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Meteorology and the Biological Station Lunz (Austria). 
Meteorologie und die Biologische Station Lunz (Austria). 
G. Bretschko und P. Adamicka 

Abstract: 

Shortly described is the history of the Biological Station Lunz and the outstanding 
role of F. Ruttner. More details are given to the interactions between the station and 
meteorologists but also to other guest scientists. A description is given of the climate 
station connected to the station since 1926 and followed by a more detailed account on 
the local climate project, which let to the discovery of the coldest point of Central Eu- 
rope (Gstettner Alm, - 52°C). Further discussions deal with thermal and chemical sta- 
bilitis and underwater radiation. Since 1977 the research of the station concentrates on 
running water limnology with the longterm project Ritrodat-Lunz. The main study site 
on Oberer Seebach is shortly described. 

Erweiterte Zusammenfassung: 

1) Die Griindung der Biologischen Station Lunz, die Bedeutung ihres langj2ibi- 
gen Direktors und Mitbegriinders der modernen Limnologie Franz Ruttner und die der 
Station angegliederten Klimastation werden kurz beschrieben (Abb. 1 bis 3). 

2) Der Personlichkeit von Franz Ruttner ist es zu danken, dalj sich eine enge und 
gegenseitig befruchtende Zusammenarbeit zwischen Biologen, Geologen, Chemiker, 
Physiker und vor allem Meteorologen entwickelte. 

3) Seit 1928 wird an zahlreichen Stellen in der Umgebung der Station das Lokal- 
klima gemessen und dessen Auswirkung auf die Biozonosen untersucht. Im Zuge die- 
ser Arbeiten wird der mitteleuropCsche KQtepol (- 52" C) im Grtinbach auf der Gstett- 
neralm entdeckt (Tab. 1, Abb. 4 und 5). 

4) Zahlreiche Temperaturmessungen in verschiedenen Alpenseen fiihrten zur Ent- 
wicklung des Konzepts ,,Energie der Lage" und zu fundierten Stabilitatsberechnungen 
durch W. Schmidt. 

5 )  Das Lichtklima in Seen wird von Sauberer und Ruttner mit neu entwickelten 
Geraten erforscht, iiberschrieben und in einem Lehrbuch zusamrnengefaljt. 

6) Seit 1977 konzentriert sich die Forschungsarbeit der Biologischen Station Lunz 
im Rahmen des Langzeit-Projektes RITRODAT-LUNZ auf FlieBgewasser. Fur die Ent- 
wicklung von methoden und fur die Experimente im ungesttirten Gesamtsystem wurde 
eine 100 m lange Strecke des Oberen Seebaches in unmittelbarer Stationsntihe zu 
einem ,,open air" Labor ausgebaut (Fig. 6). 

The Viennese botanist Richard von Wettstein was very impressed by the 
great diversity of localized climates and the great number of biotopes (both 
terrestric and aquatic) in a relatively small area around the village Lunz am 
See (47" 50' 30" N, 15" 0'15" E, 612m a.s.1.; Biological Station Lunz). He 
realized the great suitability of this location for ecological research, a science 



Fig. 1: The ,,Biological Station Lunz" after the addition of the first floor in 1924 
(above) and ad present (below). 

Abb. 1: Die Biologische Station Lunz nach dem Zubau des ersten Stockes 1924 (oben) 
und im gegenwwigen Zustand (unten). 



developing fast in the second half of the 19" century. The wealthy family Ku- 
pelwieser, well known in the Austrian Empire for their intensive sponsoring, 
came in contact with von Wettstein and decided in 1904 to found a biological 
station near their castle in Seehof, Lunz. After a few years in some rooms 
in the castle, the Biological Station got its own building in 1906, still in use, 
although with a lot of modifications and enlargements (Fig. 1). 

Fig. 2: The ,,foundation council" in front of the castle ,,Seehof ', the home of the fami- 
ly Kupelwieser. From left to right, top row: A. Fischel (Prague), H. Kupel- 
wieser, J. Wittmann (Vienna), D.J. Scourfield (London), F. Ruttner (Prague), 
Prof. Briicke and Hofmann (Vienna). Bottom row: C. Chun (Leipzig), 
C. Kupelwieser, F. Zschokke (Basel), R. Woltereck (Leipzig), Prof. Kreidl 
(Vienna), C. Wesenberg-Lund (Kopenhagen). 

Abb. 2: Das Proponentenkomitee vor dem SchloR ,,Seehof ', Sitz der Familie Kupel- 
wieser. Von links, obere Reihe: A. Fischel (Prag), H. Kupelwieser, J. Wittmann 
(Wien), D.J. Scourfield (London), F. Ruttner (Prag), Prof. Briicke and Hof- 
mann (Wien). Untere Reihe: C. Chun (Leipzig), C. Kupelwieser, F. Zschokke 
(Basel), R. Woltereck (Leipzig), Prof. Kreidl (Vienna), C. Wesenberg-Lund 
(Kopenhagen). 

The ,,foundation council" consisted mainly of biologists, many of them 
internationally famous like Scourfield or Wesenberg-Lund (Fig. 2). They wor- 
ked in different, more or less specialized fields of biology, but in common to 
all of them was the interest in the function of entire natural systems, or in 
short, in ecology. Consequently, climate and/or weather as driving variables 
are of utmost importance for the explanation and understanding of various 
ecological findings. Meteorologists themselves used the infrastructure and the 
possibilities of the area for their own research: a climate station was installed 
in the back yard of the station in 1926. From then on readings have been tele- 
phoned three times per day to the Central Office for Meteorology in Vienna by 
the staff of the Biological Station Lunz. Because of high costs this practice has 



been abandoned in late 1977, but readings and registration of weather data 
have been canied on. In 1986 a new weather station was started by the Hydro- 
graphic Department of the government of Lower Austria. In cooperation with 
the Hydrographic Department a large, new climate station was installed by the 
Central Office for Meteorology and Geodynamics and started to work in Ja- 
nuary, 1996. Since 1986 all instruments are automatic and on line with their 
respective head offices. The entire system is guarded and ,,caressed" by the 
staff of the station, as well as direct readings are taken every day in the early 
morning hours. But continuous registration of weather data had begun already 
in 1898, due to an initiative of Carl Kupelwieser, the founder of the Biological 
Station. Thus, meteorological data are available for a period of about one hun- 
dred years. 

Fig. 3: Prof. Dr. Franz Ruttner, director of the Biological Station between 1924 and 
1957. 

Abb. 3: Prof. Dr. Franz Ruttner, Direktor der Biologischen Station Lunz von 1924 bis 
1957. 

The famous limnologist Franz Ruttner was involved in the development 
of the station from the very beginning (Fig. 2). Already in 1908 he became a 
member of the staff and had to manage the station in the absence of the direc- 
tors (R. Woltereck and H. Kupelwieser) beside of his scientific work. The di- 
rectorship of Ruttner began in 1924 and lasted until 1957 (Fig. 3). He was a 
student of the famous plant physiologist Molisch (Prague) but had also de- 
grees in mathematics and physics. This broad knowledge combined with the 
creativity and personality of Ruttner attracted many scientists and made the 
Biological Station to a place of excellence. Many new insights into ecological 
processes brought the most intense and long lasting cooperation with geolo- 
gists, physicists and mainly meteorologists. An early example is the geologist 
Gustav Gotzinger studying the hydrology in a highly carstic catchment, as it is 
the case in Lunz. He tried to trace the origin of surface waters with spring 
water temperatures, using the correlation between mean annual air tempera- 



ture and groundwater temperatures. This problem kept him interested for more 
than 50 years (Gotzinger, 1959). His detailed survey of the three lakes and the 
geology of the Lunz area became a valuable basis for many investigations to 
come (Gotzinger, 1910, 1912). A mayor study described the ice cover of the 
lakes in the Lunz area (Gotzinger 19 17). 

Biologists have been greatly influenced by F. EXNER, then director of 
the Central Office for Meteorology and Geodynamics, Vienna, and members 
of his staff, namely W. SCHMIDT, F. SAUBERER and 0.ECKEL. Exner stu- 
died ,,SeichesC' in the Lower Lake Lunz (Exner, 1928) and introduced to biolo- 
gists mathematics as a tool for their research. It has to be pointed out here that 
at that time most biologists had a very disturbed connection to mathematics, to 
put it mildly. Exner's efforts had longlasting consequences, mainly his study 
of the temperature distribution on a steep slope, showing the extreme patchin- 
ess of local climates (Exner, 1928a). W. Schmidt, the successor of F. Exner as 
director of the Central Office for Meteorology in Vienna, organized in coope- 
ration with meteorologists, chemists, microbiologists, botanists and zoologists 
a relative dense network of microclimate stations. The money for developing 
and operating these stations came from the ,,Notgemeinschaft der Deutschen 
Wissenschaft". Traditionally, climate stations are not numerous and spread 
over large areas. Because of the patchiness of local climates, data measured at 
greatly interspaced stations can't be representative for certain localities in bet- 
ween. Consequently, biologists proved the available meteorological data insuf- 
ficient, for example to explain the distribution patterns of plants and animals. 

In summer 1928 twelve stations started to operate at selected localities 
across the northwestern part of the Diirmstein, a mountain massive formed 
like a horseshoe (Tab. 1). Each station contained thermometers, a thermohy- 
grograph, 6 max-min..-thermometers (5, 30 and 100 cm above ground and 5, 
10 and 20 cm below ground), and a rain gauge. Once per week the stations 
were visited by the technician of the Biological Station, S. Aigner, an always 
very tiring undertaking but also dangerous, mainly in winter because of 
avalanches. During the visits the plant community was photographed from 
fixid stands and various biological samples were collected. 

Topography and exposition exert an overwhelming effect on the local cli- 
mate, creating sorts of ,,atlantic6' and ,,sibiric6' climates at neighbouring stations, 
separated by only 250 m in elevation (Ruttner, 1931, 1946, 1960; Fig. 4: Nos 
and Gstettneralm). The vegetation differs accordingly: holly (Ilex) and relatives 
of tropical mosses (family Hookeria and Brotherella; remnants from a period 
with an oceanic climate) at the Nos and dwarfed spruce at Gstettner Alm 
(Tab. 1, Fig. 5, Ruttner, 1931). The latter proved to be a unique site, which was 
known to the local population, because trees didn't grow there and allegedly a 
dog was observed freezing to death after entering the doline. It turned out, that 
Gstettneralm is the coldest point of Central Europe, at least for the time being 
(Fig. 4). The lowest temperature is - 52.6 "C, measured in February, 1932 
(Aigner, 1952). The exceptional low temperatures develop in cloudless winter 
nights, forming a cold air lake in the doline. Extreme temperatures as well 
as the explanation have been confirmed later using better instruments and 
balloons (Sauberer & Dirmhirn, 1954, 1956). All stations have been moved to 
other transects in summer 1931 and in autumn 1933 (Sauberer 1952). 



Fig. 4: Temperature patterns for eight climate stations in the time between 19" and 
25& January, 1930. Copy of Fig. 3 from Ruttner (1931). 

Abb. 4: Temperaturkurven von acht Kleinklimastationen fiir die Zeit vom 19. bis 
25. Jbner, 1930. Abbildung 3 in Ruttner (1931). 

Beside of the main stations, many smaller stations have been installed at 
sites most interesting for biologists. One of these stations has been at an eleva- 
tion of 25m above ground in the canopy of a beech tree measuring the climate 
to which epiphytes are exposed in the tree tops (Neubauer, 1938) The canopy 
station belonged to a dense net of stations inside of a beech forest and a mixed 
forest. Main emphasis was put on precipitation patterns and on the radiation 
climate (Sauberer, 1938; Sauberer & Trapp, 1942). Parallel to the meteorologi- 
cal studies a great amount of biological samples and data have been collected 
over nearly 10 years. Publications cover a wide field, ranging from soils (che- 
mistry and microbiology), plant and animal distributions and physiology up to 
the science of forestry. A detailed list of these publications is given in Ruttner 
(1960). The second world war brought the project to a sudden end. During the 



Tab. 1: Location and characterisation of the climate stations. From Ruttner (1931). 
Tab. 1: Position und kurze Charakterisierung der Kleinklimastationen. 

Aus Ruttner (1931). 

war and during its aftermath the material became widely distributed and some 
of it got lost. The studies about the actual climatic situation have been imple- 
mented further by a paleoclimatologic project: the botanist H. Gams contribu- 
ted informations about the paleoclimatologic situation by coring lakes and 
bogs. Analyzing the sediments, pollen and other micro fossils the ,,Gschnitz- 
Daun-Interstadial" has been described (Gams, 1927). 

Name 

Biologische 
Station 

Schreier 

Mitterseeboden 

Hohersteinschlag 

Hoherstein 

Meisterau 

Btirental 

Gstettneralm 

Finstergstaud 

Nos 

Mitteniedl 

Lehen 

Seekopfsattel 

The close cooperation of meteorologists and limnologists over quite a few 
decades has been mutually fruitful1 and resulted in very basic insights into the 
ecology of lakes. Series of temperature profiles from the ,,Lunzer Untersee", 
measured with a newly developed instrument (Schmidt, 1927), led to the con- 
cept of the ,,Energie der Lage", or the amount of energy necessary for comple- 
tely mixing a thermally stratified column of water (Schmidt, 1915, 1928). The 
stability concept was backed up by regular temperature measurements in many 
other Austrian lakes. Eckel (1950) facilitated the calculation of stability and 
Berger (1955) determined the contribution of dissolved salts to the thermal 
stratification. The stability of stratified waterbodies is fundamental for the un- 
derstanding of the ecological functions, in freshwaters as well as in seas. It 
was also the only way to explain the puzzling ecological results, collected in 
the tropical lake Toba (Sumatra) during a limnological expedition (1928/29), 
headed by A .  Thienemann (Plon, Germany) and F. Ruttner (Lunz, Austria). 

elevation 
(m a.s.1.) 

610 

780 

770 

970 

1230 

1530 

1460 

1270 

1110 

1022 

820 

600 

790 

vegetation on the spot 
and in the surroundings 

grassland, cultivations 

high shrub; hazel-bush, mixed forest 

,,Wildlager", coniferous forest 

high shrub, mixed forest 

,,Fe1senheideu; coniferous and 
decidous forest 

mountain pastures above beechline 

mountain pasture and ponds between 
fir trees and dwarf pines 

mountain pastures and ponds, 
dwarfed spruce 

high shrub, fir tree forest 

heather with holly, knee-timber, 
scots pine a.s.0. 

knee-timber and wetland 

grassland, cultivations 

pastures, deciduous and 
coniferous forests 

location 

valley floor 

slope 

valley floor 

slope 

protruding 
plateau 

plateau 

plateau 

floor in a doline 

crossband in 
a steep valley 

steep groin 

steep groin 

valley floor 

height of a pass 

ground 

Alluvium 

scree slope, 
Dachstein limestone 

Alluvium 

Dachstein limestone 

Dachstein limestone 

Dachstein limestone 

Dachstein limestone 

Dachstein limestone 

dolomite and 
limestone 

dolomite 

dolomite 

Alluvium, Moraine 

Lunzer sandstone 
and Moraine 



Fig. 5: ,,Griinloch" (Green hole) on ,,Gstettner Alm", the coldest point in central 
Europe. 

Abb. 5: ,,Griinloch" auf der ,,Gstettner Alm", der Kaltepol von Zentraleuropa. 

Not all lakes are mixing completely, in some lakes mixing ends well abo- 
ve ground. This was discovered by I. Findenegg (1932, 1934), the successor of 
Ruttner as director of the Biological Station Lunz since 1957. Incomplete mi- 
xing is called ,,meromixis". Meromixis is the result of the interactions of lake 
topography, wind exposure, throughflow and dissolved solids. Berger, a che- 
mist and staff member of the station, studied and modelled the different kinds 
of stratification and mixing (Berger & Lanzenberger 1978). 

In stratified lakes the water is not stationary but moving in many ways. 
Well known are seiches, studied by Exner (1928) in the open and by Sauberer 
(1942) in the ice covered Lunzer Untersee. Connected to seiches are periodic 
bank-near horizontal water movements, often with different direction and 
speed in different water depths. Siebeck (1968) studied the impact of this hori- 
zontal flow of water on the distribution of pelagic crustacea in great detail. 

Radiation as the driving variable of climate and weather was always a 
great concern for meteorologists. Consequently, radiation was measured in the 
local climate stations, whenever possible (e.g. Sauberer and Trapp, 1942). But 
aquatic biologists directed meteorologists into then a rather new field of re- 
search: the study of the under-water radiation climate. Radiation is the energy 
source for the assimilation of green plants, the production of organic matter, 



serving as the only energy source for all consumers (fungi, bacteria, heterotro- 
phic plants and all animals). The knowledge about the underwater radiation 
climate is imperative for studying the production of aquatic plants. Existing la- 
boratory data and measurements with photographic and chemical methods 
executed by biologists proved to be insufficient (Ruttner, 1924). The meteoro- 
logists Schmidt, Eckel and somewhat later Sauberer used the newly invented 
,,barrier-layer cell" and collected a large amount of data for the lakes of the 
Lunz area but also for other Austrian lakes (Lauscher et al., 1934; Eckel, 1937; 
Sauberer, 1938b, 1939 a,b; Sauberer & Eckel, 1938). The close cooperation 
between the biologist Ruttner and the meteorologist Sauberer resulted in the 
publication of a textbook, compiling the entire knowledge about the subject 
available at that time (Sauberer & Ruttner, 1941). The second world war 
brought the project with the local climate stations practically to an end, but the 
research about radiation continued, under water (Dinnhim, 1952; Sauberer, 
1953) and in the area of the old bioclimatic stations (Dinnhirn, 1949, 195 1, 
1952; Sauberer, 1947). The spatial distribution of underwater radiation is used 
by the mobile zooplankton for the orientation to avoid the danger of stranding 
on the shore as was shown by Siebeck (1966, 1968). In addition, various mea- 
suring devices have been modified and improved (e.g. Sauberer, 1937, 193813; 
Ruttner & Sauberer, 1938) and measuring problems have been explained and 
solved (e.g. Mahringer, 1958; Berger, 1958). Over the years, the Biological 
Station Lunz became a place of excellence on this topic. In the late 1950's 
UNESCO initiated two workshops in Lunz, bringing together physicists, me- 
teorologists, oceanographers and limnologists with various backgrounds for 
discussing the possibilities of light measurements in and around water bodies 
(Sauberer, 1962). 

Besides of the measurements in and around waterbodies a lot of studies 
concentrated on the radiation properties of ice and snow (Lauscher & Roller, 
1952; Sauberer, 1938a, 1947a, 1950). The results became very valuable for the 
understanding of the limnology of high alpine lakes, ice-covered for 8 and 
more months per year (e.g. Pechlaner, 1966; Tilzer, 1972). 

In 1977 the research concept of the Biological Station Lunz changed and 
concentrated on running water limnology. Accordingly, cooperations with hy- 
drologists and sedimentologists became most important. For the time being, 
connections with meteorology are reduced to the management of a rather large 
climate station and very few projects like the calibration of a newly designed 
precipitation gauge (Wiesinger, 1993). But the universal role of meteorology 
in ecology is manifest in running water limnology too. Most interesting pro- 
blems for us limnologists working at the Biological Station Lunz just now are 
the visible radiation in the topmost layers of gravel sediments and the 
spatial/temporal distribution of wind above and near rivers. A 100 meter long 
stretch of ,,Oberer Seebach" has been transformed in an open air laboratory, 
acting as main basis for the stream research concept ,,Ritrodat-Lunz" (Fig. 6, 
Bretschko, 1978, 1981, 1992, 1995; Bretschko & Klemens, 1986). The site 
proved to be perfect for the development of new methods and for studying 
processes in a natural environment with many advantages of a laboratory set 
up. Hopefully, a close cooperation between meteorologists and limnologists 
will start again, mutually fruitful as in the past. 



Fig. 6: The Ritrodat-Lunz study site on ,,Oberer Seebach" in only 300 m distance 
from the station. 

Abb. 6: Die Ritrodat-Lunz Untersuchungsstrecke am ,,Oberen Seebach", nur 300 m 
von der Station entfernt. 

References: 

Aigner, S., 1952: Temperatur-Minima des Gstettner-Bodens. Wetter und Leben 4, 
Sonderheft 1 ,3437.  

Berger, F., 1955: Die Dichte der natiirlichen Wasser und die Konzentrationsstabilitat 
in Seen. Arch. f. Hydrobiol., Suppl. 22, 286-294. 

Berger, F., 1958: ijber die Ursachen des Oberflacheneffekts bei Lichtmessungen un- 
ter Wasser. Wetter und Leben, 10, 164170. 

Berger, F. & Lanzenberger, E., 1978: Internationales Hydrologisches Programm. A. 
Schichtung und Umschichtung in Alpenseen. Ein Beitrag zum Problem der Mero- 
mixie. Jber. Biol. Stat. Lunz, 1, 88-95. 

Bre tschko, G.,  1978: Okosystemforschung Gebirgsbach, RITRODAT-Lunz.- 
Jber.Biol.Stn Lunz 1: 1-16. 

Bretschko, G., 1981: Vertical distribution of zoobenthos in an alpine brook of the 
RITRODAT-Lunz study area.- Verh.Internat.Verein.Limno1. 21: 873-876. 

B ret s chko, G . , 1992: Differentiation between epigeic and hypogeic fauna in gravel 
streams.- Regulated Rivers 7: 17-22. 

Bretschko, G.,  1995: RiverAand ecotones: scales and patterns. - In: Schiemer, E, 
Zalewski, M. & Thorpe, J.E. (Edt's): The Importance of Aquatic-Terrestrial Eco- 
tones for Freshwater Fish. - Developments in Hydrobiology 105: 278 pp. 

Bretschko, G. & Klemens, W.E., 1986: Quantitative methods and aspects in the 
study of the interstitial fauna of running waters. - Stygologia, 2: 279-316. 

Dirmhirn, I., 1949: Sonnenschein-Verhaltnisse an der Biologischen Station Lunz. 
Wetter und Leben, 2, 152-159. 



Dirmhirn, I., 1951: Untersuchungen der Hirnrnelsstrahlung in den Ostalpen mit be- 
sonderer Beriicksichtigung ihrer Hohenabhangigkeit. Archiv f. Meteorologie, 2, 
301-346. 

Dirmhirn, I., 1952: Neuere Strahlungsmessungen in den Lunzer Seen. Wetter und 
Leben, 3,258-260. 

Eckel, O., 1937: Strahlungsuntersuchungen in einigen osterr. Seen. I. u. 11. Sitzungs- 
ber. Akad. Wiss., 85-110 u. 667-688. 

Eckel, O., 1950: iiber die numerische und graphische Ermittlung der Stabilitat von 
Gewassern nach W. Schmidt. Schweiz. Zeitschr. f. Hydrologie, 12,3846. 

Exner, F., 1928: Temperatur-Seiches im Lunzer See. Annal.d.Hydrographie: 14-20. 
Exner, F., 1928a: Vorlaufiger Bericht uber Temperaturverteilung an einem Gebirgs- 

hang. Beitrage z. Physik d. freien AtmosphSire, 1-9. 
Findenegg, I., 1932: Die Schichtungsverhtiltnisse im Worthersee. Arch. Hydrobiol., 

24,253-262. 
Findenegg, I., 1934: Zur Frage der Entstehung pseudoeutropher Schichtungsverhiilt- 

nisse in den Seen. Arch. Hydrobiol., 27,621-625. 
Gams, H., 1927: Die Geschichte der Lunzer Seen, Moore und Wider. Internat. Rev. 

d. ges. Hydrobiol. u. Hydrogr., 18, 305-414. 
Gotzinger, G., 1910: Studien uber das Eis des Lunzer Unter- und Obersees. Internat. 

Revue Hydrobiol., 2, 386-396. 
Gotzinger, G., 1912: Die Lunzer Seen, 1. Teil: Physik, A: Geomorphologie der Lun- 

zer Seen und ihres Gebietes. Int. rev. ges. Hydrobiol. u. Hydrographie, 1, Suppl., 
1-154. 

Go tzinger, G., 1917: Die EisverhQtnisse der Lunzer Seen. Internat. Rev. Hydrobiol., 
Suppl. Sene 1, 3, 159 pp. 

Gotzinger, G., 1959: Die Quellen des Gebietes der Lunzer Seen. Sitzungsber. d. 
Akad. d. Wissensch., 9, 165-172. 

Lauscher, F., Friedl, E. &. Niederdorfer, E., 1934: Beobachtungen iiber das 
Eindringen des Lichts in einen See. Gerlands Beitrag z. Geophysik, 42,425429. 

Lauscher, F. & Roller, M., 1952: @er die Struktur der Schneedeckenzeit in 
einem Alpental. Lunz am See. Wetter und Leben, 4, 15-20 

M ahringer, W., 1958: Der Oberflacheneffekt bei der Messung der Lichtdurchlassig- 
keit des Wassers mit dem Lunzer Unterwasserphotometer. Wetter und Leben, 10, 
83-86. 

Neu b au er, H. F., 1938: Zur Okologie von in Buchenkronen epiphytisch lebenden 
Flechten. Beitr. Biol. Pfl., 25, 273-288. 

Pechlaner, R., 1966: Die Finstertaler Seen (Kiihtai, Osterreich) I. Morphometrie, 
Hydrographie, Lirnnophysik und Limnochemie. Arch. Hydrobiol., 62, 165-230. 

Ruttner, F., 1924: Eine biologische Methode zur Untersuchung des Lichts im Wasser. 
Die Naturwissenschaften, 12, 1166-1 167. 

Ruttner, F., 1931: Die Arbeiten der Biologischen Station Lunz in ihren Beziehungen 
zur Erdkunde. Mitt.d.Geogr.Gesellsch., 74, 10-12. 

Ruttner, F., 1946: Die Biologische Station in Lunz 1906 bis 1946. Anzeiger der 
OAW, 14,127-155. 

Ruttner, F., 1960: Die gemeinsamen Forschungen der Zentralanstalt fiir Meteoro- 
logie und Geodynamik in Wien und der Biologischen Station Lunz. Wetter und 
Leben, 12,247-262. 

Ruttner, F., Sauberer, E, 1938: Durchsichtigkeit des Wassers und Planktonschich- 
tung. Int. Rev. Hydrobiol., 37,405419 

S auberer, F., 1937: Erfahrungen mit dem Strahlungsbilanzmesser nach Albrecht. 
Meteorol. Zeitschr., 9, 329-333. 



Sauberer, F., 1938: Studien uber das Lichtklima des Waldes. Ostem. Bot. Zeitschr., 
87,101-108. 

S auberer, F., 1938a: Versuche iiber spektrale Messungen der Strahlungseigenschaften 
von Schnee und Eis mit Photoelementen. Meteorologische Zeitschr., 7,250-255. 

Sauberer, F., 1938b: Methodik der Durchsichtigkeitsmessung im Wasser und deren 
Anwendung in der Limnologie. Arch. f. Hydrobiol., 33, 349-363. 

Sauberer, F., 1939a: Zur Kenntnis des Lichtklimas einiger Alpenseen. Int. Rev. 
Hydrobiol., 39,20-55. 

Sauberer, F., 1939b: a e r  die Lichtverhaltnisse in Binnenseen. Bioklim. Beibl., 1, 
3341.  

Sauberer, F., 1942: Oberflachen-Seiches am zugefrorenen Lunzer Untersee. Me- 
teorolog. Zeitschr., 2, 379-38 1. 

Sauberer, F., 1947: Bioklimatische Strahlungsuntersuchungen. Jahrbuch Hochschule 
f. Bodenkultur, Wien, 1, 67-81. 

S auberer, F., 1947a: Mikroklima im Schnee. Zentralblatt f. Forstwirtschaft, 147, 
138-157. 

S auberer, F., 1950: Spektrale Strahlungsdurchlassigkeit des Eises. Wetter und Leben, 
2,193-197. 

Sauberer, F., 1952: Kleinklimatische und bioklimatische Arbeiten an der Biologischen 
Station Lunz. Wetter und Leben, Sonderheft, 4-12. 

Sauberer, F., 1953: Der Strahlungshaushalt eines alpinen Sees. Arch. f. Meteoro- 
logie, 4, 253-274. 

Sauberer, F., 1962: Empfehlungen fur die Durchfiihrung von Strahlenmessungen an 
und in Gewassern. Mitt. Int. Ver. Limnol., 11, 77 pp. 

Sauberer, F., & Dirrnhirn, I., 1954: a e r  die Entstehung der extremen Temperatur- 
minima in der Doline Gstettner-Alm. Arch. f. Meteorologie, Geoph. u. Biokl., 5, 
307-326. 

