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Der Nebel

Dieser vorliegende Abschnitt ist eine Ergänzung zu
meiner Arbeit über :
«Die Atmosphären der Erde,
der Planeten unseres Sonnensystems
und der Exoplaneten»
Es handelt sich um eine Ergänzung zum Kapitel 3 über
«Das Wetter unseres Planeten» - Abschnitt 3-7

Peter Brüesch
Oktober bis Dezember 2016
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3.7.1 Einige Nebelarten

Nebel

Bodennebel

Durch Nebelschicht
dringende Sonne

Nebelbogen

Hochnebel oder Stratus
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3.7.2 Taupunkt-Temperatur Td(0C) als Funktion der Luft-Temperatur ϑ (0C)

Taupunkt-Temperatur Td (0C)

Der Taupunkt, auch die Taupunkt-Temperatur, ist
diejenige Temperatur, die bei konstantem Druck
unterschritten werden muss, damit sich Wasserdampf
als Tau oder Nebel aus feuchter Luft abscheiden
kann. Am Taupunkt beträgt die relative Luftfeuchtigkeit 100% bzw. die Luft ist mit Wasserdampf
(gerade) gesättigt. Je mehr Wasserdampf die Luft enthält, desto höher liegt deren Taupunkt Td. Der
Taupunkt kann daher zur Bestimmung der absoluten
Luftfeuchtigkeit dienen; er kann mit einem Taupunktspiegelhygrometer gemessen werden.

In der Meteorologie wird der Taupunkt als Mass für
die Luftfeuchtigkeit herangezogen. Wenn die jeweilige
Temperatur mit dem Taupunkt übereinstimmt, beträgt
die relative Luftfeuchtigkeit 100%. Sinkt die
Luft-Temperatur ϑ (0C))
Temperatur der Luft unter den Taupunkt, was bei
0
ϑ ( C)
bodennaher Luft häufig der Fall ist, so verflüssigt sich
ϑ (0C
ein Teil des Wasserdampfs: Tau oder Nebel bilden sich, bei tiefen Temperaturen Reif.
0
0
vϑ ϑ ( C) ( C) ϑ ϑ
Eine bekannte Näherung zur Berechnung des Taupunktes, Td (ϑ, ᵠ) bei bekannter Lufttemperatur ϑ (0C)
und relativer Luftfeuchtigkeit ᵠ = RL/100 ist die Magnus-Formel:
Td(ϑ,ᵠ) = K3*(u / v) wobei

u = [(K2* ϑ ) / (K3 + ϑ)] + ln(ᵠ) und v = [(K2* K3 ) / (K3 + ϑ)] - ln(ᵠ).

mit K2 = 17.62 und K3 = 243.12

0C

(1)

für Wasser. Da K3 >> ϑ folgt v ≈ K2 – ln(ᵠ)  Td(ϑ,ᵠ) ist ≈ linear in ϑ.

