 
einem Wasservolumen in einem geschlossenen System ins 
thermische Gleichgewicht kommen.  
Es wurde ein Luftvolumen von 3 m3 und ein 
Wasservolumen von 1 m3 angenommen. Die Kontaktfläche 
betrug 1 m2. Als Anfangsbedingung wurde die Temperatur 
der Luft auf 10 °C und die des Wassers auf 5 °C gesetzt. 

In der, aus der Modellrechnung resultierenden, Grafik (Abb. 
7.4) sehen wir, wie sich anfänglich die Wasser- und 
Lufttemperatur schnell annähern, jedoch erst nach einigen 
Stunden ins thermische Gleichgewicht kommen. 

Die Gleichgewichtstemperatur (ohne Wasser- oder 
Luftzirkulation) kann in diesem Fall berechnet werden mit: 

LuftLuftWasserWasser

LuftLuftFelsWasserWasserWasser
chtGleichgewi CVCV

CVVCVT
T AnfangAnfang

**
****

+

+
=   (Beschreibung der Variablen im 

Kapitel 15) 

In einem nächsten Schritt wird angenommen, dass sich das Wasser und die Luft in der Höhle bewegen. Für 
die hier geführte Diskussion ist es wichtig, abschätzen zu können, welche Gleichgewichtstemperatur erreicht 
wird, sowie welche Wegstrecke die Luft (respektive das Wasser) zurücklegt, bis das thermischen 
Gleichgewicht sich eingestellt hat. 

Das Wasser in einer vadosen Höhle (die vadose Zone bezeichnet den Bereich des Karstes, der oberhalb 
des Karstgrundwasserleiters liegt) kann nur abwärts fliessen, hingegen kann die Luft in einer Höhle fallen 
oder steigen. Die Bewegungsrichtung hängt, wie im Kapitel 2 (Die Einführung in die Höhlenklimatologie) 
gezeigt wurde, vom Wettergeschehen vor der Höhle ab. Daher werden im folgenden zwei verschiedene 
Situationen unterschieden: die Fliessrichtungen des Wassers und der Luft sind gleich, die Fliessrichtungen 
des Wassers und der Luft sind entgegengesetzt. 

 
Abb.  7.4: In das thermische Gleichgewicht kommen 
von Wasser und Luft nach dem Newton’schem 
Abkühlungsgesetz. 
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7.2.1 Fliessrichtung des Wassers und der Luft ist gleich 

Fliessen das Wasser und die Luft in dieselbe Richtung (in der Regel in der Sommersituation), erhalten wir 
dasselbe Muster der Abkühlung, respektive der Erwärmung wie im Fall ohne Fliessen der Medien. Die 
Temperatur im Gleichgewichtszustand kann ähnlich abgeschätzt werden, wie im vorherigen Fall, ausser 
dass das Luftvolumen durch den Volumenfluss ersetzt wird. 

LuftLuftWasserWasser

LuftLuftLuftWasserWasserWasser
chtGleichgewi CFCF

CFTCFT
T AnfangAnfang

**

****

+

+
=  

  (Beschreibung der Variablen im Kapitel 15) 

In einer numerischen Modellierung (Anhang Kapitel 14.4) wurden zwei Fälle durchgerechnet. In beiden 
Fällen wurde angenommen, dass am Ort der Ganglänge 0 km die Luft und das Wasser zusammentreffen, 
an dieser Stelle betrug die Lufttemperatur 10 °C und die des Wassers 5 °C.   
Im Beispiel 1 war der Höhlengang 1 m breit (Rechteckprofil), der lufterfüllte Ganganteil war 3 m hoch und 
der wassererfüllte Ganganteil 1 m tief. Die Luft und das Wasser flossen in dieselbe Richtung, wobei die 
Windgeschwindigkeit 1 m/s und die Wassergeschwindigkeit 5 m/s betrug.  
Im Beispiel 2 war der Höhlengang 1 m breit (Rechteckprofil), der lufterfüllte Ganganteil war 10 m hoch und 
der wassererfüllte Ganganteil 1 m tief. Die Luft und das Wasser flossen in dieselbe Richtung, wobei die 
Windgeschwindigkeit 1 m/s und die Wassergeschwindigkeit 0.5 m/s betrug.  

 

            
Abb.  7.5a: Beispiel 1 für die Temperaturverteilung 
der Luft und des Wassers entlang eines 
Höhlenganges bei gleichgerichteter Fliessrichtung. 

Abb.  7.5b: Beispiel 2 für die Temperatur-
verteilung der Luft und des Wassers entlang eines 
Höhlenganges bei gleichgerichteter Fliessrichtung. 

 

Wir erkennen in beiden Beispielen (Abb. 7.5a und 7.5b) wie sich zunächst die Temperaturen schnell 
annäherten, jedoch relativ lange Fliesswege zurückgelegt wurden, bis annähernd ein thermisches 
Gleichgewicht erreicht wurde.  
Die Zeit bis zum Gleichgewicht hängt von den Fliessgeschwindigkeiten ab, jedoch wird dabei meist eine 
Strecke von mehreren Kilometern zurückgelegt.  
Wir sehen, dass die im Anfang dieses Abschnittes gemachte Definition einer aktiven Höhle durch das 
Verhältnis des Wassers- zum Luftfluss zutreffend ist für den Fall, dass beide Flüsse gleichgerichtet sind, 
wobei das Beispiel eins eine aktive Höhle ist (FWassser : FLuft im Beispiel 1 => 5:1, im Beispiel 2 => 1:20). 
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7.2.2 Fliessrichtung des Wassers und der Luft ist entgegengesetzt 

Fliesst das Wasser und die Luft in entgegengesetzter Richtung, eine Situation, wie sie im Winter angetroffen 
wird, ergeben sich kompliziertere Temperaturprofile entlang eines Höhlenganges. Es gibt keine eigentliche 
Gleichgewichtstemperatur mehr, die angestrebt wird. Die Temperaturen hängen von den 
Anfangstemperaturen, den relativen Fliessgeschwindigkeiten, den Volumen sowie der Kontaktdauer ab.  

In einem weiteren numerischen Rechenmodell (Anhang Kapitel 14.4) wurde ein 5 km langer und 1 m breiter 
rechteckiger Höhlengang angenommen.  
Bei der Ganglänge “0 km“ trat ein Bach mit der Wassertemperatur von 10 °C in den Gang und floss in 
Richtung Ganglänge “5 km“: Im Beispiel 1 und 2 hatte der Bach eine Tiefe von 1 m, die 
Fliessgeschwindigkeit war 5 m/s im Beispiel 1 und 0.5 m/s im Beispiel 2.  
Von der Ganglänge “5 km“ (Lufttemperatur 5 °C) her floss ein Luftfluss in Richtung Ganglänge “0 km“. Die 
Höhe des lufterfüllten Gangteils war 3 m für das Beispiel 1 und 10 für das Beispiel 2, die 
Windgeschwindigkeit war in beiden Beispielen 1 m/s. 

            
Abb.  7.6a: Beispiel 1 für die Temperaturverteilung 
der Luft und des Wassers entlang eines Höhlen-
ganges bei entgegengesetzten Fliessrichtungen 

Abb.  7.6b: Beispiel 2 für die Temperatur-
verteilung der Luft und des Wassers entlang eines 
Höhlen-ganges bei entgegengesetzten Fliess-
richtungen 

Die Resultate (Abb. 7.6a und 7.6b) zeigen uns, dass auch bei entgegengesetzten Fliessrichtungen die 
Definition einer aktiven Höhle zutrifft, wobei wiederum Beispiel 1 die aktive Höhle ist (FWassser : FLuft im 
Beispiel 1 => 5:3, im Beispiel 2 => 1:20). Das langsamerfliessende Medium (im Beispiel 1 die Luft; im 
Beispiel 2 das Wasser) wird in der Regel auf einer kürzeren Wegstrecke erwärmt, respektive abgekühlt. Die 
beiden Kurven lassen erahnen, dass bei genügend grosser Ganglänge die Wassertemperaturkurve und 
jene der Luft aufeinander zu liegen kämen, und damit eine Art Gleichgewichtssituation herrschen würde.  

In den Beispielen 1 und 2 dieses Abschnittes wurde 
angenommen, dass die Wassertemperatur über jener 
der Luft sei. Eine nicht unrealistische Annahme für ein 
nicht direkt von der Oberfläche kommendes 
Höhlengewässer (zur Erinnerung: der Fall der 
entgegengesetzten Fliessrichtungen kommt 
vorwiegend in der Wintersituation zustande). Im 
nächsten Fall wird eine Situation betrachtet, in der ein 
“direkt“ von der Oberfläche eindringendes Gewässer 
durch den Höhlengang fliesst. In der Wintersituation 
sind die Aussentemperaturen tiefer als jene in der 
Höhle. Es kann angenommen werden, dass das in 
die Höhle infiltrierende Wasser im thermischen 
Gleichgewicht mit der Lufttemperatur an der 
Oberfläche ist (in der folgenden Modellrechnung 5 
°C). Die Lufttemperatur in einer 5 km entfernten Stelle 
beträgt 10 °C. Die restlichen Parameter wie 
Fliessgeschwindigkeiten und Gangdimensionen 
werden gleich gehalten wie im Beispiel 1. 

 
Abb.  7.7: Ein weiteres Rechenbeispiel für die Temp-
eraturverteilung der Luft und des Wassers entlang eines 
Höhlenganges bei entgegengesetzten Fliessrichtungen. 



7 Wärmetransport durch eine Höhle 
  

 
Das Klima der Schrattenhöhle  20 

Aus der Grafik dieser numerischen Modellrechnung (Abb. 7.7) ist ersichtlich, dass die Lufttemperatur mit 
dem sich Annähern an den höher liegenden Eingang (“0 km“) sinkt. Was zur Folge hat, dass die 
Windgeschwindigkeit der Luftzirkulation abnimmt (dies wurde in unserm Modell nicht berücksichtigt!), da die 
Temperaturdifferenz zwischen Höhlentemperatur und Aussentemperatur kleine wird. Im theoretischen 
Extremfall würde die Temperaturkurve der Luft auf jene des Wassers zu liegen kommen, was das 
unterbinden der Luftzirkulation zur Folge haben würde. 
 
7.2.3 Zusammenfassung des Wärmetransportes durch eine aktive Höhle 

• Der Wärmetransport hängt von den Richtungen und Geschwindigkeiten der Luft- und 
Wasserströme ab (gleichgerichtet oder entgegengerichtet). 

• Fliesst die Luft in die selbe Richtung wie das Höhlengewässer (in der Regel die Sommersituation), 
streben die Luft- und Wassertemperatur ein thermisches Gleichgewicht an, das in der Regel erst 
nach mehreren Kilometern erreicht wird (respektive in den meisten realen Fällen nie erreicht wird!). 

• Fliesst die Luft in entgegengesetzter Richtung zum Wasser (in der Regel die Wintersituation), hängt 
die Erwärmung (respektive die Abkühlung) von der Fliessdistanz und der Fliessgeschwindigkeit ab. 