Sauberer, F., & Dirrnhirn, I., 1956: Weitere Untersuchungen uber die Kaltluftan- 
sarnmlungen in der Doline Gstettner-Alm bei Lunz in NO. Wetter und Leben, 8, 
187-195. 

Sauberer, F., Eckel, O., 1938: Zur Methodik der Strahlungsmessungen unter Wasser. 
Internat. Revue ges. Hydrobiol., 37, 257-289. 

S auberer, F., & Ruttner, F., 1941. Die Strahlungsverhaltnisse der Binnengewasser. 
Leipz. Akad. Verlagsges.: 240 pp. 

Sauberer, F., & Trapp, E., 1942: Temperatur- und Feuchtemessungen in Bergwd- 
dern. Cbl. f. d. ges. Forstwesen, 67, 1-32. 

Schmidt , W., 1915: a e r  den Energiehaushalt der Seen. 1ntemat.Revue Hydrobiol., 
Suppl., 6, 1-25. 

Schmidt, W., 1927: Das W t e l o t ,  ein Gerat zum Aufzeichnen der Temperaturen in 
stehenden Gewassem. Sitzungsbericht Akad.d.Wissensch.Wien, 136,481-486. 

Schmidt, W., 1928: Die Temperatur- und Stabilitatsverh2ltnisse der Seen. Svenska 
Geograph. Ann., 145-177. 

Siebeck, O., 1966: Charakteristische raumliche Strahlenverteilungen im Litoral und 
Pelagial eines Sees. Internat. Revue ges. Hydrobiol., 51,369-384. 

Siebeck, O., 1968: ,,UferfluchtU und optische Orientierung pelagischer Crustaceen. 
Arch. Hydrobiol. Suppl., 35, 1-118. 

Tilzer, M., 1972: Dynamik und Produktivitat von Phytoplankton,,und pelagischen 
Bakterien in einem Hochgebirgssee (Vorderer Finstertaler See, Osterreich). Arch. 
Hydrobiol. Suppl., 40, 201-273. 

Wies inger, T., 1993: Accurate measurement of snowfall. Dissertation, Univ. Wien: 
229 pp. 



Anschrift der Verfasser: 
Univ.Prof.Dr. Gernot Bretschko 
Dr. Peter Adamicka 
Insti.?t f i r  Limnologie, Abteilung Biologische Station Lunz 
der Osterreichischen Akademie der Wissenschaften 
Seehof 4 
A- 3293 LunzISee 



\ ~ \ R O O N F ~  aam 
KRONEIS 

MeBtechnik fiir die UMWELT- 
Meteorologie 

Wind 
Luft-Feuchte und Temperatur 
Taupunkt mit Spiegelsystem 

Luftdruck 
Niederschlag und Nebel 

Wasser-Analysegerat fiir Fiikalbakterien 
Wasser-Tiefe u. Stromungsgeschwindigkeit 

1190 Wien, Iglaseegasse 30-32 
Tel.: 01 320 34 92, Fax 01 320 66 04 

e-mail: office@ kroneis.co.at 
http:Nwww.kroneis.co.atlkroneis/ 



Untersuchung und Dokumentation von zwei Tornados in 
der siidlichen-~teiermark im Sommer 1998 
Examination and Documentation of Two Tornadoes in 
Southern Styria During Summer 1998 
Alois M. Holzer, O W  Radio-Wetterredaktion, Wien 

Zusammenfassung 
Zwei Tornadoereignisse im Raum Leibnitz - Bad Radkersburg in der siidlichen 

Steiermark wurden untersucht. Kurze Zeit nach den Ereignissen sind vom Verfasser 
zunachst im Feld die Auswirkungen und Schaden aufgenommen und mittels Fotos doku- 
mentiert worden. Weiters konnten Augenzeugen befragt und Zeitungsberichte gesarnmelt 
werden. Zur Dokumentation der synoptischen Situation standen unter anderem Daten nu- 
merischer Wettermodelle und Remote-Sensing-Daten zur Verfiigung. Anhand internationa- 
ler Skalen zur Beurteilung von Tornadoschaden konnte auf die Windgeschwindigkeiten 
riickgeschlossen werden. Weiters ermoglichte dies eine Kategorisierung der GroBtromben. 

Beide Wirbelstiirme entwickelten sich am Nachmittag des 7. Juli 1998 im Zusarn- 
menhang mit machtigen Gewitterzellen. Die enormen Schaden lassen auf Windspitzen- 
geschwindigkeiten von etwa 250 Kilometer pro Stunde oder 70 Meter pro Sekunde 
schlieBen. 

Extended Abstract 
Two tornado events in the Leibnitz - Bad Radkersburg region of southern Styria, 

Austria, were 
examined. Shortly after the events effects and damages in the field were determi- 

ned by the author and documented by photographs. Eye witness reports and newspaper 
reports were collected. For the documentation of the synoptic situation numerical 
weather models (Figures I and 2 )  but also remote sensing data, as radar and satellite 
data, were available. 

Usage of international tornado scales allowed to determine wind speeds by inter- 
preting tornado damage. Therefore a categorisation of the tornadoes was possible. Both 
tornadic storms developed in the afternoon of the 7'h July 1998, spawned by supercell 
thunderstorms. Wind speeds up to 250 kilometres per hour, equal 70 meters per second, 
lead to enormous damages, F3 and F2 values on the Fujita scale. 

Tornadoes seem to be more frequent in some regions of Austria than expected. 
Piihringer (1973) already gave an idea of how many tornadoes can occur in Austria. In 
some years his catalogue counts as many as 6 tornadoes. In history a few outbreaks led 
to enormous damage. For example, in 1916 a tornado went through the town of Wiener 
Neustadt, Lower Austria, and killed 32 people (Dorq 1917). In the region of south- 
eastern Styria the number of tornadic storms is much higher than in most of the other 
areas of Austria. Wegener (1927) already described an outbreak in southeastern Styria, 
showing many parallels to the event described in this work. 

Figure 3 shows the affected area. The outbreak spawned not only two tornadoes, 
but also several downbursts and rnicrobursts. Figures 4 to 6 are photographs of the 
damage. 



1. Einfiihrung 
Mit der Untersuchung von zwei Tornados in der sudlichen Steiermark soll 

an die Arbeit von Piihringer (1973) angeschlossen werden, welche die Torna- 
dotatigkeit in Osterreich bis 1971 dokumentiert. Seither gab es bedauerlicher- 
weise kaum Publikationen uber Tornados in Osterreich. Piihringer w&lte noch 
die Bezeichnung Tromben. Heute ist allgemein der Begriff Tornado fur klein- 
raumige Wirbelsturme eingefuhrt, die im Zusammenhang mit Gewitterwolken, 
meist sogar im Zusammenhang mit Superzellen oder Mesozyklonen stehen. 
Die Bezeichnung Kleintromben wird hingegen fiir schwachere kleinraumige 
Wirbelwinde, wie Staubhosen oder Feuerteufel venvendet, die alleine durch 
die ijberhitzung bodennaher Luftschichten entstehen konnen und keinen Cu- 
mulonimbus als ,,Muttenvolke" benotigen. Eine gewisse Sonderstellung besit- 
Zen Wasserhosen, die zwar ebenfalls heftige Konvektionswolken zur Bildung 
benotigen, allerdings reichen hier iiber warmen Gewassern oft schon Cumu- 
lus-congestus-Wolken aus, sodalj bei Wasserhosen gleichzeitig nicht unbe- 
dingt Gewitter beobachtet werden mussen. Um MiSverstandnisse zu vermei- 
den, wird in dieser Arbeit also der international gebrauchliche Begriff Tornado 
fiir Wirbelsturme im Zusarnrnenhang mit heftigen Gewittern venvendet. Anzu- 
merken ist auSerdem, daS sowohl von der Genesis als auch vom Aussehen und 
dem Verhalten her keine grundsatzlichen Unterschiede zwischen den Tornados 
im amerikanischen Mittelwesten, beispielsweise, und den Venvandten in 
Osterreich bestehen. Dies dokumentieren einerseits Fotos, andererseits Augen- 
zeugenberichte und Schaden, wie in der Folge gezeigt wird. 

Diese Arbeit ist auch im Zusammenhang mit der Erstellung einer neuen 
~sterreichischen Tornadostatistik zu sehen, die sich zur Zeit in Vorbereitung 
befindet. Der neue Tornadokatalog entsteht in Zusammenarbeit mit der regio- 
nalen TorDACH-Gruppe (Tornados in Deutschland (D), Osterreich (A) und 
der Schweiz (CH), also im deutschsprachigen Raum) und der internationalen 
TORRO (Tornado Research Organization mit Sitz in England), um vergleich- 
bare Auswertungen zu erreichen. 

Tornados werden im europaischen Raum vielfach als quasi nicht existent 
angesehen. Wie sich aber schon bei Piihringer (1973) zeigt, konnen alleine in 
Osterreich pro Jahr bis zu 6 Tornados beobachtet werden. Treffen sie dicht be- 
wohnte Gebiete, fuhrt dies zu verheerenden Katastrophen, wie das Beispiel 
von Wiener Neustadt aus dem Jahr 1916 vor Augen fuhrt (Dorc 1917). Da- 
mals fanden durch einen beachtlich grol3en und heftigen Tornado 32 Men- 
schen in den Triirnrnern ganzer Stadtteile den Tod, hunderte Menschen wurden 
verletzt. Aber auch in dunn besiedelten Gebieten sind die Schaden an Waldern 
und Feldern enorm. 

Die in der Folge beschriebenen Tornados in der sudlichen Steiermark ver- 
ursachten ersten Schatzungen zufolge Schaden von mehr als 500 Millionen 
Schilling - durchaus vergleichbar mit den Schadensummen weitaus 
grol3flachigerer Hochwasserkatastrophen. 

Bis zu Vorhersagen und Warnungen vor Tornados wird es in Osterreich 
wohl noch dauern, zumindest soll aber das Interesse fiir diese gefiklichen 
Wetterphanomene geweckt und ihr Ablauf am Beispiel der Ereignisse vom 
7. Juli 1998 in der sudlichen Steiermark dokumentiert werden. 



2. Die synoptische Situation 
Anhand der Analyse- und Vorhersagedaten numerischer Modelle wird die 

synoptische Situation beleuchtet: 
Im 12h-Lauf des ECMW-Modells vom 6. Juli zeigt sich fur den 7. um 

12 UTC am Boden eine sehr flache Druckverteilung. In der Hohe weht, wie 
auch am Gitterpunkt Graz zu sehen ist, msiger Westwind. Die Luft ist m a i g  
feucht, und sowohl sudlich als auch nordlich von Osterreich liegt eine schwa- 
che Frontalzone. Zum Abend hin riickt dann die kalte Luft aus Norden naer ,  
aus Nordwesten schwenkt ein Hohentrog herein, und im Sudosten bildet sich 
ein Meinraumiges Bodentief. Niederschlage werden zu beiden Terminen 
(12 und 18 UTC) vor allem fiir den Suden Osterreichs vorhergesagt. khnlich 
auch die Lage im Oh-Lauf des ECMW vom 7. Juli 1998. 

Der 12h-Lauf des mesoskaligen Modells ALADIN vom 6. Juli zeigt fur 
den 7. um 12 UTC am Boden bereits kleinraumige Tiefs uber Ost- und Sud- 
ostbterreich, in der Hohe mal3igen Westwind. Kleine Seitentroge oder derglei- 
chen sind uber Osterreich nicht zu erkennen. Der nachste Trog befindet sich 
uber der westlichen Schweiz. Eine niedertroposphiirische Kaltfront liegt uber 
Tschechien und Mitteldeutschland. Auch uber Sud- und Westosterreich liegt 
eine Luftmassengrenze (siehe Abb. 1). Die Luft ist dabei relativ feucht, nur 
zwischen den beiden Frontalzonen ist es etwas trockener. Zum Abend hin 
zieht dann sowohl die Kaltfront uber Deutschland und Tschechien als auch die 
Frontalzone uber Sudosterreich eine Spur Richtung Sudosten. Der Druck im 
Bodentief sinkt im Bereich der Steiermark von 1006 auf 1002 hPa, im Bereich 
der oberen Adria sogar auf 999 hPa. Niederschlage werden vom ALADIN- 
Model1 fur nahezu ganz Osterreich vorhergesagt, und teilweise sogar erheb- 
liche Mengen. ~ h n l i c h  auch die Lage im 12h-Lauf des ALADIN vom 7. Juli, 
mit dem kleinen Unterschied, dal3 iiber Osterreich in der 18UTC-Karte nun 
doch auch ein schwacher Hohentrog erkennbar ist. 

In der 850hPa-Wind- und Temperaturkarte des ALADIN-Modells (Abb. 2) 
sieht man massive Windscherungen uber der Steiermark. Andeutungsweise l a t  
sich sogar ein Meinraumiger Wirbel erkennen. Aus Nordnordwesten drangt kal- 
te Luft an und uber die Alpen. Sudlich der Alpen herrscht allerdings immer 
noch eine Sudweststromung vor. Die Luftstrome vereinigen sich dann uber 
Ungarn wieder zu einem Westwindband, uber der Steiermark erzeugt das Mo- 
dell jedoch Walzen und Wirbel. Zudem sieht man auf der Karte, d& uber dem 
Sudosten Osterreichs irnrner noch Warrnluft lagert (9"-Isotherme uber dem 
Bohmerwald, 14"-Isotherme uber Bad Radkersburg). 

Labilitatswerte wurden folgende berechnet: Das EM-Model1 des DWD 
kam zu einem KO-Index von minus 4 bei gleichzeitig starker Aufw5rtsverti- 
kalbewegung. Fur Graz ist am Nachmittag leider kein Radiosondenaufstieg 
verfigbar. Der Gitterpunkt Graz des ECMW-Modells gab jedoch einen 
Showalter-Index von minus 1 an. Beides sind hohe, wenn auch keinesfalls 
extreme Labilitatswerte. Wie sich hier zeigt, erscheint eine rechtzeitige Erken- 
nung von Tornadositutationen in prognostischer Hinsicht vorerst leider prak- 
tisch unmoglich, da sie sich in den Modelldaten von gewohnlichen Gewitter- 
situationen kaum oder gar nicht unterscheiden. - 

Die Bodenwettermeldungen benachbarter Stationen zeigen folgendes 
Bild: 



Abb. 1 : ALADIN 30-Stunden-Vorhersagen fiir Di, 7. Juli 1998, 18 UTC 
(Quelle: ZAMG Hohe Warte) 

Fig. 1: 30 hour ALADIN forecasts valid Tue, 7 July 1998, 18 UTC 
(data source: ZAMG Hohe Warte) 



Graz-Flughafen meldete fur den 7. Juli 1998 ein Temperaturmaximum 
von 22,5 Grad und Boenspitzen von lediglich 25 Knoten. Um 20 Uhr hatte es 
dann nur noch 16 Grad. Die Niederschlagsmenge betrug hier ,,nur6' 10 mm. In 
Bad Gleichenberg hat es hingegen 73 mm geregnet, das Temperatunnaximum 
betrug hier 24 Grad. Um 06 UTC meldete der Schockl 12 Grad, leichten 
Sudsudostwind und 97 Prozent relative Luftfeuchtigkeit. In der siidostlichen 
Steiermark war es in der Friih schon schwul. Die Taupunkte lagen beispiels- 
weise in Graz, Bad Gleichenberg, Bad Radkersburg und Leibnitz schon um 
16 Grad - bei Friihtemperaturen von 17 Grad. Einige Meldungen sind an die- 
sem Tag leider ausgefallen. 

. m Tmp850 hPw Wlnd850 [000/1 O C  ] A( 06.07 ) D1,07.07.lSSe,l8 UTC 

Abb. 2: ALADIN 30 Stunden Temperatur- und Windvorhersage 850 hPa fur 
Di, 7. Juli 1998, 18 UTC (Quelle: ZAMG Hohe Warte) 

Fig. 2: 30 hour ALADIN temperature and wind forecast 850 hPa valid 
Tue, 7 July 1998, 18 UTC (data source: ZAMG Hohe Warte) 

3. Ablauf, Beobachtungen und Schaden 
Sowohl aus hochaufgelosten Satellitenbildern als auch aus Wetterradarbil- 

dern ld3t sich erkennen, dal3 am friihen Nachmittag des 7. Juli 1998 uber dem 
Sausal-Gebiet, westlich von Leibnitz, machtige und vor allem hochreichende 
Gewitterzellen entstehen. Die Obergrenzen der Cirrenschirme liegen 
grol3flachig im Tropopausen-Niveau, und Infrarot-Satellitenmessungen zeigen 
eine Oberflachentemperatur von minus 55 bis minus 60 Grad C. Um 16 Uhr 
Lokalzeit reichen dann auch die vom Radar gemessenen Niederschlagsechos 
bereits haufig bis in knapp uber 13 krn Hohe. Und nach genauer Analyse zeigt 
sich, da13 knapp sudwestlich von Leibnitz lokal sogar 14 km Hohe erreicht 



wurden. Es handelt sich hierbei um einen ,,overshooting Top", einen Gewitter- 
turm, der kurzfristig uber die anderen hinausschiel3t. Dieser overshooting Top, 
auch Dom genannt, begunstigt sehr die Bildung von Tornados (Fujita, 1981). 

Zu diesem Zeitpunkt beginnt auch in Leibnitz selbst ein heftiges Gewitter. 
Starkregen fuhrt zu Meinraumigen fherflutungen, stellenweise gibt es Hagel- 
schaden, vor allem aber wutet in den ostlichen Bereichen der Stadt ein Orkan. 
Aufgrund der Schaden sind die Ereignisse in Leibnitz jedenfalls mit F1 bis F2 
(oder T2 bis T3) einzustufen. Das entspricht, vorsichtig eingeschatzt, Spitzen- 
windgeschwindigkeiten von 150 bis 180 kmh. Downbursts (also Gewitterfall- 
boen) und Tornados werden international anhand der angerichteten Schaden 
klassifiziert. Dazu haben sich 2 Skalen durchgesetzt, die amerikanische Fujita- 
Scale (6-teilig, abgekiirzt mit F) und die englische Torro-Scale (12-teilig, ab- 
gekurzt mit T). Anhand der Schaden sind Ruckschliisse auf die maximale 
Windgeschwindigkeit moglich. 

Die Mitwirkung von Tornados kann in Leibnitz allerdings noch nicht 
nachgewiesen werden, vielmehr handelt es sich um extrem heftige Down- 
bursts, also um Fallboen aus Gewittenvolken heraus. In Leibnitz wurden Pla- 
katstander viele Meter hochgeschleudert, zahlreiche Baume entwurzelt oder 
geknickt und Dacher abgedeckt. Zeitungsberichte sprechen sogar vom teilwei- 
sen Einsturz zweier Wirtschaftsgebaude. 

Von Vogau aus, wenige Kilometer sudlich von Leibnitz gelegen, wurde 
kurze Zeit spater ,,im Norden ein Russel oder eine Saule" beobachtet. Der Au- 
genzeuge war ein Fernfahrer, der leider fiir weitere Befragungen nicht mehr 
ausfindig gemacht werden konnte. Diese Beobachtung l a t  jedoch den SchluB 
zu, daB sich im Bereich zwischen Leibnitz und Weinburg zumindest schon 
eine Funnelcloud, also eine Russelwolke, formiert haben mu13 - auch wenn sie 
noch nicht den Boden erreichte (Abb. 3). 

Abb. 3: herblickskarte siidliche Steiermark (Bereich Leibnitz - Bad Radkersburg) 
Fig. 3: Overviewing map of southern Styria (Leibnitz - Bad Radkersburg area) 

In Stralj wurden etwa zur selben Zeit ebenfalls Baume entwurzelt (z. B. in 
der Kaserne). Das neue Blechdach der Volksschule (nordostlich hinter der Ka- 
serne gelegen) wurde abgedeckt und weit davongetragen. Auch hier sind die 
Schaden mit F1 bis F2 (oder T2 bis T3) einzustufen. Ein Tornado ist hier als 
Ursache relativ unwahrscheinlich, vie1 eher hat es sich um einen heftigen 



Microburst, also um einen kleinraumigen Downburst, gehandelt. Dafur spre- 
chen vor allem die geknickten Baume sowie Mais- und Getreidekulturen, die 
in einem eng begrenzten Gebiet alle genau in eine Richtung, und zwar nach 
Ostnordosten, umgedriickt wurden. 

Verheerend fallen die Schaden dann in der Ntihe des Dorfes Weinburg 
aus. Hier l a t  sich im Laufe dieser Ereignisse erstmals ein Tornado nachwei- 
sen. Ein ganzer Wald wurde gerodet - jedoch nicht von Menschenhand, son- 
dern durch einen Tornado. Und diesmal ist jeder Zweifel ausgeschlossen. Die 
Baume liegen kreuz und quer, viele Baume wurden regelrecht zersplittert oder 
abgedreht, sehen wie Korkenzieher aus. Die Schaden sind enorm: Ein Wald- 
stuck im Ausmal3 von etwa 300 x 2000 m wurde zu 95 Prozent dem Erdboden 
gleichgemacht. Benachbarte Hauser wurden abgedeckt und beschadigt, Meine- 
re Mauern eingedriickt. Ein Autoanhhger wurde etwa 200 m weit in ein an- 
grenzendes Feld verfrachtet. Die Siedlungen sind aber glucklicherweise nur 
am Rande von der Wucht des Wirbelsturms getroffen worden. 

Einstufung des Tornados bei Weinburg: F3 (oder T5) - also Windge- 
schwindigkeiten um oder knapp uber 250 kmh. Die Spur der Verwustung ist 
insgesamt rund 5 krn lang und 100 bis 400 m breit, Zugrichtung Ostnordosten 
bis Osten. 

Dann verliert sich die Spur des Sturmes. Erst vie1 weiter ostlich, im Be- 
reich von Polten bei Kloch gibt es neuerlich verheerende Schaden. Und Polten 
war auch die am schwersten betroffene Siedlung, direkt an der ostlichen Staats- 
grenze im Bezirk Radkersburg gelegen. 25 Zentimeter dicke Ziegelwande wur- 
den geknickt (Abb. 6), Giebelwande eingedriickt, ganze Dacher samt Dachstuhl 
abgehoben (Abb. 4). Nur wenige Dachziegel sind in diesem Dorf auf den 
Dachern geblieben. Triimrner, die vom Tornado wie Projektile durch die Luft 
geschossen wurden, steckten im Verputz der Hausmauern. Die meisten Fenster 
waren geborsten (nur einige Verbundglasfenster haben standgehalten). Hier hat 
ein zweiter Tornado zugeschlagen. Und von Polten aus, wenige Kilometer 
nordlich auf einer Anhohe gelegen, konnte der Tornado von einer Augenzeugin 
beobachtet werden, die sich gerade auf der Terrasse ihres Hauses befand. Sie 
beschrieb den Wirbelsturm als riesige rotierende ,,Staubkugel". Er zog ungef& 
von Westen nach Osten und die Augenzeugin konnte beobachten, wie der Wir- 
belsturm verschiedene Gegenstande oder grolje ~ s t e  aus den Waldern aufsog 
und herumschleuderte. Einen einheitlichen Drehsinn konnte die Augenzeugin 
allerdings nicht angeben, da sie ,,nicht darauf geachtet" hatte. 

Der Bericht eines Landwirts aus dem am schwersten getroffenen Dorf 
Polten (Gemeinde Kloch) in der Grazer Kleinen Zeitung: ,,Ich bin vom Stall 
ins Haus, als der Sturm plotzlich loslegte, und hab' die Tiir hinter mir fast 
nicht mehr zugebracht. Mit aller Kraft driickte ich sie zu, dann lief ich in den 
Keller. Ich glaubte, jetzt reiljt es gleich alle Mauern ein. Lautes Surren war zu 
horen. Ein Wunder, dal3 niemand verletzt wurde." 

Dieser Bauer wuBte sicher nicht, daJ3 man sich bei einem Tornado in 
moglichst zentral und tief gelegene Innenraume fluchten soll, aber er hat in- 
stinktiv richtig gehandelt. Die Tatsache alleine, da13 sich die betroffenen Men- 
schen in Polten in die Keller gefluchtet haben, 1aBt die Heftigkeit des Tornados 
erahnen. Wenn man nicht um Leib und Leben bangt, wurde man wohl kaum 
im Keller Schutz suchen. 



Besonders gef2hrlich sind die mit enormer Geschwindigkeit herumflie- 
genden Gegensthde, zum Beispiel Dachziegel, Eisen- und Holzteile. Noch 
Tage spater stecken Splitter von Welleternitplatten (ca. 20 cm Lbgsdurchmes- 
ser) im Verputz eines Wohnhauses. 

Einstufung des Tornados in Polten: F2 (oder T4 bis T5) - also Wind- 
geschwindigkeiten bis 250 kmh. Die Spur der Venviistung ist neuerlich etwa 
5 km lang (zumindest bis zur Staatsgrenze, weiter konnte das Ereignis nicht 
verfolgt werden) und 50 bis 250 m breit, also etwas schmaer als beim ersten 
Tornado. Zugrichtung neuerlich Osten bis Ostnordosten. 

Die Augenzeugen konnten leider keine Angaben uber den Rotationssinn 
der beiden Tornados machen, und fur eine genaue Auswertung der Wald- und 
Flurschaden w&en Flugaufnahmen notig gewesen. Dennoch wurde versucht, 
aus einzelnen Hinweisen Informationen zu gewinnen. Wie Abbildung 5 zeigt, 
konnte in dem am schwersten betroffenen Wald bei Weinburg vom Verfasser 
ein Baum gefunden werden, der in eindeutiger Art verdreht wurde. 

Dieser Baum mu13 sich fiir kurze Zeit im Zentrum des Wirbelsturms oder 
jedenfalls sehr nahe daran befunden haben, da er im ganzen Stiick ,,zyMonal" 
eingedreht wurde. Mit groBer Wahrscheinlichkeit l a t  sich an diesem defor- 
rnierten Baumstamm also ein zyklonaler Drehsinn des Tornados bei Weinburg 
ableiten. 

Fiir den zweiten Tornado in Polten waren die Waldschaden kaum fur eine 
Analyse venvertbar. Anhand der Schaden an den Hausern ist aber auch hier 
ein zyklonaler Rotationssinn als wahrscheinlich anzusehen. Und zwar wurden 
die Hauser im nijrdlichen Teil Poltens am schwersten auf der Siidostseite 
durch Triimmer beschadigt, die Hauser im Sudteil Poltens hingegen wiesen die 
grol3ten ,,Projektilschaden" an den Mauern auf der West- und Nordseite auf. 
Nachdem der Tornado von Westen nach Osten gezogen ist, erscheint damit der 
zyklonale Drehsinn als wahrscheinliche Variante. 

Amerikanische Untersuchungen (Fujita, 1977) haben gezeigt, dalj ledig- 
lich 1 Prozent aller Tornados in den USA antizyklonal sind. Diese entstehen 
groBtenteils durch heftige antizyklonale Windscherungen an der riickseitigen 
Flanke von Downbursts im Bereich ausflieljender Luft aus einer Superzelle. 
Die meisten Tornados entstehen jedoch direkt aus dem Zentrum einer Mesozy- 
Hone heraus, wenige auch an der Vorderkante einer Gewitterboenwalze direkt 
aus Downbursts. 

Detaillierte Untersuchungen dazu fehlen im mitteleuropaischen Raum bis 
jetzt. Da aber auch aus Osterreich bisher fast ausschliel3lich von zyklonalen 
und kaum von antizyklonalen Tornados berichtet wurde, ist anzunehmen, da13 
bei uns ganz iihnliche Entstehungsprozesse wie in den USA im Spiel sind. 

Hagelmeldungen im Zusammenhang mit den besprochenen Unwettern in 
der siidostlichen Steiermark liegen vor allem von Gebieten knapp nordlich der 
Tornadospuren vor. a e r  die Zuggeschwindigkeit der Wirbelstiime am Boden 
l a t  sich leider keine genaue Aussage treffen, da von den Augenzeugen nur 
unzureichende Zeitangaben uber den Beginn des Ereignisses gemacht werden 
konnten und die einzelnen Tornadospuren zu kurz sind, um die Fehler einiger- 
maljen herausmitteln zu konnen. 



