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VERLAG WETTER UND LEBEN 
DER ÖSTERREICHISCHEN GESELLSCHAFT FÜR METEOROLOGIE 



Interdisziplinäre Forschung am Marchfeldkanal 
(Ein Schwerpunktsprojekt des Fonds zur Förderung der 
Wissenschaftlichen Forschung in Wien) 

Von H. Grubinger, Zürich, Schweiz, und Köstenberg, Kärnten, und 
T. Erneg g er, Deutsch Wagram, Niederösterreich 

Zusammenfassung: 

Das Marchfeld, nordöstlich der Donau zwischen Wien und Hainburg gelegen, ist 
von besonderen Geo- und Klimafaktoren bestimmt; es ist zudem Wassermangelgebiet 
und durch die zum Teil intensive agrarische Nutzung sowie den Einfluß urbaner Struk- 
turen geprägt. Ein naturnah gestaltetes Gerinne von 18,8 km Länge soll bis zu 15 m3 
Donauwasser pro Sekunde zuleiten, Grundwasser anreichern und die teilweise rückge- 
bauten Bäche (Ruß- und Stempfelbach) alimentieren. Davon ausgehend erwartet man 
hydrobiologische und landschaftsökologische Effekte in Richtung flächenwirksamer 
Renaturierung. Die Beobachtung und Steuerung dieser Entwicklung und die Möglich- 
keit von disziplinübergreifender ingenieur- und biowissenschaftlicher Feldforschung 
sind Ansatz für integrierte Forschungsprojekte. Diese laufen seit 1991 und werden 
nach einer Zwischenevaluation Anfang 1995 bis zu einer Ergebnissynthese 1997 
geführt. 

Summary: 

The Marchfeld, northeast of the Danube between Vienna and Hainburg is known 
for its special geologic and climatic conditions, especially as an area lacking sufficient 
water (precipitation and ground water). It is heavily used for agncultural purposes and 
has a strong component of urban use due to the proximity to and the accessibility from 
the capital. An artifical canal resembling a natural river of 18.8 km was buildt to carry 
up to 15 mYsec of water diverted from the Danube. It is supposed to increase the 
groundwater level and provide water to two creeks, the Rußbach and Stempfelbach. It 
is expected that this artifical river will create new hydrobiological effects and environ- 
mental improvement. Study and control of these developments using an approach of 
interdisciplinary fieldwork provides the opportunity for projects of an integral charac- 
ter. These are underway since 1991, went through an evaluation phase early 1995, and 
will be finalized in 1997. 

1. Das Marchfeldkanalsystem, ein Mehrzweckprojekt 
Als Marchfeld bezeichnet man die rund 1.000 km2 große Ebene nordöst- 

lich von Wien zwischen Donau, Bisamberg, Großem Wagram und der March 
mit den drei Hauptniveaus: der tiefst liegenden Auwaldzone mit den quasi re- 
zenten Mäandern der Donau, der Nieder- und der Hochtenasse, getrennt durch 
den sogenannten Kleinen Wagram. Darunter liegen die ausgedehnten quar- 
tären Grundwasserleiter (Grubinger 1956). 
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Das als pannonisch bekannte trocken-warme Sommerklima mit kalten 
Wintern ist durch geringe Jahresniederschläge (550-750 mm) und typisch 
zweigipfeliger Verteilung derselben sowie mittleren Jahrestemperaturen um 
9,5 "C mit hohen Sommer- und tiefen Winterwerten gekennzeichnet. Bemer- 
kenswert sind die ausgeprägten Hauptwindrichtungen Nordwest und Südost 
sowie der Einfluß der durch die Wiener Pforte einströmenden Luftmassen, 
deren Wirkungsgrenze pflanzensoziologisch und phänologisch nachweisbar ist 
(Koch persönl. Mitt.). Die Schneebedeckung ist gering. Die Variation der Kli- 
maelemente von Jahr zu Jahr kann beträchtlich sein; ihr Einfluß auf das Land- 
schaftsbild und die Biozönosen sowohl im terrestrischen als auch im aqua- 
tischen Bereich ist gravierend und durch die sogenannte ,,Ausräumung der 
Landschaft" im Zuge der Flurbereinigungen zwischen 1880 und 1950 lokal 
und großräumig teilweise verschärft (Mazek-Fiala 1954). 

