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Temperaturinversionen sind aus verschiedenen Gründen interessant – sie beein-
fl ussen die Gletscherschmelze oder das Ökosystem. Besonders in der Arktis treten 
diese häufi g auf und sind eine Herausforderung, wenn man Daten von Wettersta-
tionen auf größere Gebiete skalieren möchte. Im Folgenden beschreiben wir die 
Problematik, konkrete Anwendungen über verschiedene Skalen und zeigen erste 
Ergebnisse eines neuen Forschungsprojektes der Gruppe CC-More am Institut für 
Geographie und Raumforschung der Universität Graz.

Die Problematik

In vielen Bereichen der Klimatologie spie-
len Gradienten einer Eigenschaft eine Rol-
le. Dabei wird zwischen horizontalen Gra-
dienten (z. B. klimatologische Gradienten, 
die die subtropische Zone von der gemä-
ßigten Zone unterscheiden) und vertikalen 
Gradienten (z. B. Niederschlag, Schnee-
bedeckung, Vegetation etc.) unterschie-
den. Vertikale Gradienten sind besonders 
interessant, da sie, eine Topographie vo-
rausgesetzt, auf engem Raum untersucht 
werden können. Die meisten vertikalen 
Gradienten hängen letztlich mit der Tem-
peratur als wichtigstem Treiber zusam-
men. Generell nimmt die Lufttemperatur 
mit der Höhe ab. Ein trockenes Luftpaket 
wird typisch pro 100 Meter Höhengewinn 
um 1 °C kälter, was auf die physikalischen 
Eigenschaften der idealen Gase zurück-
zuführen ist, wobei eine Hebung zu einer 
Expansion und damit zu einer Abkühlung 
führt (Whiteman 2000). Ein feuchtes Luft-
paket wird dagegen durch Hebung um 
deutlich weniger abgekühlt (im Schnitt 
etwa 0,65 °C/100 m), da die Expansion 
und die damit verbundene Kühlung teil-
weise durch Kondensation, und damit 
durch freigewordene latente Wärme kom-
pensiert wird.

In verschiedenen Fällen kann es zu einer 
Umkehrung der allgemeinen Abnahme 
der Temperatur mit der Höhe kommen. 
Wir alle kennen die Winterbergtouren, 

die wir in einem kalten Talkessel beginnen 
und mit zunehmender Höhe wird es nicht 
nur durch die Anstrengung bedingt wär-
mer, sondern die Temperatur nimmt eff ek-
tiv mit der Höhe zu. Eine solche Situation 
wird als Inversionslage bezeichnet. Die 
resultierende Schichtung ist dabei stabil, 
da die Temperaturzunahme mit der Höhe 
wie ein Deckel wirkt und einen vertikalen 
Austausch verhindert. In den Alpen haben 
Inversionen besonders im Winter große 
Bedeutung und gerade in Graz wissen 
wir aus Erfahrung, wie dieser „Deckel“ 
die Luftqualität beeinfl usst. Je länger eine 
solche stabile Schichtung anhält, desto we-
niger kommt es zum Luftaustausch und 
besonders die Feinstaubbelastung nimmt 
dann zu. Diese Situation dauert typischer-
weise so lange, bis ein kräftiger Wind – 
sei es durch Frontdurchgang oder durch 
einen Föhnwind aus den Bergen – die 
Inversion nach und nach „erodiert“ und 
eine Durchmischung zulässt. Tatsächlich 
haben Inversionen auch eine Ökosystem-
funktion; so kann man durchaus an den 
Vegetationsgradienten entlang von Hö-
henstufen jene Bereiche erkennen, in de-
nen Inversionen häufi g vorkommen. 