Abb. 4: Bild vom Tag nach der Katastrophe: Ein zerstorter Stall in Polten bei Kloch. 
(Foto: Emil Herget, Kleine Zeitung) 

Fig. 4: The day after the outbreak: destroyed stable in Polten near Kloch. 
(photo: Emil Herget, Kleine Zeitung) 
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Abb. 5: Wald bei Weinburg nach dem Tornado (Foto: Alois M. Holzer) 
Fig. 5: Wood near Weinburg after the tornado (photo: Alois M. Holzer) 



Abb. 6: Geknickte Mauer in Polten (Foto: Alois M. Holzer) 
Fig. 6: Broken wall in Polten (photo: Alois M. Holzer) 



Anzumerken ist noch, daR der hier besprochene Tornadooutbreak (die Ge- 
samtheit der zusarnrnenhhgenden Tornado- und Downburstereignisse) groBe 
~hnlichkeit zu einer von Wegener (1928) beschriebenen ,,Windhose in der 
Oststeiermark" aufweist. Auch darnals erstreckte sich das von vemutlich zwei 
Tornados und einigen Downbursts betroffene Gebiet uber eine Liinge von etwa 
50 km im Bereich zwischen Graz und Oberwart. Generell scheint es sich in 
der sudostlichen Steiemark um eine bevorzugte Tornadoregion zu handeln, 
denn alleine in der von Puhringer (1973) genau behandelten Periode 1947 bis 
1971 konnten in diesem doch relativ kleinen Gebiet 12 Tornadoereignisse ge- 
zghlt werden. Statistisch gesehen entspricht das einem Tornadoereignis alle 
zwei Jahre. Die Flachendichte von Tornados ist im sudoststeirischen Raum so- 
mit durchaus mit der vieler US-Bundesstaaten vergleichbar. Fur die sudostli- 
che Steiermark ergibt sich ein Wert von 1,l Tornados pro Jahr auf 10 000 km2 
bezogen. Die amerikanische Statistik (NWS, 1993) wird von Florida rnit 
3,O Tornados pro Jahr, bezogen auf 10 000 km2, angefuhrt, gefolgt von Oklah- 
oma (2,9 Tornados pro Jahr auf 10 000 km2) und Indiana (2,2 Tornados). Ganz 
ghnliche Tornadoflachendichten wie in der sudostlichen Steiermark (1,l Tor- 
nados pro Jahr bezogen auf 10 000 @) findet man beispielsweise in South 
Carolina (20. Platz der US-Statistik) oder Tennessee (22. Platz der US-Stati- 
stik). Das bedeutet wiederum, daB die Tornadohaufigkeit in der sudostlichen 
Steiermark zumindest durchschnittlichen Werten in den USA entspricht. 

4. SchluRwort 
Entgegen der verbreiteten Meinung, daJ3 Tornados in Osterreich unbedeu- 

tend sind, sollte an dem Beispiel der Tornados in der sudlichen Steiemark ge- 
zeigt werden, welche Bedrohung fur Gut, Leib und Leben auch in Mitteleuro- 
pa von Tornados ausgehen kann. Bezuglich der Haufigkeit von Tornados in 
Osterreich wird einerseits auf den Katalog ,,Windhosen in Osterreich" von 
A. Puhringer (1973) verwiesen, andererseits auf eine vom Verfasser in Arbeit 
befindliche neue Tornadostatistik fur Osterreich, welche auch die in den ver- 
gangenen Jahren aufgetretenen Falle beriicksichtigt und zudem klassifiziert. 
Es wird daher um Hinweise bezuglich Tornados, Wind- oder Wasserhosen in 
Form von Berichten, Skizzen und Fotos an die Anschrift des Verfassers 
gebeten. 
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Stadtklima und Schadstoffbelastung in Santiago de Chile 
unter besonderer Beriicksichtigung des Sommersmogs 
City climate and air pollution in Santiago de Chile in 
consideration of photochemical smog 
Monica Ihl (Santiago de Chile), Reinhold Lazar und Alexander Podesser (Graz) 

Zusammenfassung 

Allgemeines Ziel dieser Studie war es, die meteorologischen und lufthygienischen 
Grundlagen im GroBraum von Santiago de Chile zu untersuchen. Dabei standen die 
mete~roro~ischen ~usbre i tun~sbed in~ in~en  im Zusammenhang mit der Bildung von 
vhotochemischem Smog im Mittelvunkt. Hohe Ozonkonzentrationen entstehen norma- 
ierweise bei starker ~onneneinstrshlun~ und schwacher bis maiger Durchliiftung, 
wenn zudem hohe Emissionsraten von NO, und VOCs vorliegen. Im Falle von Santia- 
go de Chile sind die angefuhrten Bedingungen erfiillt, wofur haufige Hochdruckwetter- 
lagen und grol3e Trockenheit speziell im Sommer als Folge der subtropischen Position 
verantwortlich sind. Die Beckenlage am Liingstal bewirkt zusatzlich eine.verringerte 
Durchluftung bei gleichzeitiger starker Betonung lokaler Windsysteme. Ahnlich wie 
bei anderen GroBagglomerationen hat das flachenhafte Wachstum von Santiago zu ge- 
waltigen Umweltbelastungen gefuhrt, wobei der Sornmersmog als eines der Hauptpro- 
bleme bezeichnet werden kann. Die 0,-Belastung von Santiago ist mit anderen GroB- 
stadten in iihnlicher Lage mit hoher Sonneneinstrahlung durchaus vergleichbar. Die 
hochsten 0,-Konzentrationen treten an der Peripherie auf; so wurden etwa im Nord- 
osten der Stadt (Las Condes) im Sommer 1995 Spitzenkonzentrationen von 225 ppb 
gemessen. Die maximale tagliche 0,-Konzentration weist eine hohe Autokorrelation zu 
jener des Vortages auf; auBerdem besteht eine Abhbgigkeit von den Parametern Tem- 
peraturmaxima und Windgeschwindigkeit. Haufig treten hohe 0,-Konzentrationen in 
Las Condes an Feiertagen und Wochenenden auf, wenn weniger Ozon zerstort wird. 

Im Hinblick auf effiziente MaBnahmen zur Verbesserung der Luftgutesituation 
speziell in diesem Gebiet bietet sich sowohl die Reduktion der NO,- als auch der VOC- 
Emissionen an (National Research Council, 1991). Die Kenntnisse uber Klima und 
Lufthygiene bilden eine wichtige Entscheidungsgrundlage fur die Stadtplanung und 
konnen somit wesentlich zur Losung lufthygienischer Probleme beitragen. Sie erlau- 
ben, Lage und AusmaB der Ozonbelastungszonen durch lokale Windsysteme zu dia- 
gnostizieren. In Zukunft konnen das bisher schon erprobte Ozonprognosemodell ver- 
bessert und eventuelle praventative MaBnahmen bis 72 Stunden vor erwarteten hohen 
0,-Spitzenkonzentrationen eingeleitet werden. 

Extended Abstract 

The principal subject of this study was to generate a general view of the meteoro- 
logical and air pollution conditions of Santiago (Chile). Applied climatology, meteoro- 
logical processes and their relationships to summer smog are the center of interest. 
Like in other big agglomerations, the rapid growth of urban surfaces creates drastic 
enironmental problems. Summer smog is one of the most important problems, and it is 



the focus of environmental debate at Santiago today. Important results of this study can 
be summarized as follows: The complex topography, shown in fig. 2 (N-S oriented ba- 
sin located between the Andes in the east and the coastal Cordilleras in the west), mo- 
difies the regional wind patterns and has important effects on the basin ventilation. The 
wind near the surface is blocked, and is forced to flow up an down. In addition, the 
thermally induced wind systems are important urban ventilation factors. Under anticy- 
clonal weather conditions a local wind system with down- slope- and down valley- 
winds is formed at night (fig. 8) accompanied by distinct ground inversion (measured 
by thethersonde soundings in Las Condes, fig. 7). Parts of the ozone formed during the 
day remains in the residual layer (fig. 4). With inversion dispersion the ozone concen- 
tration is lowered in the morning. This phenomenon is seen in connection with up- slo- 
pe and up- valley winds (fig. 9). Summed up, the diurnal spreading conditions can be 
described in a diagramme (daily and annual variation) as was carried out for the out- 
skirts-station Las Condes as shown in figure 6 .  Finally the daily variaton of the ozone 
concentration at the station Las Condes (selected examples in fig. 10) were a basis for a 
regression analysis to forecasting the concentration (fig. 11). 

The described air pollution conditions of Santiago (basis: five air measuring stati- 
ons near the city-center and one in the outskirts, which shows the highest concentration 
of ozone, fig. 1) do not differ from many other cities in the world. 

Therefore, the concept of VOC- and NO,-Limitation can also be applied. It allows 
the distinction between the core area (citv center) and the rural and suburban area. 
whereby the classical high ozone concehtrations appear in the periphery. Based on this 
studv, we know more about the relationshiv between climate, meteorology and summer 
smog dynamics in Santiago. The results be applied to solve practical problems in 
urban planning, to improve the automated monitoring systen of Santiago (Red Macarn), 
to estimate the dispersion of pollutants, to evaluate the regional transport of ozone by 
local wind systems, and can also help to improve the forecasting system. A lot of que- 
stions rearnin open. The quantification of the regional ozone transport, a better foreca- 
sting of summer smog episodes, and a long-term strategy, specially for ozone air pollu- 
tion policy (similar for particulate matter) is missing. 

1. Einleitung 
In den letzten Jahrzehnten hat die Schadstoffbelastung in GroBstadten in 

Entwicklungslandern bzw. Lateinamerika merklich zugenornmen, wobei sich 
der Schwerpunkt vielfach vom bisherigen Problemschadstoff SO, zu den 
Stickstoffoxiden und dem Ozon verlagert hat (T. Kunzle, U. Neu 1994). Einen 
wichtigen Aspekt spielt dabei die Zunahme der Emissionen aus dem Verkehr, 
im besonderen NO, und COC's, die die Bildung des Sommersmogs drama- 
tisch gefordert haben. In GroBstadten Lateinamerikas kommt noch hinzu, daB 
sich die Bevolkerungsentwicklung in den Metropolen wesentlich verschiirfte 
und damit auch die Motorisierung einen raschen Aufschwung nahm. Der oft 
mangelhafte Zustand der Motoren und die darnit verbundene schlechte Ver- 
brennung bewirkten einen rapiden Anstieg der NO,-Emissionen und der un- 
verbrannten Kohlenwasserstoffe. So werden in Mexico-City speziell im Win- 
terhalbjahr die Grenzwerte fur NO, (390 ~gm-~h-') haufig iiberschritten. aus 
der Sicht der Schadstoffausbreitung ist allerdings zusatzlich die oftmalige 
Ausbildung einer kraftigen Bodeninversion verantwortlich (E. Jauregui 1993). 
Aufgrund der Beckenlage (nur geringe Durchliiftung) und der grorjen Seehohe 
gemeinsam mit den hohen Konzentrationen an Vorlaufersubstanzen z a l t  Me- 
xico-City zu den am st2rksten mit photochemischen Smog belasteten Stadten 
der Welt. Es gibt Stadtteile, in welchen uber ca. 7 Monate wiederholte ijber- 



schreitungen des Kurzzeitgrenzwertes fur Ozon von 573 ~gm-~h- '  registriert 
werden. Aber auch in anderen Metropolen mit sprunghafter Bevolkerungsent- 
wicklung wie etwa Bogota gibt es durchaus iihnliche Probleme mit photoche- 
mischem Smog. 

Bezuglich des Zusammenhanges der Schadstoffausbreitung in stadtischen 
Ballungsraumen gab es schon umfangreiche Untersuchungen, die wohl bedeu- 
tendsten dabei im Rahmen des Projektes Pollumet (Air Pollution and Meteoro- 
logy in Switzerland). Neben den chemischen Reaktionen, die fur die Ozonbil- 
dung unerld3lich sind, wurden die fur den Transport relevanten meteorologi- 
schen Prozesse untersucht, wobei neben Messungen mit Flugzeugen auch um- 
fangreiche Sondierungen durchgefiihrt wurden (T. Kunzle u. U. Neu 1994, 
H. Wanner et al. 1997). Anlalich einer Stadtklimatagung in MendozaIArgen- 
tina wurde unter anderem auch uber die Moglichkeit der Modellierung der Aus- 
breitungsvorglinge und Simulation des Sommersmogs referiert (S. Perego 
1996). In Hinblick auf die Beckenlage von Santiago wurde in der Schweiz auch 
die Frage der Mischungsschicht bzw. die nachtliche Bodeninversion und ihre 
Bedeutung fur die Tagesgbge des Ozons gepriift (U. Neu, T. Kunzle u. H. Wan- 
ner 1994). Dabei erwies sich insbesondere das Phlinomen nachtlicher Ozonkon- 
zentrationsanstiege als relativ komplex. Auch in Osteneich wurden im Zuge ei- 
nes umfangreichen Ozon-Projektes (R. Baumann et. a1 1996) mittels Flugzeug- 
messungen und Fesselballonsondierungen wesentliche Erkenntnisse uber die 
Ausbreitungsvorglinge von Ozon im Osten  ste en-eichs gewonnen. Dabei wurde 
vor allem die Wirkung der Windgeschwindigkeit auf den Ozonabbau untersucht. 

Ziel der vorliegenden Arbeit war es, die wichtigsten Ergebnisse urnfang- 
reicher stadtklimatisch-lufthygienischer Untersuchungen in Santiago darzu- 
stellen. Wichtig erschien, die erfal3ten Zusammenhange zwischen den Stro- 
mungsverhaltnissen, der Temperaturschichtung, den Bewolkungs- und Tempe- 
raturbedingungen im Becken von Santiago und den daraus resultierenden 
Konsequenzen fiir die Ozonbildung aufzuzeigen und damit die Moglichkeit ei- 
ner Prognose eventueller ~berschreitun~en von Grenzwerten zu diskutieren. 

Der 1st-Zustand der Luftbelastung in Santiago ld3t sich wie folgt charak- 
terisieren: Die SOz-Belastung war in den letzten Jahren stark riicklaufig. Der 
SOz-Jahresmittelwert liegt mit 43 ~ g m - ~  fur das Jahr 1994 unter dem chileni- 
schen Langzeitgrenzwert von 80 ~ g m - ~ .  Beim CO wurde in den letzten Jahren 
auch ein riicklaufiger Trend beobachtet, wobei die CO-Tagesmittelwerte um 
3.5 * 5.0 ppm im Sommer und etwa 13 * 2.5 ppm im Winter variieren. Die 
Schwebstaubbelastung war in den letzten Jahren nur leicht riickglingig, die 
hochsten PM 10-Grenzwertuberschreitungen treten am Hauptplatz (Plaza 
central) von Santiago und im Westen der Stadt auf. Der kurzfristige PM 10- 
Grenzwert (24 h-Mittelwert von 150 pgm-' fur Staube mit einem Durchmesser 
< 10 pgm) wird dort immerhin noch an 50 Tagen uberschritten. Die NO,-Bela- 
stung hat dagegen in den letzten Jahren stark zugenommen, vorwiegend am 
Hauptplatz treten ubermd3ige NO,-Immissionen auf. Der Jahresmittelgrenz- 
wert (100 pgm-j) wird ebenfalls an den meisten Stationen uberschritten. 
Wtihrend der letzten Jahre kam es haufig zu hijheren 03-Konzentrationen mit 
Werten iiber 180 ~ g m - ~ .  Der kurzfristige Grenzwert von 235 ~ g m - ~  (1 h- Maxi- 
mum) wurde dabei in Las Condes (Lage der Station in Abb. 2) am haufigsten 
uberschritten. 



2. Topographisch-klimatologische Beschreibung des 
Untersuchungsgebietes 

Santiago de Chile weist aufgrund seiner Lage (33"s und 70°W) hn l i ch-  
keiten mit dem Mittelmeerklima auf (nach W. Koppen 193 1, Csa-Klima), wo- 
bei die wichtigsten Charakteristika die schon erwiihnte ausgepragte Sornrner- 
trockenheit und Niederschlage im Winter sind. Die grorjraumige Zirkulation in 
der subtropischen Breitenlage und die mit ihr verbundenen atmosphtirischen 
Wirkungen (Subsidenz, Stromungsdivergenz, Stabilitat und Austrocknungsef- 
fekt) hgjlgen stark vom sudostpazifischen Hochdruckgebiet ab. Dieses wieder- 
um weist eine aurjerordentliche Persistenz im Vergleich mit anderen subtropi- 
schen Hochdruckgebieten (Leighton, 1994) auf. Das kalte Auftriebwasser des 
Humboldtstromes verstiirkt den Austrocknungs- und Stabilitatseffekt. Als Fol- 
ge entsteht eine Hoheninversion, die sehr bestandig ist und den Luftmassen- 
austausch wesentlich einschrankt. In Hinblick auf die Schadstoffausbreitung 
stellt nun die topographische Lage einen wichtigen Faktor dar. 

Das Langstal von Santiago weist eine markante W-E-Asymmetrie 
(Abb. 1) mit einer niedrigeren Kustenkordillere mit Seehohen um 2000 m im 
Westen und der Andenkordillere im Osten mit Seehohen uber 6000 m auf. 
Aurjerdem ist das Lgjlgstal nach Norden gut abgeschlossen, was letztlich den 
Beckencharakter von Santiago unterstreicht. Die daraus folgende Klimaun- 
gunst gipfelt in einer verringerten Durchluftung und einer stark erhohten Be- 
reitschaft zu nachtlichen Bodeninversionen. Die abgeschimte Lage begunstigt 
ferner in hohem Mal3e die Ausbildung von Lokalwindsystemen, die letztlich 
wesentlich den Schadstofftransport bestimmen. Aufgrund des bisherigen 
Kenntnisstandes ld3t sich das Stromungsmuster dynamisch und skalenmd3ig 
betrachtet als komplexe uberlagerung von funf unterschiedlichen Windsyste- 
men auffassen. In der Hohe dominieren Gradientwinde vorwiegend aus westli- 
cher Richtung (Westwinddrift); darunter folgt ein tagesperiodischer Regional- 
wind zwischen Kustengebiet und Andenkordillere mit westlichen Winden 
nachts und ostlichen tagsuber. Im Lgjlgstal mit dem Becken von Santiago exi- 
stiert ferner ein gut ausgebildetes Talwindsystem - uberlagert von einem 
Land-See-Windeffekt. Dieses Talwindsystem wird an den Talflanken von 
Hangwinden beeinflufit und ist aufierdem rnit seichten Flunvinden verzahnt. 
Wtihrend die letzten beiden kleinraumigen Systeme als ubenviegend ther- 
misch induziert anzusehen sind, reagieren das Talwindsystem und der Regio- 
nalwind in verstiirktem M a e  auf Druckunterschied. Untersuchungen iiber ta- 
gesperiodische Drucksjlderungen im Bodendruckfeld bzw. auch uber die Exi- 
stenz von Flunvinden (auf der Basis von Stationen speziell im Suden der Stadt 
nachweisbar) fehlen allerdings noch. 

Das Klima im Untersuchungszeitraum zeigt zwei stark unterschiedliche 
Charakteristika: Im Sommerhalbjahr (Oktober bis Miirz) dominiert hoher 
Luftdruck, und bei starker Subsidenz herrscht sehr warmes, strahlungsreiches 
und trockenes Wetter, wobei langanhaltende Trockenperioden typisch sind. Im 
Winterhalbjahr (Mai bis August) ist Regenzeit, im Mittel kann mit etwa vier 
langeren Niederschlagsperioden gerechnet werden, die durch antizyklonale 
Phasen unterbrochen sind; fallweise tritt dabei auch Morgennebel bzw. Rauh- 
reif auf, der sich bevorzugt in der Langssenke ausbildet; der Hochnebel an der 



Pazifikkiiste weist hingegen eine grol3e Persistenz auf und hdt sich oft ganz- 
tagig. 

Abb. 1: Lage des Untersuchungsgebietes rnit den wichtigsten Stationen. 
Fig. 1: Location of research area and most important stations. 

Die somrnerlichen Subsidenzinversionslagen stehen haufig in Zusarnrnen- 
hang mit Hitzetiefs (Baja TLrmica) oder Kustentiefs (Baja Costera, Rutlland 
1981; Endlicher 1983). Derartige Kustentiefs sind auch von der sudwestafri- 
kanischen Kuste bekannt (Preston White 1975; Gill 1977). Der Kern des chile- 
nischen Kustentiefs liegt oft zwischen 30" S (La Serena) und 30" S (Santiago). 
Diese Inversionslagen kijnnen genetisch auch mit fohnartigen Ostwinden 
(Puelche) verbunden sein (Endlicher 1985). 



Hinsichtlich der Niederschlagsmengen ist eine Zunahme an der Westab- 
dachung der Anden festzustellen. In Santiago (33" 27' S, Station Quinta Nor- 
mal, 500 m Sh) regnet es im Durchschnitt 358 mm pro Jahr, auf 1000 m See- 
hohe am Westhang steigt der Niederschlag beinahe auf das Doppelte (615 mm, 
San JosC de Maipo). Genaue Untersuchungen iiber eine Maximalzone des Nie- 
derschlages fehlen bislang; es zeigt jedoch schon das Vegetationsbild, da13 in- 
folge von Abschirmungseffekten der Andenhauptkamm selbst trotz der groBe- 
ren Seehohe weniger Niederschlag erhalt als die vorgelagerten Ketten im We- 
sten. iiber 80 % des Jahresniederschlags fallen im Winterhalbjahr zwischen 
Mai und August in den niederschlagsreichsten Monaten Juni und Juli. Nach 
Prkndez (1993) spielt der subtropische Starkregen in der Lufthygiene von San- 
tiago eine grol3e Rolle. Einerseits bewirkt er durch Auswaschung eine voriiber- 
gehende Besserung der Lufthygiene, andererseits erhoht sich die Staubproduk- 
tion nach dem Niederschlag relativ rasch, da der Grobstaub, der sich an den 
Fahrzeugreifen - vor allem von den nicht asphaltierten StraBen an der Periphe- 
rie - angesetzt hat, schnell austrocknet und durch Aufwirbelung und Zerklei- 
nerung wieder neuen Schwebestaub bildet. 

Abb. 2: Das Siedlungsgebiet (entspricht in etwa der dunkelgrauen Flache in Abb. 1) 
rnit dem lufthygienischen MeBnetz (Red Macam): Stationen a, b, clf und d lie- 
gen im Stadtzentrum und Station m im Talausgang des Mapocho. 

Fig. 2: Urban area (corresponds roughly with dark grey area in fig. 1) with air hygie- 
nic meausuring network (Red Macam): stations a, b, clf and d are located in 
the city centre, Station m is at the valley mouth of the Mapocho. 

3. Datengrundlage und Menmethodik 
In der vorliegenden Studie wurden Daten von meteorologischen und luft- 

hygienischen Stationen bzw. Satellitendaten ( N O A W H R R )  verwendet. In 



verschiedenen Zeitabstanden wurden mehrere Kampagnen mit mobilen Mes- 
sungen durchgefiihrt. Funf automatische Mefistationen mit stundlicher Mittel- 
wertbildung (Stationen a, b, d, m, clf; Lage der Stationen in Abb. 1) bilden das 
kontinuierliche lufthygienische Meljnetz von Santiago (Red Macam). Die Sta- 
tionen c (bis 1994) und f (ab 1995) werden zusammengefal3t als Station clf be- 
zeichnet. Gemessen werden Schwebstaub mit einem Durchmesser kleiner als 
10 pgm (PM 10) und kleiner als 2,5 p (PM 2.5), CO, SOz, NO, NO2, 0, und 
HC. Die Mefistationen wurden uberwiegend mit Windmessung und Thermo- 
hygrographen ausgeriistet, wobei die Meljhohen zwischen 6 m fur Wind, 4 m 
fur die Gase und 2,2 m fur den Staub variieren; daraus ergibt sich in Hinblick 
auf die Reprasentativitat der Daten ein mefimethodisches Problem. Bei grolje- 
rer Geberhohe (ublichenveise 10 m, bzw. in Stadten adaptiert an die Umge- 
bung, etwa auf Dachern) wurde sich vor allem eine geringe Kalmenhaufigkeit 
einstellen und die wenn auch sehr schwachen nachtlichen Windrichtungen 
konnten besser erfal3t werden. 

Die Station m (Las Condes) spielt nicht nur hinsichtlich der Luftchemie 
eine wichtige Rolle im Datenbestand, sondern auch fur die Ausbreitungskli- 
matologie, da sie sehr gut das Berg- und Talwindsystem im Mapochotal reprC 
sentiert. Aus diesem Grund wurden hier vertikale Sondierungen (Fesselbal- 
lonaufstiege) von Temperatur und Windgeschwindigkeit bis in eine Hohe von 
200 m ii. G. durchgefiihrt. Drei zusatzliche Stationen wurden am Hang (An- 
den- und Kustenkordillere) und nordlich von Santiago (Peldehue) in den Jah- 
ren 1995, 1996 und 1997 installiert. Die Stadt Santiago verfiigt zwar uber vier 
Synopstationen des chilenischen Wetterdienstes (OMC), jedoch werden die 
meteorologischen Daten (Quinta Normal, Pudahuel, Cerrillos, Clarillo) nur 
drei ma1 taglich (8:OO h, 14:OO h, 20:OO h) abgelesen. Sie bieten zumindest 
eine Grundlage zum Verstandnis des synoptischen Geschehens. Vier automati- 
sche Sondierstationen wurden auf zwei Profilinien angelegt, wobei eine paral- 
lel zur Langssenke in NIS-Richtung und die zweite quer dazu als Hohenprofil 
verlauft. Die einzige Radiosondenstation fur Zentralchile stellt zudem Quinte- 
ro an der pazifischen Kuste (7 1°47 ' S - 7 1°32' W, Abb. 1) dar. Die Sondierun- 
gen von Quintero (bis 2400 m u. G) wurden mit den Temperaturdaten der er- 
w2hnten vier automatischen Bodenstationen (bis 600 m u. G) erguzt. 

4. Strahlungs- und Ausbreitungsbedingungen als Faktoren fiir den 
Sommersmog 

4.1 Kurze Charakterisierung des Sommersmogs 
Fiir die Bildung von Sommersmog (Leitkomponente Ozon) sind eine Rei- 

he von Voraussetzungen notwendig. Zum einen ist ein genugend hoher Strah- 
lungseinfall erforderlich (Globalstrahlung uber 470Wm-'); in diesem Fall spie- 
len die anderen Klimaparameter eine untergeordnete Rolle. Bei geringerer 
Einstrahlung kommt der Temperatur (Tagesmittel uber 18°C) und der Wind- 
geschwindigkeit (im Mittel kleiner als 2mIs) ein entscheidender Beitrag zu 
(T. Kunzle und U. Neu 1994). 

Chemisch betrachtet sind bei Sommersmog die in Abb. 3. dargestellten 
Prozesse von essentieller Bedeutung. Unter den oben genannten Vorbedingun- 
gen leiten die - ubenviegend vom Verkehr freigesetzten - VOC- und NO - 



Emissonen den Ozonaufbau ein, wobei neben der Oxidation von NO zu NO, vor 
allem die Mithilfe von Peroxyalkyl-Radikalen (ROJ besonders hervorzuheben 
ist. Wichtig erscheint femer, daJ3 NO, fiir die Ozonproduktion bereitgestellt 
wird, ohne daJ3 dabei auch Ozon verbraucht wird (T. Kunzle, U. Neu 1994). 

diverse 
~eaktionen 
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Stickoxid-Ozon-Kreislauf Einfluss der VOC 
Photostationares Gleichgewicht 

Abb. 3: Schematische, stark vereinfachte Darstellung des Ozonaufbaus; nach Wanner 
1995. 

Fig. 3: Shematic, highly simplified map showing the ozone structure; acc. to Wanner 
1965. 

Ein Teil der tagsuber produzierten Ozonmenge wird wahrend der Nacht in 
der Residuallayer (Abb. 4) gespeichert, wobei es nun wesentlich von den 
nachtlichen Stabilitatsbedingungen abhangt, wieviel am nachsten Tag davon 
wieder in den Aufbauprozel3 miteingebunden wird. Bei einer ausgepragten Bo- 
deninversion und stationkiren Windverhaltnissen sind relativ hohe Beitrage zur 
Maximalimmission am darauffolgenden Tag zu erwarten (Unterschiede bis zu 
30 % moglich). Tagsuber wird mit der zunehmenden Labilisierung und der da- 
mit verbundenen vertikalen Durchmischung innerhalb der Grenzschicht ein 
Teil des gespeicherten Ozons herabgemischt (T. Kiinzle, U. Neu 1994). Im 
weiteren Verlauf bestimmt vor allem die Windgeschwindigkeit die zu erwar- 
tende Maximalkonzentration; ferner spielen auch die Lage der Station zu star- 
ken NO-Quellen und allgemein die Advektion von Ozon eine wichtige Rolle. 
Deshalb weist etwa die Station Las Condes in Stadtrandlage deutlich hohere 
Ozonimmissionen auf als beispielsweise Stationen im Zentrum mit starkem 
Verkehrsauflcommen. Die vorliegende Studie konzentriert sich auf die Aus- 
breitungsbedingungen in der Umgebung dieser Station (Ausgang des Mapo- 
chotales). 
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Abb. 4: Schema fiir die Tagesdynamik innerhalb der atmosphiirischen Grenzschicht 
(PBL), nach Stull 1988. 