• Meistens wird im Fall der entgegengesetzten Fliessrichtungen mehr Wärme aufgenommen 
(respektive abgegeben) als im Falle der gleichen Fliessrichtung, das heisst der Wärmetransport ist 
grösser. 

• Der Einfluss des Wärmetransportes auf die Windgeschwindigkeit ist vermutlich gering. 
 
 

7.3 Zusammenhang Wärmetransport und vertikaler 
Temperaturgradient 

Wir haben in den vorhergehenden Abschnitten gesehen, wie durch eine fossile und eine aktive Höhle 
Wärme transportiert wird. Doch wie stehen die obigen Schlussfolgerungen im Zusammenhang mit den 
verschiedenen vertikalen Gradienten der Lufttemperatur die im Kapitel 5 (Die Lufttemperatur in Höhlen) 
aufgezählt wurden?  

Eine wesentliche Bedingung für die in Kapitel 5 (Die Lufttemperatur in Höhlen) vorgestellte Interpretation der 
vertikalen Lufttemperaturgradienten ist, dass die Luft mit dem Felsen und den Höhlengewässern im 
thermischen Gleichgewicht sein muss. Im Fall einer fossilen Höhle wird das Gleichgewicht zwischen der in 
die Höhle eintretenden Luft und dem Felsen nach wenigen hundert Metern nahezu erreicht.  
Aus den Modellrechnungen zum Wärmetransport in einer aktiven Höhle geht hervor, dass relativ lange 
Fliessdistanzen nötig sind damit das Höhlengewässer ins thermische Gleichgewicht mit der Höhlenluft 
gelangt. Daher beschränkt sich der Einsatz der von Badino [1995] vorgeschlagenen Faustformel zur 
Abschätzung des vertikalen Lufttemperaturgradient (vgl. Kapitel 5 – Die Lufttemperatur in einer Höhle) nur 
auf besondere Fälle. Zum Beispiel wenn der Luft und Wasserfluss gering ist, oder wenn das 
Höhlengewässer bereits mit einer annähernd gleichen Temperatur in die Höhle eindringt (zum Beispiel 
wenn das Wasser nicht direkt von der Oberfläche eindringt sondern durch Spalten langsam in die Höhle 
sickert und dadurch annähernd ins thermische Gleichgewicht mit dem Felsen gekommen ist).  
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8 Die Schrattenhöhle 
Die Schrattenhöhle liegt im Karstgebiet der Melchsee-Frutt ob Kerns (OW, Schweiz). Das Karstgebiet der 
Melchsee-Frutt ist rund 15 km2 gross und erstreckt sich von 1100 bis 2700 m ü.M.. Die Waldgrenze liegt 
zwischen 1700 und 1800 m ü.M.. Über der Waldgrenze dominiert der nackte Karst das Landschaftsbild - 
darunter der Wald. 
Die Schrattenhöhle hat eine Länge von rund 20 km (Höhlenplan, Anhang Kapitel 14.1) bei einer 
Höhendifferenz von 520 m. Das Höhlensystem der Schrattenhöhle weist 8 Eingänge auf (5 natürliche, 1 
zugesprengter und 2 künstliche Höhleneingänge), die sich zischen 1715 und 2090 m ü.M. befinden. 
Zusätzlich gibt es zwischen 1950 und 2000 m ü.M. eine Vielzahl von höhlenklimarelevanten 
Tagesöffnungen, die jedoch zu eng sind, um von Höhlenforschern begangen zu werden (persönliche 
Mitteilung von Trüssel M.).  
Da die Höhle mehr oder weniger hangparallel verläuft, beträgt die Überdeckung des Hauptganges rund 80 
m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.1 Einige Eindrücke aus der Schrattenhöhle 

   

 
Abb.  8.1: Schematische Topografische Karte mit dem Höhlen-
system der Schrattenhöhle. 

Abb.  8.2: Windstrasse.  
(Foto Trüssel M.) 

Abb.  8.3: M15-Hauptgang.  
(Foto Trüssel M.) 

Abb.  8.4: 
Jodlerschlot.  
(Foto Trüssel M.) 
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8.2 Hydrologischen Verhältnisse in der Schrattenhöhle 
Neben den zwei permanent fliessenden Höhlenbächen gibt es einige temporäre Höhlengewässer, die bei 
Hochwasser (Schneeschmelze oder heftige Niederschläge) Wasser führen. 
Die Zone des Hauptzuges wird durch den “Grossen Schrattenbach“ durchflossen. Er hat bei einer minimale 
Schüttung schon rund 0.5 l/s, bei Hochwasser wurden bis zu 1500 l/s beobachtet (persönliche Mitteilung von 
Trüssel M.). 
In der Südpartie fliesst der “Kleine Schrattenbach“, er hat eine minimale Schüttung von 0.1 l/s und führt bei 
Hochwasser mehr als 20 l/s (persönliche Mitteilung von Trüssel M.). 

 
Abb.  8.5: Beobachtete Schüttungen des kleinen und grossen Schrattenbachs in der Schrattenhöhle. 
 

8.3 Allgemeine Höhlenklimasituation 
Die Schrattenhöhle weist eine starke Bewetterung auf. So wurden zum Beispiel beim Eingang M6 
Windgeschwindigkeiten von bis zu 22 km/h gemessen [Trüssel M. 1997]. 
Die Höhle steht durch die verschiedenen Höhleneingänge in Wechselwirkung mit der Aussenatmosphäre. 
Dadurch stellt sich bei kalten Aussentemperaturen (vorwiegend im Winter) eine Windrichtung in der Höhle 
aufwärts ein, resp. abwärts bei warmen Aussentemperaturen (vorwiegend im Sommer). Dieses Verhalten 
wird als konvektive Luftzirkulation beschrieben und beruht auf dem Dichteunterschied der Luft in der Höhle 
zu jener der “freien“ Atmosphäre. 
Während die Lufttemperatur auf dem Bonistock im Jahresverlauf zwischen -20 und +20 °C schwankt, liegt 
der Schwankungsbereich in der Höhle zwischen 1.5 und 3.5 °C. 
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9 Messanordnung 

9.1 Messstationen in der Höhle 
In der Höhle wurden vier Messstationen für die Lufttemperatur eingerichtet 
(Anhang Kapitel 14.1 und 14.2). Diese messen mehrmals am Tag 
automatisch die Lufttemperatur.  
Die Messstationen wurden so in der Höhle verteilt, dass alle 150 
Höhenmeter gemessen wird. Die Geräte wurden etwa in Gangmitte an 
einem Silch aufgehängt. Da der Höhlenverlauf mehr oder weniger parallel 
zum Fallen des Hanges verläuft, ist die Felsüberdeckung zwischen 50 und 
80 m, eine Ausnahme bildet die Messstation in Tannadelschacht, bei dem 
die Überdeckung rund 100 m beträgt. 
 
 

Stationsname links rechts oben unten Bemerkung
Wermutsgang 0,8 0,8 0,4 1,7
5er-Halle 0,8 1,0 0,4 1,5 10 bis 12 m über Höhlenbach
Windkluft 0,5 0,5 0,4 3,0
Tannadelschacht 1,5 2,0 0,4 1,5

Raumlage
[Abstand von der Wand in Meter]

 
 
 

Stationsname Höhe über Meer Überdeckung Beginn der Messreihe Ende der Messreihe
Wermutsgang 2050 m 50 m Oktober 1990 nicht abgeschlossen
5er-Halle 1900 m 80 m Oktober 1990 nicht abgeschlossen
Windkluft 1750 m 50 m Oktober 1990 nicht abgeschlossen
Tannadelschacht 1600 m 100 m Oktober 1995 nicht abgeschlossen

Überblick über die Messstationen in der Schrattenhöhle

 
 

9.2 Messstationen an der Oberfläche 
Neben den Stationen in der Höhle messen ab Oktober 
1990 zwei Messgeräte die Temperatur der Aussenluft. Die 
Messgeräte messen in weiss angestrichenen 
Wetterhäuschen mit Seitenwänden aus Doppellamellen, 
beide Wetterhäuschen wurden seit ihrer Installation weder 
neu angestrichen noch gereinigt. Die eine Messstation ist 
auf dem Bonistock (2160 m ü.M.), die andere im Grosswald 
(1590 m ü.M.) . 
Das Wetterhäuschen auf dem Bonistock ist auf einem 
Seilbahnmasten oberhalb einer Felswand, rund 10 Meter 
über Boden angebracht (Abb. 9.2).  
Das Wetterhäuschen im Grosswald wurde an einer Fichte 
rund 3 Meter über Boden befestigt.  
 
Vorortbeobachtungen 
Neben den automatischen Messstationen wurden bei den 
Forschungstouren in der Höhle jeweils verschiedene 
Klimafaktoren beobachtet, gemessen und notiert (z.B. 
Windrichtung, Windstärke, Wasserführung der 
Höhlenbäche). 
 
 
 
 
 

 
Abb.  9.1: Temporäre 
Messstation  
(Foto: Trüssel M.) 

 
Abb.  9.2: Messstation auf dem Bonistock.  
(Foto: Trüssel M.) 
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9.3 Messgeräte 
Die Messstationen wurden mit den Dataloggern des Typs Hotdog DT1 der Firma ELPRO ausgerüstet. Die 
Messfühler und der Logger sind wasserfest in einem PVC-Gehäuse verschweisst, das Programmieren des 
Gerätes (zum Beispiel das Einstellen des Messintervalls) und das Auslesen der Messwerte erfolgt über eine 
Infrarotschnittstelle. 
Kenndaten der verwendeten Messgeräte 
Genauigkeit der Temperatur ± 0.2 °C 
Auflösung der Temperatur 0.1 °C 
Speicherleistung 16’000 Messwerte 
 
9.3.1 Kalibration 
Die Messgeräte wurden jährlich kalibriert. In den Jahren 1990 bis 1993 wurden die Messgeräte bei 2 °C 
(EMPA-Zertifikat) kalibriert. Seit 1994 werden die Messgeräte im Eiswasserbad (Elpro-Zertifikat) kalibriert. 
Die Geräte hatten jeweils keine messbare Gerätedrift. 
 

9.4 Messwerte 
Die Zeitreihen sind weitgehend vollständig bis auf einige Messtage durch das Auswechseln, Kalibrieren und 
neu Programmieren der Geräte. 
Leider setzte der Datalogger in der Windkluft vom Oktober 1993 bis Oktober 1994 aus. 
Obwohl die Daten im 1 bis 2 Stundentakt aufgezeichnet wurden, wurde in dieser Semesterarbeit jeweils nur 
mit den Tagesmitteln gearbeitet. 
 