Beispiele: a) ϑ = 20 0C, RL = 30%, d.h. ᵠ = RL/100 = 0.3  ln(ᵠ) = - 1.200  Td(200C, 30%) ≈ 1.9 0C
b) ϑ = 20 0C, RL = 60%, d.h. ᵠ = RL/100 = 0.6  ln(ᵠ) = - 0.511  Td(200C, 60%) ≈ 12.4 0C
c) ϑ = 20 0C, RL = 100%, d.h. ᵠ = RL/100 = 1.00  ln(ᵠ) = 0.000  Td(200C, 100%) = 20 0C
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3.7.3 Entstehung des Nebels
Unter Nebel versteht man in der Meteorologie einen Teil der Atmosphäre, in dem Wassertröpfchen fein
verteilt sind, und der oft im Kontakt mit dem Boden steht, wobei die Wassertröpfchen durch
Kondensation des Wassers der feuchten, gesättigten (am Taupunkt) oder leicht übersättigten Luft
entstanden sind (*).
Nebel ist deshalb sichtbar, weil Licht aufgrund der sog. Mie-Streung (**) gleichmässig gestreut wird,
wodurch der Tyndall-Effekt auftritt (***)und die eigentlich farblosen Tröpfchen sichtbar werden. Erst
bei einer Sichtweite von weniger als einem Kilometer wird von Nebel gesprochen.
Die Sättigungsmenge der Luft , d.h. die maximaie Wasserdampfmenge, welche die Luft enthalten kann,
ohne dass Kondensation eintritt, ist von vielen Faktoren abhängig. Ein Absinken der Temperatur oder
eine Erhöhung des absoluten Wassergehalts über die Sättigungskonzentration hinaus hat im Idealfall
eine sofortige Kondensation zur Folge: es bilden sich also kleine Wassertröpfchen. Inwieweit diese
Kondensation sofort erfolgt, oder ob eine Übersättigung eintritt, hängt dabei von den
Kondensationskernen ab. An ihnen kann sich der kondensierende Wasserdampf anlagern und geht
damit wesentlich leichter in den flüssigen Zustand über, als es ohne Kondensationskerne der Fall
wäre. Es handelt sich deshalb bei der Bildung von Nebeltropfen um eine heterogene Nukleation, die
ohne Grenzfläche nicht möglich ist. Bei Luftverschmutzung kann eine Mischung aus Nebel, Rauch,
Russ- und anderen Partikeln entstehen und zu einer überdurchschnittlichen Nebeldichte führen; man
spricht dann von Smog. Von besonderer Bedeutung sind auch die Oberflächeneigenschaften dieser
Partikel, inspesondere der Hygroskopie (Bindungsfähigkeit von Wasserdampf aus der Luft).
(*)
Der Taupunkt ist diejenige Temperatur, die bei konstantem Druck unterschritten werden muss, damit sich
Wasserdampf als Tau oder Nebel aus feuchter Luft abscheiden kann. Am Taupunkt beträgt die relative Luftfeuchtigkeit 100%, bzw. die Luft ist mit Wasserdampf (gerade) gesättigt.
(**) Als Mie-Streuung bezeichnet man die elastische Streuung elektomagnetischer Wellen (z.B. Licht) an sphärischen
Objekten, deren Durchmesser in etwa der Wellenlänge des Lichtes entspricht (s. auch Referenzen R.
(***) Der Tyndall-Effekt beschreibt die Streuung von Licht an mikroskopisch kleinen Schwebeteilchen , mit
Abmessungen ähnlich der Lichtwellenlänge, die allgemein in einem «trüben Medium». besonders in einer Flüssigkeit
oder Gas (z.B. Luft) suspendiert sind.

3-7-3

3.7.4 Wie und wann entsteht Nebel ?
Eigentlich ist Nebel nichts anderes als eine Wolke in Bodennähe. Ebenso wie Wolken entsteht auch
der Nebel durch Kondensation. Bei der Abkühlung von warmer und feuchter Luft, kann diese Luft
den enthaltenen Wasserdampf nicht mehr speichern und kondensiert zu Nebeltröpfchen.
Am Mechanismus der Bildung von Nebel sind kleine Partikel wie Pollen, Salze oder feinster Staub
von entscheidender Bedeutung. An den Oberflächen dieser Kondensationskerne kondensiert der
Wasserdampf. Die Wasserpartikel wachsen, fliessen zusammen und auf diese Weise entsteht ein
Nebeltröpfchen. Die Durchmesser dieser Nebeltröpfchen variieren im Bereich zwischen 3 und 20
Mikrometern; das ist weniger als ein Fünftel des Durchmessers eines Menschhaares. Wenn
Millionen dieser Tröpfchen vorhanden sind, dann nehmen sie uns als Nebel die Sicht.
Beim sog. Verdunstungsnebel strömt kühle Luft vom Land her über noch warme Gewässer. Die
kalte Luft kann die vom Wasser aufsteigende Feuchtigkeit nicht aufnehmen. Das überschüssige
Wasser kondensiert; dabei entsteht Nebel.
Die Abmessungen der Nebelschicht (Höhe und Breite) hängt von der Luftbewegung ab. Während
Nebelschwaden oft nur wenige Meter breit sind, kann ein Nebelfeld sogar mehrere hundert Meter im
Durchmesser erreichen.
Zur Unterscheidung von Nebeln kennt die Wissenschaft genaue Daten: Beträgt die Sichtweite über
500 Meter, sprechen die Meteorologen von Dunst oder leichtem Nebel. Ab Sichtweiten unter 200
Metern herrscht dichter Nebel, unter 100 Metern handelt es sich um sehr dichten Nebel. Für eine
detaillierte Klassifizierung der Nebelarten s. p. 3-7-6.
Tagsüber kann sich viel Wasserdampf in der Luft bilden (s. hohe relative Luftfeuchtigkeit). Wenn die
Sonne untergeht, kühlt sich diese Luft aufgrund des kalten Bodens ab. Besonders in klaren Nächten
können sich die bodennahen Luftschichten stark abkühlen und die Luft kann dann so kalt werden,
dass sie einen Teil des Wassers abgeben muss: Der Wasserdampf kondensiert und es bilden sich
sehr viele kleinste Wassertröpfchen , d.h. es entsteht Nebel insofern Kondensationskerne, sog.
Aerosole vorhanden sind (s. p. 3-7-5).
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3-7-c