Fig. 4: Schematic map of daily variation inside the planetary boundary layer, acc. to 
Stull, 1988. 

4.2 Strahlenbedingungen 
Der bedeutendste meteorologische Faktor fiir die 0,-Bildung ist die 

Strahlungsintensitat im UV-Bereich (< 320 nm). Sie bestimmt die GroBe der 
Reaktionskonstante der Photodissoziation des NO, und damit die Initiierung 
des Reaktionsmechanismus zur 0,-Bildung. Die Strahlungsintensitat h b g t  
von der Bewolkung und vom Sonnenstand ab. Handelt es sich um Tage mit 
Bewolkung und tieferen Temperaturen, dann sind die 0,-Konzentrationen ver- 
gleichsweise vie1 kleiner, schon ein kleiner Wolkenschleier kann die Photodis- 
soziation stark unterdriicken. Im Becken von Santiago sind die Voraussetzun- 
gen fur starke Einstrahlung einerseits durch die Breitenlage in den Subtropen, 
andererseits durch das haufige Auftreten nahezu wolkenloser Tage in der 
Trockenzeit erfiillt. AuBerdem ist zu beriicksichtigen, daJ3 das sommerliche 
Temperaturniveau mit Maxima zumeist uber 30°C hohe Ozonkonzentrationen 
noch zus5itzlich begunstigt. 

4.3 Inversionsstrukturen und lokale Windsysteme 

4.3.1 Allgemeine Windverhaltnisse 
Abb. 5 zeigt die Haufigkeitsverteilung der Windrichtungen (zu vier Sek- 

toren zusamrnengefaljt) anhand von vier Stationen (Quinta Normal, Pudahuel, 
Cerrillos, Clarillo). Es dominieren Siidwinde mit einem Anteil uber 70 % im 
Zentrum der Stadt, wobei die in Kapitel 3 angesprochene Problematik der 
Schwachwinde mit der niedrigen Geberhohe an den Stationen unbedingt zu 
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Abb. 5: Relative Haufigkeit der Windrichtungen, zusarnmengefal3t in Viertelsektoren, 
ohne Kalmen, Stationen Pudahuel, Quinta Normal, Cerrillos, Clarillo. 

Fig. 5: Relative frequencies of wind directions, combined to quater sections (without 
calms), stations: Pudahuel, Quinta Normal, Cerrillos, Clarillo. 

beriicksichtigen ist. Eine Ausnahme stellt die Situation an der Hangstation 
Clarillo mit der Dominanz westlicher Winde dar. 

Die Siidwinde sind im Winter etwas schwacher ausgepragt, aul3erdem 
sind generell als Folge der geringeren Einstrahlung schwache variable Winde 
und Kalmen vie1 haufiger als im Sommer. Frontdurchgbge im Winter bedin- 
gen eine Erhohung des Anteils an Nordwinden (auf ca. 10 - 20 %). An der An- 
denwestabdachung (Clarillo) dominieren Westwinde (50 %), wobei sich der 
Anteil von Ostwinden auf 30 % erhoht. Ob es sich dabei um katabatische 
Hangabwinde oder um Fohn handelt, kann nicht eindeutig beantwortet wer- 
den. Sie bewirken meist eine Stabilisierung der bodennahen Schicht (Rutlland 
& Carreaud, 1995). Der grolje nachtliche Temperaturgegensatz zwischen An- 
den und Ligssenke bei gleichzeitig verringertem Druckgradient (abge- 
schwachtes Pazifikhoch) erkliirt die Intensivierung des Bergwindes (kiinftig 
als Talauswind bezeichnet) im Winter. Der stikste und bestbdigste Talaus- 
wind tritt generell in den Wintermonaten (Juni-August) auf. Im Sommer mit 
starker Auspragung des Pazifikhochs erzielt der Talauswind am Talausgang 
des Mapochotales nur noch geringe Windgeschwindigkeiten bis etwa 2 ms-', 
der Gradient in Bodenniihe ist nahezu kontriir zur Richtung des Talauswindes. 

4.3.2 Tagesordnung des Windes am Mapochotalausgang 

Der Tagesgang des Windes im Mapochotalausgang (Abb. 6)  kann in vier 
Phasen unterteilt werden: Zwei ijbergangszeiten rnit Windrichtungswechsel 
(markanter am friihen Vonnittag), tagsiiber der Taleinwind bzw. nachts der 
Talauswind. Der erste Windrichtungswechsel (,morning transition' nach Whi- 
teman, 1980) entsteht etwa 1-2 Stunden nach Sonnenaufgang. In diesem Zeit- 
abschnitt herrschen schwache richtungsuneinheitliche Winde mit erhijhter Kal- 
menhaufigkeit vor. Die Stromungsverh~tnisse am Tag werden durch den Tal- 
einwind gepragt, der sich dank stiirkerer Sonneneinstrahlung und verstiirktem 
Pazifikhoch im Sommer intensiviert. In dieser Jahreszeit erreicht der Talein- 
wind am Nachmittag eine Stiirke von 2,5 bis 3 ms-' und halt etwa 13 Stunden 



Abb. 6: Autochthoner Tagesgang des Windes im Mapochotal (Las Condes, Station m). 
Fig. 6: Daily variation of the autochthonal wind in the Mapocho valley (Las Condes, 

Station m). 

Abb. 7: Ergebnisse der Fesselballonsondierungen im Mapochotalausgang (24. 02. 97- 
25.02. 97). 

Fig. 7: Results of the tethersonde-soundings at the valley-mouth of the Mapacho (fe- 
bruary 24-25, 1997). 



pro Tag an. Der Tjbergang zum Talauswind (,afternoon transition' nach White- 
man, 1980) dauert im Winter eine Stunde, im Sornrner bis zu drei Stunden. In 
diesem Zeitabschnitt dominieren wieder Schwachwinde und Kalmen. Zwi- 
schen 5 und 6 Uhr morgens erreicht der Talauswind 1.5-2 ms-'. 

4.3.3 Ergebnisse von Fesselballonsondierungen 
Um die nachtliche Stromungs- und Schichtungsdynarnik zu untersuchen, 

wurden am 24. bzw. 25. 2. 1997 acht Fesselballonsondierungen (Wind- und 
Temperaturmessung) im Mapochotalausgang bis in eine Hohe von 200 m u. 
Grund durchgefuhrt. Abb. 7 zeigt die Anderungen der Wind- und Temperatur- 
profile zwischen 20 Uhr am 24. 2. und 10 Uhr am 25. 2. Kurz vor Sonnenun- 
tergang gegen 20 Uhr ist die Mischungsschicht gut ausgepragt und die Wind- 
geschwindigkeit zeigt ein logarithmisches Profil. Um 22 Uhr erreicht die 
nachtliche stabile Schicht mit einer Bodeninversion 50 m; dabei weht ein 
schwacher Taleinwind in Kombination mit einer Windscherung in ca. 100 m 
u. G. (oberhalb davon bereits Talauswind). Um Mitternacht erreicht die Inver- 
sion 100 m; der Talauswind hat sich nun durchgesetzt. In der zweiten Nacht- 
halfte (1 Uhr) erreicht der Talauswind 3 ms-' und der Temperaturgradient 
steigt auf 2 WlOO m. Kurz vor Sonnenaufgang gegen 6 Uhr erreicht die Inver- 
sion 150 m. Die Luft hat sich in Bodennae mittlerweile stark abgekuhlt, wo- 
bei im Lhgstal Tagesamplituden von 20 K keine Seltenheit sind. In ca. 50 m 
u. G. erzielt der Talauswind seine maximale Intensitat mit 3-4 ms-'. Mit dem 
Richtungswechsel zum Taleinwind um 9 Uhr beginnt die Auflosung der nacht- 
lichen Bodeninversion. In Bodennae herrschen Schwachwinde vor, und in ca. 
150 m u. G. weht bereits der Taleinwind. Um 10 Uhr hat sich der Taleinwind 
endgultig durchgesetzt. 

4.3.4 Topographische Darstellung der tageszeitlich diflerenzierten 
Stromungsmuster 

Abb. 8 und 9 zeigen die unterschiedlichen Stromungsmuster in Abhhgig- 
keit von der Tageszeit im Untersuchungsgebiet. In der Hohe (etwa 1000 m 
u. G.) l a t  sich aufgrund der Daten der Station Lo Prado ein Regionalwind 
zwischen Anden mit ihrem Massenerhebungseffekt im Osten und der Pazifik- 
kuste im Westen definieren, wobei nachts ostliche bzw. tagsuber westliche 
Richtungen dominieren. In der Lhgssenke mit Santiago ist ein Talwindsystem 
gut ausgebildet, das zusatzlich durch einen Land-See-Windeffekt uberlagert 
wird. Dieser Effekt macht sich speziell am Tag durch eine sukzessive Verst2r- 
kung des Taleinwindes bemerkbar, da am Nachmittag die Temperaturgegensat- 
ze zwischen der aufgeheizten Langssenke und der kuhlen Pazifikkuste ihr Ma- 
ximum erreichen. Die Unterschiede zwischen der Kuste und der Langssenke 
mit Santiago konnen dabei durchaus 10 K erreichen. Nachts hingegen bleibt es 
in der Lhgssenke speziell in den ersten 30-50 m u. Grund windschwach, da 
die einflieaende Kaltluft des Mapochotalauswindes im Vergleich mit dem Vo- 
lumen der breiten Lhgssenke nur wenig dazu beitragen kann, um eine sttirke- 
re Talauswindstromung im Raum Santiago zu generieren. Selbst am Christ6bal 
in etwa 250 m uber der Stadt (Abb. 2) war die Talauswindstromung bei MeB- 
fahrten trotz der Position inmitten des Tales mit einem ~berstromeffekt von 
nur 1-2 ms-' wahrzunehmen. Die Flurwinde lassen sich noch am ehesten mit 



Abb. 8: Darstellung der Strijmungs- und Schichtungsdynamik im Untersuchungsge- 
biet: Nachtsituation rnit Talauswind. 

Fig. 8: Schematic map of flow and stratification dynamics, nightly situation with 
down-valley wind. 

Hilfe der Station La Platina (Abb. 1) im Suden der Stadt nachweisen, wo in 
zwei unterschiedlichen Hohen der Wind erfal3t wird. Der Geber in 10 m weist 
dabei ab ca. 23 Uhr bis etwa 6 Uhr schwache sudostliche Winde auf, die somit 
in Richtung Stadtzentrum gerichtet sind. An der hoheren Station in 24 m uber 
Grund hingegen sind diese Winde schwacher vertreten und es dominieren Kal- 
men. SchlieBlich sind als Meinstes Windsystem noch die Hangaufwinde tags- 
iiber bzw. Hangabwinde nachts zu erwCihnten, nachgewiesen durch die Station 
Clarillo. 

4.3.5 Inversionen 

Um die haufigste Hohe der Subsidenzinversion zu bestimmen, wurden 
die Sondierungen von Quintero (8 Uhr bzw. 20 Uhr) mit den Daten von vier 
Bodenstationen erganzt. Die Subsidenzinversionen sind am Abend haufiger 
nachweisbar als am Morgen. Die Schichtmachtigkeit der Hoheninversion 
schwankt dabei zwischen 430 und 600 m uber Grund. 

Anhand der Temperatur- und Winddaten der Stationen Los Cerrilos (etwa 
5 krn SW vom Stadtzentrum gelegen) und Clarillo (Andenwestabdachung) 
wurde der Jahresgang der Schichtungsdynarnik untersucht. Bodeninversionen 
treten dabei speziell im Sommer praktisch taglich auf, begiinstigt durch die be- 



Abb. 9: Darstellung der Stromung und Schichtungsdynamik im Untersuchungsgebiet: 
Situation am friihen Nachmittag mit Taleinwind. 

Fig. 9: Schematic map of flow and stratification dynamics, afternoon situation with 
up-valley wind. 

standigen Hochdruckwetterlagen mit geringer oder fehlender Bewolkung und 
die abgeschinnte Lage gegenuber Gradientwindeinflussen. Die Temperaturzu- 
nahmen innerhalb der Bodeninversionen lassen sich mit Hilfe der Fesselbal- 
lonsondierungen und Abschatzung mit der Hangstation bzw. der Daten des 
Flughafens Pudahuel (ca. 20 krn NW vom Zentrum entfernt) mit 7 bis 10 K 
angeben (bezogen auf den Stadtrand). Die Machtigkeit der Bodeninversionen 
schwankt u n g e f i  zwischen 150 und 400 m. Nicht selten bleibt im Winter die 
Inversion ganztagig erhalten, wobei tagsiiber eine Umwandlung in eine abge- 
hobene Inversion erfolgt. Aussagen uber die damit verbundenen Mischungs- 
schichthohen sind allerdings mit Hangstationen wegen der zu groBen Abwei- 
chungen von der freien Atmoshp2h-e derzeit noch nicht moglich. Bei Fallen mit 
niedriger Mischungsschicht (etwa weniger als 400 m Schichtdicke) kommt es 
zu erhohten PM 10, CO- und SO,-Konzentrationen am Hauptplatz von Santia- 
go. Im Sommerhalbjahr kann aufgrund visueller Beobachtungen mit Hilfe der 
Lufttriibung eine Mischungsschichtdicke von 2000 m und mehr angenommen 
werden, entsprechend einer Lage der Subsidenzinversion von ca. 2500- 
3000 m Seehohe. Dies bedeutet, dal3 belastete Luft weit in die Taler und H b -  
ge der Andenwestabdachung eindringen kann (z. B. Farellones in 3000 m See- 
hohe, in Abb. 2), wo infolge der noch intensiveren Sonneneinstrahlung sehr 



hohe Ozonwerte zu erwarten sind. Zur Abklmng der Frage der Subsidenzin- 
versionen im Somrner wiiren Radiosondierungen am Flughafen Pudahuel un- 
umgiinglich. 

5. Witterungstypen und Ozonkonzentrationen am 
Mapochotalausgang 

Um die Haufigkeit und Persistenz von uberdurchschnittlichen 0,-Kon- 
zentrationen (r 80 pgm-, und 2 160 pgm-, als Tagesmittelwert) in Abhiingig- 
keit von den Ausbreitungsbedingungen zu uberpriifen, wurden mit Hilfe einer 
Clusteranalyse Witterungstypen definiert. 

Als Datengrundlage wurden Tagesmittelwerte sowie Tagesmaxima und 
-minima von Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Windrichtung und -geschwindig- 
keit, Luftdruck, Bewolkung und Sichtweite, ergiinzt durch Angaben iiber die 
Temperaturbeschichtung zwischen der Stationen Cerillos und Clarillo verwen- 
det. 

Die Clusteranalyse ergab vier reprasentative Gruppen, je zwei fiir Win- 
ter- und Sommerhalbjahr (W,, W,, s,, S2). W1 umfaJ3t winterliche Wetterlagen 
mit Bewolkung (zyklonale Vorderseiten- bzw. Ruckseitenwetterlagen). Es han- 
delt sich uberwiegend um Schwachwindanlagen, wobei die mittlere Windge- 
schwindigkeit um 14 und 20 Uhr in 75 % der Falle 1-2 ms-I erreicht. W2 re- 
prasentiert winterliche Schonwetterperioden mit wolkenarmem Wetter (Hoch- 
drucklagen) und hohen Tagesamplituden und etwas besseren Ausbreitungsbe- 
dingungen (Windgeschwindigkeiten in 55 % der Falle um 14 und 20 Uhr 2- 
3 ms-I). In der Gruppe S1 sind sommerliche Wetterlagen mit unterschiedlicher 
Bewolkung mit erhohter Luftfeuchtigkeit, Lufttemperatur und maiger Durch- 
luftung (zumeist Windgeschwindigkeiten um 14 und 20 Uhr von 2-3 ms-I). 
Die Gruppe S, stellt sommerliche Schonwetterperioden mit sehr geringer oder 
fehlender Bewolkung (Hochdrucklagen) mit hohen Lufttemperaturen und 
Windgeschwindigkeiten generell von 3 4  ms-' zu den genannten Zeiten dar. 
Infolge des stark ausgepragten Pazifikhochs erzielt der Anteil der wolkenlosen 
bzw. heiteren Tage im Sornmer uber 70 %, im Winter wegen der haufigeren 
Westwetterlagen nur etwa 25 %. 

Fur die vier Witterungstypen (S,, S,, WI, W,) wurden jeweils die mittle- 
ren Tagesgange der Konzentrationen (NO, und 0,) berechnet. Die Auswertun- 
gen zeigen eine allgemeine 0,-Abnahme an allen Stationen an Tagen mit Be- 
wolkung. Eine ghnliche Tendenz ist auch bei den NOx-Konzentrationen abzu- 
lesen. Auffallend ist die raumliche 0,-Verteilung: Wiihrend in der N5he des 
Stadtzentrums (Stationen a, b, c/f, d) am haufigsten kurze Phasen mit erhohten 
Konzentrationen auftreten ( 1 4  Stunden) sind es in Station m (Las Condes am 
Stadtrand) vorwiegend lange 0,-Phasen, welche den 0,-Tagesgang charakteri- 
sieren (6-8 Stunden 2 160 pgm-,). 

Im Sommer (S2) tritt das 0,-Tagesmaximum am haufigsten zwischen 11- 
16 Uhr auf, an bewolkten Tagen (S,) zwischen 12-15 Uhr auf. Der haufigste 
Zeitpunkt fiir das 0,-Tagesmaximum ist 13 Uhr (Mittelwert + 2 Stunden). 
Aurjerdem tritt am Stadtrand (Station m in Abb. 1) generell ein weiteres 
sekundiires nachtliches 0,-Maximum auf (3 Uhr): 



Abb. 10: Tagesgtinge fiir ausgewkihlte Luftschadstoffe in Santiago w&rend einer Peri- 
ode mit Strahlungswetterlagen vom l l .-12. 4. 1995: Stationen a.. Stadtzen- 
trum (Gotuzzo), b..Wohn- und Geschiiftszone (Providencia), c/f..Industriezo- 
ne (La Paz), m..Wohnzone (Las Condes) (nach Ihl 1995). 

Fig. 10: Daily variations of selected air pollutants in Santiago during a period with 
anticyclonic weather conditions from April 11-12, 1995: station a..city cent- 
re, b..busisness and residential area, c/f..industrial area, m..residential area, 
acc. To Ihl 1995. 
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Als Beispiel (Abb. 10) sei der Tagesgang der wichtigsten Schadstoffe 
an einer Periode mit antizyklonalen Bedingungen (Strahlungswetterlage am 
11.112. 4. 1995, Typ S,) mit anschlieBendem StijrungseinfluB (markante Be- 
wolkungszunahme am 13. 4. 1995) erlautert. Die Tagesghge fiir Ozon zeigen 
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die bereits bekannten Charakterisitika mit Maxima gegen 14-15 Uhr im Aus- 
ma13 bis 240 ~ g m - ~  an der Station Las Condes (m), w2ihrend die Stationen im 
Zentrum nur etwa 150 ~ g m - ~  erreichen. Infolge Bewolkung bleiben die Ozon- 
werte am 13. 4. deutlich unter jenen der Vortage. Die etwas tieferen Maxima 
am 12. 4. (28°C gegenuber 32"C), hervorgerufen durch die Advektion feuchte- 
rer Luft, bewirken ebenfalls einen wenn auch geringen Ruckgang der Ozonbe- 
lastung. Das Phhomen eines Sekundrnaximums in den Nachtstunden an der 
Station m in Las Condes ist recht gut in der Nacht vom 11. zum 12. 4. zu er- 
kennen und l%t sich moglicherweise auf die Kaltluftabflufidynarnik im Mapo- 
chotal zuriickfiihren. 

Auch in der Schweiz (T. Kunzle, U. Neu 1994) wurden iihnliche Tages- 
gange beobachtet und so interpretiert, dal3 es sich sehr wahrscheinlich um ver- 
tikale Herabmischung von Ozon aus der Reservoirschicht handelt. Die Voraus- 
setzungen fur einen solchen Vorgang wtiren deshalb erfiillt, da das Mapochotal 
mit einer markanten Talenge endet und in diesem Bereich wkhrend Mefifahr- 
ten erhohte Windgeschwindigkeiten beobachtet wurden - im Sinne eines Du- 
seneffektes, etwa vergleichbar mit dem Phhomen des Murtalauswindes im 
Norden von Graz (R. Lazar 1995). 

Bemerkenswert sind ferner die ausnehmend hohen NO-Konzentrationen 
an der Station a im Zentrum mit Spitzen bis 1200 ~ g m - ~ ,  bzw. die NO2-Bela- 
stung mit 450 ~ g m - ~  an der Station b (Providencia, ostlich des Zentrums). Im 
Tagesgang fdlt ferner auf, dafi in Abhkgigkeit vom Verkehr zwei Spitzen am 
Morgen und am Abend typisch sind, was zunachst nur fur NO, CO und die 
Stiiube gilt. Beim NO, treten Abweichungen im zeitlichen Verlauf ein bzw. das 
Vormittagsmaximum am 11. 4. ist wesentlich schwacher als das nachmittagli- 
che. Die CO-Werte lassen ebenfalls auf eine sehr hohe Verkehrsdichte mit vie- 
len Staus schliel3en, zumal etwa im Vergleich zu Graz die Maximalkonzentra- 
tionen fast doppelt so hoch liegen. 

6. Ein Regressionsmodell zur Ozonprognose am 
Mapochotalausgang 

In diesem Arbeitsschritt wurde versucht, zunachst mit Hilfe der multiplen 
Korrelation und im weiteren Verlauf mit einer Regressionsanalyse den Zusam- 
menhang zwischen den wichtigsten Einflufigrofien zur Prognose des zu erwar- 
tenden Ozonmaximums am Folgetag aufzuzeigen. 

Die multiple Regressionsanalyse wurde fiir wolkenlose Tage und fur Tage 
mit Bewolkung durchgefiihrt, wobei ein schrittweises Regressionsverfahren 
verwendet wurde. Bei jedem Berechnungsschritt wird die Variable mit dem 
hochsten partiellen F-Wert ins Model1 aufgenommen. Der F-Wert bezeichnet 
den Varianzerkliimngsanteil, den die Variable zum Model1 beitragt. Nach je- 
dem Berechnungsschritt wird gepriift, ob alle im Model1 enthaltenen Variablen 
einen Erklhngsanteil aufweisen, der iiber einem Schwellwert f,, liegt. Als 
Schwellwert wurde das 95 %-Quantil der F-Verteilung gewiihlt. 1st der F-Wert 
bei einer Variable Meiner, wird sie wieder aus dem Model1 entfernt. Durch die- 
ses Verfahren kann das Model1 vereinfacht und von redundanten Variablen be- 
freit werden. Sobald keine Variable mehr den Schwellwert erreicht, wird die 
Berechnung abgebrochen. 



Folgende Regressionsgleichungen fur das 0,-Maximum (in ygm-,) resul- 
tierten aus den Berechnungen: 

Y = 39.56 + 0.46 * 0,-Vortag + 4.85 * Tmax - 28.76 * V,,, - 8.99 * NO,/NO-Vortag (b) 
Y = 98.29 + 0.24 * 0,-Vortag + 4.70 * Tmax - 1.60 * Rrnin - 10.65 * V,,, - 9.09 * N02/NO-Vortag (b) 

fur wolkenlose Tage betragt der multiple Korrelationskoeffizient 
A,,, = 0.6647 und die Regression: 

Fur bewolkte Tage betragt der multiple Korrelationskoeffizient 
rZ,,,, = 0.7611, wobei gilt: 

OJVortag Max. Imrnission des Vortages 
Tmax Temperaturmaximum 
V 8 - 13 mittl. Windgeschwindigkeit zwischen 8 und 13 Uhr 
NO,/NO Verhaltnis zum Vortag 
Rmin min. relative Feuchte 

0 100 200 300 400 
0,-Tagesmaxlmum gemessen ( pg m-=) 

Abb. 11: Vergleich der durch das Regressionsmodell berechneten Werte mit dem ef- 
fektiv gemessenen 0,-Tagesmaximum fiir a) bewolkte, b) wolkenlose Tage. 

Fig. 11: Comparison of results evaluated with the regression model with the daily 
maximum O, values fur a) cloudy days, b) cloudless days. 

In Abb. 11 wird deutlich, dal3 der Zusamrnenhang zwischen den berech- 
neten und gemessenen Werten fiir den Fall der wolkenlosen Tage (Abb. llb) 
schlechter wird; das Regressionsmodell tendiert zu einer aerschatzung der 
Maxima, vermutlich weil den Maximalwerten des Vortages eine zu grorje Be- 
deutung beigemessen wird. Im Falle der bewolkten Tage (Abb. 1 la) ist der Zu- 
sammenhang besser und die ijberschatzung der Maximalwert fallt geringer 
aus. Gleichzeitig kornmt aus dem Diagramm recht gut zur Geltung, dal3 an be- 
wolkten Tagen die Ozonkonzentrationen merklich niedriger liegen. 



Das Bestimmtheitsmal3 A,,,, welches den Anteil der erkliirten Varianz be- 
zeichnet, liegt bei bewolkten Verhdtnissen (12,,, = 0.5792) etwas hoher als bei 
wolkenlosem Wetter (?,,, = 0.4418). Der standardisierte Schatzfehler (SE) 
von beiden Modellen liegt mit einer Wahrscheinlichkeit von 95 % unter 
50 pgm-, (SE S, und W, * 45.51 pgm-,, SE S, und W, * 42.30 ~ g m - ~ ) .  Somit 
bestimmen drei Parameter die 0,-Bildung im Mapochotalausgang: Das groBte 
partielle Bestirnmtheitsmal3 zeigt das 0,-Maximum des Vortages (12 = 
0.46915). Dieser Wert besagt, dafi 40 - 50 % der maximalen 0,-Konzentratio- 
nen aus der nachtlichen 0,-Speicherung des Vortages stammen. Das neu gebil- 
dete Ozon hangt auch stark von der Lufttemperatur und etwas schwacher von 
der Windgeschwindigkeit ab. 1st das N02/NO-Verhaltnis kleiner als 1 und 
herrschen windschwache Bedingungen, dann konnen die 0,-Konzentrationen 
auf 240 pgm-, steigen. 1st das Wetter leicht bewolkt oder die relative Luft- 
feuchtigkeit etwas hoher, dann hshgen die 0,-Konzentrationen in erster Linie 
von der Windgeschwindigkeit ab. 

In dieser Studie wurde versucht, die wichtigsten Grundzuge der Schad- 
stoffausbreitung und deren Konsequenzen fiir die Ozonproduktion speziell am 
Ausgang des Mapochotales in Santiago de Chile zu beschreiben. 

Am Vormittag ist der wichtigste ProzeJ3 die Auflosung der nachtlich ge- 
bildeten Bodeninversion. Geringe Windgeschwindigkeiten und hohe Einstrah- 
lungswerte fordern die photochemischen Umwandlungsprozesse (0,-Bildung). 
Am Nachmittag herrscht bei kriitigerem Taleinwind eine gute Durchmischung 
in der Grundschicht vor, wobei das NO,/NO-Verhdtnis steigt und ein Teil des 
produzierten Ozons in hohere Schichten verfrachtet wird. Zu diesem Zeitpunkt 
erreicht die ML (Mixed Layer) ihre maximale vertikale Ausdehnung und die 
Windgeschwindigkeiten ihr Maximum. Die 0,-Konzentrationen nehmen in 
Bodennahe allmiihlich ab bzw. in der Hohe zu. In der Nacht sind die 0,-Spei- 
cherung in quellfernen Gebieten in der RL (Residual Layer) und der 0,-Abbau 
in Gebieten mit hohem NO,-Gehalt typisch. Der Talauswind ist gemeinsam 
mit der haufigen Ausbildung der Bodeninversion fiir die Abkoppelung der RL 
vom Boden verantwortlich. Im Stadtzentrum (Station a) herrschen Kalmen 
vor; hier ist der EinfluB des Talauswindes zu schwach, um auch die Becken- 
sohle zu erfassen. Am friihen Morgen sind wegen der ungunstigen Ausbrei- 
tungsbedingungen mit grol3er Kalmenhaufigkeit und der Umstellungsphase 
zum Taleinwind rasche Konzentrationsanstiege, speziell bei NO, CO und 
Staub festzustellen, da dies auch gleichzeitig mit einem erhohtem Verkehrsauf- 
kommen zusamrnenfallt. So sind die Stationen a und d Mefiorte mit iiber- 
durchschnittlicher PM lo-, CO, NO- und SO2-Belastung (Wintersmog). Im 
Mapochotal hingegen (Station m) steht die Ozonproblematik im Vordergrund 
(Ihl, 1998). Folgen mehrere Tage mit Strahlungswetterlagen aufeinander, l%t 
sich als Folge eines Aufschaukelungseffektes ein Anstieg der 0,-Konzentratio- 
nen beobachten. 