Messstation 1990/1991 1991/1992 1992/1993 1993/1994 1994/1995 1995/1996 1996/1998 1998/2000
Bonistock 1 Stunde 1,5 Stunden 1,5 Stunden 1,5 Stunden 1 Stunde 1 Stunde 1,25 Stunden 1,25 Stunden
Grosswald 1 Stunde 1,5 Stunden 1,5 Stunden 1,5 Stunden 1 Stunde 1 Stunde 1,25 Stunden 1,25 Stunden
Wermutsgang 1 Stunde 1,5 Stunden 1,5 Stunden 1,5 Stunden 1 Stunde 1 Stunde 1,25 Stunden 1,25 Stunden
5er Halle 1 Stunde 1,5 Stunden 1,5 Stunden 1,5 Stunden 1 Stunde 1 Stunde 1,25 Stunden 1,25 Stunden
Windkluft 1 Stunde 1,5 Stunden 1,5 Stunden - 1 Stunde 1 Stunde 1,25 Stunden 1,25 Stunden
Tannadelschacht - - - - - 2 Stunden 2 Stunden -

Messperiode
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10 Aussenklima auf der Melchsee-Frutt 
Das Aussenklima auf der Melchsee-Frutt wurde anhand von zwei Messstationen aufgezeichnet (Abb. 10.1). 
Die eine Station befindet sich auf dem Bonistock (2160 m ü.M.) die andere im Grosswald (1590 m ü.M.). 
 
Die Lufttemperatur 
Der Verlauf der Lufttemperaturen bei 
den Messstationen Bonistock und 
Grosswald haben einen ähnlichen 
Verlauf mit einen Ausgeprägten 
Jahreszyklus, wobei die 
Temperaturmaxima im Juli/August 
erreicht werden (Bonistock rund 15 
°C, Grosswald rund 18 °C) und die 
Temperaturminima Januar/Februar 
(Bonistock rund -12 °C, Grosswald 
rund -10 °C). Die Jahresmittelwerte 
am Bonistock beträgt rund 2.0 °C die 
im Grosswald rund 4.7 °C. 
Die Standardabweichung der 
Messdaten des Bonistocks sowie 
Grosswald-Messstation beträt 6.6. 
 
 
Der Temperaturgradient und die Inversionslagen 
Das Aussenklima hat hatte über die Messjahre (1991 - 2000) einen mittleren Lufttemperaturgradienten von -
4.6 °C/km (Median -5.3 °C/km) (Abb.10.2). Charakteristisch sind die im Sommer stark negativen (zwischen -
5 und -9.3 °C/km) und im Winterhalbjahr leicht negativen Temperaturgradienten mit Perioden von einem 
positiven Gradienten (Inversionslage). Diese Inversionslagen halten meistens über Tage bis Wochen an. 
Die Höhenlage der Inversion liegt grösstenteils oberhalb der Hauptausdehnung der Schrattenhöhle 
(persönliche Mitteilung Trüssel M.).  

 

 
Abb.  10.1: Der Temperaturverlauf der Aussenmessstationen. 

 
Abb.  10.2: Die Temperaturgradienten auf der Melchsee-Frutt anhand der Messstation Bonistock 
und Grosswald. 
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Niederschlag 
 
Mit einer mittlere Niederschlagsmenge von 140 mm pro 
Monat (Messungen vom Elektrizitätswerk Obwalden 
auf der Stöckalp - Kerns) darf die Region der Melchsee-
Frutt als niederschlagsreich bezeichnet werden.  
Dies kommt dem ansässigen Wintersporttourismus 
zugute, die nur selten über Schneemangel klagen 
können. Üblicher weise wird der Karst in den ersten 
Januartagen eingeschneit (mündliche Mitteilung Trüssel 
M.). Der Schnee bleibt meistens bis Ende April liegen, 
jedoch kann er sich in Karstspalten und Höhlen oft bis 
in den Spätherbst halten.  

 
Abb.  10.3: Die Niederschlagsmengen auf der 
Stöckalp am Beispiele der Jahre 1991 - 1993. 
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11 Klima in der Schrattenhöhle 
In den vorherigen Kapiteln wurden einfache Modellvorstellungen des Höhlenklimas vorgestellt (konvektive 
Luftzirkulation, Wärmetransport durch eine fossile Höhle, Wärmetransport durch eine aktive Höhle). Sind die 
Messungen in der Schrattenhöhle mit diesen Modellen vereinbar? Da die Schrattenhöhle ein komplexes 
Höhlensystem mit einem ausgedehnten Gangnetz, verschiedenen Höhleneingängen und wetterwirksamen 
Spalten sowie verschiedenen Wasserläufen ist, konnte kein einfaches Modell für die Höhle gefunden 
werden. Stattdessen wurde die Schrattenhöhle in vier verschiedene Klimasysteme eingeteilt. Das 
klimatische Verhalten jeder dieser Systeme kann durch ein einfaches Modell skizziert werden. 
 

Klimasystem Ganglänge Höhen-
differenz

Höhlen-
eingänge Wasser Messstation

Hauptzug 10 km 400 m M4, M5, 
M55, M66 ja Wermutsgang,

5er-Halle

Südpartie 4 km 200 m M6, M15 ja keine

Labyrinth 3 km 100 m M69 nein Windkluft,
Tannadelschacht

Nordpartie 3 km 150 m keine nein keine

Schrattenhöhle 20 km 540 m

Die Höhlenklima-Zonen in der Schrattenhöhle

 
 
Im ersten Abschnitt dieses Kapitels wird die generelle Luftzirkulation der Schrattenhöhle diskutiert, 
anschliessend das klimatische Verhalten der einzelnen Höhlenklimasysteme beschrieben. 
 

 
Abb.  11.1: Die Schrattenhöhle mit den klimatischen Systemen, Höhleneingängen und Messstationen. 
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11.1 Luftzirkulation in der Schrattenhöhle  
Die Schrattenhöhle hat acht Höhleneingänge und eine Vielzahl von wetterwirksamen Spalten, zwischen 
diesen Tagöffnungen entsteht eine konvektive Luftzirkulation. 

 

Bezeichnung Höhe über Meer klimatische 
Funktionsweise Lage Bemerkung

M4 1999 m keine im nackten Karst zugesprengt
M5 1956 m meteotief im nackten Karst

M11 2001 m meteohoch im nackten Karst
M55 2090 m meteohoch in Felswand starker Windwechsel bei Sturm
M66 1955 m meteotief im nackten Karst

verschiedene 
"Spalten" 1950 - 2100 m meteohoch im nackten Karst

M6 1826 m - im EW-Stollen mit Windschleuse geschlossen
M15 1829 m - im EW-Stollen mit Plastik und Brettern abgedeckt

verschiedene 
"Spalten" 2000 - 2050 m metohoch im nackten Karst

und in Felswand

M69 1715 m meteotief im Wald im Winter zugeschneit
verschiedene 

"Spalten" 1550 -1620 m meteotief im Wald

Nordpartie keine - - -

Hauptzug

Zusammenstellung der Eingänge der Schrattenhöhle

meteohoch  = es wird im Winter Luft aus dem Eingang geblasen;  meteotief = es wird Luft im Winter am Eingang eingesaugt

Südpartie

Labyrinth

 
 

Aus der Funktionsweise der Höhleneingänge ist zu erkennen, dass die Luftzirkulation der Schrattenhöhle 
etwa dem Modell eines Höhlensystems mit mehreren Eingängen entspricht (vergleiche Kapitel 6.3), wobei 
die einzelnen Subsysteme gut miteinander verbunden sind (keine wesentlichen Engstellen). Dies wurde 
ebenfalls anhand der Feldbeobachtungen der Windrichtungen bestätigt.  

 

Abb.  11.2: Die Luftzirkulation in der Schrattenhöhle: im Sommer und im Winter. 
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11.1.1 Sogloch-Blaslochgrenze 

Die Sogloch-Blaslochgrenze wandert, im 
Extremfall nur vom höchst- zum 
tiefgelegensten Höhleneingang. Dies kann als 
Spezialfall betrachtet werden, in der Regel 
lässt sich eine “Sog-Blasloch-Grenze“ 
bestimmen unterhalb derer sich die 
Höhleneingänge meteotief und darüber 
meteohoch verhalten. Bei der Schrattenhöhle 
wurde die Sog-Blasloch-Grenze durch 
Blaslochkartierung im Winter bei verschneiter 
Karstoberfläche anhand Infrarotaufnahmen 
(Trüssel M., 1995b) bestimmt. Sie liegt auf 
rund 1980 m über Meer (Abb. 11.4). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Abb.  11.4: Die Höhnlage der Blasloch Windlochgrenze bestimmt anhand der Infrarotuntersuchungen. 
(nach Trüssel M., 1995b) 
 

 

 

 

 

 

 

 
Abb.  11.3: Infrarotaufnahmen eines Winter-Blaslochs 
(meteohoch) im Bonistockgebiet zwischen Schrattenhöhle 
und Bettenhöhle. 
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11.2 Jahreszeiten in der Schrattenhöhle 
Wie das Klima an der Oberfläche hat auch das Höhlenklima Jahrezeiten. In der Regel wird zwischen einem 
Höhlensommer von einem Höhlenwinter unterschieden. Diese Einteilung rührt von der Modellvorstellung der 
konvektiven Luftzirkulation, in der im Sommer die Höhlenluft fällt und im Winter steigt. 
 

 
Abb.  11.5: Die Windbeobachtungen in der Schrattenhöhle mit Windrichtung (Steigen oder Fallen). 
 
Der Zeitpunkt des Sommeranfangs, respektive des Winteranfangs, sollte anhand von Windrichtungsdaten 
bestimmt werden. Doch wurden diese in der Schrattenhöhle nur durch Beobachtungen bei Begehungen in 
unregelmässigen Zeitabständen erhoben (Abb. 11.5), so dass auf ein anderes Kriterium ausgewichen 
werden muss.  
Im Höhlensommer wird die wärmere Aussenluft an den meteotiefen Höhleneingängen angesogen, so dass 
sich im Verlauf des Sommers das klimatische System Höhle erwärmt. Im Höhlenwinter wird hingegen die 
kältere Aussenluft an den meteohohen Höhleneingängen angesogen, was zum Abkühlen des Systems 
Höhle führt. Diese Art der Bestimmung des Sommer- und Winteranfangs ist nicht sehr geeignet bei 
Höhlensystemen mit verschiedenen Klimasystemen, da jedes klimatische System auf seine Art reagiert und 
zum Teil beachtliche Phasenverschiebungen aufweisen kann, jedoch eine gute Methode für die 
Beschreibung des Winters und des Sommers in den einzelnen Klimasystemen.  
Eine zuverlässigere Art die Jahreszeiten in einer Höhle zu bestimmen ist anhand der Temperaturgradienten 
zwischen der Höhlenmessstationen und der Aussenmessstationen. Im Idealfall ist die Messanordnung so, 
dass die Lufttemperatur vor dem tiefstgelegenem meteotiefem und dem höchstgelegenem meteohohem 
Höhleneingang gemessen wird, sowie an Höhlenmessstationen auf denselben Höhenlagen. Der eine 
Gradient wird negativ sein, während der andere positiv sein wird. Bei dem Höhleneingang bei dem der 
Gradient negativ ist, wird Luft angesaugt. - Bei dieser Methode wird das Verhalten der einzelnen 
Klimasysteme in einem komplexen Höhlensystem umgangen!  
Aus der Grafik (Abb. 11.7) ist zu entnehmen, dass die Länge des Höhlensommers in etwa jener des 
Höhlenwinters entspricht. Jedoch scheint es, dass ab 1994 der Sommer einige Tage länger geworden ist als 
der Winter.  
An dieser Stelle sei nochmals darauf hingewiesen, dass wir hier den Höhlensommer und -winter global für 
die ganze Schrattenhöhle bestimmt haben, die einzelnen Klimasysteme können davon abweichen. 
Zur Kontrolle unserer “Gradienten-Methode“ für die Bestimmung des Höhlensommers (respektive 
Höhlenwinters) vergleichen wir die Resultate mit den Windbeobachtungen die vor Ort gemacht wurden und 
erkennen eine recht gute Übereinstimmung (Abb. 11.6). 
 