Nachdem um die Jahrhundertwende für die Marchfeldniederung der 
Schutz vor den Hochwässern der Donau voll wirksam geworden war, und 
zudem der Bedarf an Lebensmitteln für den Großraum Wien anstieg, konnte 
und wollte man die sehr fruchtbaren Schwemmlandböden und autochthonen 
bzw. kolluvialen Lösse intensiv landwirtschaftlich nutzen. Dafür wurden die 
Feuchtstandorte systematisch trocken gelegt, die Wasserläufe begradigt, 
geschlossener Wald und Gehölzinseln vielfach beseitigt (Mazek-Fiala 1954). 
Sehr bald erwiesen sich in der Folge jedoch der klimatisch begrenzte Nieder- 
schlag und die teilweise tiefer als die Hauptwurzelzone liegenden Grundwas- 
serspiegel samt Kapillarsaum als begrenzende Standortsfaktoren. Für die 
Hochterrasse mit den dort weitverbreiteten sehr leichten, also sandigen Böden 
waren diese Begrenzungen noch radikaler. 

Der natürliche Regenfeldbau wird im gemaßigten Klima erfahrungs- 
gemäß durch einen jährlichen Mindestniederschlag von etwa 650 mm be- 
grenzt, wovon rund 65% gut verteilt in der Vegetationsperiode verfügbar sein 
müßten (siehe Abb. 1). 
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Abb. 1: Die Schwankungen der Jahresniederschläge im Marchfeld (Großenzersdorf) 
um den Grenzwert von 650 mm für den natürlichen Regenfeldbau. 

Mit den Bedürfnissen nach intensiver Fruchtwechselwirtschaft (Hack- 
frucht, Getreide- und Futteranbau, Ölsaaten und Feldgemüse etc.) kam daher 



bald und insbesondere nach 1945 der Ruf nach künstlicher Zusatzbewässe- 
rung, sei es aus dem Grundwasser, sei es aus zuzuleitendem Donauwasser. 
Aus der langen Projektsgeschichte dazu (Grubinger 1992) seien nur einige 
markante Punkte in Erinnerung gerufen: Das Marchfeld-Grundwasser wird im 
Bereich der Niederung sehr wesentlich von der Donau angespeist bzw. gesteu- 
ert; diese tieft sich aber in Folge der Regulierung seither, wenn auch mit ab- 
nehmender Tendenz, bis heute ein. Uber die Wasserbilanzen gibt es umfangrei- 
che Studien und dynamische Modelle (Simultec 1989). Infolge Ausbleibens 
der großflächigen Überflutungen fehlte bald auch diese Form der Grundwas- 
seranreicherung. Solange die Grundwasserspiegel nicht tiefer als etwa 6 m un- 
ter Geländeoberkante lagen, konnten die Bauern nach Bedarf flache Feldbrun- 
nen graben und einfache Saugpumpen einsetzen. Man hatte in den 70er Jahren 
bis zu 16.000 solcher nicht wasserrechtlich bewilligter Brunnen erhoben. Da- 
mit hat man die natürlichen Spiegelsenkungen drastisch verstärkt, ausreichen- 
de und wirtschaftlich vertretbare Entnahmen wurden schwierig. 

Nach eingehenden Vorstudien von H. Grubinger und F. Kopf (1954-61) 
hat F. Kopf dann 1962 ein technisches Projekt für die Zufuhr von Donauwas- 
ser aus dem Raume Langenzersdorf mit Hilfe des Marchfeldkanals erarbeitet 
und dessen hydraulische Machbarkeit, vor allem Wasser in freiem Gefälle in 
die Ebene zu bringen, nachgewiesen. 1985 wurde schließlich Planung und 
Bau des Marchfeldkanalsystems als wasserwirtschaftliche Mehrzweckanlage 
beschlossen und einschließlich der Finanzierung gesetzlich festgelegt. 1992 
konnte der Kanal geflutet werden, 1993 war auch der Rußbach teilweise in 
einen naturnäheren Zustand rückgebaut worden. Das Fremdwasser soll zum 
einen über eine Versickerungsanlage die Grundwasserspiegel im Laufe meh- 
rerer Jahre wieder anheben, zum anderen die Wasserführung in Ruß- und 
Stempfelbach verbessern und schließlich die Bewässerung der Hochterrasse 
ermöglichen (siehe Abb. 2). Eine besondere Auflage, aber auch ein Ziel war 

Abb. 2: Das Marchfeldkanalsystem, Lage der Hauptbauwerke (W = Wehr) und der 
Referenzstrecken (RS) der Forschungsprojekte. 

die naturnahe Gestaltung des Kanals und die jeweils standortgemäße Bepflan- 
zung seiner Uferbegleitstreifen sowie eine allgemeine sukzessive Renatune- 
rung nicht oder nicht mehr genutzter Flächen. Das alles sollte durch einen aus 



Wissenschaftlern und Ausführungsfachleuten gebildeten Gestaltungsbeirat ge- 
steuert werden (Marchfeldkanal-Errichtungsgesellschaft 1992). Weiters mußte 
der behördlichen Forderung nach einem ,,abgedichteten" Gerinne Folge gelei- 
stet und eine Verbindung zum Grundwasser außer irn Bereich der Versicke- 
rungsanlage vermieden werden. 