0,-Spitzenkonzentrationen treten im Untersuchungsraum vorwiegend in 
den aergangsjahreszeiten auf (Miirz und April bzw. September). Die Griinde 
hierfiir liegen moglicherweise in einem noch hohen Angebot an Einstrahlungs- 



energie, in hohen NO,-Konzentrationen und in den bestbdigen Inversionsla- 
gen mit nur msigen Geschwindigkeiten des Taleinwindes. Es stellt sich auch 
die Frage nach moglichen Tropopauseneinbriichen oder -falten als naturliche 
Ozonquelle. Hauptsachlich im Friihjahr scheint ein Heruntennischen des stra- 
tosphtirischen Ozons in Richtung Boden (down mixing of stratospheric ozone) 
moglich zu sein (Schuepbach et al, 1996); ein hoherer Stellenwert diirfte je- 
doch diesem Ph5nomen wegen der eher niedrigen Seehohe des Beckens von 
Santiago nicht beigemessen werden. 

In Hinblick auf eine genauere Erfassung der Ozonverteilung fehlen aller- 
dings noch wichtige 0,-Backgroundmessungen im GroBraum von Santiago, 
wozu eine neue MeBstation errichtet werden miil3te. Die Hohenlage von Farel- 
Zones (3000 m Seehohe) am Westhang der Anden bote dazu alle Voraussetzun- 
gen. Weiters sollten vertiefende Kenntnisse iiber die lokalen Windsysteme im 
GroSraum von Santiago gewonnen werden, was vor allem den Norden und 
Westen betrifft. Zur genaueren Analyse der stadtischen Wmeinsel  wurde 
sich die Kombination von nachtlichen Satelliten-Thermalbildern und MeSfahr- 
ten anbieten. Im Zusammenhang damit konnten auch die Flurwinde besser do- 
kumentiert werden, die bislang nur von Stationen im Suden und Sudosten der 
Stadt eindeutig aus den Daten interpretierbar sind. Im Stadtzentrum sind die 
nachtlichen Windverhaltnisse mit dern schwachen Talauswind uber der stadti- 
schen Wirmeinsel ebenfalls kaum bekannt. Notig wtiren systematische verti- 
kale Sondierungen (am besten rnittels Sodar), um den Zusammenhang von 
Schichtungs- und Stromungsverh~tnissen und deren EinfluS auf die Immissi- 
onskonzentrationen besser verstehen zu konnen. 

Beziiglich einer Verbesserung der lufthygienischen Situation erscheint 
eine Reduktion der Emissionen aus dern Verkehr mit dern derzeit zu hohen Po- 
tential an Ozonvorlaufersubstanzen unumganglich, was beispielsweise mit der 
Einrichtung von Elektrobuslinien (wie etwa in Quito mit dern sogenannten 
,,Trolesystem") und dern weiteren Ausbau der Metro einerseits, und einem 
verbesserten Angebot im offentlichen Verkehr (,,Park- and Ride-Systeme") an- 
dererseits erreicht werden konnte. Daneben spielen auch Manahmen, die mit 
dern Begriff ,,Durchgriinung6' zusammenzufassen sind - wie die Aktivierung 
der einst so beliebten Hausweingwen (,,parrones6'), die Ausweitung der 
Alleen, die Enichtung kleiner Parkflachen und die Dachbegriinung (,,techno 
verde") - eine wichtige Rolle. Sie dienen letztlich auch der Verbesserung des 
bioklimatischen Komforts im Zentrum (HitzestreB). 
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Wetter und Klima, bedeutende Faktoren 
in der Umweltmedizin 
Weather and climate, important factors in environmental 
medicine 
Von PD Dr. Peter Hoppe 

Zusammenfassung 

Die Umweltmedizin ist in den letzten Jahren in vielen industrialisierten Lhdem 
zu einer sich rasch ausbreitenden neuen Disziplin der Medizin herangewachsen. Sie be- 
f a t  sich mit der medizinischen Versorgung von Patienten mit gesundheitlichen Proble- 
men, deren Ursachen jene selbst oder deren Ante mit Umweltfaktoren in Verbindung 
bringen. Wetter und Klima selbst sind solche potentiellen Umweltfaktoren. Sekund2r 
beeinfluBen sie die lufthygiensiche Situation. Direkte Wettereffekte auf physiologische 
Prozesse sind z.B. thermische Reize, die auch das Niveau von thennischen Beanspru- 
chungen erreichen konnen, Reizempfindungen durch Wind und Sonnenstrahlung und 
moglicherweise auch Symptome, die durch elektromagnetische Phhomene ausgelost 
sein konnen. Indirekt beeinfluBt das Wetter die Konzentrationen von luftgetragenen 
Schadstoffen. In einigen Fdlen (z.B. Ozon) ist die Bildung von Schadstoffen direkt an 
bestimmte Wetterbedingungen gebunden. Wetter und Klima haben auch einen signifi- 
kanten EinfluB auf die Inzidenz von Infektionskrankheiten. Auch fur die Symptomatik 
der sog. ,,Wetterfiihligkeit6' gibt es eindeutige Belege einer Assoziation mit bestimmten 
Wetterlagen, wenn auch die ursachlichen Faktoren bis heute noch nicht wissenschaft- 
lich abgesichert sind. Die meisten wetterassoziierten Symptome sind unspezifisch, was 
auch fur die haufigsten Beschwerden in umweltmedizinischen Praxen zutrifft. Deshalb 
sollte bei der umweltmedizinischen Diagnostik auch immer an die vielftiltigen me- 
teorologischen EinfluBfaktoren gedacht werden. 

Extended Abstract 

In many industrialized countries environmental medicine has become a rapidly 
growing new field of medicine. It deals with medical care for individuals with health 
problems which they or their physicians regard as being correlated with environmental 
factors. Both weather and climate are such potential factors and they additionally influ- 
ence air quality. Direct effects of weather and climate on physiological processes and 
on the state of the human body are thermal stimulations at times reaching thermal 
strain (fig. I), irritations caused by wind and solar radiation and probably symptoms 
due to electrical phenomena. The latter, however, are not yet understood properly. 
From some recent studies there is clear evidence that mortality is increased once a 
threshold of the ambient temperature is exceeded. Many of such mortality studies 
originally designed to find pollution effects show best correlations with thermal weat- 
her parameters (fig. 2). Indirectly, weather affects people by influencing the level and 
pattern of air pollution. Weather parameters like wind velocity and direction as well as 
the stratification of the lower atmosphere are dominating factors for the propagation 
and dispersion of pollutants. For some pollutants (e.g. ozone) their formation is strictly 



bound to certain meteorological conditions. The exposure to biogenic air constituents is 
highly correlated with distinct weather patterns as e.g. weeds and trees tend to bloom 
and disperse pollen on sunny days. Additionally, pollen then stay much longer in the air 
as they are not washed out by precipitation. Weather and climate also have significant 
influences on the incidence of infectious diseases as they affect the virulence of the 
vectors, susceptibility of the recipients and, secondarily, also sociological factors like 
e.g crowding in public swimming pools. Also for symptoms of the so called ,,weather 
sensitivity syndrome" there is clear proof of an association with certain weather situa- 
tions (tab. 1, fig. 3), even though the causal factors still are not scientifically proven. 
Most of the symptoms caused by them are unspecific as is the case with the majority of 
complaints reported to physicians specialized in environmental medicine. Therefore in 
this branch of medicine the manifold potential weather effects should be a major issue. 

1 Einleitung 
Dem Wetter wurde schon in der Antike ein EinfluB auf den menschlichen 

Organismus und die Gesundheit zugeschrieben. Im Gilgamesch-Epos werden 
die sieben bosen Winde als D b o n e n  beschrieben, die Krankheiten und Fieber 
erregen. Hipprokrates warnte in seinem 400 v.Chr. geschriebenen Buch ,,Luft, 
Wasser und Orte" ~ r z t e  vor Komplikationen bei Operationen an Tagen rnit 
Wetterumschwungen. Er schrieb auch ,,Wer die Heilkunst in der rechten Weise 
ausuben will, der mu13 zunachst die Jahreszeiten in ihrer Wirkung beachten, 
dann die warmen und kalten Winde, vor allem die, welche fur alle Menschen 
gemeinsam sind, aber auch die, welche in jedem einzelnen Lande zu Hause 
sind". Der Begriff ,,Wetterfuhligkeit" taucht erstmals in einem Gesetzestext 
aus dem 9. Jahrhundert (Lex Frisorum) auf, in dem das Zufugen einer Wunde, 
die eine wetterempfindliche Narbe hinterlaBt, hWer bestraft wird. 

Das Teilgebiet der Meteorologie, das sich rnit den Wettereinfliissen auf 
den Menschen befafit ist die Human-Biometeorologie. Auch aus der Sicht der 
Human-Biometeorologie wird unter dem Begriff ,,Wetter6' der ,,aktuelle Zu- 
stand der Atmosphiire" verstanden, der durch die Werte von Luftdruck, Luft- 
temperatur, Strahlungsbedingungen, Luftfeuchte, atmosphtirische Schichtung, 
Windgeschwindigkeit und -richtung, Niederschlag und die elektrischen Eigen- 
schaften der Atmosphare charakterisiert ist. 

In der Medizin ist es vor allem die Umweltmedizin, die sich mit Einfliis- 
sen der Umwelt auf den menschlichen Organismus und dessen Gesundheit be- 
schaftigt. In der Weiterbildungsordnung fur die ~ r z t e  Bayerns 2.B. wird Um- 
weltmedizin folgendermaflen definiert: ,,Die Umweltmedizin umfaBt die medi- 
zinische Betreuung von Einzelpersonen mit gesundheitlichen Beschwerden 
oder auffdligen Befunden, die von Ihnen selbst oder $irztlicherseits mit Um- 
weltfaktoren in Verbindung gebracht werden". Eine Vielzahl solcher Umwelt- 
faktoren liefern Wetter und Klima. 

2 Wirkungswege von Wetter und Klima 
Zum einen sind Wetter und Klima selbst Umweltfaktoren. Durch unter- 

schiedliche Temperaturen 2.B. e r f m  der Korper thermische Reize, die in ex- 
tremen Situationen starke thermische Beanspruchungen zur Folge haben kon- 
nen. ~hn l i che  Reizwirkungen konnen auch Wind und Sonnenstrahlung haben. 



Indirekt beeinfluljt das Wetter auch die Belastungssituation durch eine Viel- 
zahl von anthropogenen Schadstoffen aber auch biogenen Allergenen, indem 
deren Ausbreitung in der Atmosph&e, aber auch in manchen Fallen deren 
Freisetzung (z.B. Pollen) oder Entstehung (z.B. Photoxidantien wie Ozon) 
vom Wetter abhangen. 

2.1 Thermischer Wirkungskomplex 
In einer Vielzahl von epidemiologischen Studien konnte gezeigt werden, 

da13 Wetterlagen mit extremer Hitze oder Kalte zu einem Anstieg der Morbi- 
ditat und Mortalitat fuhren. Das Wetter kann daher auch ein bedeutender Con- 
founder fiir umweltepidemiologische Studien sein, die z.B. die Wirkung von 
Luftschadstoffen auf die Morbiditat und Mortalitat untersuchen. Ganz offen- 
sichtlich ist der thermische Einflulj auf die Mortalitat in thennisch belastenden 
Klimazonen w&hrend ausgepragter Hitzeperioden wie z.B. von Kalkstein 
(1993) in Shanghai nachgewiesen. Hier ergab sich ein steiler Anstieg der Mor- 
talitat auf mehr als das Zweifache des normalen Wertes, sobald das Maximum 
der Lufttemperatur 35°C iiberstieg. Ein Groljteil dieser Erhijhung der Sterb- 
lichkeit ist sicher auf ein Vorziehen des Sterbetennins von bereits moribunden 
(todgeweihten) Patienten um einige Stunden oder Tage zu erklaen. Die Daten 
von Kalkstein (1993) zeigten jedoch auch in einigen Fallen, da13 die einem sol- 
chen Hitzeereignis folgende geringere Mortalitat den nerhang w&u-end der 
Hitzeperiode nicht vollsthdig kompensierte, d.h. nicht alle zusatzlichen 
Todesfdle durch den sog. ,,Harvesting Effect" zu erkl&en sind. 

Tagl. Mortalitatsrate in Baden-Wurttemberg (1 968-1 992) 
310 

Kiiltereiz PMV urn 06:OO UTC Warmestress 

Abb. 1: Mittlere tagliche Mortalittitsrate in Baden-Wiirttemberg (1968-1992) in Ab- 
htingigkeit von der Kenngrolje PMV (Predicted Mean Vote) fur die thermische 
Belastung (nach Bucher, 1992). 

Fig. 1: Mean daily mortality rate in Baden-Wurttemberg (1968-1992) in dependence 
on the PMV-index (Predicted Mean Vote) for thermal strain (after Bucher, 
1992) 



Aber auch in gemaljigten Klimazonen wie z.B. in Deutschland gibt es sig- 
nifikante Konelationen zwischen den thermischen Witterungsbedingungen 
und Mortalitatszahlen wie dies z.B. in der Abbildung 1 gezeigt ist. In dieser 
Abbildung ist die mittlere Mortalitatsrate fur Baden-Wiirttemberg fiir die Jahre 
1968 bis 1992 in Abhhgigkeit vom PMV-Index (Predicted Mean Vote; Fan- 
ger, 1972) aufgetragen, der die zu erwartende thermische Empfindung charak- 
terisiert (Bucher 1992). Im Gegensatz zu einzelnen meteorologischen Parame- 
tern (wie 2.B. von Kalkstein (1993) nur die Lufttemperatur) oder einfachen 
thermischen Kenngroljen basiert die Berechnung des PMV-Index auf einem 
W3rmehaushaltsmodell des menschlichen Korpers und beriicksichtigt damit 
alle relevanten meteorologischen Parameter: PMV-Werte um ,,0" charakteri- 
sieren thermische Neutralitat, positive Werte zu warme und negative zu kiihle 
Bedingungen, um sich thermisch behaglich zu fuhlen. Die Abbildung 1 zeigt, 
dal3 nicht nur zu warme Verhaltnisse, sondern sogar noch ausgepragter zu kalte 
Tage im Winter im speziellen mit einer erhohten Mortalitatsrate korrelieren. 
Die Analyse von Bucher ergibt um bis zu 18% hohere Mortalitatsraten bei 
thermisch extremen Wetterlagen. 

Modellrechnung (MEMI): Sommer vh4L 
Aktivitat: gehen (4 kmlh) 2 L, 

( I 
i? 

Ta=300C, Trn,=55"C, RH=50%, v=1,5m/s 

lnnere Warrne~roduktion: 258 W Aternbefeuchtung: -20 W 

Kleidungsternperatur: 37.0°C Aternanwarrnung: -2 W 

Mittlere Hautternperatur: 35.992 14 Wasserdarnpfdiffusion: -14 W 

Korperkernternperatur: 37.4"C Schweissverdunstung: -278 W 

Gesarntwasse~erlust: 457 glh Konvektion: -140 W 
\, 

Strahlungssaldo: +I96 W 

Korper-Parameter:l,80 m, 75 kg, 35 Jahre, 0.5 clo 

Abb. 2: W%rmebilanzmodellierung mit MEMI (Miinchner Energiebilanz-Model1 fiir 
Individuen; Hoppe, 1993) fiir einen heirjen Sommertag. 

Fig. 2: Heat balance modelling with MEMI (Munich Energy Balance Model for Indi- 
viduals, Hoppe, 1993) for a hot summer day. 

Fur den Wgimehaushalt des Menschen sind neben der Lufttemperatur 
auch die Luftfeuchte, Strahlung und die Luftgeschwindigkeit von Bedeutung. 
Die Werte dieser Parameter hangen im Freien stark von der Jahreszeit und 
dem jeweiligen Wetter ab. Die Wirkung der Kombination aus diesen thermi- 
schen Parametern kann uber W3rmehaushaltsmodelle des menschlichen Kor- 



pers wie z.B. Fangers Behaglichkeitsgleichung (Fanger 1972) mit dem PMV- 
Index (siehe oben) oder mit Modellen wie MEMI (Munchener Energiebilanz- 
Model1 fur Individuen, Hoppe 1993) modelliert werden, die nicht nur thermi- 
sche Indizes liefern, sondern auch Prognosen von thermophysiologischen Pa- 
rametern wie Korpertemperaturen (Haut- und Kerntemperatur), SchweiBrate 
und Hautbenetzungsgrad. Auf der Basis dieser Parametern kann die thermi- 
sche Beanspruchung des Korpers bewertet werden. In der Abbildung 2 sind 
dazu die Ergebnisse einer Modellrechnung rnit MEMI fiir einen gehenden, mit 
Sommerkleidung bekleideten, jungen Mann an einem heirjen Sommertag dar- 
gestellt. Wegen der erhohten Korpertemperaturen (Hauttemperatur 35,9"C, 
Kerntemperatur 37,4"C) und des grol3en Gesamtwasserverlustes (457 g k )  ist 
hier von einer ma0igen thermischen Beanspruchung auszugehen. 

2.2 Wetterabhangige Erkrankungen 
Zu den wetterabhiingigen Erkrankungen sind atiologisch (von der Ursa- 

che her) eindeutig zuzuordnende Erscheinungen wie z.B. Hitzschlag, Erfiie- 
rungen, Erytheme, Sonnenstich und feuchteabhangige Hauterkrankungen zu 
rechnen, die vor allem bei extremen Wetterlagen mit grol3er Hitze bzw. Kalte, 
sehr intensiver Sonnenstrahlung oder sehr trockener Luft auftreten konnen. 
Daneben gibt es jedoch noch eine Reihe weitere Erkrankungen, die zwar mit 
Wettererscheinungen korrelieren, deren kausale Beziehungen zu einzelnen 
Wetterparametern jedoch weitaus schwieriger und zum Teil bis heute nur un- 
befriedigend nachgewiesen sind. Dazu sind z.B. grippale Infekte und akute 
Atemwegserkrankungen zu zCihlen. Hierbei spielen neben der Beeinfluflung 
der verursachenden Noxen (z.B. Virulenz der Grippeviren, Hohe von 
Schadstoflkonzentrationen) auch die durch das Wetter modifizierte Suszep- 
tivitat (Empf~glichkeit) der Menschen (z.B. Immunstatus) eine Rolle. Neben 
der Inzidenz von Grippe zeigt z.B. auch jene von Polio eine deutlich 
witterungsabhangige Verteilung (Abel et al., 1980). 

Bis heute noch weitgehend ungeklw sind kausale Beziehungen zwischen 
physikalischen Wetterparametern und der Inzidenz von Syndromen wie ,,Wet- 
terfuhligkeit" und ,,WetterempfindlichkeitC'. Unter ,,Wetterempfindlichkeit" 
versteht man diies wetterbezogene Verschlimmerung der Symptome von chro- 
nischen Krankheiten wie rheumatischer Arthritis und anderen entzundlichen 
Gewebsveranderungen sowie Schmerzen an Operationsnarben und Amputa- 
tionsstumpfen. Ca. 10% der Bevolkerung leiden unter ,,Wetterempfindlich- 
keit". Die ,,Wetterfiihligkeit" dagegen beschreibt wetterbezogene Einflusse, 
die man eher unter dem Begriff der unspezifischen Befindlichkeitsstorungen 
subsumieren kann, mit Symptomen wie Abgeschlagenheit, Gereiztheit, Kopf- 
schmerzen, Unwohlsein oder Schwindel. Etwa 50% der Bevolkerung rechnen 
sich zu den ,,WetterfiihligenC'. 

Wenn auch die verursachenden Faktoren bis heute nicht bekannt sind, so 
bestehen statistisch signifikante Beziehungen zwischen einzelnen Wetterlagen 
und der Inzidenz einer Vielzahl von Symptomen. Bis heute ist es daher nur 
moglich, Korrelationen zwischen einzelnen Wetterklassen und der Haufigkeit 
von Krankheits-Symptomen herzustellen. Eine der ersten solcher biometeoro- 
logischen Wetterklassifikationen war das sog. ,,Tolzer Wetterschema" (Unge- 
heuer, 1955), das sechs unterschiedliche Wetterklassen vorgab. Ein differen- 



zierteres Schema, das auch nach objektiven Kriterien klassifizierbar ist, wurde 
in den 80er Jahren vom Deutschen Wetterdienst in Freiburg (Bucher, 1993) er- 
arbeitet. In der Abbbildung 3 sind die Gebiete unterschiedlicher Biotropie 

Abb. 3: Schema einer objektiven Wetter-Klassifikation unter biosynoptischen Ge- 
sichtspunkten nach Bucher (1993). 

Fig. 3: Scheme of an objective medical-meteorological weather classification after 
Bucher (1993) 

nach diesem 13-Klassen-Schema auf einer Bodenwetterkarte skizziert. In der 
Tabelle 1 sind dazu statistisch gesicherte Korrelationen zwischen einzelnen 
Wetterklassen und positiven (weniger Symptome) wie auch negativen (mehr 
Symptome) Verbderungen der Inzidenzen zusammengestellt. Sehr deutlich 
geht daraus hervor, daB vor allem die Wetterklassen 4 bis 7 (Vorderseite einer 
Warmfront, Riickseite einer Warmfront, Zentrum eines Tiefs, Ruckseite einer 
Kaltfront) sich vielfaltig negativ auf das Befinden auswirken konnen, wtihrend 
die Wetterklassen 1, 2, 10 und 11 (Vorderseite sowie zentrale Bereiches von 
Hochdruckgebieten) sich fast ausschliel3lich positiv auswirken. Die Kenntnis 
dieser Zusammenhange kann in der umweltmedizinischen Praxis eine wichti- 
ge Hilfe zur Bewertung von unspezifischen Beschwerdebildern sein. Von 
groljer Bedeutung fiir einen praktizierenden Umweltmediziner w5re jedoch zu 
wissen, in welchen Grofienordnungen die Erhohungen der Inzidenzen bei den 
unterschiedlichen Symptomen zu erwarten sind, um deren Bedeutung fur die 
Praxis einschatzen zu konnen. Solche Daten liefern die sog. medizinmeteoro- 
logischen Wetterberichte bis heute jedoch noch nicht. 

In erst kurzlich veroffentlichten neuen Studien wurden weitere Belege fur 
Wettereinflusse auf Herz und Kreislauf erbracht. So fanden Argiles et a1 
(1998) z.B. eine inverse Korrelation zwischen Blutdruck und Lufttemperatu- 



Tab. 1: Statistisch signifikante Korrelationen zwischen Wetterphasen und Krankheit- 
serscheinungen - ,,+" = gunstiger Effekt (niedrigere Inzidenz), ,,-" = ungunsti- 
ger Effekt (hijhere Inzidenz) nach Bucher und Haase, 1993. 

Tab. 1: Statistical significant correlations between weather phases and health sym- 
ptoms - ,,+" = beneficial effect (lower incidence), ,,-" = adverse effect (higher 
incidence) after Bucher and Haase, 1993. 

ren und Danet et al. (1998) Anstiege der Inzidenzen von Herzinfarkten sowie 
koronaren Herzerkrankungen (250000 Patienten in der Studie) an Tagen mit 
niedrigen Lufttemperaturen oder extrem hohen Luftdruckwerten. Auch in die- 
sen Studien sind jedoch lediglich Korrelationen dokumentiert, kausale Schliis- 
se sind nicht ableitbar. 

Erfolgversprechende neue Ansatze zur Aufdeckung von kausden Bezie- 
hungen zwischen Wetterfaktoren und Wetterfiihligkeitssymptomen beim Men- 
schen deuten sich in aktuellen Studien an, die elektrische Phhomene wie 
Sferics (Schienle et al., 1997) oder niederfrequente Druckschwankungen (Fre- 
quenzen Meiner 0,l Hz, Amplituden unter 1 hPa; Delyukov et d . ,  1996) unter- 
suchen. In beiden Fallen konnten experimentelle Untersuchungen an Proban- 
den in Expositionskammem (doppeltblinde odoff-Versuche) erste Hinweise 
auf Wirkungen am EEG oder der mentalen Leistungsfiihigkeit nachgewiesen 
werden. Es ist sicher noch zu friih, hier von endgiiltigen Ergebnissen zu spre- 
chen - Bestatigungen der Ergebnisse durch andere Forschergruppen stehen 
noch aus. Dennoch ist hier einiges in Bewegung. 



2.3 Wetter und Luftqualitat 

Das Wetter beeinfluljt in entscheidender Weise die Ausbreitung und Ent- 
stehung von luftgetragenen Schadstoffen und damit die Luftqualitat. W2hrend 
im Winter vor allem die stabilen Inversionswetterlagen (haufig mit Nebelbil- 
dung) zu einer Anreicherung von Schadstoffen fuhren konnen, ist im Sommer 
die Bildung von Photooxidatien an Schonwettertagen von Bedeutung. So kann 
sich 2.B. Ozon nur dann in der unteren Atmosphtire bilden, wenn Sonnenstrah- 
lung in ausreichender Intensitat dazu zur Verfiigung steht. Das Wetter ent- 
scheidet somit bei vorgegebener Konzentration von Ozonvorlaufern (v.a. 
Stickoxiden), ob sich erhohte Ozonkonzentrationen ausbilden oder nicht. 

Neben den anthropogenen Luftschadstoffen werden aber auch die Kon- 
zentrationen von biogenen Luftbeimengungen wie z.B. Pollen oder Schimmel- 
sporen durch das Wetter beeinflufit. An sonnigen Tagen in der Vegetationszeit 
geben Pflanzen vermehrt Pollen ab, die dann auch ltinger in der Atmosphtire 
bleiben als 2.B. an Regentagen, wenn sie sehr schnell wieder ausgewaschen 
werden. Nach Regentagen ist andererseits mit erhohten Konzentrationen von 
Schimmelsporen in der Luft zu rechnen (Neas et al., 1996). Durch Wetter- 
perioden mit niedriger Luftfeuchte (vor allem im Winter) konnen aber auch 
Hausstaubmilben abgetotet werden. Die Symptornhaufigkeit von Allergikern 
kann folglich sehr eng mit dem Wetter zusammenhangen. 

2.4 Wetter und UV-Strahlung 

Drastisch angestiegene Inzidenzen von Hautkrebs haben in vielen Lan- 
dern zu einem bewul3teren Umgang mit UV-Strahlung beigetragen. Wenn auch 
dafur eher ein verandertes Freizeitverhalten als der unter dem Begriff ,,Ozon- 
loch" diskutierte Ozonabbau in der Stratosphtire verantwortlich gemacht wer- 
den kann, so spielt hier das Wetter auch eine wichtige Rolle. Neben dem of- 
fensichtlichen Einflurj der Jahres- und Tageszeit sowie der Bewolkung auf die 
Intensitat der UV-Strahlung (Dirmhirn 1964) konnen kurzzeitige natiirliche 
Schwankungen der Ozonschichtdicke (Zeitskala wie das Wetter) die UV-Inten- 
sit2t erheblich vertindern (Seckmeyer et al., 1996). Dem daraus entstehenden 
Informationsbedarf wird seit einiger Zeit mit der Veroffentlichung eines inter- 
national eingefuhrten W-Index Rechnung getragen. Besonders Urlauber, die 
ihre Ferien in ungewohnten Klimazonen verbringen, sollten in dieser Hinsicht 
beraten werden. 