 
Abb.  11.6: Die Kontrolle des Höhlensommers und Höhlenwinters der Gradientmethode durch die Wind-
beobachtungen. 
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Und gibt es keinen Frühling oder Herbst in Höhlen? Mit der Modellvorstellung der konvektiven Luftzirkulation 
würden sich durchaus eine Übergangsperioden zwischen dem Höhlensommer und -winter vertragen. Es 
wären dies Zeiten in denen keine Windrichtung dominant ist, oder anders ausgedrückt, Zeiten wo das 
Aussenklima und das Höhlenklima im Gleichgewicht stehen. In der Regel dauern diese “Jahreszeiten“ 
einige Tage, und sind gekennzeichnet durch ein Pendeln des Höhenwindes zwischen Fallen und Steigen 
(zum Beispiel Höhlensommeranfang 1992) oder durch einen Windstillstand. 
 

 
Abb.  11.7: Bestimmung des Höhlensommers, resp. Höhlenwinters anhand der Gradientmethode. 
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11.3 Klimasystem des Hauptzuges 
Das Klimasystem des Hauptzug beginnt ganz im Osten beim Höhleneingang M55 (2090 m ü.M.), geht über 
den Wermutsgang zur 5er Halle und mündet mit dem Schrattengang in das Klimasystem des Labyrinths 
und in die Südpartie (rund 1780 m ü.M.). 
 

 
Abb.  11.8: Das Klimasystem des Hauptzuges mit den Höhleneingängen und den Messstationen. 
 
Das Klimasystem des Hauptzuges hat fünf Höhleneingänge (M4, M5, M11, M55, M66). Der 
höchstgelegenste Eingang ist der meteohoch funktionierende M55 auf 2090 m ü.M.. Die restlichen vier 
Höhleneingänge liegen in der Region der 5er Halle. Der ehemals meteotiefe Höhleneingang M4 (1999 m 
ü.M.) wurde 1988 zur Skipistensicherung zugesprengt, und hat dadurch heute keine höhlenklimatische 
Bedeutung mehr. Die Höhleneingänge M5 (1956 m ü.M.) und M66 (1955 m ü.M.) haben eine meteotiefe 
Funktionsweise. Im Winter werden diese Eingänge mit einer Schneedecke verschlossen und werden 
dadurch in ihrer Klimawirksamkeit eingeschränkt. Der Eingang 
M11 (2001 m ü.M.) wird im Winter vollständig zugeschneit, jedoch 
wird eine in den Höhlengang mündende Kluft (M3) wetterwirksam. 
Zwischen 1950 und 2000 m ü.M. hat es verschiedene 
wetterwirksame Spalten, die eine meteohohe Funktionsweise 
aufzeigen. 

Auf 1978 m ü.M. entspringt aus einem Siphon der “Grosse 
Schrattenbach“. Er ist das ganze Jahr hindurch wasserführend 
und hat minimale Schüttung von rund 0.5 l/s, bei Hochwasser 
wurden auch schon bis zu 1500 l/s beobachtet (persönliche 
Mitteilung von Trüssel M.). Der Grosse Schrattenbach wird 
während seines Weges im Klimasystem des Hauptzuges von 
verschiedenen kleineren, periodisch fliessenden Höhlenbächen 
gespiesen (zum Beispiel aus der Region des Einganges M4).  
Der Höhlenbach teilt das Klimasystem des Hauptzuges in Gänge 
unterhalb 1970 m ü.M., die vom Bach durchflossen werden und 
daher als hydrologisch aktiv betrachtet werden (so zum Beispiel 
die 5er Halle), und oberhalb, die keine nennenswerten 
Höhlengewässer besitzen und als fossil betrachtet werden können 
(so zum Beispiel der Wermutsgang). 
Im Wermutsgang fliesst kein Höhlengwässer, jedoch befindet sich 
die Messstation in der 5er Halle 10 bis 12 m oberhalb des 
heutigen Bachlaufs des Grossen Schrattenbachs. Auch bei 
grossen Hochwässern erreicht der Schrattenbach die 5er Halle 
nicht mehr.  

Im Klimasystem des Hauptganges wurden zwei Temperaturmessstationen installiert, die eine im 
Wermutsgang, die andere in der 5er Halle (Abb. 11.10).  

 
Abb.  11.9: Die Messstelle in der 5er 
Halle. [Foto: Trüssel M.] 
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Die Messstation “Wermutsgang“ hatte über die Jahre 1991 bis 2000 eine Durchschnittstemperatur von 2.8 
°C mit einer Standardabweichung von 0.22. Die tieferliegende Station “5er Halle“ hatte in der selben 
Zeitspanne ein Mittel von 2.25 °C mit einer Standardabweichung von 0.18. 

 
Abb.  11.10: Die Messreihe der Messstation Wermutsgang und 5er Halle 
 
Unerwartet sind die generell zu tiefen Temperaturen in der 5er Halle relativ zum Wermutsgang. Nach den 
Gradientvorstellungen, die im Kapitel 5 ( Die Lufttemperatur in einer Höhle) entwickelt wurde, sollte mit 
abnehmender Höhenlage die Lufttemperatur zunehmen.  
Dieser Sachverhalt drängt zwei wesentliche Fragen auf: 

• Gehören der Wermutsgang und die 5er Halle, je zu einem eigenem klimatischem Subsystem an, 
die nur beschränkt miteinander wechselwirken? 

• Falls die beiden Messstationen zum selben klimatischen Subsystem gehören, wie funktioniert die 
Luftzirkulation? Denn im Winter müsste kühlere Luft zum Steigen gebracht werden.  

Die Frage, ob die beiden Messstationen zum selben klimatischen Subsystem gehören, lässt sich vorort 
durch Windbeobachtungen beantworten (Abb. 11.11). Der Höhlenwind strömt im Sommer vom Eingang 
M55 über den Wermutsgang zur 5er Halle und von dort weiter abwärts zum Klimasystem des Labyrinths. Im 
Winter strömt der Höhlenwind in der Gegenrichtung zum meteohohen Eingang M55 [persönliche Mitteilung 
Trüssel Martin]. Dass der Höhlenwind im Winter trotz “Temperaturinversion“ von der 5er Halle zum 
Höhleneingang M55 steigt, kann damit erklärt werden, dass die Triebkraft des Höhlenwindes die 
Temperaturdifferenzen an den Höhleneingängen sind. Zwar verliert der Höhlenwind an der Inversionslage 
an Triebkraft, jedoch reicht sie meistens noch aus um eine konvektive Luftzirkulation aufrecht zu halten. 

Abb.  11.11: Die Windrichtungen im Höhlenklimasystem des Hauptzuges im Sommer und im Winter. 
 
Die zu tiefen Lufttemperaturen der Messstation in der 5er Halle relativ zu jenen im Wermutsgang (rund 1 °C 
zu tief) lassen sich im Sommer durch die Abkühlung durch den Höhlenbach erklären, jedoch fehlen 
diesbezüglich Messungen der Wassertemperatur, des Wasser- und Luftflusses. Der Versuch die 
beobachteten Hochwasserereignisse während den Höhlenbefahrungen in den Messdaten wieder zu 
erkennen war leider erfolglos. Trifft es zu, dass die Lufttemperatur bei der Messstation in der 5er Halle eine 
im Vergleich zum Wermutsgang zu geringe ist, weil der Höhlenbach sie abkühlt, müsste ab der 5er Halle der 
Höhlenbach und die Höhlenluft bereits im thermischen Gleichgewicht befinden, denn der 
Temperaturgradient zwischen der 5er Halle und der Windkluft beträgt im Sommer rund -3 °C/km (“nasse 
Luft“; vergleiche Kapitel 5 - Die Lufttemperatur in einer Höhle), während im Winter rund -4 °C/km (“feuchten 
Luft“ vergleiche Kapitel 5).  
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Im Winter sind die 
Lufttemperaturen der 
Messstation im 
Wermutsgang relativ zu 
jenen in der 5er Halle um 
rund 1 °C zu hoch. Eine 
Möglichkeit diesen 
“Wärmeüberschuss“ zu 
erklären wäre mit dem 
Modell des 
Wärmetransportes in einer 
aktiven Höhle mit 
gegengesetzter 
Fliessrichtung.  
Im Temperaturverlauf der 
Messstation in der 5er 
Halle fallen die markanten 
Temperatureinbrüche in 
den ersten Januarwochen 
auf. Diese 
Temperatureinbrüche 
passen gut mit dem 
einschneien der 
Karstoberfläche zusammen 
[Persönliche Mitteilung 
Trüssel Martin]. Ein 
ähnliches Ereignis fehlt in 
der Temperaturkurve des 
Wermutganges. Daher 
wäre es gut möglich, dass 
die Lufttemperatur in der 
5er Halle im Winter durch 
diese Kaltlufteinträge 
abgekühlt wird. Jedoch ist 
auch im Winter der 
Temperaturgradient 
zwischen der Windkluft und 
der 5er Halle immer noch 
im Bereich der feuchten 
Luft (rund -4 °C/km). 
Ausserdem würde immer 
noch eine Erklärung fehlen, 
durch welchen Prozess die 
steigende Luft bis zum 
Wermutsgang wieder 
aufgewärmt werden würde.  

Mit den zur Zeit vorhandenen Daten lässt sich diese “Knacknuss“ nicht knacken. Nötig wären kontinuierliche 
Angaben über die Temperatur und Schüttung des Höhlenbachs sowie der Messung des Luftflusses. 
Abgesehen davon wäre es wichtig durch weitere Messungen (auch von kurzer Messdauer) zu überprüfen 
ob die Messwerte aus den Stationen wirklich repräsentativ für den Höhlenteil sind oder ob eine lokale 
Anomalie gemessen wird.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Abb.  11.12: Die saisonale Mittelwerte der Lufttemperatur der 
Messstationen Wermutsgang und 5er Halle mit den jeweiligen saisonalen 
Standard-abweichungen. 

