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Bei wolkenosem Himmel und nur sehr schwachem
überlagernden Wind können sich sogenannte
autochtone ("eigenbürtige") Wetterlagen ausbilden.
In diesen Wetterlagen können sich die
lokalklimatischen Besonderheiten einer Region
besonders gut ausprägen, da es nur eine geringe
übergeordnete Windströmung gibt. Die
vergleichsweise geringen Windgeschwindigkeiten
bei solchen austauscharmen Wetterlagen bedingen
einen herabgesetzten Luftaustausch in der boden-
nahen Luftschicht und tragen zur Anreicherung
von lokalen Luftschadstoffen bei. Bei gleichzeitiger
Wärmebelastung in den Siedlungsflächen können
sich lokal bioklimatische und lufthygienische
Belastungsräume ausbilden, Diese Wettersituation
stellt damit ein "Worst-Case"- Szenario dar. 

Charakteristisch für diese (Hochdruck-) Wetterlage
ist die Entstehung lokaler Kaltluftströmungen
(Flurwinde), die durch den Temperaturunterschied
zwischen kühlen Freiflächen und wärmeren
Siedlungsräumen angetrieben werden und zu
einem Abbau der Belastungen beitragen. Lokale
Kaltluftströmungen tragen daher wesentlich zur
nächtlichen Abkühlung von bebauten Gebieten und
damit zur Erholung der Bevölkerung in
Hitzeperioden bei. 

Die in den Karten abgebildeten Pfeile stellen die
Kaltluftströmung in Metern pro Sekunde kurz vor
Sonnenaufgang dar. Die Kaltluftströmung ist ein
wichtiger Parameter zur Beurteilung des
Kaltlufthaushaltes, wobei sich vor allem die
Luftaustauschprozesse am Siedlungsrand erst in
der zweiten Nachthälfte vollständig entwickeln.
Diese Windsysteme können Kaltluft transportieren.
Außerdem ist die Kaltlufthöhe dargestellt. Erst mit
zunehmender Mächtigkeit der Kaltluft können
Hindernisse überströmt werden.

Besonders hohe Kaltluft bildet sich entlang der
Antiesen. Auch im Rieder Ortsgebiet zeichnen sich
die höchsten Kaltluftbereiche entlang der
Fließgewässer ab. In Ried im Innkreis lässt sich
eine sehr ungünstige Strömungssituation während
aurochtoner Wetterlagen feststellen, da die
Flurwinde mit wirksamen Strömungs-
geschwindigkeiten bereits vor dem Ortsgebiet zum
Erliegen kommen. 
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Hintergrundkarten:
Ergebnisse der Kaltluftsimulation der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG)

Digitale Katastralmappe des Bundesamts für Eich- und Vermessungswesen (BEV)
Digitales Geländemodell (DGM) der Österreichischne Länder bzw. Ämter der Landesregierung
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