Generell wird zwischen Bodeninversi-
onen und freien oder Absinkinversionen 
unterschieden (Whiteman 2000). Boden-
inversionen entstehen dann, wenn sich 
die Luft unmittelbar über dem Boden 
besonders stark auskühlt, wobei die lang-
wellige Ausstrahlung und der damit ein-

hergehende Wärmeverlust hier sehr oft 
eine besondere Rolle spielen. Es ist leicht 
nachvollziehbar, dass sich diese Situation 
besonders in kalten Regionen einstellt, 
wo die einfallende Sonnenstrahlung den 
langwelligen Wärmeverlust nicht ausglei-
chen kann. So bilden Nachtsituationen, 
aber auch das Hochgebirge und die Polar-
gebiete eine günstige Ausgangslage dafür 
(Kahl 1990; Hiebl und Schöner 2018). 
Aber auch die Topographie ist gerade bei 
den Bodeninversionen besonders relevant. 
In einem Becken kann sich leicht ein sta-
biler Kaltluftsee bilden, in den die ausge-
kühlte Luft förmlich „hineinrinnt“, aus 
diesem aber nicht mehr entweichen kann. 
Die freien oder Absinkinversion entsteht 
dann, wenn sich Luft durch das Absinken 
aus höheren Höhen erwärmt und somit 
eine höhere Temperatur als die darunter-
liegende Luft erlangt. Abgesehen von der 
Schichtung der Luft per se und der Advek-
tion von wärmeren Luftpaketen, spielt die 
Oberfl äche an sich noch eine Rolle in der 
Betrachtung der Inversionen. So kann ein 
Boden mit einer geringen Wärmekapazi-
tät, wie z.B. Asphalt im Extremfall, sehr 
schnell abkühlen, wenn die Einstrahlung 
fehlt, und somit die Oberfl äche relativ 
zur z.B. bewachsenen Umgebung in der 
Nacht stark auskühlen. Umgekehrt kann 
ein warmer Ozean im arktischen Winter 
schnell durch Umwälzung vergleichsweise 
warmes Wasser an die Oberfl äche bringen 
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und die darüberliegende Luft damit lokal 
destabilisieren. 

Inversionen, Eis, Schnee
und Ozean

Ein Sonderfall in diesem Zusammenhang 
ist eine schmelzende Schnee- oder Eis-
oberfl äche. Da Schnee oder Eis ja nie eine 
Temperatur über 0 °C annehmen können, 
da überschüssige Energie in den Phasen-
übergang gesteckt würde, ist die Luft, die 
direkt darüberliegt, ebenso unweigerlich 
auf 0 °C gedeckelt. Die Umgebungsluft 
kann allerdings speziell im Sommer we-
sentlich höhere Werte annehmen; so ist es 
durchaus möglich, dass die Umgebungs-
luft eines arktischen Ablationsgebiets an 
die 15 oder sogar fast 20 °C annehmen 
kann. Was passiert also direkt über einer 
Gletscheroberfl äche? Durch das Schmel-
zen wird die Luft unmittelbar über dem 
Gletscher auf 0 °C abgekühlt; es kommt zu 
viel wärmerer Luft in den Schichten darü-
ber und eine stabile Inversionsschicht von 
oft nur wenigen Metern kann entstehen 
und über weite Teile der Schmelzperiode 
anhalten. Diese Situation ist der Auslöser 
für die sogenannten katabatischen Winde, 
da die dichtere kalte Luft absinkt und die 
schmelzende Schneeoberfl äche jene Aus-
gleichsluft, die ursprünglich wärmer war, 
wie ein stetig laufender Kühlschrank wei-
ter kühlt. Wir erleben die katabatischen 
Winde auf Alpengletschern als Gletscher-

Abb.  1: Karte des Untersuchungsgebiets mit der Station Sermilik, den Wetterstationen (AWS) des 
Stationsnetzwerks der Universität Kopenhagen und der temporär aufgestellten Wetterstation unseres 
Projekts (AWS CC-More). Die Lokalitäten der Drohennaufstiege sind bezeichnet mit A-H. Kartengrundlage: 
Höhenmodell ArcticDEM (Porter et al. 2018). 

Abbildung 2: a) Konzeptionelle Übersicht der Feldkampagne 2019 mit den Aufstiegen im Gletschervorfeld (A-
D), am Gletscher (E-G) beziehungsweise am Nunatak (H) und den AWS. b) Ein Luftbild vom 20. Juli 2019 mit den 
Aufstiegslokalitäten A-H und den Wetterstationen (Dreiecke).
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wind; größerskalig sind sie aber auch rele-
vant, wenn wir die typischen Windmuster 
an der Oberfläche der großen Eisschilde 
Grönlands und der Antarktis betrachten. 
Im Winter kommt es über Schnee und Eis 
ebenfalls meist zu Inversionen; allerdings 
aufgrund eines anderen Prozesses: Die 
Oberfläche kühlt sich und die unmittelbar 
darüberliegende Luft durch Strahlungs-
verlust und wiederum entsteht eine stabi-
le Schichtung. Es ist also durchaus davon 
auszugehen, dass über Schnee und Eis In-
versionen die überwiegende Schichtungs-
art sind. 

