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Allgemeine Wetterlage am 27. und 28.07.2019
Bereits am Freitag kommt es zu einer Labilisierung der Luftmassen, der momentan herrschende Hochdruckeinfluss
schwächt sich deutlich ab. Am Samstag und Sonntag liegt Vorarlberg in gradientschwacher Lage im Einflussbereichs
eines Höhentiefs, das für labile und unbeständige Verhältnisse sorgt. Die Luftmasse ist schwül aber zunehmend
weniger heiß.

Prognose für Freitag, 26.07.2019:
Der Freitag verläuft am Vormittag noch sehr sonnig, am Nachmittag wachsen aber bereits größere Quellwolken in den
Himmel als an den Vortagen, die Luft ist bereits labiler. Damit gerät die Sonne teils in den Hintergrund - meist bleibt es
noch trocken, aber einzelne, isolierte Hitzegewitter sind gegen Abend möglich.
Tiefstwerte Tal um 17°C, Tiefstwerte 2000 m um 15°C // Höchstwerte Tal um 28°C, Höchstwerte 2000 m um 19°C

Prognose für Samstag, 27.07.2019:
Nach einer in hohen Schichten mäßig bis gering bewölkte Nacht -in tiefen Lagen sollte keine Bewölkung vorhanden
sein- beginnt der Samstag noch recht sonnig. Aus heutiger Sicht bilden sich in der labilen Luftmasse aber rasch größere
Quellwolken, die bereits gegen Mittag für erste gewittrige Schauer und Gewitter sorgen könnten. Der Nachmittag
verläuft sehr unbeständig, zwischen trockenen und auch sonnigen Phasen ist immer wieder mit Gewittern/gewittrigen
Schauern zu rechnen. Prinzipiell ist auch das Potential gegeben, dass die Gewitter heftig ausfallen könnten –
Platzregen und Sturmböen sind möglich. Auch die Sichtbedingungen werden im Lauf des Nachmittages in den
Bereichen oberhalb von rund 2000 m aufgrund von Nebel und Wolken teils eingeschränkter. Möglicherweise beruhigt
sich das Wetter am Abend in der ersten Nachthälfte wieder, bevor dann in der zweiten Nachthälfte nächste
Gewitter/Schauer hereinziehen könnten.
Tiefstwerte Tal um 16°C, Tiefstwerte 2000 m um 12°C // Höchstwerte Tal um 24°C, Höchstwerte 2000 m um 14°C

Prognose für Sonntag, 28.07.2019:
Am Sonntag sieht es nach sehr unbeständigen und durchwachsenem Wetter aus. In der Früh gibt es möglicherweise
noch recht sonnige Phasen, schon bald aber sind bei überwiegend bewölktem Himmel voraussichtlich wiederholt
Regenschauer, die auch noch von Gewittern durchsetzt sein können, zu erwarten. In den Regionen oberhalb von rund
1900 m ist auch mit lokalen Sichteinschränkungen durch Nebel und Wolken zu rechnen.
Tiefstwerte Tal um 14°C, Tiefstwerte 2000 m um 9°C // Höchstwerte Tal um 19°C, Höchstwerte 2000 m um 12°C

Aufgrund der gradientschwachen Wetterlage und der zu erwartenden Wetterereignisse (Gewitter/Schauer) ist eine
detaillierte Punktprognose nicht exakt möglich beziehungsweise mit Unsicherheiten behaftet. Dies bedeutet, dass der
Zeitpunkt und auch die Häufigkeit der Schauer und Gewitter am Samstag als auch am Sonntag nicht exakt
vorhersagbar sind.