Saisonale vertikale Temperaturgradiente

4,40
4,97

3,92

4,76

2,87
3,33 3,31 3,52

4,33

-3,24 -3,37 -3,36
-3,90

-3,38 -3,52

-2,53

4,61

3,68 3,89

2,45

3,38
2,98

3,79 3,54

-4,51

-3,56 -3,40

-5,04

-3,87

-5,06
-4,52

-6,00

-5,00

-4,00

-3,00

-2,00

-1,00

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

19
91

 S
om

m
er

W
in

te
r

19
92

 S
om

m
er

W
in

te
r

19
93

 S
om

m
er

W
in

te
r

19
94

 S
om

m
er

W
in

te
r

19
95

 S
om

m
er

W
in

te
r

19
96

 S
om

m
er

W
in

te
r

19
97

 S
om

m
er

W
in

te
r

19
98

 S
om

m
er

W
in

te
r

19
99

 S
om

m
er

Te
m

pe
ra

tu
rg

ra
di

en
te

 [°
C

/k
m

]

Wermutsgang-5er Halle (Sommer) 5er Halle-Windkluft (Sommer)
Wermutsgang-5er Halle (Winter) 5er Halle-Windkluft (Winter)

 
Abb.  11.13: Die saisonalen vertikalen Temperaturgradienten der Mess-
stationen Wermutsgang und 5er Halle. 
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11.4 Klimasystem der Südpartie 
Zum Klimasystem der Südpartie gehören die Gänge: Hauptgang Ost, M15-Hauptgang, Sesamstrasse und 
Wanderweg. Die Südpartie mündet beim Schrattengang in das Klimasystem des Hauptzuges, sowie über 
den Wanderweg in das Klimasystem des Labyrinths. Die Südpartie steht über klimawirksame Spalten im 
Bereich des Jodlerschlots in Wechselwirkung mit dem Aussenklima. Da bei der Blaslochsuche mit 
Infrarotaufnahmen [Trüssel M., 1995b] keine Warmluftaustritte gefunden wurden, liegt die Vermutung nahe, 
dass die klimawirksamen Spalten in der nahe liegenden Felswand zu tage kommen.   
Beim Bau des Wasser-Druckleitungsstollens (1958/59) wurde das Höhlensystem an zwei Stellen 
angefahren (Eingang M6 und M15). Der Eingang M6 ist mit einer “Wetterschleuse“ verschlossen, während 
der Eingang M15 mit Bauplastik und Brettern abgedichtet ist.  
 

 
Abb.  11.14: Das Klimasystem der Südpartie mit den Höhleneingängen und der neuen Messstation. 
 
In der Südpartie fliesst der “Kleine Schrattenbach“. Er führt das ganze Jahr hindurch Wasser und hat 
minimale Schüttung von 0.1 l/s, die bei Hochwasser aber auch mehr als 20 l/s betragen kann [persönliche 
Mitteilung von Trüssel Martin]. 

Im Herbst 2002 wurde auf Anregungen dieser Arbeit im Klimasystem der Südpartie eine Messstation für die 
Lufttemperatur installiert (in der Sedimenthalle). Daher können in dieser vorliegenden Arbeit nur 
Feldbeobachtungen verwendet werden.  

Während den Forschungstouren der HGT wurden in der Südpartie viele Windbeobachtungen dokumentiert.  
Beim Eingang M6 wurde mit 22 km/h die höchste Windgeschwindigkeit der Schrattenhöhle gemessen 
[Trüssel M. 1997]. Die konvektive Luftzirkulation in der Südpartie scheint sehr sensibel auf Störungen zu 
reagiert. Versuchsweise wurde am 9. April 1993 die Veränderung der Windgeschwindigkeit am Eingang M6 
gemessen, wenn der Höhleneingang M15 geöffnet wird. Die Windgeschwindigkeit beim Eingang M6 nahm 
von 8 auf 5 km/h (Sommerklima) beim öffnen des M15 ab. Den Umgekehrten Versuch wurde am 6. März 
1999 durchgeführt, wo beim M15 gemessen wurde. Beim öffnen des Eingang M6 nahm die 
Windgeschwindigkeit beim M15 inner Sekunden von 18 auf 15 km/h ab (Winterklima) [persönliche Mitteilung 
Trüssel Martin].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 Klima in der Schrattenhöhle 
  

 
Das Klima der Schrattenhöhle  37 

11.5 Klimasystem des Labyrinthes 
Das Klimasystem des Labyrinthes besteht aus dem Zentralplatzlabyrinth auf rund 1780 m ü.M., der 
Windkluft, dem Höhleneingang M69 (1715 m ü.M.) und dem Windkanal, der in den Rätselgang führt. Gegen 
Süden (oben) ist das Klimasystem des Labyrinthes durch den Wanderweg mit der Südpartie sowie über den 
Schrattengang mit dem Hauptzug verbunden. Zwischen dem Windkanal und dem Rätselgang mündet der 
Tannadelgang in das Klimasystem des Labyrinthes und verbindet damit das Subsystems des Labyrinthes 
mit der Nordparie.   
Die Abgrenzung des Klimasystems des Lanyrinthes erfolgte anhand von Windbeobachtungen und der 
Modellvorstellung. Das Zentralplatzlabyrinth mit seinen rund 2 km Gängen wurde als südliche Abgrenzung 
gewählt, weil es mit seinem grossen Luftvolumen als Wärmepuffer wirkt. Gegen Norden wurde das 
Klimasystem bis zum Rätselgang erweitert, weil dieser zu noch unbekannten, meteotiefen Spalten führt.  
 

 
Abb.  11.15: Das Klimasystem des Labyrinthes mit den Höhleneingängen und den Messstationen. 
 
Das Klimasystem des Labyrinths hat kein permanentes Höhlengewässer und kann als fossil betrachtet 
werden.   
Der Höhleneingang M69 (1715 m ü.M.) wurde 1993 durch Grabarbeiten entlang einer Kluft geöffnet und mit 
einer Wetterschleuse versehen. Auch wenn der Höhleneingang selbst nur bedingt klimawirksam ist, hat es 
in der Region des Höhleneinganges eine Vielzahl von Spalten die für den Höhlenforscher nicht befahrbar 
sind, jedoch stark klimawirksam sind und eine meteotiefe Funktionsweise aufweisen. 

Die in der Höhle zu 
beobachteten 
Windrichtungen 
wurden in der 
Abbildung 11.16 
dargestellt und weisen 
auf einen konvektive 
Luftzirkulation hin. 
Wobei der 
Höhleneingang M69 
und die noch 
unbekannten 
Tagöffnungen im 
Rätselgang meteotief 
funktionieren.  
 
 
 
 
 

Abb.  11.16: Die Windrichtungen im Höhlenklimasystem des Labyrinths im 
Sommer und im Winter. 
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Im Klimasystem des 
Labyrinths wurden zwei 
Messstationen betrieben, 
die eine in der Windkluft, 
die andere im 
Tannadelschacht (Abb. 
11.17).   
Die Messstation in der 
Windkluft wurde im 
Oktober 1990 
eingerichtet, sie misst 
automatisch die 
Lufttemperatur. Leider 
war die Messstation 
zwischen Oktober 1993 
und Oktober 1994 defekt 
verursacht durch einen 
Blitzeinschlag an der 
Karstoberfläche (!), so 
dass über diesen 
Zeitraum keine Daten 
verfügbar sind.  
Im Tannadelschacht wurde im Oktober 1995 eine Messstation für die Lufttemperatur in Betrieb genommen. 
Da diese Daten nur alle zwei Jahre ausgelesen werden, waren zum Zeitpunkt dieser Arbeit nur Daten bis 
Oktober 1998 verfügbar.  

Die Messwerte der 
Station in der Windkluft 
hat im Verlauf der 
Messdauer Werte 
zwischen 2.5 und 3.0 °C 
gemessen. Wobei sich 
eine markante Temp-
eraturzunahme zwischen 
dem Sommer 1993 und 
Herbst 1994 zu beachten 
ist. Leider ist gerade in 
dieser Zeitspanne die 
Messstation ausgefallen. 
Sehr deutlich ist diese 
Temperaturzunahme in 
der Darstellung durch die 
Winter- und Sommer-
mittel zu erkennen. Die 
Sommermittel haben eine mittlere Standardabweichung von 0,065 und die Wintermittel von 0.032, das 
heisst, die Lufttemperatur ist Saisonal sehr konstant (Abb. 11.19). Ob dieser Temperaturanstieg mit den 
Grabtätigkeiten am Eingang M69 zusammenhängt?  
Sehr erstaunlich ist, dass die Temperaturen des Sommers sowie des Winters sprunghaft um 0.2 °C 
angestiegen sind und nun auf einem höherem Niveau liegen. Dies bringt die Vermutung nahe, dass der 
Temperaturanstieg von einem einzigen Klimafaktor gesteuert wurde (zum Beispiel durch den Jahresgang 
der Lufttemperatur).   
Der direkte Einfluss des Aussenklimas ist vermutlich klein, da die saisonalen Standardabweichungen klein 
sind. Im momentanen Daten- und Beobachtungsstand lässt sich dieser Temperatursprung noch nicht 
erklären.  
 

 
Abb.  11.17: Die Messreihe der Messstation Windkluft und Tannadel-
schacht. 

 
Abb.  11.18: Der Zusammenhang zwischen dem Temperaturverlauf in der Mess-
stationen Windkluft und Tannadelschacht mit den Jahreszeiten des 
Höhlenklimas. 
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Die Messwerte der 
Lufttemperatur aus dem 
Tannadelschacht vom 
20.10.1995 bis am 1.10.1998 
schwanken zwischen 3.0 und 
3.2 °C mit einem Mittelwert von 
3.1 °C und einer 
Standardabweichung von 0.07. 
Die Bildung der saisonalen 
Mittel zeigt wie bei der 
Messstation in der Windkluft 
eine sehr konstante Klima-
bedingung an (Abb. 11.19). 
Jedoch ist der jährliche 
Temperaturverlauf sehr 
unerwartet. In den Winter-
monaten schwanken die 
Temperaturen zwischen 3.1 
und 3.2 °C, während sie in der 
Sommermonaten mehr oder 
weniger konstant bei 3.0 °C 
liegen. Das heisst, dass es bei 
der Messstation Tannadel-
schacht im Höhlenwinter 
wärmer ist als im Höhlen-
sommer.  

Der Lufttemperaturgradient 
zwischen der 5er Halle und der 
Windkluft ist im Winter rund -4 
°C/km und im Sommer -3 
°C/km (Abb. 11.20). In den 
Wintermonaten sind die 
Wasserführungen der 
“Schrattenbäche“ bescheiden, 
dies Widerspiegelt sich in einem 
Temperaturgradienten der 
jenem der “feuchten Luft“ ähnelt 
(vergleiche Kapitel 5 - Die 
Lufttemperatur in einer Höhle). 
In den übrigen Monaten ist die 
Wasserschüttung grösser und 
die Bedeutung der Höhlen-
gewässer (zwischen der 5er 
Halle und dem Zentralplatz 
Labyrinth) am Energiehaushalt 
der Höhlenluft nimmt zu, was 
einen Temperaturgradient der 
“nassen Luft“ verursacht 
(vergleiche Kapitel 5). 