Nebel entsteht also, wenn sog. Aerosole vorhanden sind. Unter Aerosolen versteht man
feinste anorganische oder organische Partikel mit Durchmessern von ca. 1μm. Damit Nebel
entsteht, muss die Luftfeuchtigkeit gegen 100 % steigen, dann beginnt sich der Wasserdampf
an den Aeorsolpartikeln zu feinsten Tröpfchen abzulagern und allmählich entstehen kleinste
Nebelwassertröpfchen, die die Aerosol-Partikel enthalten.
Nebel oder Wolke ?
Im Prinzip ist beides dasselbe. Bildet sich eine Wolke, die den Berggipfel einhüllt, so wird sich
der Wanderer am Gipfel im Nebel befinden, sofern die Sicht unter einen Kilometer absinkt. Es
stellt sich also zunächst immer die Frage nach dem Standort und erst dann nach der
Entstehung.
Wolken haben aber zum Teil andere Entstehungsursachen als Nebel und
unterscheiden sich auch durch ihre Form vom Nebel. Die Tröpfchengrösse unterscheidet sich
in Wolken von jener im Nebel, wo sie wesentlich kleiner ist.

3.7.5 Tröpfchengrösse, Tröpfchenform und Nebeldichte
Die Tröpfchendurchmesser innerhalb eines Nebels sind mit wenigen hundertstel Millimetern (5 bis 15
μm) wesentlich geringer als die Tröpfchen in einer typischen Wolke; durch die unterschiedlichen
Kondensationskerne schwanken sie jedoch auch stark zwischen den einzelnen Tröpfchen. Dabei
entscheidet deren Grösse, ob ein Nebel nässend ist oder nicht. Ist er leicht nässend, so handelt es
sich um eine Tröpfchengrösse, die im Mittel 10 bis 20 μm nicht überschreitet, bei dichtem Nebel sind
es eher 20 bis 40 μm. Kleine Tröpfchen weisen dabei auf kontinentale Bedingungen hin, grössere
Radien hingegen auf maritime Verhältnisse. Bei schwachem Nebel enthält ein Kubikmeter Luft etwa
0.01 Gramm Nebeltröpfchen, bei dichtem Nebel etwa 0.3 g Nebeltröpfchen.
Als Beispiel nehmen wir an, dass 1 m3 Luft 0.1 g Nebeltröpfchen enthält (relativ dichter Nebel) und
dass der mittlere Tröpfchenradius 5 μm beträgt. Eine einfache Rechnung ergibt dann, dass die
Teilchendichte der Nebeltröpfchen etwa 2 * 108 Tröpfchen pro m3 ist und dass der mittlere Abstand
zwischen zwei benachbarten Nebeltröpfchen ca. 1.7 mm beträgt (s. p. A-3-7-5).
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3.7.6 Einige der wichtigsten Nebelarten
Nebel werden in der Meteorologie im Regelfall nach ihren Entstehungsbildungen unterschieden, was jedoch
auch nach sich zieht, das viele Nebel nicht allein anhand ihres äusseren Erscheinungsbildes einer bestimmten
Nebelart zugerechnet werden können. So unterscheidet man nach der Ursache die u.a. die folgenden
Nebelarten ergeben:

a)