Ein weiteres Beispiel, wie sich Inver-
sionen in einem mikro- bis mesoskaligen 
klimatischen Kontext manifestieren kön-
nen, sind die Land-/Meerzirkulationen. 
Denken wir dabei wieder an einen ark-
tischen Sommertag, bei dem der Ozean, 
mit Eisbergen der kalbenden Gletscher 
durchsetzt, knapp über 0 °C hat und die 
unmittelbare Küstenregion durch die lan-
ge Sonnenscheindauer bedingt relativ viel 
Strahlung bekommt – dann entstehen un-
weigerlich starke lokale Gradienten. Auf 
die Schichtung ist das dann sehr augen-
scheinlich anwendbar: Der Ozean wirkt 
konstant kühlend auf die direkt auf ihm 
liegenden Luftschichten; dadurch entste-
hen lokal horizontale Druckgradienten 
und es kommt zu einer Ausgleichsbewe-

gung bodennah vom Ozean in Richtung 
Land mit einem Absinken überm Ozean 
in Küstennähe. Wenn eine solche Situati-
on dann noch mit Gebirgswindsystemen 
und einem Gletscher zusammentreffen, 
haben wir durchaus eine interessante Situ-
ation für CC-MoRe ForscherInnen.

Feldstudie Sermilik 2019

Im Rahmen eines kürzlich erhaltenen EU 
INTERACT-Grants haben wir uns daher 
für den Sommer 2019 das Gebiet rund 
um die ostgrönländische Station Sermi-
lik als natürliches Labor ausgesucht (Abb. 
1). Es kommen hier viele der eingangs er-
wähnten Domänen zusammen. Die im 
Jahr 1970 von der Universität Kopenha-
gen erbaute Station ist an der Westseite der 
Ammassalikinsel in einer Einbuchtung 
des idyllischen Sermilikfjords gelegen; 
der Fjord transportiert große Eisberge 
von verschiedenen bekannten Auslassglet-
schern des Grönländischen Inlandeises, 
wie zum Beispiel des Helheimgletschers. 
Von der Küste weg erstreckt sich dann ein 
breites, fluvial beeinflusstes Tal, in dessen 
Eingang Moränen der Kleinen Eiszeit 
abgelagert sind. Das Tal selbst ist einem 
starken klimatischen Gradienten ausge-
setzt. Während der äußere Teil stark vom 
Fjord und dem Einfluss der durch diesen 

ausgelösten Inversionen geprägt ist, ist es 
weiter hinten im Tal deutlich trockener 
und wärmer. Die vergleichsweise junge 
glazial geprägte Landschaft davon fluss-
aufwärts geht erst durch einen Talboden 
und steigt dann recht steil vorbei an an-
stehendem Fels und durch grobblockiges 
Gestein an bis zur Gletscherzunge des ca. 
16 km² großen Mittivakkat-Gletschers. 
Der Mittivakkat-Gletscher ist ein tempe-
rierter lokaler Gletscher und ist jener der 
ca. 20.000 vom Inlandeis abgetrennten lo-
kalen Gletschern und Eiskappen, der die 
längste kontinuierlich gemessene Oberflä-
chenmassenbilanzzeitreihe aufweist (Mer-
nild et al. 2010; Machguth et al. 2016). 
Schon 1995 wurde hier die Messreihe be-
gonnen und somit stellt dieser Gletscher 
eine äußerst wertvolle Datenbasis dar, der 
die Jahre der massiven Änderungen in der 
grönländischen Kryosphäre einzigartig 
abbildet. 