3 SchluBbemerkung 

Wie obenstehend dokumentiert wurde, beeinflurjt das Wetter in vielfacher 
Weise den menschlichen Organismus und das Auftreten von Befindlichkeits- 
storungen bis hin zu manifesten Erkrankungen. Da ein groljer Teil der rnit dem 
Wetter korrelierenden Symptome wie auch jene in der umweltmedizinischen 
Praxis unspezifischer Art sind, ist es fiir den Umweltmediziner von groljer Be- 
deutung auch das Wetter als Agens in Betracht zu ziehen. Das Wetter ist daher 
ein wichtiger Faktor in der Umweltmedizin. 
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Biotrope Einfliisse auf Herzkreislaufparameter in 
verschiedenen Hohenlagen einer slowenischen Kurregion 
Biotropic Influences on Cardiac and Circulation 
parameters in Different Heights in a 
Slovenian Cure Region 
W. Kobinger, G. Fischer, Hygiene Institut/Universitat Graz (Osterreich), 

J .  B aroviE, Abteilung fur PhysiotherapieIAKH MarburgJDrau (Slowenien) 

Zusammenfassung 
56 gesunde Touristikangestellte (27 Mkner, 29 Frauen) wurden je nach Wohn- 

bzw. Arbeitsort im Tal (Theme ZreFe, 395 m), im Gebirge (Hohenkurort Rogla, 
1335 m) oder dazwischen pendelnd, einem von 3 Kollektiven zugeordnet. In beiden 
Hohenlagen bestimmte man an jedem Arbeitstag die Biotropiestufe, basierend auf den 
taglichen Luftdruck- und Trockentemperaturdaten. Die 5-stufige Skala reicht von ,,1 = 
biologisch sehr giinstig" bis ,,5 = biologisch sehr ungiinstig". 

Bei den Versuchspersonen wurden jeweils zu Mittag die Blutdruck-, Puls- und 
Reachdistanzwerte ennittelt. Die Beobachtungsperiode erstreckte sich vom 15. 1. 1997 
bis zum 31. 3. 1997. 

Es konnte die Tatsache, dal3 Frauen sttirker auf Wetterreize reagieren, nachvollzo- 
gen werden, sowie Mar bewiesen werden, daB Pendler vermutlich infolge mangelnden 
Adaptationsvermogens am haufigsten auf Wetterreize reagieren. 

Extended Abstract 
Biometeorology studies the interactions between environmental factors, the at- 

mosphere and living organisms. The most common effect in humans is called weather 
reaction, this physiological process ensues automatically. Biotropy is defined as the 
strength of weather stimuli, especially on humans. 

We examined the standard circulation parameters of inhabitants of an extended 
spa region (see Fig. 1). 56 healthy tourism employees (27 males, 29 females) were 
grouped into one of three collectives according to their working place in the valley 
(thermal spa ZreFe, 395 m) in the mountains (climatic health resort Rogla, 1335 m) or 
commuting between them (see Tab. 1). Biotropy degrees-valid for 24 hours-were deter- 
mined every working day for both heights by means of the algorithm of a biotropyme- 
ter; the investigation period lasted from January 15" till March 31", 1997. The calcula- 
ted biotropy is based upon the daily air pressure and air temperature in comparison to 
the values of the day before, the scale covers five grades (1 = biologically very favour- 
able to 5 = very unfavourable). Values of blood pressure, pulse rate and reach distance 
(as a measure for the equilibrium sense and the reaction ability) were detennined at 
noon after a short rest. 

Our results are mostly in opposition with those obtained on test subjects perma- 
nently living in lower lying residential areas. The fact that women react stronger on 
weather stimuli could be proven; furthermore that commuters respond most frequently 
to atmospheric stimuli, presumingly due to a deficient ability to adapt (see Tab. 2). 



Einleitung 

DaB das Wetter den Menschen beeinflufit, vermutete man bereits im Al- 
tertum; erst im 20. Jahrhundert wurde mit der Biometeorologie ein interdiszi- 
plinaer Wissenszweig auf wissenschaftliche Basis gestellt und begann man 
ihn systematisch zu erforschen. 

Die Untersuchungen auf biometeorologischem Gebiet beruhten in friihe- 
ren Zeiten ausschlieBlich auf subjektiv-empirischen Beobachtungen. Heute 
stehen auf Grund der modernen MeBtechnik fur atmosph2rische Parameter 
eine groBe Anzahl an Informationen zur Verfugung. Die Analyse der dadurch 
in biologischen Systemen bewirkten Verbderungen wurden demnach eben- 
falls wesentlich aussagekraftiger. 

Zu den wichtigsten Grundfunktionen des Organismus z a l t  das Herz- 
Kreislauf-System, seine KenngroBen sind der Messung einfach zuganglich. 
Zweck dieser Studie war es einerseits, die in tiefen Lagen vor langerer Zeit 
erhaltenen Ergebnisse von Wettereinflussen auf Kreislaufparameter (Kugler 
1972) nachzuvollziehen und andererseits erstmalig die zusatzlichen Auswir- 
kungen eines Hochgebirgsklimas bzw. des taglichen Hohenstufenwechsels zu 
bestimmen. 

Material und Methoden 

Raum der Durchfuhrung dieser retrospektiven Studie waren die Theme 
ZreEe (395 m) bzw. der in etwa 10 krn Entfernung liegende Hohenluftkurort 
Rogla (1335-1517 m) (siehe Abb. 1). ZreCe befindet sich am aufiersten Sud- 
westrand des Pettauer-Feldes etwa 120 m uber dessen Niveau; dort herrscht 
ein kontinental bestimmtes Klima besonders gemal3igten Typs mit perioden- 
weise leichten submediterranen Einflussen. Rogla liegt auf der Sudseite un- 
mittelbar unter dem in West-Ost-Richtung verlaufenden Hohenkamm des zu 
den Sudostalpen gehorenden Bacher-Gebirges. Das Klima dieses Wintersport- 
ortes und Somrnererholungsgebietes zeichnet sich durch weitgehend alpinen 
Charakter aus. 

In Anlehnung an die in der Vergangenheit am haufigsten eingesetzte Wet- 
terklassifikation, dem heute noch gultigen Tolzer Schema, wurde in den 
80-iger Jahren ein mikroprozessorgesteuertes MeBgerat zur Erfassung der 
Reizstikke des Wetters entwickelt (Harlfinger 1989). Dieses Biotropiemeter 
beurteilt die Anderungen von Luftdruck und Lufttemperatur auf einer 5stufi- 
gen Skala von 1 = sehr gunstig, 2 = gunstig, 3 = durchschnittlich, 4 = ungun- 
stig, 5 = sehr ungunstig; der angezeigte Wert hat eine Gultigkeit von 24 Stun- 
den ab dem Berechnungszeitpunkt 4 Uhr morgens. Als implizite Bewertungs- 
grundlage fur die Reizstkke des Wetters auf den Menschen wurde als Erweite- 
rung des Tolzer Schemas die F&igkeit des gesunden Organismus beriicksich- 
tigt, ~nderungen im atmosphiirischen Milieu problemlos zu kompensieren. 

Die errechneten Biotropiestufenverteilungen (%) lauten: 
1 2 3 4 5 

Rogla (n=76d): 9 2  35,5 18,4 32,9 3,9 
ZreEe (n=50d): 8,O 36,O 20,O 32,O 4,O 



Abb. 1 : Panoramaansicht von ZreEe und Rogla 
Fig. 1: Panoramic view of ZreEe and Rogla 



Das Pendlerkollektiv B trifft bloB in einem Drittel der Falle bei gleicher 
Biotropiestufe in Rogla ein, kommt aber in 37,9 % bei hoherer und in 28,8 % 
bei niedrigeren Biotropiewerten dort an, was neben der Hohendifferenz von 
940 m eine zusatzliche Anpassungsanforderung darstellt (Amelung et al. 
1986). 

Sowohl im Heilbad ZreEe als auch im Luftkurort Rogla installierte man 
jeweils ein Biotropiemeter unter Ausschaltung von Strahlungseffekten auf den 
Temperatursensor. Infolge starker elektrischer Netzstorungen ungeklmer Her- 
kunft erwiesen sich die taglich erhobenen Biotropiewerte als liickenhaft bzw. 
anzweifelbar, sod& auf die arntlichen Wettenverte des Hydrometeorologi- 
schen Instituts der Universitat Laibach zuriickgegriffen werden mufite; die 
4 Uhr-Daten wurden deshalb handisch dem gleichen Auswertealgorithmus un- 
terzogen, wie er automatisiert im Biotropiemeter ablauft. 

Versuchskollektive 
Die fiir die Studie ausgewiihlten Versuchspersonen gehorten 3 Kollek- 

tiven an; es handelte sich dabei um Angestellte beiderlei Geschlechts in den 
ortlichen Hotellerie-, Kur- und Freizeiteinrichtungen, sie arbeiteten fast aus- 
schliefilich im Gebaudeinneren. 

Dem Charakter einer Feldstudie entsprechend waren hier zwangslaufig 
die restriktiven Randbedingungen einer strengen klinischen Studie rnit konti- 
nuierlicher irztlicher aenvachung nicht gegeben; dies betrifft insbesondere 
die abendliche Freizeitgestaltung. 

Tab. 1 zeigt die Aufschliisselung der altersmaigen Struktur der Versuchs- 
personen. 

Tab. 1: Alters- und Geschlechtsverteilung in den Kollektiven 
Tab. 1: Distribution of age and gender in the collectives 

wohnt und arbeitet tag- 
lich in Rogla (1335 m) 

lives and works daily 
in Rogla (1 335 m) 

wohnt in ZreEe (bzw. Umge- 
bung) und pendelt taglich zur 



Alle Probanden waren im allgemeinen gesund, die MeSwerte nach Erkal- 
tungskrankheiten wurden von der Auswertung ausgeschieden, keine der Ver- 
suchspersonen nahm kreislaufbeeinflussende Medikamente ein. De Beobach- 
tungszeitraum reichte vom 15. 1. 1997 bis zum 3 1. 3. 1997 und umfal3te fiir 
die Gruppen A und B alle Tage (n=76d), w5hrend im Kollektiv C rnit Ausnah- 
me des 31. 3. (Ostennontag) nur die Wochentage Montag bis Freitag (n=50d) 
beriicksichtigt sind. Die Datenbestimmungen erfolgten regelmal3ig nach etwa 
zwei Dritteln der taglichen Arbeitszeit zwischen 13 und 15 Uhr, abhiingig von 
der beruflichen Auslastung. Durchgefuhrt wurden die Messungen von der ort- 
lich zustiindigen Betriebskrankenschwester, diese wurde durch den Kurarzt in 
den speziellen Versuchsablauf eingewiesen und fallweise bei den Messungen 
kontrolliert. Vor der Datenbestimmung hielten die Versuchspersonen eine etwa 
5-minutige Ruhephase im Wartezimmer ein, sod& niiherungsweise Kreislauf- 
werte unter Ruhebedingungen vorlagen. 

Die prozentuellen Ausfallsraten in den einzelnen Kollektiven durch Er- 
krankung, Dienstreise und Firmenaustritt waren tolerierbar niedrig: 

Erhobene Parameter 
In den Auswerteblattern notierte man den systolischen und diastolischen 

Blutdruck (Riva-Rocci, linker Oberarm) und den w5hrend 30 Sekunden manu- 
ell ermittelten Puls. Als Ma13 fiir den Gleichgewichtssinn und das Reaktions- 
vermogen wurde die Reach-Distanz (in cm) bestimmt (Weiner et al. 1992); sie 
beschreibt die Strecke beim Vorbeugen im Stehen mit ausgestrecktem rechten 
Oberarm bis zum Gleichgewichtsverlust. 

Tab. 2: Signifikante Abweichungen der gemessenen physiologischen Parameter vom 
Mittelwert in Abhangigkeit von den Biotropiestufen 

Tab. 2: Significant deviations of the measured physiological parameters from the mean 
depending on the biotropy degrees 

LegendeILegeno*. t : 0.05 < p < 0.10 B :  Abweichung in Richtung der bisherigen Erkenntnisse aus tiefen Lagen 
* : p < 0.05 Deviation in the same direction as previous findings in low sites 
":pcO,Ol 8 :  Abweichung gegenlaufig zu den bisherigen Erkenntnissen aus tiefen Lagen 
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Statistische Methoden 
Fur die Werte der 4 erhobenen Parameter bei den jeweiligen Biotropiestu- 

fen wurde nach Geschlechtern und Kollektiven getrennt ein zweiseitiger t-Test 
im Vergleich zum jahreszeitlichen Durchschnittswert durchgefuhrt. 

Ergebnisse 
Infolge des haufigen Auftretens der Biotropiestufen 2, 4 und 3 traten, wie 

erwartet, signifikante Abweichungen vom Durchschnittswert blolj bei den bei- 
den diametralen Biotropiestufen 1 und 5 auf. Die Tab. 2 gliedert die erhaltenen 
signifikanten Resultate nach den Gesichtspunkten ,,Physiologische Parame- 
ter", ,,Biotropiestufen";,,Geschlecht" und ,,Kollektivzugehorigkeit" auf. Ins- 
gesamt ergaben sich 8 signifikante und 3 im statistischen Trend liegende Un- 
terschiede zum jahreszeitlichen Erwartungswert. 

Diskussion 
Unsere Resultate, gewonnen rnit diesen alters- und umfangsmafiig sehr 

heterogenen Kollektiven, sind hinsichtlich der Richtung der Ver5nderungen 
bei den einzelnen Biotropiestufen uberwiegend im Gegensatz zu den gelten- 
den Standardwerten (Kugler 1972, Faust 1978). Hierbei ist allerdings ein- 
schrankend festzuhalten, dal3 in der Literatur ausschliel3lich Ergebnisse aus 
Ballungsraumen in relativ niedriger Hohenlage zitiert werden. Dadurch jedoch 
fehlt die Vergleichsbasis mit stationaen Gebirgsbewohnern und Tagespend- 
lern iiber einen Hohenunterschied von fast 1000 m. 

Bei Probanden aus tiefergelegenen Wohngebieten ergaben sich in der Li- 
teratur fur alle 4 hier erhobenen Kenngroljen im wesentlichen maximale Werte 
bei der Biotropiestufe 1, wohingegen die Minima wih-end der Stufe 5 auftra- 
ten; insbesondere die Reduktion der Herz-Kreislaufaktivitat im whner-feuch- 
teren Milieu stellt eine klassische Tatsache dar, die paradoxerweise in dieser 
Untersuchung geschlechtsunabh5ngig ergebnismaig in der Minderheit blieb. 

Wegen der stark heterogenen Kollektive hinsichtlich des Geschlechts mulj 
auf eine explizite Diskussion der Reaktionen in den jeweiligen Gesamtkollek- 
tiven verzichtet werden. 

Von den physiologischen Parametern weist die Pulsrate die groljte Anzahl 
an signifikanten und trendmaigen Veranderungen (n = 5) auf, allerdings uber- 
wiegend in die verkehrte Richtung; am stabilsten blieb die Reachdistanz. 

Die meisten statistisch relevanten Abweichungen ergaben sich bei der 
auch theoretisch am reizstaksten Biotropiestufe 5 ,  interessanterweise verlau- 
fen hier gleichfalls zwei Drittel der Reaktionen zu hoheren Werten hin; dies 
gilt zwar ebenso fur sehr gunstige Biotropie, tritt jedoch wesentlich seltener 
auf. 

In iiberein~tirnrnun~ mit ghgiger biometeorologischer ~bersichtslitera- 
tur (Faust 1978) reagieren Frauen auch in diesem Falle staker auf Wettersti- 
muli als Mhner, meist wieder mit unphysiologischer Tendenz. Am stabilsten 
hinsichtlich Wetterreize verhalten sich die standig in der Niederung befind- 
lichen Angestellten, gefolgt von den Bergbewohnern; weitaus am massivsten 



werden die Pendler von Abweichungen vom Mittelwert betroffen, wobei die 
Reaktionsrichtungen uneinheitlich verlaufen. 

Die Pendler sind einer groljen Anzahl an atmosph2hischen Stimuli ausge- 
setzt: Zum einen uberlagert sich den Wetterreizen die Anpassungsanforderung 
der Hohe an den Organismus, zum anderen finden sie am Berg in zwei Drit- 
teln der Zeit andere Biotropieverhaltnisse als bei Abfahrt im Tal vor. Dariiber 
hinaus herrschen im Hohenklima allgemeingultig bereits stakere und schnel- 
ler wechselnde Wetterstimuli. Insgesamt zeigt sich bei den Pendlern, dalj trotz 
taglichen Ortswechsels zumindest w2ihrend der Winterfremdenverkehrssaison 
kein Gewohnungseffekt nachweisbar war, was im Gegensatz zu den sich dort 
bloI.3 fiir eine Touristiksaison permanent aufhaltenden Personen steht. 
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1st das Wetter berechenbar? - 
Von der Vorhersage zur Vorhersagbarkeitl) 
Is the weather calculable? From prediction to predictability 
Helmut  Pichler  

Zusammenfassung 
Die AtmosphSire stellt ein nichtlineares dynamisches System dar. Ein derartiges 

System reagiert aul3erst empfindlich auf seine Anfangsbedingungen. Eine Wetterprog- 
nose kann daher nicht auf einen beliebig langen Zeitraum ausgedehnt werden. Wie eine 
deterministische Prognose zustande kommt und wo deren Grenzen liegen wird 
in dem vorliegenden Artikel kurz diskutiert. Dariiber hinaus wird die Methode der 
Ensembleprognose angesprochen, mit deren Hilfe die Giite von Prognosen abgeschatzt 
werden kann. 

Extended abstract 
This article provides a short overview of the predictability of dynamic processes 

in the atmosphere. The atmosphere is a nonlinear dynamic system, which is very sensi- 
tive to its initial conditions. It is for this reason that forecasts over an arbitrarily long 
period are not possible even though the processes in the atmosphere which are respon- 
sible for the weather obey purely deterministic equations. Only periodic systems are 
exactly predictable. This atmosphere on the other hand is a prime example of irregular, 
i.e. chaotic behavior. 

Lorenz's simple roll convection, a nonlinear dynamic system with only 3 degrees 
of freedom, is used for an introductory discussion of a chaotic system. Since the rele- 
vant equations (cf. eq. 1) are strictly deterministic, the ensuing chaos is also called de- 
terministic. 

To be able to draw conclusions about the behavior of the atmosphere, determini- 
stic gridpoint and spectral forecast models are discussed next. Using spectral models 
one can show that the atmosphere is a nonlinear dynamic system with an infinite num- 
ber of degrees of freedom. Due to the limits of computer dapacity the forecast models 
are confined to a finite number, though (cf. eqs. 3 and 4), e.g. approximately 13,s milli- 
on for the current operational global model of the ECMWF in Reading, U.K. The sen- 
sitivity of the model to its initial conditions, which can never be exactly determined, 
prohibits making forecasts arbitrarily far into the future since the chaotic nature of the 
atmosphere becomes more apparent with progressing time. Currently the ECMWF fo- 
recasts cover the next 10 days. The uncertainty of the forecasts increases with time, 
though. Usable forecasts with an excellent verification rate are limited to 3 4  days 
(sometimes longer). Therefore atmospheric scientists strive hard to observe the initial 
conditions as accurately as possible and to match all meteorological parameters with 
their appropriate "scale". Errors in the model formulation itself do not have as dramatic 
consequences as errors in the initial conditions. 

') Gekiirzte Fassung der Abschiedsvorlesung von Prof. H. Pichler an der Universitiit 
Innsbruck am 29. 6. 1998 anlalich seiner Emeritierung. 



Forecasts even further into the future have to be made with statistical-dynamic 
methods (cf. eq. 5), which leads to the so-called ensemble forecast. Current supercom- 
puters are able to run approximately 100 ensembles - individual cases whose initial 
conditions differ slightly. Currently 50 ensembles are computed at the ECMWF al- 
though with lower spatial resolution than their regular 10 day forecast run due to limits 
of computer capacity. The difficult part is to create statistically significant ensembles. 
One has to find the modes which grow fastest along certain directions of phase space, 
i.e. which are most rapid amplification. This is achieved with the adjoint technique, 
which computes the so-called singular vectors and the accompanying singular values. 

Results of ensemble forecasts and their usability for operational forecasts are dis- 
cussed in items 1-5 in the text and shown in figures 6 and 7. 

Als Edward N. Lorenz, einer der Begriinder der modernen Chaostheorie 
einmal gefragt wurde, warum die Meteorologen im Zeitalter der Satelliten- 
und Computertechnik keine exakten Wetterprognosen liefern konnen, antwor- 
tete er mit einer Gegenfrage: ,,Warurn sollten sie es eigentlich?" In dieser 
Gegenfrage steckt naturlich das ganze Wissen von E.N. Lorenz um das irre- 
guliire Verhalten der Atmosphae. Sie stellt n h l i c h  ein nichtlineares System 
dar, das auljerst empfindlich auf seine Anfangsbedingungen reagiert. Nur ein 
periodisch ablaufendes System ist exakt vorhersagbar. In diesen beiden Frage- 
stellungen: Frage und Gegenfrage wird sofort das ganze Dilemma der Me- 
teorologie sichtbar. Die Gesellschaft verlangt von ihr exakte Wetterprognosen 
- womoglich in Form eines Fahrplanes fiir Ziige - die Wissenschaftstheorie 
zeigt aber eindeutig, wie noch ausgefuhrt werden wird, daI3 dies nicht moglich 
ist. 

Bevor auf die eigentliche Wetterprognose eingegangen werden soll, be- 
trachten wir zunachst mit E.N. Lorenz (1963) eine einfache Rollenkonvektion 
mit auf- und absteigenden   st en. Ein derartiges System kann in Form eines 
gewijhnlichen Differentialgleichungssystems fiir drei spektrale Entwicklungs- 
koeffizienten X, Y, Z dargestellt werden: 

X gibt dabei die Intensitat der konvektiven Stromung, Y die Temperatur- 
differenz zwischen auf- und absteigender Bewegung und Z die Temperaturab- 
weichung von linearen vertikalen Temperaturprofile an. a, r und b sind Kon- 
stante und geben im einzelnen die Prandtlzahl, das Verhatnis der Rayleighzahl 
Ra zu ihrem kritischen Wert (Ra), : r = Ra/(Ra), (mit r > 1 fiir Eintritt von 
Konvektion) und einen geometrischen Faktor (Verhaltnis der Hohe zur Breite 
der Rollenkonvektion) an. Bezuglich einer ausfuhrlichen Herleitung von (1) 
siehe z.B. H. Pichler (1997). Das Gleichungssystem (1) stellt ein nichtlineares 
dynamisches System mit drei Freiheitsgraden dar. E. N. Lorenz (1963) konnte 
nun zeigen, dalj sich dieses System (mit a = 10 und b = 813) fur r > r, = 24,74 



irregullir d.h. chaotisch verhdt, obwohl von streng deterministischen Glei- 
chungen ausgegangen wird. Er wahlte in seiner Untersuchung fur r = 28. Man 
spricht daher von einem deterministischen Chaos. Ein derartiges System be- 
sitzt einen Attraktor der eine fraktale Struktur aufweist und daher als seltsa- 
mer Attraktor bezeichnet wird (s. Abb. 1). Er besteht (dargestellt im Phasen- 
raum X, Y, Z) aus blattformigen Teilen ahnlich zwei Schmetterlingsflugeln. 
Die Trajektorie wendet sich vom Startpunkt spiralformig nach auBen. ~ b e r -  
schreitet der Abstand zum Mittelpunkt der Spirale einen kritischen Wert, so 
wechselt die Trajektorie auf die andere Seite und vollfiihrt wiederum spiral- 
fonnige Umrundungen bis sie wiederum einen kritischen Abstand zum Mit- 
telpunkt der nunmehrigen Spiralstruktur erreicht und so zur urspriinglichen 
Spirale zuriickkehrt. Das Spiel kann somit wieder von vorne beginnen. Ein 
derartiges System reagiert auflerst empfindlich auf seine Anfangsbedingungen. 
Dies kann relativ einfach gezeigt werden. Werden um den Startpunkt der in 
Abb. 1 gezeigten Trajektorie eine grol3e Anzahl (in unserem Fall 8888) von 
Startpunkten angesiedelt, deren Koordinaten sich nur geringfugig voneinander 
unterscheiden, so dal3 sich diese Punktwolke mit freiem Auge nur als ,,PunktG', 

Abb. 1: Lorenz Attraktor: Darstellung einer Trajektorie einer im Phasenraum (X, Y, 
Z). Koordinaten verschieden skaliert (aus H. Pichler, 1997). 

Fig. 1: Lorenz attractor: depiction of a trajectory in phase space (X, Y, Z). Note the 
different scaling of the coordinate axes (from Pichler, 1997). 



wie er in Abb. 1 dargestellt ist, ausnimmt, so durfte bei einer Unempfindlich- 
keit gegenuber den Anfangsbedingungen nach Durchlaufen einer beliebigen 
Zeitspanne die Punktwolke nicht diffundieren. Die Trajektoren miiljten nahezu 
parallel verlaufen. Das System w&e dann vorhersagbar. Das Lorenz- 
System (Gl. 1) verhdt sich aber ganz anders. Nach Durchlaufen einer be- 
stimmten Zeitspanne (in unserem Fall nach der dimensionslosen Zeitspanne 
T = 20) enden die Trajektoren, deren Startpunkte sich kaum voneinander 
unterschieden, vollig umegelrn%ig verteilt auf dem gesamten Lorenz-Attrak- 
tor, d.h. die Trajektorien divergieren rasch, oder rnit anderen Worten: die 
Punktwolke der Anfangszusttinde diffundiert und erfiillt nun den ganzen Lo- 
renz-Attraktor (s. Abb 2). Das System ist global stabil, es kann den Attraktor 
nicht verlassen; es ist aber lokal instabil, da der Ort am Attraktor zufolge der 
Ungenauigkeiten der Anfangsbedingungen, die irnrner vorhanden sind, nicht 
angebbar ist. Das System ist allgemein nicht vorhersagbar. Es ist nur fur die 
Zeitspanne vorhersagbar, in der die Trajektorien zueinander noch ann&hernd 

Abb. 2: ,,Diffusion6' im Lorenz System. Der ,,Punkt" in Abb. 1 besteht aus 8888 kaum 
voneinander unterscheidbaren Anfangsbedingungen. Nach Ablauf einer be- 
stimmten Zeitspanne nehmen die 8888 Phasenpunkte bereits den gesamten 
Phasenraum des Lorenz-Attraktors ein (aus H. Pichler, 1997). 

Fig. 2: T)iffusionW in the Lorenz system. The -dotn in Fig. 1 consists of 8888 almost 
identical initial conditions. After some time these 8888 phase points fill the 
whole phase space of the Lorenz attractor (from Pichler, 1997). 



parallel verlaufen und noch nicht zu divergieren beginnen. Diese Zeitspanne 
wird Ljapunov-Zeit (s. z.B. I. Prigogine u. I. Stengers, 1993) genannt. Die 
Ljapunov-Zeit gibt somit den Zeithorizont an, innerhalb dessen ein nichtlinea- 
res dynamisches System prognostizierbar ist. 

Sol1 dieses Zeitfenster um das zehnfache vergroljert werden, murj die Ge- 
nauigkeit der Anfangsbedingungen um das el0-fache gesteigert werden. 

Diese Erkenntnisse sind nicht beschrankt auf das vorhin beschriebene Lo- 
renz-System, sondern gelten ganz allgemein fur jedes nichtlineare dynamische 
System und somit auch fur die Atrnosphiire, die, wie spater gezeigt werden 
wird, ein hochkompliziertes derartiges System mit unendlich vielen Freiheits- 
graden darstellt. Nur innerhalb der Ljapunov-Zeit ist daher eine Prognose 
moglich, dariiber hinaus sind nur noch statistische Aussagen sinnvoll. In der 
Wettervorhersage wird diese Zeitspanne geniitzt. Es gibt allerdings keine all- 
gemeine Theorie iiber die Lwge dieses Zeithorizonts. Was die Forschung tun 
kann, ist diesen Horizont auszudehnen, die bestehende Schranke aufheben 
kann sie aber nicht. Ein nichtlineares dynamisches System reagiert zufolge 
von Riickkoppelungen aurjerst sensibel auf seine Anfangsbedingungen (Meine 
Ursachen - grorje Wirkungen). Es 15irjt sich wegen der Fehler im Anfangsfeld 
nicht fur eine beliebig lange Zeitspanne vorhersagen. Diese Schranke ist von 
grundsatzlicher Natur und ist nicht nur Folge der Meljungenauigkeit (s. z.B. 
Kanitscheider, 1994). Nehmen wir an, wir konnten das Anfangsfeld beliebig 
genau vermessen, so ist dieses Anfangsfeld stets durch reelle Zahlen gegeben. 
Der Groljteil dieser reellen Zahlen sind aber transzendenter Natur, d.h. sie 
weisen nach dem Dezimalpunkt eine unendliche Ziffernfolge auf. Aus diesem 
Grunde wird nie ein vollig exaktes Anfangsfeld vorliegen. Es wird immer mit 
Fehlern behaftet sein, selbst wenn die MeBfehler unter eine beliebig genaue 
Schranke sinken sollten. Damit beginnt die Ungenauigkeit und somit das Feh- 
lenvachstum. In einem nichtlinearen dynamischen System ist es nicht mog- 
lich, die Fehler im zu prognostizierenden Feld fur eine beliebig lange Zeitdau- 
er unter einer beliebig Meinen vorgegebenen Schranke, die dem Anfangsfeld 
zugrunde liegt, zu halten. Obwohl das System den strengen deterministischen 
Gleichungen genugt, ist es im strengen Sinn daher nicht detenniniert. Diese 
Aussagen stehen vollig im Einklang mit den Thesen des Erkenntnistheoretiker 
Sir Karl Popper (1982), einem Verfechter des Indeterminismus, auch in den 
Natunvissenschaften. Die eminente naturphilosophische Bedeutung des deter- 
ministischen Chaos wird hier sichtbar. Wie gehen nun die Meteorologen mit 
dieser Erkenntnis um? 