Der Lufttemperaturgradient zwischen der Windkluft und dem Tannadelschacht ist im Winter rund -2 °C/km 
und im Sommer -1 °C/km. Die Gradienten sind flacher als jene der “nassen Luft“ (vergleiche Kapitel 5), das 
heisst, dass irgendwo zwischen dem Tannadelschacht und der Windkluft Energie verloren geht. Eine 
Möglichkeit wäre, dass im Winter vom Höhleneingang M69 kalte Luft angesaugt wird, die Lufttemperatur bei 
der Windkluft abkühlt, während im Sommer das Schmelzen noch unbekannter Eisvorkommnisse die 
Lufttemperatur im Tannadelschacht abkühlt. Dies würde auch erklären, weshalb es im Sommer im 
Tannadelschacht kälter ist als im Winter. 
 
 
 

 
Abb.  11.19: Die saisonale Mittelwerte der Lufttemperatur mit den 
jeweiligen saisonalen Standardabweichungen. 
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Abb.  11.20: Die saisonalen vertikalen Temperaturgradienten der Mess-
stationen Windkluft und Tannadelschacht. 
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11.6 Klimasystem der Nordpartie 
Das Klimasystem der Nordpartie besteht aus den tiefsten Bereichen der Schrattenhöhle (1525 - 1700 m 
ü.M.). Dieses Klimasystem hat keine eigene Tagöffnung und hat nur zaghafte Wechselwirkungen mit dem 
Klimasystem des Labyrinths über beim Tannadelgang. Im Süden der Nordpartie werden die klimatischen 
Wechselwirkungen mit dem Labyrinth durch einen Siphon unterbunden (Fenstersiphon).  
 

 
Abb.  11.21: Das Höhlenklimasystem der Nordpartie. 
 
Da in der Nordpartie keine Messstation eingerichtet wurde, 
lässt sich das dortige Höhlenklima nur anhand von 
Feldbeobachtungen und Modellvorstellungen 
hypothetisieren. 

Da die Nordpartie nur über den Tannadelgang mit einer 
anderen Klimasystemen im Kontakt steht, kann keine 
konvektive Luftzirkulation entstehen. Was nicht 
zwangsläufig heissen muss, dass keine Luftbewegung 
zustanden kommen kann. Einerseits wird kann sich eine 
barometrische Luftzirkulation einstellen, anderseits können 
lokal Luftbewegungen entstehen, zum Beispiel angetrieben 
durch den Höhlenbach oder Wasserfälle (zum Beispiel in 
der Tannadelkluft). Jedoch sind diese Winde meist nur von 
kurzer Dauer oder geringer Reichweite und werden oft nicht 
wahrgenommen. 

Betreffend der Lufttemperatur wird über das Jahr hinweg 
ein äusserst konstanter Wert erwartet. Die 
Wechselwirkungen mit dem Klimasystem des Labyrinths 
über den Tannadelgang wird vermutlich eine Art 
Jahreszyklus der Lufttemperatur hervorrufen, der jedoch 
eine “echte“ Phasenverschiebung von einigen Wochen bis 
Monate haben wird. [vergleiche Filipponi M., 2001] 

 
 

 
Abb.  11.22: Beispiel einer möglichen 
lokalen Luftzirkulation angetrieben durch 
das Fliessen des Höhlenbachs. 
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12 Höhlen als idealer Standort für die Messung von 
Klimaerwärmungen? 

Die Höhlenklimagruppe der Schweizerische Gesellschaft für Höhlenforschung hat einen Vorschlag für einen 
Standart für Langzeittemperaturmessungen in Höhlen erarbeitet (Anhang Kapitel 14.3). Die Autoren sind 
davon überzeugt, dass Höhlen geeignete Standorte für die Messung der Klimaerwärmung sein können. Die 
HGT versuchte bereits 1995 zu zeigen, dass ihre Daten einen Trend der Klimaerwärmung wiedergeben 
[Trüssel M., 1995a]. 

In diesem Kapitel möchte ich die verschiedenen Aspekte des Messstandortes Höhle für die Messung der 
Klimaerwärmung aufzeigen und diesbezüglich die Messdaten der Schrattenhöhle und die Messanordnung 
diskutieren. 

 

12.1 Auswahl einer Messhöhle 
Die Auswahl eines Messstandortes und einer Messanordnung hängt vom Erkenntnisinteresse des Projektes 
ab. Bei der Messung von Klimaerwärmungen möchte man am liebsten Daten, die wenig korrigiert werden 
müssen und die an Orten gemessen werden, wo weitgehend nur die Temperatur sich ändert.  
Höhlen können verschiedene Bedingungen erfüllen: 

• Keine direkte Sonneneinstrahlung 
• Mehr oder weniger konstante Luftfeuchtigkeit 
• Windbedingungen, die gut zu kontrollieren sind 
• Meist keinen Tagesgang der Lufttemperatur 

Jedoch ist nicht jeder Hohlraum im Gestein gleich geeignet. Eine Liste der Bedingungen aufzustellen, die 
eine ideale “Messhöhle“ erfüllen sollte, kann sicherlich ins Absurde getrieben werden, bis kein 
Höhlensystem zu finden wäre, das all den Bedingungen gerecht werden würde. Daher scheint es mir 
wichtiger, einige Aspekte bei der Auswahl der Höhle zu beachten und die restlichen “Störfaktoren“ beim 
Auswerten der Daten zu berücksichtigen.  
Die wichtigsten Aspekte sind: 

• Mässiges Energieniveau  
• Konstanter Energieinhalt 
• Keine hydrothermalen Energiequellen 
• Höhlenklima, das von Tages- bis Wochenmittel der Lufttemperatur an der Oberfläche abhängt 
• Wenig Höhlenbesucher 

 

Mässiges Energieniveau 

Heaton (1986) hat, um den Einfluss von Höhlenbesuchern auf die Höhle abzuschätzen, das Konzept der 
Energieniveaus eingeführt. Das Energieniveau ist einer, der ersten zu betrachtenden Parametern für die 
Auswahl einer Messhöhle, denn er sagt uns, ob wir ein solch hohes Energieniveau haben, dass die 
erwartete Energieänderung gar nicht zu tragen kommt, oder ob das Energieniveau gar so tief ist, dass es 
von allerlei anderem ebenfalls gestört wird. Die Höhlen können grob in drei Klassen eingeteilt werden: 
hohes, mässiges und tiefes Energieniveau. 

hohes
Energieniveau

mässiges
Energieniveau

tiefes
Energieniveau

Beschreibung

Diese Höhlen werden permanent 
von grossen Energien durchflossen 
(z.B. Höhlenbach) oder ihr Klima 
wird durch hydrothermale 
Phänomene bestimmt.

Diese Höhle sind bewettert und 
fossil (FLuft > 4*FWasser), wobei keine 
hydrothermale Phänomene 
vorkommen.

Keine nennenswerte Bewetterung 
und Energieflüsse

Höhlentyp aktive Höhle,
hydrothermale Höhlen

fossile Höhle Keller

Energieniveaus von Höhlen
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Das Energieniveau hängt von verschiedenen Faktoren ab, unter anderem: 
• vom Energiefluss durch Wasser und Höhlenwind 
• vom Volumen des Höhlensystems 
• vom Vorkommen von anderen Energiespeichern (zum Beispiel Höhleneis) 

Zu beachten ist, dass ein hoher Energiegehalt nicht zwangsläufig mit hohen Lufttemperaturen verbunden ist. 
(Zum Beispiel die Schmelzenergie von Eis oder die kinetische Energie der Hochwässer) 
Demnach wäre eine fossile Höhle mit Luftzirkulation der ideale Höhlentyp für Langzeit-
temperaturmessungen. 

 

Konstanter Energieinhalt 

Der Energieinhalt einer Höhle kann im Tages- oder Jahresverlauf sehr stark schwanken. Diese Variationen 
werden vorwiegend durch Hochwässer und dem Höhlenwetter bestimmt. Je grösser die täglichen oder 
jahreszeitlichen Schwankungen sind, desto schwieriger ist, es einen Trend zu erkennen. Vor allem, wenn 
sich mehrere Effekte überlagern (vergleiche Kapitel 4 - Die Zyklen des Höhlenklimas).  
Für das Beobachten von Langzeittrends wäre eine Höhle geeignet, deren Klimabedingungen mehr oder 
weniger gleich bleiben oder nur kurzfristig gestört würden. 

 

Keine hydrothermalen Energiequellen 

In einigen Karstsystemen wird das Wasser durch hydrothermale Prozesse erwärmt. Abgesehen davon, 
dass diese Wässer das Energieniveau der Höhle erhöhen, ergeben sie sehr schwierig zu korrigierende 
Werte, da sie von vielen, schwierig zu quantifizierenden Faktoren abhängen. 

 

Höhlenklima, das vom Tages- bis Wochenmittel der Lufttemperatur an der Oberfläche abhängt 

Möchte ein Trend der Klimaerwärmung gemessen werden, sollte die Atmosphäre in der Höhle am 
Wetterverlauf der freien Atmosphäre teilhaben. Idealer weise sollte eine Korrelation in der Ordnung von 
Tages- bis Wochenmittel gefunden werden.  
Hängen die Meteobedingungen in der Höhle nicht vom Wettergeschehen der freien Atmosphäre ab, wird 
das Höhlenklima von einem ein anderer, externer Höhlenklimafaktor bestimmen. 

 

Wenig Höhlenbesucher 

Jeder Höhlenbesucher strahlt Wärme ab, zum Beispiel ein spazierender Erwachsener ~280 J/s [Andrieux 
A.,1988]. In den meisten Fällen wird ein Höhlenbesucher nur einen nicht korrelierbaren Ausschlag in den 
Messdaten verursachen. Doch gibt es Fälle, in denen eine zu grosse Besucherdichte das Energieniveau der 
Höhle veränderte. Abgesehen davon können Höhlenbesucher mit Absicht oder aus Unvorsichtigkeit die 
Messstationen beschädigen oder zerstören, was zum Verlust von Daten führt.  
Daher wäre es wünschenswert, dass in einer “Messhöhle“ der Besucherstrom minimiert oder wenigstens 
kontrolliert werden kann. 

 

Bemerkung zur Interpretation von Trends 

Wird in den Messdaten einer Messhöhle, die nach den oben skizzierten Kriterien ausgewählt wurde, ein 
Temperaturtrend erkannt, darf dieser nicht ohne weiteres gleichgesetzt werden mit der regionalen 
Klimaerwärmung an der Oberfläche. Erst wenn ausgeschlossen werden kann, dass dieser Trend nicht 
durch einen anderen Effekt verursacht wurde (zum Beispiel: abschmelzen von Höhleneis, Veränderung der 
Luftzirkulation durch erweitern einer Engstelle, Aufforstung des Waldes um die Höhleneingänge, ...), darf der 
Trend mit jenem einer Messstation an der Oberfläche verglichen werden. Dies heisst, dass das 
Klimasystem der entsprechenden Höhle gut verstanden sein muss! 
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12.2 Geeignete Messstellen für die Messung der Klimaerwärmung in 
der Schrattenhöhle 

In diesem Kapitel werden die Messstationen in der Schrattenhöhle wird die Eignung als Messstationen für 
die Messung der regionalen Klimaerwärmung betrachtet. Gleich vor weg sei erneut darauf hingewiesen, 
dass es wichtig ist, dass nicht nur geeignete Messstationen betrieben werden, denn eine der wichtigsten 
Vorraussetzung für eine Langzeit-Interpretation des Höhlenklimas ist das Verständnis der 
Wechselwirkungen zwischen den Ereignissen an der Oberfläche und jener im Höhlensystem.   
Im folgenden werden kurz die einzelnen dafür und dawider Punkte der einzelnen Messstationen diskutiert. 