Zwischen dem 6.7. und dem 19.7. ha-
ben wir dort die vertikale Schichtung der 
Atmosphäre untersucht. Wir verwendeten 
hierzu das im Untersuchungsgebiet beste-
hende Monitoringnetzwerk von verschie-
denen automatischen Wetterstationen 
in verschiedenen Höhen (Abb. 1) und er-
stellten selbst vertikale Profile mit Hilfe 
von handelsüblichen Multikoptern, auf 
denen ein schnell reagierender, für Qua-
litätsmessungen der Atmosphäre produ-
zierter autonomer Datenlogger montiert 
war, der Lufttemperatur, relative Feuchte, 
Luftdruck und die Position im Sekunden-
takt speicherte. Relativ schnell und sicher 
konnten wir also Profile der Atmosphäre 
in den unterschiedlichen Domänen (Abb. 
2) erstellen. Unsere Feldkampagne war 
durch außerordentlich günstiges Wetter 
geprägt (mit überwiegend Sonnenschein 
und nur einem kurzen Regenereignis) und 
so konnten wir in 14 Feldtagen in Summe 
über 100 Aufstiege zwischen Meeresni-
veau und über 1000 m Seehöhe machen.

Abbildung 3: Der Transekt am 11. Juli 2019 an den 
Messpunkten (A-H) und (I) der mobile Sensor, 
der an einem Rucksack in ca. 1.7 m über der 
Oberfläche angebracht war (durchgezogen, dünn), 
die Temperaturen an den AWS (Kreise, grau) und der 
zeitlich nächstgelegene Aufstieg der Radiosonde im 
15 km entfernten Tasiilaq.
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Ein Beispiel dafür (11. Juli 2019) ist in 
Abb. 3 dargestellt. In den kleinen Dia-
grammen auf der linken Seite sind die ein-
zelnen drohnenbasierten Aufstiege darge-
stellt. Es wird deutlich, dass die nahe dem 
Meeresniveau startenden Aufstiege (A-C) 
keine nennenswerte Inversion aufweisen 
und die Temperaturabnahme nahezu 
trockenadiabatisch war. Jedoch schon in 
den tiefl iegenden Beispielen fallen Un-
terschiede auf mit z.B. wesentlich nied-
rigeren Temperaturen in Oberfl ächen-
nähe in B (nahe der Küste) als in C (am 
Talschluss). Auch der Vergleich von D und 
E ist illustrativ, wo die kühlende Wirkung 
der untersten Meter über Grund durch 
die schmelzende Eisoberfl äche erkennbar 
ist und in E zu einer sehr stabilen Schich-
tung führt, während D lokal recht labil ist. 
Eine markante Inversion ist dann von D 
bis G in etwa 500 m Seehöhe zu sehen – 
eine sehr relevante Höhe, da die in etwa 
in unserer Messkampagne der Altschnee-
grenze am Gletscher entsprochen hat. Der 
Nunatak in 515 m Seehöhe liegt in jener 
Zone und wird lokal durch die Felsober-
fl äche besonders erwärmt. Der rechte Teil 
der Abbildung zeigt den Transekt, wie er 
in etwa 1,7 m über Grund mit einem mo-
bilen Sensor auf einem Rucksack montiert 
gemessen wurde. Markante Sprünge sind 
erkennbar, wie zum Beispiel in ca. 150 m 
Höhe, wo der Einfl uss des Gletschers sehr 
sichtbar ist. Übergeordnet ist jedoch auch 
hier die Inversion in ca. 500 m Höhe er-
kennbar.

Zooming-out – räumlich /
zeitliches Upscaling

In einen längeren zeitlichen Kontext pla-
nen wir unsere Ergebnisse zu stellen, in-
dem wir sie mit den seit 1947 zweimal täg-
lich stattfi ndenden Radiosondenaufstiegen 
aus dem nur 15 km entfernten Tasiilaq 
vergleichen. Dabei gilt es zu sagen, dass 

gerade die bodennahe Aufl ösung eine be-
kannte Einschränkung von Radiosonden-
messungen ist (Palo et al. 2017). Auf die 
Inversionen bezogen, kann es durchaus 
sein, dass die Radiosonde durch eine bo-
dennahe Inversion förmlich „durchsticht“, 
ohne, dass in der relevanten Schicht eine 
Messung gemacht wird. Speziell in den 
seichten aber kräftigen Inversionen im 
arktischen Winter ist dies ein besonders re-
levanter Punkt. In Abb. 3/I haben wir den 
Radiosondenaufstieg von 12 UTC von Ta-
siilaq hinzugefügt (schwarz, dicke Line). 
Die in unserer Kampagne sehr konsistent 
gemessene Inversion in ca. 500 m ist darin 
nicht sichtbar, was an der Aufl ösung oder 
an lokalen Unterschieden liegen kann. Ein 
detaillierterer Blick auf diese Unterschiede 
wird notwendig sein, um dies besser zu 
verstehen.

