
Luftfeuchtigkeit, Niederschlag 
und Wolkenbildung

Wie entstehen Niederschläge und Wolken? Wa-

rum kommt es auf der Luvseite eines Gebirges 

zu Wolkenbildung und Niederschlag, auf der 

Leeseite dagegen zur Auflösung von Wolken 

und Trockenheit? Zur Klärung bedarf es einer 

Erörterung einfacher physikalischer Fakten.

Den Gehalt der Atmosphäre an Wasserdampf 

bezeichnet man als Luftfeuchtigkeit. Sie bil-

det sich durch Verdunstung. Abhängig von ih-

rer Temperatur kann die Luft unterschiedliche 

Mengen an Wasserdampf aufnehmen. Je wär-

mer die Luft ist, desto mehr Wasser kann sie 

aufnehmen. Den wirklich in der Luft enthalte-

nen Wasserdampf bezeichnet man als absolu-

te Feuchtigkeit. Sie wird gemessen in Gramm 

Aufgrund ihrer Schönheit und ihrer optischen 

Eigenschaften haben Wolken schon immer die 

Phantasie der Menschen angeregt. Nüchtern 

betrachtet sind sie jedoch nichts anderes als ei-

ne Ansammlung von feinsten Wassertröpfchen 

oder Eiskristallen und als solche ein untrennba-

rer Bestandteil der Atmosphäre. 

Wolken sind bei zahlreichen wissenschaft-

lichen Fragestellungen wichtig, z. B. bei der 

Untersuchung des Strahlungshaushalts der 

 Erde, großräumiger Luftbewegungen oder der 

Niederschlagsverteilung.

Wolken besitzen eine hohe Eigendynamik und 

reagieren schnell auf Bedingungen in ihrer Um-

gebung. Wer ihre Form, ihr Aussehen und ihre 

Höhe richtig interpretieren kann, ist in der Lage 

konkrete Vorhersagen zur lokalen Wetterent-

wicklung zu machen.

Wolkenbildung und Niederschlag

 Aggregatzustände des Wassers in der Luft 

Kompetenzen erwerben

Die Entstehung von  −

Wolken und Nieder-

schlägen erklären.

Aus verschiedenen  −

Wolkenformen Vor-

hersagen zur lokalen 

Wetterentwicklung 

ableiten.

Die Entstehung des  −

Alpen-Süd-Föhns 

erklären.
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adiabatisch

Zustandsänderung eines 

Gases oder Gasgemisches 

wie Luft ohne die Zufuhr 

oder Abgabe von Wärme

trockenadiabatisch

Vorgänge bei Luftmas-

sen, die nicht mit Wasser-

dampf gesättigt sind

feuchtadiabatisch

Vorgänge bei Luftmassen, 

die mit Wasserdampf ge-

sättigt sind

Steigungsregen

Am Beispiel des Steigungsregens lässt sich ei-

ne Art der Niederschlagsentstehung anschau-

lich erläutern. Durch Stau horizontaler Strö-

mungen wird Luft an der Luvseite von Gebirgen 

angehoben und kühlt dabei ab, und zwar um 

1 K pro 100 m (trocken adiabatisch). Die relati-

ve Luftfeuchtigkeit steigt, womit das Vermö-

gen sinkt, Wasserdampf aufzunehmen. Kon-

densation und Wolkenbildung setzen ein und 

es kann zu Niederschlägen kommen. Mit dem 

Erreichen des Taupunkts und der einsetzenden 

Kondensation wird Wärme frei und die Luft 

kühlt sich nur noch um ca. 0,65 K je 100 m ab. 

Man spricht in diesem Fall von feuchtadiabati-

scher Abkühlung.

Umgekehrt führt das Absinken von Luft zu Ver-

dichtung, Erwärmung, Abnahme der relativen 

Luftfeuchtigkeit und zur Wolkenauflösung.

pro m3. Die relative Luftfeuchtigkeit gibt das 

Verhältnis der in der Luft wirklich vorhandenen 

Wasserdampfmenge zu der bei der herrschen-

den Temperatur maximal möglichen Wasser-

dampfmenge an. Sie wird in Prozent angege-

ben. 100 % Luftfeuchtigkeit bedeutet demnach, 

dass die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist. 

Steigt Luft auf, weil sie z. B. erwärmt wird, dehnt 

sie sich wegen der Verringerung des Luftdrucks 

mit zunehmender Höhe aus. Dabei kühlt sie 

sich ab und die relative Luftfeuchtigkeit steigt. 

Ist die Luft schließlich mit Wasserdampf gesät-

tigt (100 % relative Luftfeuchtigkeit), ist der so-

genannte Taupunkt erreicht. Bei weiterer Ab-

kühlung muss der überschüssige Wasserdampf 

kondensieren, es bilden sich Tröpfchen oder 

Eiskristalle. Diese lagern sich an die in der Luft 

enthaltenen Staubteilchen (Aerosole) an, es 

entstehen Wolken. Die Staubteilchen dienen 

dabei als Kondensationskerne. Niederschlag 

setzt aber erst ein, wenn Millionen von Tröpf-

chen oder Eiskristallen zusammenwachsen und 

so groß sind, dass sie ohne zu verdunsten die 

Erdoberfläche erreichen. 