Die Messstation Wermutsgang ist an der konvektiven Luftzirkulation der Schrattenhöhle beteiligt und liegt 
nahe einem meteohohen Höhleneingang. Sie weisst jahreszeitliche Temperaturschwankungen auf. Weder 
ein Höhlengewässer noch Höhleneis sind unmittelbar Umgebung der Messstation anzutreffen. Die 
Messstation scheint geeignet zu sein für die Beobachtung der regionalen Klimaerwärmung. 

Die Messstation 5er Halle ist an der konvektiven Luftzirkulation beteiligt, wobei sie im Einflussbereich des 
Grossen Schrattenbachs und verschiedener meteotiefer Eingänge liegt. Der Temperaturverlauf bei der 
Messstation hat einen ausgeprägten Jahresverlauf, wobei er stark von winterlichen Kälteeinbrüchen geprägt 
ist. Der Einfluss des Höhlenbachs und der Höhleneingänge im Winter, lässt die Messstation nur bedingt 
geeignet für eine Beobachtung der regionalen Klimaerwärmung zu beurteilen. 

Die Messstation Windkluft ist an der konvektiven Luftzirkulation der Schrattenhöhle beteiligt und liegt nahe 
einem meteotiefen Höhleneingang. Der Höhlengang ist von keinem Höhlenbach durchflossen, noch ist 
Höhleneis vorhanden. Der Temperaturverlauf hat einen ausgeprägten Jahresgang. Die Messstation scheint 
geeignet zu sein für die Beobachtung der regionalen Klimaerwärmung. 

Die Messstation Tannadelschacht ist an der konvektiven Luftzirkulation beteiligt wäre auch sonst von ihrer 
Lage geeignet als Messstation für die Beobachtung der Klimaerwärmung (kein Höhlengewässer, 
ausgeprägter Jahreszyklus), jedoch ist zur Zeit das Klimatische Verhalten dieser Messstation nicht 
verstanden, weshalb sie (noch) ungeeignet ist für als Messstation.  

Fazit: Mit dem jetzigen Wissensstand, scheinen die Messstationen Wermutsgang und Windkluft geeignet zu 
sein als Messstation für die Beobachtung der regionalen Klimaerwärmung, wobei die Messstationen 5er 
Halle und Tannadelschacht wichtige Beiträge für das Verständnis des Höhlenklimas in der Schrattenhöhle 
liefern.   
Es ist beabsichtigt die Trend der Messdaten aus der Schrattenhöhle zu berechnen und diese mit den 
Trends von Gipfelstationen der Alpennordseite (Stationen der Schweizerischen Meteorologischen Anstalt 
(SMA): Säntis, Pilatus, Napf) zu vergleichen. 
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14 Anhang  

14.1 Höhlenplan der Schrattenhöhle 
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14.2  Höhlenschnitt mit den Messstationen 
 

 

Schematische Darstellung der Schrattenhöhle mit der Geländeoberfläche und den Messstationen.  
(nachTrüssel M., 1995b)  
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14.3 Standard Langzeittemperaturmessung 
 

Standard für Langzeitlufttemperaturmessungen in Höhlen 
(LLTH) 

Höhlenklimagruppe SGH/SISKA 
Arbeitsbericht von 

Marco Filipponi, AGS-R 
Sascha Ullmann, OGH 

 
Unser Auftrag war die Formulierung eines Standards zur einheitlichen Messung der langzeitlichen 
Entwicklung der Höhlenlufttemperatur. Wir setzten uns insbesondere zum Ziel: 
• Die Standards sollen die Vergleichbarkeit zwischen den verschiedenen Messreihen ermöglichen. 
 

Messung der Aussenlufttemperatur 
Für die Messung der Aussenlufttemperatur empfehlen wir die Standards der SMA (Schweiz. 
Meteorologischen Anstalt, Zürich). 
Standardlufttemperatur 
• Vor der Sonne geschützt 
• 2 Meter über dem Boden 
• Windgeschwindigkeit maximal 4 m/s 
• Messintervall 1 Stunde (SMA: 10 Minuten) 
Grasminimumtemperatur 
• einige Zentimeter über dem Boden 
• ohne Strahlungsschutz, dafür aber in weissem Kunststoff eingegossen/eingepackt. 
 

Messung der Höhlenlufttemperatur 
Aus diesen Standards leiteten wir unseren Standard für die Höhlenlufttemperatur ab. Wir versuchen die 
Störfaktoren bei der Messung der Lufttemperatur in einem Gang möglichst auszuschalten oder wenigstens 
zu vereinheitlichen.  
Standard für Langzeitlufttemperaturmessungen in Höhlen  (LLTH) 
• Kein Höhlenwind 
• Kein fliessendes Wasser 
• Raummitte 
• Intervall: 1 bis 2 Stunden 
• Messgenauigkeit ± 0.1 °C 
 
Bei dieser Festlegung gibt es folgende Probleme: 
1. Es gibt Messstandorte, bei denen eine oder mehrere Bedingungen nicht eingehalten werden können. 
2. Ein Messstandort kann unter dem Einfluss des vorangegangenen Gangabschnittes stehen, der 

vielleicht massiv Wasser führte. 
Unser Lösungsvorschlag ist das Führen eines Messprotokolls, in das nebst den Lageparametern der 
Messstation allfällige Abweichungen vom Standard dokumentiert werden. 
Der geneigte Leser wird hier zu Recht bemerken, dass dies einerseits eine mühsame Bürokratie erfordert 
und andererseits eine standardisierte Messung, die mit Abweichungen relativiert wird, eigentlich keine 
Standardmessung mehr ist. 
 

Wichtige Ergänzungsmessungen 
• Windrichtung und Windgeschwindigkeit 
• Schüttung des Höhlenbaches 
• diese Messungen sollen nach Möglichkeit mehrmals durchgeführt werden. 
• Kondensation; interessant sind jene Stellen, an denen sich richtige Tropfen an den Wänden 

bilden, sowie jene, an denen der Fels “trocken“ ist. 
• Eisvorkommen, ihre Ausdehnung sowie ihre jahreszeitliche Verteilung sollten dokumentiert 

werden 
 

 



14 Anhang 
  

 
Das Klima der Schrattenhöhle  48 

14.4 Anhang – Matlab-Programme 
 
14.4.1 Abkühlung des Felsen 
 
% Abkühlung des Felsens bei Konstanter Temperatur an der Felsoberfläche 
% homogene Temperaturverteilung bei t0  
 
clear 
% Variablen im Überblick 

Tf = 0; % Felstemperatur bei t0 [°C] 
To = 10; % Temperatur an der Felsoberfläche [°C] 
Cf = 800; % Wärmekapazität Kalkstein [J/kg*K] 
Kf = 3; %Wärmeleitfähigkeit Kalkstein [W/mK = J/smK] 
ff = 2500; %Dichte Kalkstein [kg/m3] 

% Plot Intervalle 
Z1 = 1; % Plot Zeit 
Z2 = 60; % Plot Zeit 
Z3 = 600; % Plot Zeit 
Z4 = 3600; % Plot Zeit 
Z5 = 3600*6; % Plot Zeit 

% Grösse des Modells 
D = 2; %Mächtigkeit des Felspaketes [m] 
dx = 0.05; % Groesse x-Schritt [m] 
dt = 10; % Groesse Zeitschritt [s] 
t = 0:dt:Z5; % Zeitvektor 
x = 0:dx:D; 
nt = length(t); % Anzahl Zeitschritte 
nx = length(x); % Anzahl x-Schritte 

%Matrix Dimensionierung 
T(1:nx,1:nt) = ones*Tf; % Zeilen, Spalten 
T(1,:) = To; % Temperatur an der Oberfläche 

%Lösung 
 h = waitbar(0,'Please wait...'); 

for i = 2:nt-1 
 waitbar(i/(nt-1),h) 
 for j = 2:nx-1 
 
 %Wärmeflüsse [W/m2] 
  dToben = T(j-1,i-1)-T(j,i-1); 
  dTunten = T(j,i-1)-T(j+1,i-1); 
  qoben = Kf*dToben/dx; 
  qunten = Kf*dTunten/dx; 
 
  deltaT = dt*(qoben-qunten)/(Cf*ff*dx^2); % Temperaturzunahme oder -abnahme [°C] 
  T(j,i) = T(j,i-1) + deltaT; % Temperatur an der Stelle j zum Zeitpunkt i [°C] 
 end 
end 
 
close(h) 

% Plot 
figure(1) 
plot(T(:,Z1),-x,'Color','blue') 
hold on 
plot(T(:,Z2/dt),-x,'Color','green') 
plot(T(:,Z3/dt),-x,'Color','red') 
plot(T(:,Z4/dt),-x,'Color','magenta') 
plot(T(:,Z5/dt),-x,'Color','k') 

%Achsenbeschriftung 
xlabel('Temperatur [°C]') 
ylabel('Tiefe [m]') 

%Gitter 
grid 

%Legende 
t1 = num2str(Z1); 
t2 = num2str(Z2); 
t3 = num2str(Z3); 
t4 = num2str(Z4); 
t5 = num2str(Z5); 
legend(t1,t2,t3,t4, t5,-1); 

 hold off 
 
 
 



14 Anhang 
  

 
Das Klima der Schrattenhöhle  49 

14.4.2 Gleichgewicht zwischen Luft und Fels 
 
% Temperaturausgleich zwischen einer Gesteinsplatte und der Luft an der Oberfläche in einem isoliertem System 
 
clear 
% Variablen im Überblick 

TF0 = 0;  % Felstemperatur bei t0 [°C] 
CF = 800;  % Wärmekapazität Kalkstein [J/kg*K] 
KF = 3;  % Wärmeleitfähigkeit Kalkstein [W/mK = J/smK] 
fF = 2500;  % Dichte Kalkstein [kg/m3] 

 TL0 = 10;  % Lufttemperatur bei t0 [°C] 
VL = 1;  % Luftvolumen [m3] 
CL = 1000;  % Wärmekapazität Luft [J/kg*K] 
fL = 1.2;  % Dichte Luft [kg/m3] 

% Plot Intervalle 
Z1 = 1;  
Z2 = 60;  
Z3 = 60*7.5;  
Z4 = 60*15;  
Z5 = 60*30;  
Z6 = 60*60;  

% Grösse des Modells 
D = 2; % Mächtigkeit des Felspaketes [m] 
dx = 0.05; % Grösse x-Schritt [m] 
dt = 1;  % Grösse Zeitschritt [s] 
t = 0:dt:Z6;  % Zeitvektor 
x = 0:dx:VL+D; 
nt = length(t);  % Anzahl Zeitschritte 
nx = length(x);  % Anzahl x-Schritte 
nVL = VL/dx; 