Eine andere Möglichkeit, die Inversi-
onsthematik in einen größeren räumlich 
und zeitlichen Zusammenhang zu stellen, 
ist mit Hilfe von Reanalysedaten. Das 
sind mit Hilfe von physikalisch basierten 
Modellen zu Gittern berechnete Daten-
sätze meteorologischer Größen, die, im 
Fall vom hier verwendeten ERA-Interim, 
für den Zeitraum von 1979 bis heute ge-
neriert worden sind. Als Eingang dienen 

Beobachtungen sowohl von Wetterstati-
onen als auch von Radiosondenaufstiegen. 
Somit kann zu jedem beliebigen Zeitpunkt 
ein Abbild der dreidimensionalen Atmo-
sphäre gegeben werden. Natürlich kann 
man einen solchen Datensatz auch in Hin-
blick auf Inversionen anwenden, wie es 
derzeit an unserem Institut geschieht (Sha-
hi, in Vorbereitung). Abb. 4 zeigt die Stär-
ke der Bodeninversion in Grönland für die 
Sommermonate Juni, Juli und August im 
Mittel (1979 – 2017). Man sieht generell, 
dass die Bodeninversion, speziell entlang 
der Ostküste, stärker ausgeprägt ist als 
im kontinentalen Bereich. Das Gebiet um 
Sermilik zählt also zu jenen Regionen, in 
denen das Phänomen besonders stark ist.

Inversionen und Klimawandel

Besonders relevant ist es Inversionen mit-
zudenken, wenn man lokales Klima über 
längere Zeiträume betrachtet. Nehmen 
wir wieder die Reaktion der Gletscher: Der 
Mittivakkat-Gletscher zum Beispiel lag 
zum Ende der Kleinen Eiszeit mit seiner 
Zunge noch in unmittelbarer Küstennähe 
und war somit direkt von den erwähnten 
meeresbedingten Inversionen beeinfl usst. 
Im Laufe des 20. Jahrhunderts bis in die 

Abbildung 4: Mittlere Stärke der Oberfl ächeninversion 
in den Sommermonaten Juni, Juli und August für die 
Periode 1979-2017 in Grönland. Daten von Dee et al. 

(2011). 
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Gegenwart hinein haben sich seine Mas-
se, Volumen und Länge aber deutlich re-
duziert und die Gletscherzunge liegt jetzt 
erhöht, knapp 2 km Horizontaldistanz 
von der Küste entfernt und ca. 150 m über 
dem Meeresniveau. Damit hat sie sich so-
zusagen aus dem kühlenden Einfluss des 
Meeres zurückgezogen, was sich in diesem 
Fall als positives Feedback auswirkt – das 
heißt, dass die gleiche Umgebungstempe-
ratur nun mehr Eis wegschmilzt; und das 
obwohl die Zunge heute deutlich höher 
liegt. Dies ist durch einzigartige histo-
rische Daten und moderne Messungen 
überzeugend belegt (Hasholt et al. 2016).

Wie es größerräumig weitergeht, ist 
eine komplexe Angelegenheit und wird 
wohl einer vertiefenderen Betrachtung 
bedürfen. Ein paar vorsichtige Hypothe-
sen seien hier aber erlaubt: Da wo das Eis 
bleibt, wird es auch in Zukunft zu einem 
lokalen „Kühlschrankeffekt“ kommen, 
und erhöhte Umgebungsluft bedingt 
durch eine Temperaturerhöhung könnte 
hier durchaus zu einer Verstärkung der 
Inversionen führen. Dabei können wir uns 
weite Teile des Grönländischen Eisschilds 
als Beispiele vorstellen. Konstantere und 
möglicherweise stärkere katabatische Win-
de könnten die Folge sein. In Bereichen, 
in denen sich das Eis zurückgezogen hat, 
wird es dagegen durch höhere Lufttempe-
raturen auch zu höheren Oberflächentem-
peraturen kommen und je nachdem, wie 
sich diese Änderungen relativ zueinan-
der verhalten, ist anzunehmen, dass die 
Inversionen gleichbleiben oder sich dort 
sogar verringern werden. In Österreich 
beispielsweise hat man durch die Tempe-
raturerhöhung eine verringerte Häufigkeit 
von Inversionen feststellen können (Hiebl 
und Schöner 2018).