Bodennebel: Nebel mit Bodenkontakt (pp. 3-7-1, 3-7-2, Ref. R.3.7.6 a) und c)); (Meteorologie: Oberseite
unter Augenhöhe des Beobachters.
b) Hochnebel: Nebel mit fehlendem Bodenkontakt. Eventuell auch niedrige Wolke: s. pp 3-7-1, 3-7-2 und.
Ref: R.3.7.1, R.3.7.2 und Ref. R.3.7.6 a) und c).
c) Strahlungsnebel: In der Meteorologie versteht man unter Ausstrahlung meist die Wärmeabgabe der Erdoberfläche an die darüber liegenden Luftschichten. Die Ausstrahlung der Erdoberfläche kann während der
Nacht, da in dieser Zeit die Einstrahlung der Sonne fehlt, und besonders bei einem wolkenlosen Himmel, zu
starken Temperaturrückgängen bodennaher Luftschichten führen. Dadurch kondensiert der Wasserdampf in
der Luft und es bildet sich ein schwacher Raum über einer Höhe von 100 Meter reichender Bodennebel mit
vergleichsweise geringer Tröpfchengrösse. Am Vormittag löst sich dieser Nebel meistens rasch auf.
d) Advektionsnebel: Ein Advektionsnebel oder Berührungsnebel ist eine weitere Form des Abkühlungsnebels,
die in Mitteleuropa üblicherweise im Winter auftritt und auf einer Advektion (Heranführung) von Luftmassen
beruht. Advektionsnebel kommen dadurch zustande, dass feuchte Warmluft vom Süden in die kälteren Gebiete im Norden strömt und dabei eine bodennahe Kaltluftschicht aufwirbelt. Die Warmluft wird dabei abgekühlt, weshalb es in der Folge zur Kondensation und damit Tröpfchenbildung kommt. Ein Sonderfall des Advektionsnebels ist der Küsten- oder Seenebel.
Orographischer(*) Nebel (*): Ein Bergnebel oder in seiner meteorologischen Bezeichnung orographischer
Nebel bildet sich dann aus, wenn feuchte Luft unter adiabatischer(**) Abkühlung an Hängen aufsteigt. Er wird
daher auch als zu den Abkühlungsnebeln gezählt; die Abkühlung erfolgt hier jedoch aufgrund der Erniedrigung
des Luftdrucks und nicht über die Ausstrahlung oder Advektion. Zu dieser Nebelform kommt es nur dann, wenn
das Kondensationsniveau unterhalb des Gipfels bzw. Grates liegt.
(*) orografisch bezeichnet Erscheinungen, die von Hangneigungen und Hangrichtungen des Geländes (und
seiner fliessenden Gewässern geprägt sind.
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3.7.7

Stationäre Sinkgeschwindigkeit von Nebeltröpfchen in Luft

Die stationäre Sinkgeschwindigkeit eines Nebeltröpfchens in der Luft, auch Sedimtationsgeschwindigkeit genannt, wird bestimmt durch die Gewichtskraft FG, die Stokesche Reibungsktaft FS und
durch die Auftrittskraft FA. Es gilt:

FG = ρNT VNT g ;

FS = 6 π rNT ηL vNT ; FA = ρL VNT g

ρNT = 998.2
= Dichte des Nebeltröpfchens TN (Wasser) bei 20 0C
ρL = 1.204 kg/m3 Dichte der Luft bei 20 0C; ρL << ρNT  FA ist vernachlässigbar
VNT = (4 π /3) (rNT3) = Volumen des Nebeltröpfchens; g= 9.81 m/s2 = Gravitationskonstante
ηL = 18 * 10-6 kg/(m s) dynamische Viskosität der Luft bei 20 0C
vNT = Sedimetationsgeschwindigkeit eines Nebeltröpfchens
Sinkgeschwindigkeit vNT (mm/s)

kg/m3

Vernachlässigung von FA gegen FG und mit dNT = 2rNT =
Durchmesser des Nebeltröpfchens erhält man aus FS
= FG :

14
14
12
12

vNT = k * dNT2

10
10

88
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66
44

Die nebenstehende Figur zeigt vNT als Funktion von dNT in
Einheiten von mm/s für vNT in mm/s und dNT in µm.

22

Die Sedimentationszeit Ƭ für eine Höhe H = 10 m ist Ƭ= 10 m/vNT

00

k = (1/18) g ρNT/ηL = 30.2 * 106 (m s)-1 .

dNT = 5 mm  Ƭ= H / vNT = 10 m / 0.755 mm/s = 3.68 h
00

5

5

10
10

15
15

20

20

Durchmesser dNT der
Nebeltröpfchen (μm)

25
25

dNT = 10 mm  Ƭ= H / vNT = 10 m / 3.022 mm/s = 0.92 h
dNT = 15 mm  Ƭ= H / vNT = 10 m / 6.799 mm/s = 0.41 h

3-7-7

3-7-8 Nebelwälder
Als Nebelwald bezeichnet man einen
immergrünen Regenwaldtyp, der in den Höhenlagen von
tropischen oder subtropischen Gebirgen auftritt.
Durch die sehr beständig auftretende feucht-kühle
Witterung ist der Nebelwald fast immer in Wolken
oder Nebel eingehüllt, was durch Kondensation an
der Vegetation die Niederschlagsmenge steigert.
Bergnebelwälder gehören zu den gefährdetsten
Landökosysteme der Erde.