Trotz der derzeitigen agrar- und siedlungspolitischen Unsicherheiten und 
Flächenstillegungsprogramme und des durch den EU-Beitritt Österreichs 
bedingten Strukturwandels ist auch künftig mit einem hohen landwirtschaft- 
lichen Wasserbedarf (Anbau von Energiefrüchten, intensive Biolandwirtschaft 
etc.) zu rechnen, ähnliches gilt für die Siedlungs- und Industriewassenvirt- 
schaft dieses Raumes. 

2. Ökologisch-technischer, somit interdisziplinärer 
Forschungsbedarf; Ziele 

Das ganze System als Anlage von Öffentlichem Interesse (Wasserrechts- 
gesetz 5 105) sollte laut gesetzlichem Auftrag neben den wasserwirtschaft- 
lichen auch umfassend (landschafts-)ökologische Zielsetzungen erfüllen. Im 
Planungs- und Bauverlauf mußten dann für so manche hydrotechnische und 
ökologische Aufgabe Annahmen getroffen und Entscheidungen gefällt werden, 
für welche noch die wissenschaftlich abgesicherten Grundlagen fehlten. Im 
angewandten Bereich betraf dies vor allem Umweltaus- und Wechselwirkun- 
gen, wie Altlasten-Kontamination oder Fragen der Wassergüte. Aus der Sicht 
der reinen Biowissenschaft ging es hingegen um die Biozönosenentwicklung 
im aquatischen, amphibischen und terrestrischen Bereich in Wechselwirkung 
mit dem neuen gewässermorphologisch dynamischen Gerinne (bewegliche 
Sohle, Fischaufstiegshilfen, Flachwasserstellen), dessen Entwicklung auch 
wegen des Bewuchses nicht vorauszusehen war. 

Veränderungen des Mikroklimas durch den Aufwuchs, sowie durch die 
Anwesenheit des Gewässers an sich in einem sonst trockenwarmen Klima mit 
allen dadurch verbundenen Auswirkungen auf Pflanzen und Tiere, verspra- 
chen völlig neue Erfahrungen im Bioklimabereich. Dazu kommen Vorgaben 
zur Entwicklung der Vegetation in den Uferbegleitstreifen sowie Vermutun- 
gen und Thesen über Brücken- und Vernetzungswirkungen in der Besiedlung. 

Während der technische Fragenkomplex im Rahmen der verwaltungs- 
rechtlichen Beweissicherung und in praktischen Versuchen durch den Kanal- 
betreiber betreut und finanziert wird, mußte für das Studium des gewässermor- 
phologischen und eigentlich ökologisch definierten Bereiches eine andere For- 
schungsstruktur vorbereitet werden, deren Ansatz physikalisch, biologisch und 
ingenieurwissenschaftlich interdisziplinär ist. 

H. Grubinger und E. Vitek haben deshalb nach Abklärung dieses For- 
schungsbedarfes und einem Aufruf an zahlreiche Forschungsinstitute 1991 ein 
räumlich - vom Benthal des Gerinnes bis in die freie Landschaft - und fach- 
lich umfassendes Forschungsprojekt mit folgenden generellen Zielsetzungen 
entworfen: 
- Überprüfung wissenschaftlich begründeter Voraussagen über die ökologi- 

sche Entwicklung in künstlichen Fließgewässern und in deren Nahbereich; 



- Einblick in komplexkausale Ökosysteme und deren Reaktion auf Eingriffe 
(Regelmechanismen, irreversible Prozesse), Möglichkeiten und Grenzen der 
Rekonstitution bzw. Renaturierung geschädigter Ökosysteme und Neuschaf- 
fung von Ökosystemen; 

- Grundlagenuntersuchungen im limnologischen, im hydrotechnischen und 
im ingenieurbiologischen Bereich. 

Weitere Detailziele der einzelnen Fachgebiete können den Einzelprojek- 
ten entnommen werden (siehe Kap. 3.1. U. 3.2.). 