 Prozess der Wolkenbildung (Schema) 

# Ein Volumen Luft hat in 500 m Höhe eine 

Temperatur von 10° C und eine relative Luft-

feuchtigkeit von 24,47 %. Berechnen Sie die 

Taupunkttemperatur und die Höhe, bei der 

diese erreicht wird.

$ Erklären Sie, warum nicht aus jeder Wolke 

Niederschläge fallen.
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 Sättigungskurve der Luft für Wasser-

dampf bei verschiedenen Temperaturen

Lesebeispiel: Luft, die bei 10° C gesättigt ist, also 100 % re-
lative Luftfeuchtigkeit aufweist, zeigt bei Erwärmung auf 
20° C nur noch 54 % relative Luftfeuchtigkeit.
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Wolkenfamilien/Wolkengattungen

Wolken entstehen, wie gezeigt, durch Konden-

sation, d. h. den Übergang des Wasserdamp-

fes vom gasförmigen in den flüssigen Zustand. 

Die Wolkenbildung ist stets verbunden mit ei-

ner Turbu lenz der Luft, z. B. bei starker Erwär-

mung und Aufsteigen der Luft (Konvektion) 

oder durch Aufgleitvorgänge unterschiedlich 

temperierter Luftmassen (Advektion).

Bei einer starken vertikalen Konvektion ent-

stehen Quellwolken, auch Haufen- oder Cu-

muluswolken genannt. Abhängig von der ver-

tikalen Luftströmung können sie eine große 

Ausdehnung erhalten und heftige Niederschlä-

ge bringen. 

Bei vorherrschend horizontalen Luftbewegun-

gen bilden sich vor allem Schichtwolken. Wer-

den feuchte und wärmere Luftmassen vom 

Wind über ein Gebiet mit kälterer Luft gescho-

ben, steigt die Luft allmählich auf und kühlt sich 

langsamer ab als bei der Konvektion. Das Kon-

densationsniveau wird erst in großer Höhe er-

reicht. Es bildet sich eine  gleichmäßige Wolken-

decke, deren horizontale Ausdehnung um ein 

Vielfaches größer ist als die der Quellwolken.

Der unterschiedlichen Höhenlage entsprechend 

lassen sich Wolken in vier Wolkenfamilien un-

tergliedern (vgl. nebenstehende Abbildung 

und Tabelle). Tiefe Wolken (Stratuswolken) be-

stehen aus nicht unterkühlten Wassertröpf-

chen und werden deswegen auch Wasserwol-

ken genannt. Im mittleren Stockwerk enthalten 

die Wolken unterkühlte Wassertröpfchen, z. T. 

durchmischt mit Eiskristallen (Altowolken bzw. 

Mischwolken). Im hohen Stockwerk sind alle 

Wolken Eiswolken. Sie werden mit der Bezeich-

nung Cirruswolken zusammengefasst. Außer-

dem existieren Wolken, die stark vertikal auf-

gebaut sind und sich über zwei oder gar drei 

Stockwerke erstrecken.

Die Wolkenklassifikation, wie sie vom Wetter-

dienst zur Beschreibung der Beobachtungen 

benutzt wird, unterscheidet zehn Wolkengat-

tungen (vgl. nebenstehende Abbildung und Ta-

belle), die wiederum in Arten und Unterarten 

unterteilt werden.

Wolkenfamilie Wolkengattung Merkmale Wetter

hohe Wolken Cirrus (Ci) 
 Federwolke

hellweiß, faserig, 
bandartige Struktur

kein 
 Niederschlag

Cirrocumulus (Cc)
Schäfchenwolke

weiß, fl ockig, 
oft in Gruppen 
angeordnet

kein 
 Niederschlag

Cirrostratus (Cs)
Schleierwolke

weiß, faserig, 
 nebelartig

kein 
 Niederschlag

mittlere Wolken Altocumulus (Ac)
grobe Schäfchen-
wolke

weiße bis graue 
Wolkenballen

kein 
 Niederschlag

Altostratus (As) 
mittelhohe Schicht-
wolke

hellgraue bis bläu-
liche, gleichmäßige 
Schichten 

Landregen, 
Schnee, Eis

tiefe Wolken Stratocumulus (Sc), 
Schicht-, Haufen-
wolke

grau, mit weiß-
lichen, z. T. auch 
dunkleren Flecken

schwacher 
Regen, 
Schnee, 
Graupel

Stratus (St), tiefe 
Schichtwolke

graue, gleichförmi-
ge Wolkenschicht

Sprühregen, 
Schnee-
griesel

Cumulus (Cu), 
 Haufen- oder 
 Quellwolke

grau bis blaugrau, 
fl ache Unterseite, 
mächtig aufgetürmt

schönes 
Wetter

Wolken mit gro-
ßem vertikalen 
Aufbau

Cumulonimbus (Cb), 
Schauer- oder 
 Gewitterwolke

schwarzgrau, fl ache 
Unterseite, mäch-
tige aufquellende 
Wolkenmassen

Regen, 
Schnee, 
Graupel, 
Hagel

Nimbostratus (Ns), 
Regenschichtwolke

graue bis dunkel-
graue, gleichmäßig 
dichte Wolken-
schicht 

Regen, 
Schnee, Eis

 Wolkenformen 
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