Beispiele einiger Regenwälder:
Mittelamerika: in Costa Rica im biologischen Reservat
Monteverde.
Südamerika: entlang der Ostabhänge der Anden von
Kolumbien bis Bolivien in der Höhenstufe «Yunga». In
Bolivien z.B. in der Region der Yugas.
Asien: In den Philippinen bei den Reisterrassen von
Banaue auf Luzón. An den Hängen des Kinabalu in Sabah
auf Bomeo. Im zentralen Hochland von Sri Lanka zählt der
Horton-Plains-Nationalpark mit seinen Bergregenwäldern
zum UNESCO-Naturerbe Central Highlands of Sri Lanka.
Osttimor verfügt noch über 100 km2 Nebelwälder an
verschiedenen Bergen des Landes, so am Foho Taroman.
Afrika: Auf den westlichen kanarischen Inseln: Im
Nordosten von Teneriffa im Anaga-Gebirge und auf
Gomera. An den Hängen des Kilimandscharo, des Mount
Kenya, der Virungas, des Ruwenzori-Gebirges und, an der
Grenze zu Westrafrika, der Kamerunberges.
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3-7-9 Nebelwüsten
Durch die kalten Meeresströmungen und das kalte Auftriebswasser
sind die wassernahen Luftschichten kühler als die restliche warme
Passatluft, die darüber liegt. Man spricht von Inversion. Zwischen den
zwei Luftmassen bildet sich eine Sperrschicht – es findet kein
Austausch statt, denn die leichtere Warmluft liegt auf der schweren
Kaltluft. Damit bildet sich auch keine Konvektion (Aufsteigen der
Luft) – und so auch keine Wolkenbildung mit Niederschlägen. In der
kalten Meeresluft sammelt sich Dunst an, aus dem sich Nebel bildet,
die sog. Nebelwüsten, weil die Meeresluft feucht ist.
Die beiden folgenden Bilder zeigen die Namib-Wüste in Südwestafrika.
Als Nebelwüsten bezeichnet man einen Wüstentyp in den Subtropen,
den man vor allem an kontinentalen Westküsten antrifft. Obwohl auch
diese Wüsten sehr niedrige Niederschlagsmengen aufweisen, findet
in Küstennähe regelmässig eine starke Nebelbildung statt. Als
klassisches Beispiel gilt die Namib-Wüste im Gebiet von Namibia und
Angola, die älteste Wüste der Welt. Forscher vermuten, dass die
Namib-Wüste ca. 1.5 Milliarden Jahre alt ist. Dieser schmale
Landstreifen an der Atlantikküste ist mit einer Niederschlagsmenge
von nur 20 mm pro Jahr eine der trockensten Wüsten der Welt.
Dennoch kommt es an ca. 250 Tagen im Jahr zu dichter Nebelbildung
in den frühen Morgenstunden. Nur in unmittelbarer Küstennähe
erreichen die Nebel das Land und sorgen für die wenige Feuchtigkeit,
von der Pflanzen und Tiere zehren. Am bekanntesten sind die
weissen Wüstenkäfer, eine Art aus der Familie der Schwarzkäfer.
Weisse Wüstenkäfer sind zwischen 1 und 2 cm lang. Sie besitzen
zwar eine schwarze Grundfarbe, diese ist jedoch an der Oberfläche
fast vollständig mit feinem weissen Staub bedeckt.
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Nebel im Herbst
Nebel ist vor allem ein Phänomen der kühlen Jahreszeiten und kommt in der Schweiz bevorzugt in
den Tieflagen der Alpennordseite vor. Besonders häufig tritt Nebel vor allem in den
Herbstmonaten auf (s. p. 3-7-11). Im Oktober ist an jedem dritten Tag mit Nebel zu rechnen. In
hochgelegenen Gebieten sowie auf der Alpensüdseite sind Nebeltage weit seltener.
Ein typisches Beispiel der Tieflage der Alpennordseite ist der Messstandort Zürich / Kloten. Hier
zeigen sich die Herbstmonate als Spitzenreiter in Sachen Nebel. Im Oktober ist gar an jedem
dritten Tag mit Nebel zu rechnen.