Die Gesamtleitung dieses Unternehmens sollte bei der Konferenz der Pro- 
jektleiter liegen, wobei der Leiter des noch vorzustellenden Organisationspro- 
jekts (OP) als primus inter pares zu koordinieren und zu steuern hätte, also die 
grundlegend integrative Aufnahme wahrnehmen müßte. Schließlich konnte 
dem Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF) der An- 
trag gestellt werden, einen interdisziplinären Forschungsschwerpunkt (IFSP), 
bestehend aus 8 Teilprojekten inklusive einer Koordinationsstelle einzurichten 
und für eine Laufzeit von fünf Jahren zu finanzieren. 

Forschungsobjekt ist ein komplexes, naturnah konzipiertes, künstliches 
Gewässersystem beträchtlichen Umfangs in einem besonderen klimatischen 
und ökologischen Umfeld, dessen Wasserführung von der Donau abhängt aber 
auch künstlich gesteuert werden kann, auch lassen sich Versuchsanlagen ein- 
richten. 

Zu den Zielen gehört vorerst die Sammlung und Auswertung der zahlrei- 
chen, seit Jahrzehnten erarbeiteten Studien zu dieser Thematik als Grundlage 
für die weiteren Untersuchungen. Die Hauptaufgabe liegt darin, im Rahmen 
sektoraler und übergreifender Arbeitsprogramme, Wechselwirkungen ausge- 
hend vom Gewässergrund bis in die angrenzenden Gehölzzonen, Trockenrasen 
und Agrarökosysteme zu verfolgen. Von besonderem Interesse sind dabei die 
Entwicklung von Ökosystemen und Habitaten unter den besonderen regiona- 
len und örtlichen Klimabedingungen, die Einwanderung und Ausbreitung, 
aber auch Eignung von Arten und Biozönosen als Indikatoren für physikali- 
sche und chemische Umwelteinflüsse, sowie die Fließ- und Austauschvorgän- 
ge in den unterschiedlich ausgebildeten Durchfluß-Querschnitten. Diese Ein- 
sichten und Ergebnisse sollten zu Grundlagen im weiteren Sinn für raumpla- 
nerische und landschaftsökologische Konzepte werden. 

Zur Methode: Eine befriedigende Lösung eines so vielschichtigen Pro- 
blems kann nur im Entwickeln und Erlernen einer von Anfang an auf integrale 
Lösungen ausgerichteten bio-, klima- und ingenieurwissenschaftlichen Zusam- 
menarbeit liegen. Dazu müssen die Mitwirkenden in integrative, systemtheo- 
retisch begründete Arbeitsweisen eingeführt und für die Anwendung auf nicht 
sachbezogene sondern auch auf objektorientierte Fragestellungen motiviert 
und verpflichtet werden. 

Dabei sind beträchtlich hohe Barrieren hinsichtlich unterschiedlicher 
Denk- und Arbeitsweisen zu überwinden und ist z.B. terminologisch begrün- 
detes Mißverstehen wie in allen interdisziplinären Unternehmungen an der 
Tagesordnung. Alle Mitwirkenden müssen zudem gelegentlich unangenehme 
gruppendynamische Erfahrungen machen und zur laufenden Selbstevaluation 
bereit sein. Schließlich ist das Konzept für die abschließende Synthese zu ent- 
wickeln, eingeschlossen die Bedeutung solcher Arbeiten für die Gesellschaft. 



Ein wichtiger Anreiz, sich an der Feldforschung im Marchfeldkanal zu 
beteiligen, war auch der Umstand, daß erstmals und einmalig die Chancc 
gegeben war, Entwicklungs- und Sukzessionsprozesse von der „Stunde Null" 
weg zu beobachten, wobei Erfahrungen an bestehenden, renaturierten Gewäs- 
sern herangezogen werden konnten (Jungwirth 1991). Ebenso können Ver- 
suche im Rahmen vorprogrammierter Wasserführungen bis zur Hochwasser- 
simulation durch ,,maximale" Betriebsführung durchgeführt werden - die 
Arbeitsgruppe ,,Maximalbetrieb" des Forschungsschwerpunktes befaßt sich 
mit diesen Fragen (siehe auch Tab. 1). Vorerst muß man dazu auf ausreichende 
Wasserführung der Donau (1994 vergeblich) warten. Mit Stauerrichtung durch 
das Kraftwerk Freudenau wird infolge ausreichenden Zuflusses in freiem 
Gefälle faktisch jede Durchflußkonfiguration möglich. 