Es bleibt also noch ausreichend For-
schungsbedarf und wir sind gespannt da-
rauf, das Thema der Inversionen und den 
Einfluss auf lokales und regionales Klima 
in unserem Team weiter zu verfolgen.
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Im zweiten Anlauf fündig
Sein beruflicher Werdegang war für Christian 
Däubler nicht unbedingt so geplant. Nach 
der HTL für Maschinenbau wollte er zunächst 
die technische Laufbahn weiterverfolgen. 
„Ein Jahr auf der Montanuniversität Leoben 
mit dem Studium Industrieller Umweltschutz 
war dann aber doch nicht das, was ich mir 
vorgestellt hatte.“ Nach dem Zwischentief 
war seine studentische Karriere schon fast 
beendet, ein Studium irregulare mit Fach-
schwerpunkt Geographie in Graz weckte 
aber sein Interesse: „Das klang sehr attrak-
tiv, dass man sich das Studium selbst modu-
lar zusammenstellen konnte.“ So hat er sich 
nach den Ferien doch kurzfristig entschlos-
sen wieder in die Steiermark zu gehen. 

Angefangen um zu bleiben
Däubler ist heute im Amt der Kärntner Lan-
desregierung tätig – und das schon seit sei-
nem Studienabschluss im Jahr 2002. Dass er 
dort bereits sein Praktikum als Diplomand 
absolvierte, hat ihm den Einstieg sicher-
lich erleichtert. Seine Diplomarbeit war so 
erfolgreich, dass er gleich bleiben konnte. 
Ein von ihm entwickeltes Softwaremodul, 
eine Erweiterung für ArcView, erwies sich 
als nützlich und wurde in weiterer Folge 
auch von fünf anderen Bundesländern über-
nommen.  „Ich entwickelte dazu eine maß-
geschneiderte Lösung für den Bereich Fließ-
gewässer. Vereinfacht gesagt ein Routing für 
das Gewässernetz, denn Experten, die mit 
Wasserwirtschaft zu tun haben, rechnen aus 
praktischen Gründen weniger in Koordinaten 
sondern in Kilometern.“

Als Mitarbeiter der Gruppe KAGIS (Kärnt-
ner geographisches Informationssystem) 
ist er für den Bereich Datenmanagement 
für Umwelt, Wasser und Naturschutz zu-
ständig. Er betreut abteilungsübergreifende 
Projekte wie die Trinkwasserdatenbank oder 
den Katastrophenschutz.  Darüber hinaus 
ist Däubler der Kärntner Vertreter in einer 
Bundesländerkooperation zur gemeinsamen 
Weiterentwicklung eines österreichweiten 
Wasserinformationssystems. Dieser Ansatz 
schafft viele Synergien und spart Entwick-
lungskosten. Däubler ist einer der Motoren 

dieses Vorzeigeprojektes der österreichi-
schen Verwaltung. „Es ist durchaus eine He-
rausforderung, weil es dabei um eine Länder-
kooperation mit acht Bundesländern geht.“

Zugute kommt ihm dabei der interdiszi-
plinäre Ansatz des USW-Studiums, der auch 
bei seiner Arbeit zum Tragen kommt. Auch 
hier muss ein breites Spektrum abgedeckt 
werden: Energie, Umwelt, Naturschutz bis 
hin zur Wasserwirtschaft. „Ich bin das Bin-
deglied zwischen der Technik und den einzel-
nen Fachdisziplinen.“

Studieren, aber effizient
Studiert hat Däubler sehr konsequent. Späte-
stens Donnerstag ging es jede Woche wieder 
nach Kärnten in seine Heimatstadt Bleiburg.
„Ich war kein wirklicher ,Grazer Student‘ und  
habe versucht die Semester so effizient wie 
möglich zu bestreiten.“ Schließlich jobbte er 
fleißig neben seinem Studium als Getränke-
lieferant, Verkehrszähler oder als Inter-
viewer für die Statistik Austria. 15 Jahre war 
er auch als Fahrlehrer tätig. „Obwohl die Tä-
tigkeiten nicht unmittelbar was mit meinem 
Studium zu tun hatten, die Erfahrungen die 
ich dabei gesammelt hatte, waren wichtig für 
mein späteres Berufsleben.“ Im Nachhinein 
betrachet, würde er sein Studentenleben in 
Graz aber mehr genießen wollen.