Start

und
im Flughafen Zürich-Kloten bei Nebel

Landung

Die Sichtbehinderung durch Nebel spielt eine grosse Rolle im Strassenverkehr, bei der Schifffahrt
und in der Luft. Zudem ist das Auftreten von Nebel eng mit lufthygienischen Aspekten verbunden:
Bei Wetterlagen mit Nebel ist der Luftaustausch in den unteren Teilen der Atmosphäre stark
eingeschränkt. Dadurch können sich Schadstoffe wie Feinstaub stark anreichern und für die
Gesundheit gefährliche Konzentrationen erreichen.
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Anzahl Nebeltage in der Schweiz

Anzahl Tage pro Monat mit Nebel (Durschnitt der Periode 1981 - 2010

Anzahl Tage mit Nebel im Herbst für die Jahre 1971 – 2014 an der Station Zürich / Kloten
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Verkehrsbehinderungen durch starken Nebel
Strassenverkehr
Normalerweise werden Leichtsinn und Fahrlässigkeit
als die häufigsten Ursachen von Verkehrsunfällen bei
Nebel vermutet. Der britische Psychologe Dr. Ivan
Braun (Unfall-Forscher an der Universität Cambridge)
hat in der Zeitschrift «New Scientist» jedoch durch
seine experimentellen Untersuchungen nachgewiesen,
dass die obige traditionellen Erklärungen unzutreffend
sind. Bei Nebel verlieren die Fahrer oft ohne Schuld die
volle Zurechnungsfähigkeit, indem sie etwa die Entfernungen und Distanzen falsch einschätzen. Dabei
schätzen manche Autofahrer in der durch den Nebel
verfremdeten Umwelt ihr tatsächliches Tempo um die
Hälfte zu niedrig ein.

Schiffsverkehr
Aus ähnlichen Gründen wie beim Strassenverkehr ereignen sich auch bei der Schifffahrt bei dichtem Nebel
Unfälle. Beispiel: Im Februar 2006 haben sich gleich
mehrere Schiffsunfälle bei dichtem Nebel auf dem
Rhein ereignet (Kölnische Rundschau). Am frühen
Morgen stiessen zwei mit mehreren hundert Tonnen
Diesel und Benzol beladene Tanker in Köln frontal
zusammen
Das Nebelhorn ist ein Signalhorn in der Schifffahrt.
Alternativen:
- Dampf- Nebel-pfeifen
*
- Nebelsirenen.
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Nebelhorn

Zur Mie - Streuung - Nebel
Rayleigh
Streuung

Mie-Streuung
an kleinen
Teilchen

Mie-Streuung
an grossen
Teilchen

Richtung des einfallenden Lichtes

Unter Mie-Streuung versteht man die elastische
Lichtstreuung an Teilchen, deren Radius von der
Grössenordnung
der Lichtwellenlänge ist. Dies
entspricht der Streuung an Nebeltröpfchen. Ausgehend von den Maxwellschen Gleichungen hat G. Mie
eine strenge Theorie der Streuung an kugelförmigen
Teilchen beliebiger Grösse entwickelt. Das elektromagnetische Feld der Streustrahlung ergibt sich dabei
in Gestalt einer Reihenentwicklung, wobei die
einzelnen
Summanden
Multipolstrahlungen
der
verschiedensten Ordnungen entsprechen. Für den
Fall, dass die Ausdehnung der Teilchen sehr klein im
Vergleich zur Wellenlänge ist, überwiegt der Anteil der
elektrischen Dipolstrahlung; es liegt dann RayleighStreuung vor (Bild oben links).
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Hermann Hesse

Im Nebel
Seltsam, im Nebel zu wandern !
Einsam ist jeder Busch und Stein,
Kein Baum sieht den anderen,
Jeder ist allein.

Voll von Freunden war mir die Welt,
Als noch mein Leben licht war,
Nun, da der Nebel fällt,
Ist keiner mehr sichtbar.
Wahrlich, keiner ist weise,
Der nicht das Dunkel kennt,
Das unentrinnbar und leise
Von allem ihn trennt.
Seltsam, im Nebel zu wandern !
Leben ist einsam sein.
Kein Mensch kennt den anderen,
Jeder ist allein
3–7-14

Jeder ist allein.

3-7-h

(1897 – 1962)

Abschätzung der Zahl der Nebeltröpfchen (NT) pro m3
1) Sei Q = MNT/m3 = Masse der Nebeltröpfchen pro m3 ; Beispiel: sei Q = 0.1 g/m3 = 10-4 kg / m3 .
(relativ dichter Nebel . s. p. 3-7-5).
2) Sei rNT = mittlerer Radius eines Nebelröpfchens (NT) mit Volumen VNT = (4 π /3) rNT3
Beispiel: rNT = 5 μm = 5*10-6 m  VNT = (4 π /3) rNT3 = 4.19 * 125 * 10-18 m3 = 5.24 * 10-16 m3 .
 ZNT = Q / mNT = MNT/m3 / mNT = Zahl der NT in 1 m3 .
Sei ρNT = mNT / VNT = mNT /[(4 π /3) rNT3] = Dichte eines wässrigen NT ≈ 1g/cm3 = 103 kg/m3 .
 mNT = VNT ρNT = 5.24 * 10-16 m3 * 103 kg/m3 = 5.24 * 10-13 kg .
ZNT = Q / mNT = 10-4 (kg/m3) / (5.24 * 10-13 kg) = 0.19 * 109 NT /m3 = 1.9 108 in 1 m3 .