Fiir eine Wetterprognose wird das ,,Ljapunovfenster6' genutzt und fur die- 
se Zeitspanne, die allerdings nicht genau ermierbar ist, wird eine Prognose 
mit einem deterministischen Model1 erstellt. Ein derartiges Model1 fuljt auf 
den Prinzipien der Massischen Dynamik und Thermodynamik (V. Bjerknes, 
1904). Demnach wird im wesentlichen das Wetter durch 5 vom Raum und der 
Zeit abhangige Variablen: den Geschwindigkeitsvektor, den Druck, der Tem- 
peratur und der Dichte der Luft und des Wasserdampfgehaltes der Luft be- 
stimmt. Die zeitliche Entwicklung dieser Variablen werden durch den 
1. Erhaltungssatz der Masse (Kontinuitatsgleichung) 
2. Erhaltungssatz des Impulses (Bewegungsgleichung) 



3. Erhaltungssatz der Energie (1. Hauptsatz der Wbnelehre) 
4. Zustandsgleichung fur (ideale) Gase 
5. Transportgleichung fiir den Wasserdampf (Bilanzgleichung inklusive Pha- 

senumwandlungen) 
beschrieben. Sind die Anfangsbedingungen und Randbedingungen bekannt, 
so ist das System im klassischen Sinn determiniert. Wie wird aber ein derarti- 
ges System gelost? Es handelt sich hierbei um ein System nichtlinearer partiel- 
ler Differentialgleichungen (PDG), bei dem das Superpositionsprinzip zur Ge- 
winnung einer allgemeinen Losung - das rnit Erfolg bei linearen partiellen 
Differentialgleichungen angewandt wird - versagt. Es ist keine allgemeine 
Losung in analytischer Form angebbar. Es mu13 die Losung in kleinen Zeit- 
schritten numerisch aufgebaut werden, wobei numerische Stabilitatskriterien 
erfullt werden mussen, damit die so aufgebaute Losung auch konvergiert. 
Heute wissen wir, da13 es in der Natur erheblich mehr nichtintegrable, als inte- 
grable Systeme gibt. Die integrablen Systeme (Systeme mit analytischen Lo- 
sungen) sind lediglich Inseln im Ozean der nichtintegrablen Systeme. 

Als numerische Losungsmethoden bieten sich im wesentlichen die Git- 
terpunkttechnik bzw. die spektrale Technik an (s. z.B. H. Pichler, 1987). 

1. Gitterpunktmodelle: 
1st fi eine zu prognostizierende Variable (z.B. die Temperatur oder eine 

Geschwindigkeitskomponente des horizontalen Windes u.s.f.), so besitzen die 
entsprechenden zeitabhangigen partiellen Differentialgleichungen alle die ma- 
thematische Struktur 

wobei k die Anzahl der zu prognostizierenden Variablen angibt. Fi, eine kom- 
plizierte Funktion bestehend aus raurnlichen Ableitungen, gibt den Modell- 
charakter an und bestimrnt in eindeutiger Weise die lokale ~nderung von fi. 
Nehmen wir an, zum Anfangszeitpunkt t = t, sei die zu prognostierende Varia- 
ble hinreichend genau in diskreter Form an Gitterpunkten mit einer entspre- 
chenden Gitterpunktdistanz Ax bekannt, so kann zu diesem Zeitpunkt durch 
~bergang von den Differentialen zu endlichen Differenzen mit gro13er Niihe- 
rung entsprechend G1. 2 die lokale Anderung (Tendenz) von fi berechnet wer- 
den. Daraus wird dann mit Hilfe einer Reihenentwicklung nach Taylor (mit 
Abbruch nach dem linearen Glied) die zu prognostierende Variable zum Zeit- 
punkt t, = t, + At berechnet. Fiir eine Prognose zum Zeitpunkt t, + nAt ist der 
Vorgang n ma1 zu wiederholen. Dabei ist zu beachten, dalj der Zeitschnitt At 
nicht unabhbgig vom Raumschritt Ax gewahlt werden darf. Diese sind zur 
Wahrung der numerischen Stabilitat der Losung miteinander entsprechend ge- 
eigneter Stabilitatskriterien verknupft. Naturlich mu13 dabei das Verhaltnis 
von Modellzeit zur Echtzeit sehr vie1 kleiner als eins sein. Ansonsten wi4re 
eine Vorausberechnung fur Prognosezwecke nicht sehr sinnvoll. 

Bevor aber die numerische Integration auf diese Weise erfolgreich durch- 
gefiihrt werden kann, mussen noch zwei Probleme zufriedenstellend gelost 
werden: (a) Beriicksichtigung der subskaligen Prozesse, (b) die Erstellung der 



Anfangsfelder und die Formulierung des Randwertproblems. Was versteht 
man unter subskaligen Prozessen? Da die zu prognostizierenden Felder nur in 
diskreter Form vorliegen, werden die dynamischen und physikalischen Vor- 
gange in der Atmosphiire nicht in beliebiger GroBe aufgelost. Ein Teil dieser 
Prozesse fallt sozusagen durch die Maschenweite der Gitterpunkte durch. 
Wiihrend die Bewegungen in der synoptischen Scala genugend genau nume- 
risch aufgelost werden (skalige Prozesse), ist dies bei den vorhin erwiihnten 
Vorgbgen (subskalige Prozesse) nicht mehr der Fall. Es handelt sich dabei 
um kleinraumige, meistens irreversible Prozesse, die naturlich in Wechselwir- 
kung mit den grofiraumigen synoptischen Prozessen stehen und nicht ver- 
nachlaigt werden diirfen. Dies gilt umso mehr, je lbger  der Prognosenzeit- 
raum ausgedehnt wird. Diese Prozesse mussen fur eine Gitterbox pauschal in 
Form einer Parameterfunktion, die ausschlierjlich von den skaligen Variablen 
abhangt, dargestellt werden. Man spricht daher von einer Parametrisierung 
des Modells. Allerdings gibt es hiefur keine exakte Theorie, sondern man be- 
hilft sich z.T., wo die Theorie versagt, mit semiempirischen Methoden, die 
naturlich nicht fehlerfrei sein konnen. Folgende subskalige Prozesse sind zu 
parametrisieren: Die Energieumsatze an der Erdoberflache, d.h. die Mit- 
fuhrung einer Nettobilanz von Strahlung und W m e ,  die turbulenten Trans- 
porte von Impuls, fuhlbarer und latenter W h n e  in planetarischer Grenzschicht 
zufolge von Reibung und unterschiedlicher thennischer Schichtung. Ferner 
sind die Divergenzen von Konvergenzen der Strahlungsstrome in der Atmos- 
phiire, die flache und hochreichende Konvektion mit den entsprechenden 
Transporten von W h n e  und Impuls zu beriicksichtigen. Weiters sind der sub- 
skalige Anteil des hydrologischen Zyklus inklusive der Phasenubergbge mit 
Wolken und Niederschlagsbildung bzw. Verdunstung zu parametrisieren, so- 
wie der Transport von Energie und Impuls durch die Leewellen. Was die 
Randbedingungen betrifft - sie wurden zum Teil bereits durch die Formulie- 
rung der Energieumsatze an der Erdoberflache angesprochen - so ist Rech- 
nung zu tragen, daR die Erdoberflache nicht durchstromt werden darf und dalj 
am oberen Rand der Atmosphiire kein Massenabflurj stattfindet. 

Ein Kardinalproblem in der numerischen Wettervorhersage stellt die Er- 
fassung des Anfangszustandes dar. In der Atmosph2h-e herrscht eine weitge- 
hende Kraftebalancierung. Lediglich geringe Abweichungen davon kontrollie- 
ren die Wetterentwicklung. Diese Abweichungen sind mit den derzeitigen Be- 
obachtungsmethoden weder dem Betrage noch dem Vorzeichen nach hinrei- 
chend genau zu bestimmen. Fur die Modellrechnung ist aber ein derartiges 
Anfangsfeld eine unbedingte Notwendigkeit. Die Modellgleichungen wurden 
auf ein solches fehlerhaftes Anfangsfeld (unechtes Beschleunigungsfeld) mit 
Losungen reagieren, die Schwerewellen mit grorjen Amplituden entsprechen, 
die aber in der Atmosphiire nie auftreten. Sie wurden die synoptisch relevan- 
ten Losungen, die schlierjlich die Wetterentwicklung beschreiben, vollig uber- 
lagern und zudecken. Das Anfangsfeld, wie es durch die Beobachtungen ge- 
geben ist, mu13 daher einer Analyse unterzogen werden, die die sogenannten 
Lhnprozesse (meteorologischer L h n )  filtert. Man spricht von einer Initiali- 
sierung des Anfangsfeldes. Es mussen dabei verschiedene Vertraglichkeitsbe- 
dingungen erfullt werden, damit die Variablen in der synoptischen Skala zu- 
einanderpassen und so ein echtes Beschleunigungsfeld entsprechend der syn- 



optischen Bewegung kreiert werden kann. Bei einem derartigen Verfahren 
miissen alle Lih-mprozesse (synoptisch nicht relevante Prozesse) bei gleichzei- 
tiger voller Erhaltung der synoptisch relevanten Prozesse (Rossby-Prozesse) 
unterdriickt werden. Hierzu wurden verschiedene Verfahren entwickelt. Die 
zwei gtingigsten Verfahren sollen hier kurz besprochen werden. Zunachst mus- 
sen die raumlich unregelmaBig verteilten Beobachtungen mit Hilfe eines ge- 
eigneten Interpolationsverfahren (,,Optimal Interpolation Method") auf ein re- 
gelmafiiges Gitternetz interpoliert werden. Um die Lih-mprozesse zu eliminie- 
ren, wird nun das Feld nach seinen Eigenschwingungen (,,Normal Modes") 
analysiert, wobei nun die schnell laufenden hochfrequenten Moden von den 
langsam laufenden synoptisch relevanten Moden entsprechend ihrer Eigenfre- 
quenzen unterschieden werden kijnnen. Um nun die hochfrequenten Moden 
zu elirninieren, geniigt es nicht deren Amplituden null zu setzen, da sie wie- 
derum durch nichtlineare Wechselwirkungen generiert werden konnen. Dies 
wurde nur im linearen Fall erfolgversprechend sein. Es mu13 daher Sorge ge- 
tragen werden, dalj nichtlineare Erzeugungsterme der hochfrequenten Eigen- 
schwingungen durch die entsprechenden nichtlinearen Erzeugungsterme kom- 
pensiert werden. 

Neuerdings wurde am ECMWF (European Centre for Medium Range 
Weather Forecasting in Reading, U.K.) das vorhin besprochene Verfahren 
durch die sogenannte ,,Variationsanalyse" abgelost. Vorgabe dieser Analyse ist 
die Berechnung eines Anfangsfeldes, das optimal an die Beobachtungsdaten 
angepaljt und konsistent mit dem Vorhersagemodell ist. Diese Analyse 
(s. z.B. ECMWF, 1997) kann 3dimensional (3D-VAR) oder 4dimensional 
(4D-VAR) durchgefuhrt werden. Es ist dies eine Frage der Rechenkapazitat. 
Letztere hat den Vorteil, dalj neben der raumlichen Verteilung der Beobach- 
tungsdaten auch die zeitliche Verteilung der Beobachtungsdaten (2.B. bei Sa- 
tellitendaten) entsprechend einer Assirnilationsperiode Beriicksichtigung fin- 
det. Die optimale Anpassung erfolgt uber die Minimalisierung der entspre- 
chenden ,,Kostenfunktionen6'. Ein enorm zeitaufwendiges Verfahren. Im Zuge 
dieses Analyseverfahrens werden auch die Aktivitaten der Schwerewellen 
kontrolliert und es ist diesbezuglich kein eigenes Initialisierungsverfahren 
mehr notwendig. 

2. Spektrale Modelle: 
Neben den Gitterpunktmodellen haben die sogenannten ,,spektralen Mo- 

delle" Eingang fiir die Erstellung numerischer Prognosen gefunden. Sie uber- 
wiegen, wenn die numerischen Prognosen auf globaler Basis bewerkstelligt 
werden (s. z.B. ECMWF). Bei dieser Methode wird zwar die vertikale Diskre- 
tisierung beibehalten; das derzeitige ECMWF-Model1 im Routinedienst be- 
sitzt 31 vertikale Modellflachen (s. Abb. 3). Auf diesen Modellflachen wer- 
den nun aber die einzelnen prognostischen Variablen nicht auf Gitterpunkten, 
sondern in spektraler Form dargestellt, konkret in periodischen Kugelflachen- 
funktionen (bezogen auf eine Modellflache): 



Abb. 3: Modellflachen des Routinemodells am ECMWF (T213131 bzw. T319131). 
Der schraffierte Bereich gibt schematisch die Topographie an (n. ECMWF 
Newsletter, 1991). 

Fig. 3: Model surfaces of the operational ECMWF model (T21313 1 and T3 1913 1 res- 
pectively). The hatched regions schematically indicates the topography (from 
ECMWF Newsletter, 199 1). 

A 

Dabei geben die (t) die Entwicklungskoeffizienten an, die lediglich von 
der Zeit abhangen, wtihrend die Kugelflachenfunktion ausschlieljlich von der 
geographischen Liinge h bzw. Breite cp abhiingen und bekannt sind. Die Vor- 
hersage meteorologischg Variablen fi wird nun auf die Vorhersage ihrer Ent- 
wicklungskoeffizienten f,; zuriickgefuhrt. Um die Variable fi vollig exakt dar- 
zustellen, miiljte die Reihendarstellung (3) unendlich viele Glieder aufweisen 
(M++m, N+m). Eine derartige Darstellung ist praktisch nicht moglich. Die 
Anzahl der Glieder hangt von der Computerkapazitat ab, wobei ein ,,dreieck- 
fonniges Abhaken" d.h. N=M, Triangular Truncation) gebrauchlich ist. Am 
ECMWF wird derzeit im Routinedienst mit N=M=319 gerechnet. Dies ent- 
spricht einer raumlichen Auflosung von ca. 60 km in unseren Breiten. Wird 
nun der Ansatz (3) in die Modellgleichungen eingefiihrt, so wird das System 
der partiellen nichtlinearen Differentialgleichen (PDG) nach entsprechenden 
Legendre- und Fouriertransformationen in ein System gewohnlicher Differen- 
tialgleichungen (GDG) fur die Entwicklungskoeffizienten 

= @[P (t)] dt 
A 

ubergefiihrt, wobei f einen R-dimensionalen Vektor darstellt, dessen R-Kom- 
ponenten durch die Entwicklungskoeffizienten gegeben sind. Die Matrixfunk- 



tion @ gibt dabei die Dynamik des Atmosph%renmodells an, das R Freiheits- 
grade besitzt. Das spektrale Model1 hat eine Reihe von Vorteilen gegenuber 
dem Gitterpunktmodell, auf die hier nicht niiher eingegangen werden kann. 
Der Energiestau im Bereich der raumlich nicht mehr auflosbaren Skalen und 
die numerische Dispersion (ein unrealistisches Auseinanderlaufen von Wel- 
lenzugen) wird dadurch elegant umgangen. Bei den Gitterpunktmodellen sind 
zur Behebung dieser Defekte eigene Rechenschemata notwendig. Das GDG- 
System (s. G1. 4) kann wiederum numerisch durch zeitliche Diskretisierung 
gelost werden. Wie vorhin erwzihnt, besitzt das derzeitige ECMWF-Routine- 
model1 3 1 Levels mit M=N=3 19 (T 3 1913 1; das Symbol T steht fur Triangular 
Truncation). Daraus folgt, daJ3 dieses Model1 bereits iiber enorm viele Frei- 
heitsgrade verfiigt, namlich ca. 13,5 Millionen. Genausoviele Gleichungen 
mussen gelijst werden, um eine Vorhersage fur einen Zeitraum von 20 Minu- 
ten zu erhalten. Einen groljeren Zeitschritt erlauben die numerischen Stabi- 
littitkriterien nicht. Fur eine 3, 5 oder gar 10-Tage-Prognose mu13 daher dieser 
Vorgang entsprechend oft wiederholt werden. Am ECMWF wird z. Zt. im 
Routinedienst ein Prognosenlauf fur 10 Tage erstellt. Hierzu ist ein enormer 
Rechenaufwand notig, der nur rnit Groljcomputeranlagen im Bereich von 
Giga- bis Teraflops bewerkstelligt werden kann. Die Rechenzeit zur Erstel- 
lung einer 10-Tage-Prognose am ECMWF betragt auf der Rechenanlage Fu- 
jitsu VPP 700 mit 16 Prozessoren ca. 10 Stunden. Davon wird nur 1/10 der 
Zeit fur den eigentlichen Prognosenlauf der determinischen Prognose aufge- 
wendet, der Groljteil dient der Erstellung des Anfangsfeldes (4D - VAR Ana- 
lyse). 

Vergleicht man das Gleichungssystem (1) mit (4), so erkennt man sofort, 
d d  (4) ein nichtlineares (autonomes) dynamisches System mit R Freiheitgra- 
den darstellt. f (t) stellt somit einen Zustandsvektor im R-dimensionalen Pha- 
senraum dar. Ein derartiges System ist aber, wie wir bereits ausgefuhrt haben, 
auljerst empfindlich gegenuber Fehlern in den Anfangsfeldern. Obwohl bei 
der Erstellung des Anfangsfeldes auljerste Sorgfalt aufgewendet wurde, ist es 
keinesfalls sicher, daJ3 der so erstellte Anfangszustand exakt dem tatsachli- 
chen Anfangszustand der Atmosphkire entspricht. Es wurde ,,lediglich" (ver- 
bunden mit groljen Aufwand) Sorge getragen, dal3 die Kraftebalancierung im 
richtigen ,,Scale6' erfolgt. Es gibt mit groljer Wahrscheinlichkeit sehr viele der- 
artige Zustande, die sich nur geringfiigig voneinander unterscheiden. Eine ex- 
akte deterministische Prognose ist daher, wie bereits betont wurde, fur eine be- 
liebig lange Zeitspanne nicht moglich. Der deterministische Prognosenlauf lie- 
fert aber fur das Ljapunov Zeitfenster (ca. 3-5 Tage, bezogen auf die synopti- 
sche Skala, z.T. aber auch einige Tage dariiber hinaus, je nach Ausgangslage) 
sowohl in qualitativer als auch quantitativer Hinsicht auljerst brauchbare bzw. 
verl5l3liche Prognosenfelder (s. z.B. Abb. 4). Die Zeitspanne fur dieses Zeit- 
fenster h b g t  stark von der Beschaffenheit der Ausgangslage ab. W3hrend die- 
ser Zeitspanne verlaufen die Trajektorien im Zustandsraum, ausgehend von 
geringfugig unterschiedlichen Anfangsfeldern nahezu parallel. a e r  diese 
Zeitspanne hinaus beginnen dann die Trajektorien zu divergieren. Die me- 
teorologischen Felder verlieren mit zunehmender Zeit ihre prognostischen 
Qualitaten. Welcher Weg fuhrt aus diesem Dilemma? Man ist gezwungen uber 
die Ljapunovzeitspanne hinaus mit statistischen Methoden zu arbeiten. Dazu 



bietet sich zunachst die stochastisch-dynamische Methode an. Es wird ver- 
sucht die Wahrscheinlichkeitsdichte des Zustandsvektors ~ [ f  (t)] im R-dimen- 
sionalen Phasenraum des jeweiligen Atmosph&enmodells zu prognostizieren. 
Dies ist zumindest rein theoretisch mit Hilfe der Liouvill 'schen Gleichung (= Kon- 
tinuitatsgleichung fur die Wahrscheinlichkeitsdichte): 

df wobei durch G1. (4) gegeben ist, moglich. Allerdings stellen sich zur 
numerischen Losung nahezu unuberwindbare Schwierigkeiten ein. Zur 

mul3te zum Anfangszeitpunkt t = t, die Wahrscheinlichkeitsdichte 
P Loiun"l [f (t,) bekannt sein, was aber nicht der Fall ist. Selbst wenn man a n n m e ,  
die Anfangsverteilung sei isotrop, ist das Gleichungssystem (5) wegen des ge- 
waltigen numerischen Aufwandes praktisch nicht losbar. Die Kapazitat der 
derzeitigen Hochleistungscomputer wiirde dazu nicht ausreichen. Es murj da- 
her nach einem Ausweg gesucht werden. Eine Prognose rnit ca. 100 nur ge- 
ringfugig voneinander verschiedenen Anfangsfeldern zu starten (Ensemblepro- 
gnose), wurde die zur Zeit vorhandene Computerkapazitat gerade noch ver- 
kraften. Es stellt sich allerdings die Frage nach der Auswahl statistisch signifi- 
kanter Ausgangslagen. Hiezu ist folgende ijberlegung hilfreich. Es sol1 die 
zeitliche EntwicMung der Wahrscheinlichkeitsdichte des Zustandsvektors un- 
ter Dynamik eines einfachen Zirkulationsmodells mit lediglich drei Freiheits- 
graden untersucht werden (s. M. Ehrendorfer, 1998), wobei die Anfangsvertei- 
lung der Wahrscheinlichkeitsdichte vorgegeben wird. Dazu bietet sich das Lo- 
renz'sche Zirkulationsmodell (E. N. Lorenz, 1984), das eine zonale Grundstro- 
mung mit uberlagerten Storungen beschreibt, an: 

wobei X(t), Y(t), Z(t) spektrale Entwicklungskoeffizienten angeben, die die 
zonale Strijmung bzw. die phasenverschobenen synoptischen Storungen (Lar- 
ge Scale Eddies) kontrollieren. G und F stellen ,,Forcing6'-Terme, a und b Kon- 
stante dar. Je nach der GroBe der ,,Forcingc'-Terme erhalt man periodische oder 
aperiodische (chaotische) Losungen. Abb. 5 zeigt fur a = 'I,, b = 4, 
F = 8 und G = 1,25 die zeitliche EntwicMung der Wahrscheinlichkeitsdichte- 
funktion unter der Dynamik des vorhin beschriebenen einfachen Zirkulations- 
modells (Gleichungssystem 6), wobei die Anfangsverteilung als GauB'sche 
Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion vorgegeben wird. Man erkennt sofort, dal3 
im Laufe der Entwicklung gewisse Wachstumsrichtungen bevorzugt werden. 
Bestimmte Moden wachsen vie1 schneller als andere. Dies riihrt daher, dal3 



Moden entlang jener Phasenraumrichtungen am schnellsten wachsen, in deren 
Richtung maximales Wachstum vorherrscht. Diese Moden konnen mit Hilfe 
der adjunktierten Technik bestimrnt werden. Es werden im Rahmen dieser 
Technik die sogenannten singularen Vektoren mit den dazugehorigen Singu- 
lanverten berechnet. Diese singul5ren Vektoren haben namlich die Eigen- 
schaft, dal3 sie zu Eigenvektoren der Prognosenfehlerkovarianzmatrix werden. 
Die derart erzeugten Stijrungen, aufaddiert auf das Anfangsfeld, liefern nun 
statistisch signifikante Anfangsfelder, die die Ausgangslagen fur eine Ensem- 
bleprognose liefern. Eine ausfiihrliche Beschreibung der adjunktierten Tech- 
nik wurde uber den Rahmen dieses Artikels weit hinausgehen. Es mu13 daher 
hier auf die Spezialliteratur, die bei M. Ehrendorfer (1997) ausfuhrlich doku- 
mentiert wird, venviesen werden (s. dazu z.B. auch F. Huber-Pock, 1996). 
Am ECMWF werden zur Zeit mit dieser Methode 50 Anfangsfelder, die nur 
geringfiigig voneinander abweichen, erzeugt. Es erfolgt zunachst ein Progno- 
senlauf mit dem hochaufgelosten Model1 T21313 1 bzw. T3 1913 1. Aus Griin- 
den der Rechenkapazitat werden die weiteren 50 Prognosenlaufe mit einem 
nicht so hochauflosenden Model1 (= T159131) bewerkstelligt. Inklusive eines 

Vorhersagezeitraum (Tage) 
Abb. 4: Anomalie Korrelation in Abhangigkeit vom Vorhersagezeitraum fiir die Zeit 

vom 15. Januar bis 15. Mai fur die Jahre 1987-1995 nach den jeweiligen 
ECMWF Modellversionen fiir die prognostizierte Hohe der 500 hPa Hache 
uber Europa (aus H. Pichler, 1997). 

Fig. 4: Anomaly correlation of 500 hPa geopotential heights predicted by the ECM- 
WF model als a function of forecast time for the period January 15 - May 15 
of 1987 - 1995 (from Pichler, 1997). 



Kontrollaufes (mit urspriinglicher Ausgangslage) und dem Prognosenlauf des 
hochauflosenden Modells gelangt man zu einem Prognosenensemble von 52 
Fallen. 

Abb. 5: Zeitliche Entwicklung einer Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion (WDF) im 
Phasenraum entsprechend der Dynarnik des Gleichungssystems (6). Innerhalb 
der schraffierten Hachen sind die WDF-Werte groDer als eins (n. M. Ehren- 
dorfer, 1997). 

Fig. 5: Time evolution of the probability density function in phase space described by 
eq. 6. PDF values are greater than 1 in hatched regions (from Ehrendorfer, 
1997). 

Wie wird nun eine derartige Ensembleprognose (2.B. fur 8 oder 10 Tage) 
genutzt? 
1. Rein optischer Vergleich: 

Man vergleicht die detenninistische Prognose des hochauflosenden Mo- 
dells mit den 51 Prognosenensembles (d.h. inklusive des Kontrollaufes). 
Dadurch gewinnt man zunachst einen ersten aerblick, welchen Streube- 
reich die detenninistische Prognose aufweisen kann. Zu diesem Zweck 
werden 52 Karten (2.B. die Geopotentialverteilung der 500 hPa Flache) im 
Kleinformat, sogenannte ,,Stamps6', ausgedruckt. 



2. ,,Clustering" (Cluster-Algorithmus nach Ward): 
Aus den 51 Prognosenfeldern werden Felder mit anlichen Eigenschaften 
(minimaler quadratischer Abweichungen) zu ,,Cluster" zusarnmengefaljt. Je 
groBer die Clusterdichte, d.h. die Anzahl der Clustermitglieder ist, um so 
groRer ist dann die Wahrscheinlichkeit, da13 der Cluster eine hohere Pro- 
gnosengiite aufweist, als der Kontrollauf. 

3. ,,TubingG6: 
Bei dieser Betrachtungsweise werden ein zentrales ,,ClusterG' um das En- 
semblemittel definiert und R~hren (,,Tubesu) mit dem Durchmesser des 
zentralen Clusters entlang der Richtungen der einzelnen Extremfdle ,,her- 
ausgeschnitten". Die Gruppenmitglieder sind dann entlang der einzelnen 
Rohrenachsen zentriert und geben so eine Information iiber die Differenzen 
der Extremfalle zum zentralen Cluster (s. ECMWF, 1998). 

Abb. 6: Karte der Wahrscheinlichkeit, dal3 der 24stiindige Niederschlag (23. Dezem- 
ber, 12 UTC bis 24. Dezember, 12 UTC, 1996) 5 mm iiberschreitet. Es han- 
delt sich um eine 6 Tage Prognose aus dem ECMWF. Die Wahrscheinlichkei- 
ten wurden aus den 51 Mitgliedern der Ensemble Prognose abgeleitet (n. M. 
Ehrendorfer, 1997; zur Verfiigung gestellt von der ZAMG, Wien). 

Fig. 6: Probability of 24 hour precipitation sums (Dec. 23, 12 UTC - Dec. 24, 12 
UTC, 1996) to exceed 5 mm for a day-6 forecast of ECMWF. Probabilities 
were computed from 51 members of the ensemble forecast (from Ehrendor- 
fer, 1997; provided by ZAMG, Vienna). 