Erkenntnisse und Ratschläge
Neben fachlich interessanten Schwerpunk-
ten, die man sich zur damaligen Zeit in USW 
noch sehr großzügig selbst zusammenstel-
len konnte, haben ihm natürlich die Erkennt-
nisse aus dem Fachbereich Hydrologie sowie 
das Wissen aus GIS und Kartographie gehol-
fen. „Genauso wichtig für mich waren aber 
auch die Selbstorganisation, das eigenstän-
dige Erarbeiten von Projekten und Themen-
stellungen und das selbständige Problem-
lösen. Das sind Kompetenzen, die ich heute 
besonders benötige.“ 

Würde er rückblickend auch etwas anders 
machen? „Ich würde auf jeden Fall meine 
Kenntnisse in Geoinformatik und Datenbank-
management vertiefen. Ein Auslandsemester 
zur Verbesserung der Sprachkenntnisse in 
Englisch wäre sicherlich hilfreich gewesen 

und ich hätte schon viel früher versucht Slo-
wenisch als zweite Fremdsprache zu erler-
nen.“

Hat er einen Ratschlag für heutige Stu-
dierende? „Soviel praktische Erfahrung wie 
möglich sammeln, um zu erkennen worauf 
man im Studium hinarbeiten will und dann 
relativ früh auf einen Schwerpunkt setzen.“

Blackout – nicht ob, sondern wann
Neben seinen Kernaufgaben beschäftigt 
ihn auch der Katastrophenschutz. Ein be-
unruhigendes Szenario, das er dabei an die 
Wand malt: „Es ist nicht die Frage, ob es zu 
einem Blackout kommt, sondern wann! Das 
ist keine Panikmache, das sagen auch die 
großen Netzbetreiber.“ So ein längerfristiger 
Stromausfall in weiten Teilen des Landes 
kann unangenehme Folgen haben und genau 
darum ist es wichtig, sich auf dieses Szena-
rio vorzubereiten. Durch Schulungen und 
Informationsmaterial sollen Kommunen für 
solche Ereignisse gerüstet werden. Für den 
Ernstfall können dazu relativ viele Vorberei-
tungen getroffen werden. „Analog ist dann 
wieder angesagt.“ Neben Lebensmitteln sind 
es vor allem Dokumente und Informationen, 
die dann benötigt werden, die aber heute oft 
nur digital abgespeichert sind.

Beim Thema Energie ist Christian Däub-
ler ein überzeugter Befürworter von alter-
nativen Energiequellen. Dazu zählen für ihn 
neben der Nutzung von Solarenergie auch 
die Errichtung von Windkraftwerken in Re-
gionen, die dafür optimal geeignet sind. Er 
wünscht sich auch für Kärnten ein klares po-
litisches Bekenntnis für die Nutzung dieser 
natürlichen Energiequelle.

Seinen ökologischen Fußbadruck hält 
er so klein wie möglich. CO2-freundliches 
Pendeln zum Arbeitsplatz gehört selbst-
verständlich dazu. Däubler ist begeister-
ter Sportler. Neben Laufen, Tourenski- und 
Schneeschuhwandern hat es ihm vor allem 
der Radsport angetan. Es kann schon mal 
sein, dass er 90 Kilometer mit dem Fahrrad 
zur Arbeit und wieder zurück hinlegt. „Mein 
Beitrag zur Nachhaltigkeit.“

INTERVIEW: DANIEL BLAŻEJ

Studium: Umweltsystemwissenschaften Geographie
Masterarbeit: Erarbeitung eines standardisierten Datenmodells für 
Gewässerbetreuungskonzepte – Umsetzung in eine routenbasierte ARCVIEW-
Anwendung am Beispiel des Gewässerbetreuungskonzeptes Gurk
Studienabschluss: 2002
Berufsfeld: Mitarbeiter des Amtes der Kärntner Landesregierung – Abt. 8 
Umwelt, Energie und Naturschutz. Bereich Umweltdaten und KAGIS
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