ZNT ≈ 2 * 108 = 200 Millionen Nebeltröpfchen in 1 m3 .

Mittlerer Abstand zwischen zwei benachbarten Nebeltröpfchen NT
Zur Abschätzung des mittleren Abstandes u zwischen zwei benachbarten Nebeltröpfchen NT, teilen wir das Volumen V
= L3 in ZNT sehr kleine Würfel mit dem Volumen v = u3 ein, d.h. L3 = ZNT*u3. In den Zentren aller dieser kleinen Würfel
befinde sich ein Nebeltröpfchen NT sodass u = L / (ZNT)1/3 der mittlere Abstand zweier benachbarten NT ist. Dann folgt:
u = 1m / (2*108)1/3 = 1000 mm / (2*108)1/3 = (1000 / 584.8) mm = 1.709 mm.
 Für Q = 0.1 g NT pro m3, deren mittlerer Radius rNT = 5 μm beträgt, ist also der mittlere Abstand

zwischen zwei benachbarten Nebeltröpfchen u ≈ 1.7 mm .
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Referenzen zum Addendum von Kapitel 3,
Abschnitt 3.7

R-3-7-0

3.7 Der Nebel
R.3.7.1 p. 3-7-1:

a) Der Nebel – www.google.ch: Bodennebel – Bilder / Hochnebel – Bilder
b) Nebel – Entstehung, Auftreten und Arten (geschrieben von Felix Weizenbach)
http://old.wetterzentrale.de/cgi-bin/wbbbs/wzconfig1.pl?read=302
c) Nebelbogen: https://de.wikipedia.org/wiki/Nebelbogen

R.3.7.2 p. 3-7-2: Taupunkt als Funktion der Temperatur
a) Sättigungsdampfdruck - http://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%A4ttigungsdanpfdruck
b) Berechnung der Luftfeuchtigkeit in Abhängigkeit der Temperatur
http://www.schweizer-fn.de/lueftung/feuchte/.php
c) Temperatur und Luftfeuchtigkeit - Wasserdampf in g/m3 - Figur
http://www.wetter-bassersdorf.ch/glossar_1.html
d) Taupunkt - https://de.wikipedia.org/wiki/Taupunkt
e) Dew point - https://en.wikipedia.org/wiki/Der_point

R.3.7.3 p. 3-7-3:

R.3.7.4

So entstehen Nebel und Hochnebel:
a) http://www.wetter.at/wetter/oesterreich-wetter/So-entstehen-Nebel-und-Hochnebel/205281390
b) Nebel - https://de.wikipedia.org/wiki/Nebel
c) Heterogene Nukleation – s. Wasser in der Atmosphäre
www.pci.tu-bs.fe/aggersicke/PCS-Atmos/Wasser.pdf

p. 3-7-4: a)

b)
c)

R.3.7.5

p. 3-7-5:

a)
b)

c)

Wie entsteht Nebel ?
http://www.swr.de/oddysso/alltagswissen-wie-entsteht.nebel-/id=1046894/did=2257708/nid=
1046894/1mwk839/index/index.html
Wie entsteht Nebel ? http://wetter.tv/news/wie-entsteht-nebel/5.684.362
Warum gibt es im Herbst Nebel ?
http://www.daserste.de/information/wissen-kultur/wissen-vor-acht-range-yogeshwar/sndumgrange- yogeshwar/2011/warun-gibt-es-im-herbst-nebel-folge-649-100.html
Aerosol (allgemein): https://de.wikipedia.org/wiki/Aerosol
Particle Transport, Deposition and Removal – ME 437 / ME 537
Goodharz Ahmadi – Department of Mechanical and Aeronautical Enginieering
Clarkson University - Potsdam, NY 13699-5725 (enthält Number density range of Aerosol
particles) web2.clarkson.edu/…/me537/…/1_Introduction.pdf
Section 3.7.5 Tröpfchengrösse, Tröpfchenform und Nebeldichte
s. Ref. R.3.7.3 b): Nebel - https://de.wikipedia.org/wiki/Nebel