% Matrix Dimensionierung 
T(1:nx,1:nt) = ones*TF0; % Fels 
T(1:nVL,1) = TL0; % Luft  

% Lösung 
 h = waitbar(0,'Please wait...'); 
 for i = 2:nt-1 

 waitbar(i/(nt-1),h) 
 for j = nVL+1:nx-1 
  if j == nVL+1 % Luft 
   deltaTL = (10/(CL*VL*fL))*(T(nVL,i-1)-T(nVL+1,i-1))*dt; 
   T(1:nVL,i) = T(VL,i-1)-deltaTL; 
   deltaT = (deltaTL*CL*VL*fL)/(CF*dx*fF); 
  else  % Fels 
   dToben = T(j-1,i-1)-T(j,i-1); 
   dTunten = T(j,i-1)-T(j+1,i-1); 
   qoben = KF*dToben/dx; 
   qunten = KF*dTunten/dx; 
   deltaT = dt*(qoben-qunten)/(CF*fF*dx^2); 
  end 
  T(j,i) = T(j,i-1) + deltaT; 
 end 
end 
close(h) 

% Plot 
figure(1) 
plot(T(:,Z1/dt),-x,'Color','blue') 
hold on 
plot(T(:,Z2/dt),-x,'Color','k') 
plot(T(:,Z3/dt),-x,'Color','green') 
plot(T(:,Z4/dt),-x,'Color','k') 
plot(T(:,Z5/dt),-x,'Color','magenta') 
plot(T(:,Z6/dt),-x,'Color','red') 
xlabel('Temperatur [°C]')  % Achsenbeschriftung  
ylabel('Tiefe [m]')  % Achsenbeschriftung 
grid % Gitter 
t1 = num2str(Z1);  % Legende  
t2 = num2str(Z2);  % Legende 
t3 = num2str(Z3);  % Legende 
t4 = num2str(Z4);  % Legende 
t5 = num2str(Z5);  % Legende 
t6 = num2str(Z6);  % Legende 
legend(t1,t2,t3,t4,t5,t6,4);  % Legende 
hold off 
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14.4.3 Abkühlung in einer aktiven Höhle – gleiche Fliessrichtung 
 
% Wärmeaustausch Wasser/Luft mit dem netwon'schen Abkühlungsgesetz 
 
clear 
% Variablen 

VL = 3;  % Volumen der Luft [m3] 
VW = 1;  % Volumen des Wassers [m3] 
A = 1;  % Kontaktfläche [m2] 
fL = 1.2;  % Dichte der Luft [kg/m3] 
fW = 1000;  % Dichte Wasser [kg/m3] 
CL = 1000;  % Wärmekapazität der Luft [J/kg*K] 
CW = 4200; % Wärmekapazität des Wassers [J/kg*K] 
a = 783; % Wärmeübergangskoeffizienten[W/K*m2] 
k = (a*A)/(CW*VW*fW);  

% Anfangstemperaturen 
TWanfang = 5;  % Anfangswert Wassertemperatur [°C] 
TLanfang = 10;  % Anfangswert Lufttemperatur [°C] 

% Fliessgeschwindigkeit % !! vW muss ein vielfaches von vL sein !! 
vW = 5;  % Fliessgeschwindigkeit Wasser [m/s] 
vL = 1;  % Fliessgeschwindigkeit Luft [m/s] 

% Ganglänge & Zeit 
xmax = 15000;  % Ganglänge [m] 
dt = 50;  % Zeitintervall [s] 
if vW < vL 
 dx = vW*dt; 
 tmax = xmax/vW; 
else 
 dx = vL*dt; 
 tmax = xmax/vL; 
end 
x = 0:dx:xmax; 
nx = length (x); 
t = 0:dt:tmax;  
nt = length(t); 

% Temperaturmatrizen 
TW(1:nx,1:nt) = zeros;  
TL(1:nx,1:nt) = zeros; 
TW(1,:) = TWanfang;  
TL(1,:) = TLanfang;  

% Lösung 
h = waitbar(0,'Please wait...'); 
for j = 2:nt 
 waitbar(j/(nt-1),h) 
 for i = 2:nx 
  rW = i-(dt*vW/dx); 
  if 1 <= rW % Wirkung der Fliessbewegung 
   TW(i,j) = TW(rW,j-1); 
  else 
   TW(i,j) = TWanfang; 
  end 
  rL = i-(dt*vL/dx); 
  if 0 < rL 
   TL(i,j) = TL(rL,j-1); 
  else 
   TL(i,j) = TLanfang; 
  end 
  dTW = k*(TW(i,j)-TL(i,j))*dt; % Newton’sche Abkühlungsgesetz 
  TW(i,j) = TW(i,j)-dTW; 
  TL(i,j) = TL(i,j)+(dTW*CW*VW*fL)/(CL*VL*fL); 
 end 
end 
close(h) 

%Plot 
figure (1) 
plot (x,TL(:,nt),'Color','red') 
hold on 
plot (x,TW(:,nt),'Color','blue') 
legend('Luft','Wasser',1) 
xlabel('Ganglänge [m]') 
ylabel('Temperatur [°C]') 
grid 
hold off 
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14.4.4 Windumkehrung Variation der Ganglänge 
 
% z = konstant = 500 m 
% D = konstant = 2 m 
 
clear 
% Beschreibung der Modellbedingungen 

z = 500; % Höhendifferenz der Höhleneingänge 
L = [500,1000,2000]; % Ganglänge 
D = 2; % Gangdurchmesser 
f = 1.2; % Dichte der Höhlenluft 
df = -0.1; % Dichtedifferenz 
g = 9.81; % Erdbeschleunigung 

% Modellparameter 
dt = 0.001; % Zeitintervall 
nt = 45000; % Dauer des Modells 
t = 0:1:nt; 
tt = length (t); 
v(nt,3) = zeros; 
v(1,:) = [1.8,1.2,0.9]; % Anfangsgeschwindigkeit 
Pa(nt,3) = zeros; 
Pb(nt,3) = zeros; 
P(nt,3) = zeros; 

% Lösung 
h = waitbar(0,'Please wait...'); 
for i = 2:tt 
 waitbar(i/(tt-1),h) 
 for j = 1:3 
  Pa(i,j) = (g*df*z); %Bewegungswirksamer Druck 
  Pb(i,j) = ((f*L(j)*(v(i-1,j))^2)/(2*D)); % Druckverlust durch Reibung 
  P(i,j) = Pa(i,j)+Pb(i,j); 
 
  v(i,j) = v(i-1,j)+((P(i,j)/(D*L(j)*f))*dt); 
 end 
end 
close(h) 

% Plot 
figure(1) 
plot (t,v(:,1),'Color','blue') 
hold on 
plot (t,v(:,2),'Color','green') 
plot (t,v(:,3),'Color','red') 

% Gitter 
grid 

% Achsenbeschriftung 
xlabel('Zeit [s]') 
ylabel('Windgeschwindigkeit [m/s]') 

% 0°C Linie 
TR = xlim; 
line(TR,[0,0],'Color','k') 

% Legende 
legend('Ganglänge 500 m', 'Ganglänge 1000 m','Ganglänge 2000 m',1) 
hold off 
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14.4.5 Windumkehrung - Variation im Gangdurchmesser 
 
% z = konstant = 500 m 
% L = konstant = 1000 m 
 
clear 
% Beschreibung der Modellbedingungen 

z = [500,500,500]; % Höhendifferenz der Höhleneingänge 
L = [1000,1000,1000]; % Ganglänge 
D = [1,2,3]; % Gangdurchmesser 
f = 1.2; % Dichte der Höhlenluft 
df = -0.1; % Dichtedifferenz 
g = 9.81; % Erdbeschleunigung 

% Modellparameter 
dt = 0.001; % Zeitintervall 
nt = 45000; % Dauer des Modells 
t = 0:1:nt; 
tt = length (t); 
v(nt,3) = zeros; 
v(1,:) = [0.9,1.2,1.5]; % Anfangsgeschwindigkeit 
Pa(nt,3) = zeros; 
Pb(nt,3) = zeros; 
P(nt,3) = zeros; 

%Lösung 
h = waitbar(0,'Please wait...'); 
for i = 2:tt 
 waitbar(i/(tt-1),h) 
 for j = 1:3 
  Pa(i,j) = (g*df*z(j)); % Bewegungswirksamer Druck 
  Pb(i,j) = ((f*L(j)*(v(i-1,j))^2)/(2*D(j))); % Druckverlust durch Reibung 
  P(i,j) = Pa(i,j)+Pb(i,j); 
 
  v(i,j) = v(i-1,j)+((P(i,j)/(D(j)*L(j)*f))*dt); 
 end 
end 
close(h) 

% Plot 
figure(1) 
plot (t,v(:,1),'Color','blue') 
hold on 
plot (t,v(:,2),'Color','green') 
plot (t,v(:,3),'Color','red') 

% Gitter 
grid 

% Achsenbeschriftung 
xlabel('Zeit [s]') 
ylabel('Windgeschwindigkeit [m/s]') 

% 0°C Linie 
TR = xlim; 
line(TR,[0,0],'Color','k') 

% Legende 
legend('Gangdurchmesser 1 m', 'Gangdurchmesser 2 m','Gangdurchmesser 3 m',1) 
 
hold off 
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15 Variablen 
 
 
v Geschwindigkeit [m/s] 
V Volumen [m3] 
D Durchmesser des Höhlenganges [m] 
ρ Luftdichte [kg/m3] 
ρ(T,p) Luftdichte abhängig von der Lufttemperatur und dem Luftdruck [kg/m3] 
ρ0 Luftdichte bei Standardbedingungen 1.29 kg/m3 
g Fallbeschleunigung [9.81 m/s2] 
z Höhe über Meer der Eingänge [m] 
f Reibungskoeffizient 

(hängt davon ab, ob die Strömung laminar oder turbulent ist, kann aber in einem Höhlensystem mit 
dem Wert 1 beschrieben werden. Für Details siehe Badino G. [1995].) 

L Ganglänge [m] 
T Lufttemperatur [K] 
T0 Lufttemperatur bei Standardbedingungen 273.15 K 
t Zeit [s] 
P Luftdruck [hPa] 
P0 Luftdruck bei Standardbedingungen 1013.25 hPa 
F Massenfluss [kg/s] 
K Thermische Diffusivität [m2/s] 
K* Konstante 
A wärmebestrahlte Fläche [m2] 
α Wärmeübergangskoeffizienten [W/(m2*K)]; für Wasser-Luft verwenden wir 783 W/(m2*K) 
C Wärmekapazität [J/(kg*K)] 
m Masse [kg] 
F Volumenfluss [m3/s] 
x Distanz [m] 
s Standardabweichung 
N Anzahl Messungen 
 
λ Wärmeleitfähigkeit [W/mK = J/smK] 
z Tiefe [m] 
τ charakteristische Periode => 1 Tag = 84600 s; 1 Jahr = 3.15*107 s) 
π 3.14159... 