4. Karten von Wahrscheinlichkeiten fur ein Ereignis: 
Fiir eine 24stundige Niederschlagssumme zu einem bestimmten Prognosen- 
tennin werden z.B. Karten der Wahrscheinlichkeiten, daR die betreffende 
Niederschlagssumme 5 mm (oder 10 mm) iibersteigt, angegeben (s. Abb. 6). 

5. Wahrscheinlichkeits-,,Rauchfahnen6' (,,Plumes6'): 
Bei dieser Methode werden fur meteorologische Parameter an Gitterpunkten 
die prognostische Entwicklung (z.B. bis zum 10. Prognosentag) in Form 
von Wahrscheinlichkeiten dargestellt. Abb. 7 zeigt eine derartige Darstel- 
lung f i r  die 850 hPa Temperatur an einem Gitterpunkt (67,5" Nord, 30" 
Ost). In einer Isoplethendarstellung werden die entsprechenden Konfidenz- 
intervalle angegeben. Gleichzeitig sind auch der Kontrollauf und der 
tatsachlich eingetroffene Temperaturverlauf eingetragen. Es ist klar ersicht- 
lich, daR bis zum vierten Prognosetag die Streuung gering und daher die 
Gute der Vorhersage relativ grolj ist. Ab dem vierten Prognosentag steigt 
die Streuung stark an. Die Unsicherheit der Prognose wachst. 
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Abb. 7: K~~denzinterval le  fur eine Ensemble Vorhersage (32 Mitglieder) der Tempe- 
ratur im 850 hPa Niveau in 67,5" Nord und 30" Ost vom 3. Januar 1987. Die 
Konturen geben 99 %, 90 %, 70 % bzw. 50 % an. Der Kontrollauf ist durch 
die ausgezogene Linie, die Verifikahon durch die punkherte Linie wiederge- 
geben (n. ECMWF, 1992). 

Fig. 7: Confidence intervals for an ensemble forecast (32 members) of the 850 hPa 
temperature in 67.5N, 30E for January 3, 1987. Contour lines are drawn for 
99 %, 90 %, 70 %, and 50 %. The control run is depicted by a solid line, ven- 
fication by a dashed line (from ECMWF, 1992). 

Abschlieljend kann gesagt werden, darj innerhalb der ,,Ljapunov Zeitho- 
rizonts" die Prognosengute sehr gut ist und die Prognosen einen hohen Grad 
an Verl2Blichkeit aufweisen. Dariiber hinaus nirnrnt die Gute ab und es sind 
nur noch Wahrscheinlichkeitsaussagen rnittels einer Ensemble Prognose ge- 



rechtfertigt. Untersuchungen haben weiters ergeben, dal3 die Prognosenfehler 
zum grol3en Teil auf die Ungenauigkeit der Anfangsfelder zuriickgehen. Die 
Fehler bei der Modellierung (Diskretisierung und Parametrisierung) nehmen 
einen weitaus geringeren Anteil aus. Ziel der kunftigen Forschung wird es 
sein die Ljapunov Zeitspanne, in der eine determinische Prognose sinnvoll 
und zielfiihrend ist, zu erweitern. Dabei mu13 aber hingewiesen werden, dal3 
diese Zeitspanne mit zunehmender regionaler Auflosung eines numerischen 
Atmosph%renmodell abnimmt, d.h. sie ist stark skalenabhugig. Der Ljapunov 
Zeithorizont ist fur grol3raumige synoptische Bewegungen grCil3er als f i r  me- 
soskalige regionale Vorguge. 
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Kurzberichte 

Phanologische Jahresubersicht fur ~sterreich im Jahr 1997 
Elisabeth Koch 

1. Einleitung 
Wie im vergangenen Jahr wurde diese ~bersicht  aufgrund des phanologi- 

schen Schnellmeldenetzes der Zentralanstalt fur Meteorologie und Geodyna- 
mik (1) zusammengestellt. Es konnten die Beobachtungsdaten, die bis Ende 
des Jahres 1997 eingelangt waren, beriicksichtigt werden. 

2. Der Witterungsverlauf im Jahr 1997 

Das Jahr 1997 war im Norden und Osten Osterreichs etwas zu kiihl bis 
normal temperiert, im Westen und Suden lagen die Jahrsmitteltemperaturen 
bis zu 1°C uber dem langja'hrigen Durchschnitt. Zu nass war es hauptsachlich 
infolge von intensiven Juliniederschlagen in weiten Teilen Ober- und Nieder- 
osterreichs. In Teilen Tirols, Vorarlbergs und K i t e n s  fie1 weniger als 70 % 
des Mittels, in der Steiermark, in Salzburg und im Burgenland bewegten sich 
die Jahresniederschlagssummen um den Normalwert. 

Im Jginner war es in den auBeralpinen Gebieten deutlich zu kalt, in den 
alpinen Regionen West- und Sudosterreichs aber milder als gewohnlich und 
generell sehr niederschlagsarm. Dafur verwohnte der Februar nach den ersten 
kalten Tagen rnit Temperaturen bis zu 20°C, das Monatsmittel ubertraf den 
Normalwert um bis zu 4"C, ausreichenden Niederschlag empfing der Westen 
und Norden, die sudlichen und ostlichen Bundeslander blieben zu trocken. Die 
sehr milde Witterungsphase dauerte bis Mitte Mglrz an, ein Wintereinbruch 
fuhrte am 16.117. in Ostosterreich zu Schneefdlen und in der Folge war es in 
ganz ~sterreich bis Monatsende zu kalt. Der April bescherte zu tiefe Tempera- 
turen, der letzte WintervorstoB bis in die Niederungen fiihrte am 20. zur Bil- 
dung einer Schneedecke. Mitte Mai herrschte eine friihsommerliche Wetter- 
phase mit Temperaturen nahe 30°C, welche trotz Kaltlufteinbriichen vom 
7. bis 9. und der zu kuhlen, von west- bis nordwestlicher Hohenstromung do- 
minierten letzten Monatsdekade das Gesamtmonatsmittel urn etwa 1°C uber 
das langjih-ige Mittel hob. Im Juni war es in weiten Teilen Osterreichs um 
0.5"C bis 1.5"C zu warm, die Niederschlage waren unterschiedlich verteilt. 
Ein Kaltlufteinbruch am 22. fuhrt in den westlichen Bundeslandern bis 1200 m 
herab zu Schneefdlen. Das herausragende Ereignis im Juli war das Hoch- 
wasser in Teilen Niederosterreichs. Vom 4. bis 8. fielen in Lilienfeld 300 mm, 
in Wien Hohe Warte 185 mm. Insgesamt war der Juli normal bis leicht unter- 
normal temperiert. Als Entschadigung fur den nicht sehr warmen und nassen 
Juli war der August ein sonniger und heiBer Hochsommermonat. 



Der September war in den ersten Tagen somrnerlich warm, der Durchzug 
einer Kaltfront am 6. mit Gewittern und ortlich ergiebigem Niederschlag (Ei- 
senstadt 53 rnm, Graz 88 mm) beendete den Sommer. Die Mitteltemperaturen 
blieben in der letzten Dekade trotz viel Sonnenschein (Altweibersommer) un- 
ter dem Durchschnitt, vor allem am Morgen war es schon recht frisch. 

Der Oktober war kalt, am 26. fiel i'm ostlichen Flachland der erste 
Schnee. Der November war in weiten Teilen ~sterreichs etwas zu warm, im 
Westen war es zu trocken, im Norden und Osten fiel uberdurchschnittlich viel 
Niederschlag. Der Dezember schlieljlich zeigte sich von der milden Seite, 
wofur haufige Nordwest-, West- und Sudwestwetterlagen verantwortlich 
waren. 

3. Die Entwicklung der Vegetation im Jahr 1997 
Der milde Februar und die erste ebenfalls milde Mazhiilfte beschleunigte 

die Vor- und Erstfriihjahrsphasen wie Blute von Schneeglockchen, Huflattich 
und Forsythia. Diese bluhten etwa ein bis zwei Wochen, an Gunstlagen sogar 
bis vier Wochen frtiher als iiblich. Der Nadelaustrieb der Lache zeigte eben- 
falls noch einen rund lotagigen Vorsprung. Die Blattentfaltung der Laubbau- 
me setzte in den Niederungen um den 10. April termingem% ein, die Flieder- 
blute begann in den Niederungen etwas verspatet und schritt dank warmer 
Maitemperaturen rasch in grorjere Seehohen fort. Ab etwa 1000 m Seehohe 
wurde diese Phase urn den 20. Mai beobachtet und damit etwa 10 Tage vor 
dem Mittelwert. Die Eintrittstermine der Sommer- und Herbstphasen entspra- 
chen einer durchschnittlichen Vegetationsentwicklung (siehe Abbildung 1). 

Die Vegetationsentwicklung im Vergleich mit den langjiihrigen Mittelwer- 
ten in Wien zeigt Abbildung 2 (5).  Hier wird noch deutlicher sichtbar, wie die 
Vor- und Erstfriihlingsphasen einen etwa lotagigen Vorsprung aufwiesen, im 
Vollfriihling und Friihsornmer allerdings ein leichter Ruckstand vorherrschte, 
wobei die erste Wiesenmahd durch Niederschlage verzogert war. Ab dem 
Spatsommer stellte sich wieder eine durchschnittliche Entwicklung ein. 

Basierend auf den ,,Feldfruchtberichterstattungen" des OSTAT (4) wurde 
die Tabelle 1 zusammengestellt. 

Auljer Roggen wiesen alle Getreidesorten im Jahr 1997 uberdurchschnitt- 
liche Hektarertrage auf. Die spatreifenden Feldfriichte Mais, Kartoffeln und 
Zuckerriiben profitierten offenbar vom reichlichen Niederschlag im Juli und 
wiesen 10% bis 23% mehr Ertrag auf als im Mittel der vergangenen Jahre. 

4. Zusammenfassung 
Die Vegetationsentwicklung im Jahr 1997 zeigte im Vor- und Erswhling 

einen etwa zehntagigen Vorsprung. Die Vollfuhlingsphasen waren bis zu ei- 
nem Ausmal3 vom 10 Tagen verspatet. Im weiteren Jahresverlauf stellte sich 
aber eine dem langja'hrigen Durchschnitt entsprechende Vegetationsentwick- 
lung ein. 

Die Ernteergebnisse bei Brotgetreide insgesamt lagen iiber den 8 jdhrigen 
Mittelwerten, bei Zuckerriiben, Kartoffeln und Mais wurden Ertragssteigerun- 
gen verzeichnet. 
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Abb. 1: Vegetationsentwicklung im Jahr 1997 in Osterreich in Abhangigkeit von der 
Seehohe 
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Abb. 2: Vegetationsentwicklung im Jahr 1997 in Wien, Abweichungen vom Mittel 
1964-1996 
b Blute, BO erste normale Blattoberflache sichtbar, Austr. Austrieb, e Ende 
der Blute, f erste reife Friichte, LV Laubverfitirbung, BF Blattfall 



Tab. 1: Hektarertrage (dtha) verschiedener landwirtschaftlicher Kulturen, osterreich- 
weit gemittelt (bei Getreide Kornerernte = Ertrag an reinem Getreide bei 86% 
TRS ) 
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Phanologische Jahresiibersicht fiir ~sterreich im Jahr 1998 
Elisabeth Koch 

1. Einleitung 
Wie im vergangenen Jahr wurde diese ijbersicht aufgrund des phanologi- 

schen Schnellmeldenetzes der Zentralanstalt f i r  Meteorologie und Geodyna- 
mik (1) zusarnrnengestellt. Es konnten die Beobachtungsdaten, die bis Ende 
des Jahres 1998 eingelangt waren, beriicksichtigt werden. 

2. Der Witterungsverlauf im Jahr 1998 

Das Jahr 1998 war in ganz ~sterreich, besonders aber im Nordosten, Sud- 
osten und Nordwesten zu warm, so lag im Grazer Raum das Jahresmittel der 
Lufttemperatur um 1.2"C uber dem Durchschnitt. Die Jahresniederschlags- 
summen entsprachen den Erwartungswerten, mehr als 110% des Normalwer- 
tes fielen in den nordlichen Kalkalpen und Voralpen. 

Die erste Jbnerhiilfte war besonders mild, die Temperaturen lagen bis zu 
10°C uber den Mittelwerten. Insgesarnt lag das J2nnermonatsmittel im Suden 
uber 4"C, sonst verbreitet zwischen 2.5"C und 3.5"C uber dem langjmgen 
Durchschnitt. Die Monatsniederschlagssummen erreichten meist nur 50% bis 
75%, im Suden fiel weniger als 25%. 

Der Februar verzeichnete in den siidlichen und westlichen Bundeslbdem 
neue Rekordtemperaturen. Das Monatsmittel lag z.B. in Klagenfurt um 4.4"C, 
auf der Villacher Alpe sogar um 5.8"C uber dem Normalwert. Die Tages- 
hochsttemperaturen iiberschritten am 12. und 13. in der Sudoststeiermark und 
Weststeiermark 20°C. Aber auch die Trockenheit des Jtinners dauerte an und 
verschihfte sich sogar: in weiten Teilen Osterreichs fiel weniger als 25% des 
normalen Februarniederschlages. 

Die warme Witterungsphase setzte sich bis in die erste Miirzdekade fort, 
dann aber zeigte sich der erste Friihlingsmonat von der winterlichen Seite. Der 
21 ., der astronomische Friihlingsbeginn, war von einem Wintereinburch be- 
gleitet und brachte Schneefalle bis in die Niederungen. Der Suden blieb wei- 
terhin extrem trocken, in den nordalpinen Staulagen fiel aber mehr als das 
doppelte des ublichen Mgirzniederschlages. 

Der April war in den ersten und letzten Dekade etwas zu warm, um die 
Monatsmitte und damit auch zu Ostern war es zu kuhl, am 12.113. sank die 
Schneefallgrenze gegen 500 m. Die Niederschlagsverteilung war uneinheit- 
lich: im Suden wurden nach 3 Monaten Trockenheit wieder normale bis uber- 
durchschnittliche Niederschlagsmengen verzeichnet, dafur war es im Nord- 
osten niederschlagsarm. Irn Mai war es in grol3en Teilen Osterreichs zu 
trocken und zu warm. Ein hochsommerlicher Einschub vom 6. bis 13. be- 
scherte Tageshochsttemperaturen zwischen 25°C und 30°C. Auch die erste Ju- 
nidekade war von sornmerlicher Hitze gepragt (Tulln 36.g°C), welche abrupt 
von der Schafskdte beendet wurde. Insgesamt war der Juni aber um rund 2°C 
zu warm, die Niederschlagsmengen lagen um oder uber dem Normalwert. Der 



Juli zeigte sich von der nassen Seite, die Temperaturen lagen um 0.5"C bis 
1.5"C uber dem Mittel. Im August war es bis 22. fast uberall zu warm, die 
letzten Augusttage blieben aber regnerisch und kuhl. 

Die Herbstmonate September und Oktober waren generell nass, der No- 
vember auch durchwegs um bis zu 3.5"C zu kalt. Der erste Schnee in den Nie- 
derungen Ostosterreichs fie1 am 17. November. Die Monatsmitteltemperaturen 
im Dezember entsprachen in weiten Teilen ~sterreichs den Normalwerten und 
es war zu trocken, ausgenommen die Nordabdachung des Alpenhauptkarnmes. 

3. Die Entwicklung der Vegetation im Jahr 1998 

Der extrem rnilde Winter 199711998 beeinfluljte die Vegetationsentwick- 
lung nachhaltig. Alle untersuchten ph3nologischen Phasen zeigten eine Ver- 
friihung, wobei das Ausmal3 im Friihling am grol3ten war und bis zu 6 Wochen 
erreichte. 

Bereits um den 20. Februar bluhte in den Niederungen Ostosterreichs die 
Forsythia, was einen Rekord bedeutete. Anfang Mgirz folgte Marille kurz da- 
nach Pfirsich, wobei der ,,Spatfrost" am 9. und 10. M&z einigen Schaden an- 
richtete. Der Flieder, der hier ublicherweise Ende ApriVAnfang Mai zu bluhen 
beginnt, tat dies schon Mitte April, nur etwa 10 Tage, nachdem die SuBkir- 
schen gebluht hatten. Die Blattentfaltung der Laubbaume setzte bereits Ende 
Mgirz 1 Anfang April ein, die Lachen griinten in Seehohen um 500 m in den 
ersten Apriltagen, in 1000 m Seehohe um den 20. April und in 1500 m Ende 
April. 

Die Friihsommerphase ,,SuBkirsche reif ' zeigte eine Verfriihung von rund 
1 bis 2 Wochen, die Getreideemte konnte in den tief gelegenen Hauptanbauge- 
bieten ab Ende Juni eingebracht werden, (siehe Abbildung 1). Die Phase 
,,Schwarzer Holunder reif ' durfte von vielen Beobachtem etwas zu friih be- 
stimmt worden sein, die Verfriihung gegenuber den Mittelwerten von mehr als 
einem Monat scheint nicht realistisch. Dagegen passt die Reife der RoBkasta- 
nie mit einer Verfriihung von rund einer Woche wieder in das Gesamtbild. 

Die Vegetationsentwicklung in Wien im Vergleich mit den langjd-nigen 
Mittelwerten ist in Abbildung 2 (5) dargestellt. Hier zeigte die Blute der For- 
sythia einen 30tagigen, die Blute der SuBkirsche einen fast 40tagigen Vor- 
sprung. Bis auf die erste Wiesenmahd und die Weinlese waren alle untersuch- 
ten Phasen verfriiht, wobei der Vegetationsvorspung im Jahresablauf verflach- 
te. Die Sommer- und Herbstphasen traten noch etwa eine Woche zeitiger auf 
als gewohnlich. 

Basierend auf den ,,Feldfruchtberichterstattungen" des OSTAT (4) wurde 
die Tabelle 1 zusarnrnengestellt. 
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Abb. 1: Vegetationsentwicklung im Jahr 1998 in Osterreich in Abhtingigkeit von der 
Seehohe 
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Abb. 2: Vegetationsentwicklung im Jahr 1998 in Wien, Abweichungen vom Mittel 
1964-1997 
b Bliite, BO erste normale Blattoberflache sichtbar, Austrieb, e Ende der Bliite, 
f erste reife Friichte, LV LaubveflArbung, BF Blattfall 



Die Ergebnisse bei Brotgetreide bewegten sich 1998 um das Mittel. Die 
spiitreifenden Feldfriichte Mais, Kartoffeln und Zuckerriiben wiesen rund 15% 
bis 20% mehr Ertrag auf als im Mittel der vergangenen Jahre. 

Tab. 1: Hektaremge (dtha) verschiedener landwirtschaftlicher Kulturen, osterreich- 
weit gemittelt (bei Getreide Komerernte = Ertrag an reinem Getreide bei 86% 
TRS) 

4. Zusammenfassung 
Die Vegetationsentwicklung im Jahr 1998 zeigte w5hrend der gesamten 

Vegetationsperiode einen Vorsprung gegeniiber dem langjihigen Mittel. Die 
zeitigen Fiihlingsphasen waren bis zu einem AusmaB von 40 Tagen verfriiht. 
Im weiteren Jahresverlauf schrumpfte dieser Vorsprung auf etwa 1 bis 2 Wo- 
chen. 

Die Ernteergebnisse bei Brotgetreide insgesamt lagen unter den 9 jMgen  
Mittelwerten, bei Zuckeniiben, Kartoffeln und Mais wurden hingegen Ertrags- 
steigerungen bis zu 20 % verzeichnet. 

Literaturverzeichnis: 
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tung, Endgiiltige Ergebnisse 
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Provisorische Sonnenfleckenrelativzahlen JANNER 1998 
Beobachtet am Sonnenobservatorium Kanzelhohe 

Tag R Tag R Tag 
1. 45 11. 25 21. 
2. 39 12. 47 22. 
3. 25 * 13. 39 23. 
4. 3 1 14. 30* 24. 
5. 9 15. 32* 25. 
6. 17 16. 55 26. 
7. 14 17. 52* 27. 
8. 0 18. 48 28. 
9. 0 19. 53 29. 

10. 9 20. 17* 30. 
31. 

Mittel: R = 35.9 *Pierre Cugnon, SIDC (Briissel) 

Die Sonnenaktivitiit im Janner 1998 

Die E-Gruppe (S22, L=348), die Ende des Vorjahres fiir einen leichten Anstieg 
der Flare-Aktivitat gesorgt hatte, passierte vom 1. auf den 2. den Westrand. Vorher wur- 
den noch zwei M-Subflares registriert. 

Am 10. entstand bei El9 eine B-Gruppe (S22, L=120), die bald muiges Wachs- 
tum zeigte. Dabei kam es zu einigen Subflares. Am 15,  die Gruppe hatte sich zu einer 
leicht komplexen D-Gruppe entwickelt, ereignete sich um 14:38 UT ein If-M-Flare. 
Danach begann die Gruppe sich aufzulosen und rotierte am 19. als C-Gruppe iiber den 
Westrand. 

In einer B-Gmppe (N28, L=262), kam es am 25./2136 UT zu einem lb-M-Flare. 
Eine F-Gruppe (S35, L=278), sie stand am 28. im Zentralmeridian, war nur kurz kom- 
plex aufgebaut. Nur vereinzelt ereigneten sich Subflares. 

Dr. Alfred Schroll  

Provisorische Sonnenfleckenrelativzahlen FEBRUAR 1998 
Beobachtet am Sonnenobservatorium Kanzelhohe 

Tag R Tag R Tag 
1. 17* 11. 33 21. 
2. 19 12. 58 22. 
3. 28 13. 50 23. 
4. 2 1 14. 75 24. 
5. 20 15. 6 1 25. 
6. 3 1 16. 68 26. 
7. 27 17. 54 27. 
8. 3 1 18. 49 28. 
9. 3 1 19. 38 

10. 47 20. 25 

Mittel: R = 39.2 *Pierre Cugnon, SIDC (Briissel) 



Die Sonnenaktivitat im Februar 1998 

Die Sonnenaktivitat im Februar war allgemein niedrig bis sehr niedrig. Am 11. 
wurde am Ostrand eine B-Gruppe beobachtet, die sich sehr rasch zu einer E-Gruppe 
(S24, L=033) entwickelte. Zeitweise war ihr Aufbau auch komplex. 

Immer wieder kam es zu Subflares. Am 18. wurde ein If-Flare registriert. Ab dem 
20. begann die Gruppe sich aufzulosen. Vom 22. auf den 23. passierte sie als H-Fleck 
den Westrand. 

Dr. Alfred Schroll  

Provisorische Sonnenfleckenrelativzahlen MRZ 1998 
Beobachtet am Sonnenobservatorium Kanzelhohe 

Mittel: R = 60.5 *Pierre Cugnon, SIDC (Brussel) 

Die Sonnenaktivitiit im Marz 1998 

Eine B-Gruppe, die Ende Februar bei E05 entstanden war, entwickelte sich bis 
zum 4. zu einer komplexen E-Gruppe (S23, L=234). Bis zu ihrem Verschwinden am 
Westrand (am 7.) wurden uber funfzig Subflares registriert. 

Am 10. wurde bei E60 eine ~ i ~ r u ~ ~ e  gesichtet, die bis zum 15. zu einer sehr 
komplexen E-Gruppe (S22, L=032) heranwuchs. Zur Zeit des grol3ten Wachstums am 
15. ereigneten sich zwischen 16 und 22 Uhr UT drei M-Flares. Bis zum 22. wurden 
auljerdem uber fiinfzig Subflares geziihlt. 

Am 21. rotierte eine C-Gruppe (S25, L=233) iiber den Ostrand und entwickelte 
sich bis zum nachsten Tag zu einer komplexen E-Gruppe. Ein 2b-M-Flare am 26.11259 
UT und ein 3n-M-Flare am 27.122:27 UT waren die Hohepunkte der Flareaktivitat. 

Dr. Alfred Schroll  

Provisorische Sonnentleckenrelativzahlen APRIL 1998 
Beobachtet am Sonnenobservatorium Kanzelhohe 



Mittel: R = 50.2 *Pierre Cugnon, SIDC (Briissel) 

Die Sonnenaktivitslt im April 1998 

Am 4. rotierte ein Komplex dreier Fleckengruppen uber den Ostrand. Eine der 
Gruppen, eine E-Gruppe (S18, L=035), hatte schon Mitte M&z fiir hohe Aktivitiit 
gesorgt. Eine andere, eine C-Gruppe (S27, L=27), war am 6./16:48 UT der Ort eines 
2f-M-Flares. AuSer vereinzelten Subflares war die Sonnenaktivitat bis zum 19. sonst 
eher gering. Am 20. und am 23. wurden zwei Rontgenflares registriert, deren Ursprung 
zwei Fleckengruppen waren, die bereits ein bis zwei Tage hinter dem Westrand ver- 
schwunden waren. Am 25. wurde bei (S17, L=140) eine C-Gruppe beobachtet, die sich 
bis zum Monatsende langsam entwickelte und etwas komplexer wurde. Ein 2b-X- am 
27./09:20 UT und ein 3b-M-Flare am 29./16:37 UT wurden gemeldet. 

Dr. Alfred Schroll  

Provisorische Sonnenfleckenrelativzahlen MA1 1998 
Beobachtet am Sonnenobservatorium Kanzelhohe 

Mittel: R = 49.4 *Pierre Cugnon, SIDC (Briissel) 

Die Sonnenaktivitat im Mai 1998 

Die Fleckengruppe, die Ende April fur erhohte Aktivitat gesorgt hatte, war Anfang 
Mai als besonders komplexe E-Gruppe (S17, L=140) zu sehen. Am 2./13:42 UT wurde 
ein 3b-X-Flare beobachtet. Danach war der Aufbau der Gruppe weniger komplex. Bis 
zur Westrandpassage am 7. wurden insgesamt uber 50 Sub-, acht Imp.1-, fiinf Imp.2- 
und zwei Imp.3-Flares registriert. 

Eine weitere Gruppe, die Ende des Vormonats im Osten entstanden war, ent- 
wickelte sich langsam zu einer F-Gruppe (N27, L=096), die zeitweise leicht komplex 
aussah. Als sie am 11. den Westrand passiert hatte, waren bis dahin uber 60 Subflares, 
sieben Imp. 1-Flares und ein Imp.2-Flares gemeldet worden. 

Beide Fleckengruppen kehrten am 21. bzw. 25. wieder, waren aber klein, einfach 
im Aufbau und nahezu inaktiv. 

Die ubrigen Fleckengmppen im Mai waren in Hinblick auf Flare-Ereignisse 
wenig aktiv. 

Dr. Alfred Schrol l  



Provisorische Sonnenfleckenrelativzahlen JUNI 1998 
Beobachtet am Sonnenobservatorium Kanzelhohe 

Mittel: R = 65.3 *Pierre Cugnon, SIDC (Briissel) 

Die Sonnenaktivitat im Juni 1998 

Obwohl die Flecken-Aktivitat hoher war als im Vormonat, war die Flare-AktiviVat 
eher niedrig, von einzelnen Spitzen abgesehen. 

Ein H-Fleck war am 2. am Ostrand erschienen und stand am 5. und 6. als komple- 
xe D-Gruppe (S20, L=348) etwas ostlich des Zentralmeridians. Danach begann die 
Gruppe sich etwas aufzulosen. Am 7./14:53 UT kam es zu einem 1F-Flare, am 8./16:03 
UT zu einem 2N-Flare. Bis zur Westrandpassage am 14. wurden insgesamt 18 Subfla- 
res geztihlt. 

Zwischen dem 11. und 25. beherrschten zwei C-Gruppen (S21, L=236 bzw. N17, 
L=214) mit je zwei Imp. 1-Flares und einigen Subflares das Geschehen. Gegen 
Monatsende ereigneten sich in einer leicht komplexen D-Gruppe (N18, L=082) drei 
Imp. 1-Flares. 

Dr. Alfred Schroll  



Messungen des stratospharischen Ozons auf dem 
Hohen Sonnblick (3106 m) 
Institut fur Meteorologie und Physik, Universiut fiir Bodenkultur 
im Auftrag des Bundesministeriums fiir Umwelt, Jugend und Familie 

Die gemessenen Tageswerte sind in Saulen dargestellt. Das langj2hrige 
Monatsmittel zwischen 1926 bis 1978 ist als dick strichlierte Linie eingetra- 
gen. Daraus lassen sich die Schwankungen und, nach langeren Vergleichen, 
eventuelle Trends des stratosphiixischen Ozons ablesen. 

Die Daten werden in DU-Einheiten angegeben (1 DU = eine Dobson- 
Einheit = ein Hundertstel Millimeter Dicke der stratosphih-ischen Ozonschicht, 
wiirde man sie unter Normaldruck auf Meeresniveau bei 0 "C bringen). 
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