R-3-7-1

3-7-k

R.3.7.6

p. 3-7-6

R.3.7.7

p. 3-7-7

Stationäre_Sinkgeschwindigkeit_von_Nebelttröpfchen_in_der_Luft_bei 20 0C
a) Berechnungen von P. Brüesch
b) s. auch: Stokessche Gleichung - https://de.wikipedia.org/wikiStokessche_Fleichung

R.3.7.8

p. 3-7-8

Nebelwälder - Bilder von: Manuela Unterbuchner – (fotographie und Bildbearbeitung – 30.1.2014
Text: https://de.wikipedia.org/wiki/Nebelwald

R.3.7.9

p. 3-7-9:

Nebelwüsten Die Entstehung der Wüsten Atacama und Namib:
a) Wüstenbildung durch kalte Meeresströmungen - http://klima-der-erde.de/atacama.html
b) Oekosystem Nebelwüste - http://animal-behaviour.philadb.com/?site=news&nid=125
c) Nebelwüste - http://academic.ru/dic.nsf/dewiki/1006618/Nebel/w%C3%BCete
d) Namib - https://de.wikipedia.org/wiki/Namib
e) Die Namib Wüste
http://www.afrika-junior.de/de/kinder/laender/die-landschaften-afrikas/das-suedliche-afrikadie-suempfe-und-die-namib-wueste/wuesten-im-suedlichen-afrika.html
f)
Wetter Lexikon - http://wetter-suedtirol.net/wetter-lexikon/nebelwueste.html

R.3.7.10

p. 3-7-10

Nebel im Herbst: Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie – MeteoSchweiz
Nebel im Herbst
a) http://www-meteoschweiz.admin.chhome/klima/verangenheit/klima-der-schweiz/
berichte-rund-ums-Jahr/nebel-im-Herbst.html
b) Figuren aus: «Flughafen Zürich-Kloten- Start und Landung bei Nebel»

R.3.7.11 p. 3-7-11

Einige der wichtigsten Nebelarten
a) s. Ref. R.3.7.3 b)
b) Ausstrahlung (Atmosphäre) - https://wikipedia.org/wiki/Ausstrahlung_(Atmosph%C3%/A43e)
c) Nebel - http://www..gerd-pfeffer.de/h2o_nebel.html#Nebel
d) Nebelarten - http://www.synoptische-meteorologie.de/wettervielfalt/nebelvorhersage/nebelarten/

a)
b)
s.

Anzahl Tage pro Monat mit Nebel – Durchschnitt 1981 -2010)
Anzahl Tage mit Nebel im Herbst für die Jahre 1971 – 2014 an der Station Zürich / Kloten
Referenz R.3.7.10 - a)

R-3-7-2

R.3.7.12

p. 3-7-12 - DER SPIEGEL – 18.01.1971 - Forschung / Nebelunfälle
a) Forschung / Nebelunfälle http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-43375339.html
b) Sicheres Fahren bei schlechten Sichtverhältnissen
Autofahrt im Nebel - http://www.joewyssdriving/fahren-bei-nebel.html
c) Driving in the fog tips - http://review-cars.net/driving-in-the-fog
d) Köln: Schiffsunfälle bei starkem Nebel
http://www.rundschau-online.de/koeln-schiffsunfälle-bei-starkem-nebel-11031580
e) Nebelhorn - https://de.wikipedia.org/wiki/Nebelhorn

R.3.7.13

pp 3-7-13: Zur Entstehung des Nebels – Mie Streuung
a) Lichtstruung im Nebel:
https://www.meteros.de/themen/atmos/lichtstreuung/lichtstreuung-im-nebel/
b) Mie Streuung - http://www.spektrum.de/lexikon/optik/mie-streuung/2019
c) MIE – STREUUNG
http://www.spektrum.de/lexikon/optik/mie-struung/2019
d) Rayleigh – Streuung – https://de.wikipedia.org/wiki/Rayleigh-Streuung
e) «Blue Sky» (enthält Bilder von Mie-Streuung und Rayleigh-Streuung
https://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/atmos/bluesky.html

R.3.7.14

p. 3-7-14 - Hermann Hesse: Im Nebel
a) http://myweb.dal.ca/waue/trans/Hesse-Im Nebel.html
b) Hermann Hesse
https://de.wikipedia.org/wiki/Hermann_Hesse
c) Bild von Hermann Hesse und Baum im Nebel: www.google.ch/search

A-3.7-1

Anhang: Abschätzung der Nebeltröpfchen pro m3 und mittlerer Abstand von benachbarten Tröpfchen:
Berechnungen von P. Brüesch in Anhang A-3-7-1 .
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