3. Der Interdisziplinäre Forschungsschwerpunkt 
Marchfeldkanalsystem und seine Projekte 

Der FWF, für den ein derartiger multidisziplinärer Ansatz, welcher als 
integrale Feldforschung zudem mehr objekt- als sachbezogen ist, neu war, hat 
daraus den oben genannten Schwerpunkt gebildet, diesen jedoch auf den Be- 
reich der fließenden Welle und deren Berandung beschränkt. Teilprojekte mit 
geringerer fachlicher Verzahnung mit den limnologischen und hydraulischen 
Kernfragen, solche mit großem Anteil an reiner Beobachtung und Daten- 
sammlung (Monitoring) oder einem Zeitbedarf kürzer als drei Jahre, wurden 
ausgeschieden beziehungsweise auf andere Finanzierungen verwiesen. Einige 
davon wurden so zu assoziierten Projekten, deren Ergebnisse auch in die Syn- 
these eingehen werden; innerhalb der Kernthemen gab es auch nochmals Um- 
stellungen, die zu einer relativ steilen Hierarchie wissenschaftlicher und orga- 
nisatorischer Art führten. 

Das ursprüngliche Konzept erlaubte zweifellos solche Abstriche ohne den 
Gesamtzusammenhang zu zerstören, allerdings muß man sich der fehlenden 
Einblicke bzw. des Einflusses nicht erkannter Faktoren bewußt bleiben. Ande- 
rerseits war auch nicht auszuschließen, daß anfangs unbeachtet gebliebene 
Fragen entscheidende Bedeutung gewinnen und nachträglich berücksichtigt 
werden müßten, wie am Beispiel der Bio- und Mikroklimatologie deutlich 
wurde. Bei all diesen Erwägungen darf man natürlich nicht übersehen, daß 
dem FWF finanzielle Grenzen gesetzt sind. 

Ein interdisziplinärer Forschungsschwerpunkt der beschriebenen Art, in 
welchem insgesamt 35 - 40 Mitarbeiter aus Universitätsinstituten und For- 
schungsanstalten tätig sind und in dem umfangreiche Meßkampagnen im For- 
schungsfeld laufen, benötigt eine Leitzentrale. Die Antragsteller hatten von 
Anfang an aus der Erfahrung mit komplexen Ingenieurarbeiten den notwendi- 
gen Aufwand für Vorbereitung, Anlauf und spätere Steuerung des IFSP als be- 
trächtlich eingeschätzt. Dank der gleichartigen Beurteilung durch einzelne Ex- 
perten des FWF konnte dessen Skepsis überwunden und anstelle einer Meinen 
Verwaltungsstelle ein selbständiges Organisationsprojekt eingerichtet werden, 
dessen Leiter im Kollegium der Kernprojekte und Arbeitsgruppen als primus 
inter pares wirkt. 



Diesem Organisationsprojekt erwuchsen sehr rasch vielfältige Aufgaben 
fachlicher, steuernder, administrativer aber auch anregender Natur, die immer 
auch unter dem Imperativ der jahreszeitlichen Rhythmen und der natürlichen 
und betriebsbedingt zu erwartenden Wasserführung im Kanal stehen. Als 
Beispiele seien die Außenbeziehungen und die Koordination innerhalb des 
Schwerpunktes erwähnt: Angesichts der vielfältigen Mess-Stationen und 
Beobachtungszyklen sowie besonderer Wünsche einzelner Wissenschaftler an 
die Wasserführung im Kanal etc. war und ist die Verbindung zum Betreiber 
des Marchfeldkanalsystems zu pflegen und muß Hilfestellung im Feldstütz- 
punkt gegeben werden können. Wenngleich jedes Teilprojekt finanziell auto- 
nom ist, waren doch laufend Ändemngswünsche und Kreditumwidmungen, 
die sich aus projektübergreifenden Sonderstudien ergaben, gegenüber dem 
FWF zu vertreten und zu begründen. 

Bedingt durch den immer größer werdenden Wissensumfang ist in den 
Wissenschaften eine stetig zunehmende Spezialisierung nötig. Der Weg ins 
Detail trägt zur Erweiterung unserer Erkenntnisse bei und bringt gleichzeitig 
Anerkennung in Fachkreisen, läßt aber oft das Verständnis und die Bereit- 
schaft an fachübergreifenden Zusammenhängen zu arbeiten vermissen, beson- 
ders weil dabei auch noch zwischenmenschliche Beziehungen und Probleme 
berücksichtigt werden müssen. Für eine laufende Verbesserung unserer 
Erkenntnisse erscheint es aber wichtig auch eine Gesamtbetrachtung beizube- 
halten, um weitreichendere Konsequenzen bzw. größere Systeme zu erfassen 
und umfassendere Planungen zu ermöglichen. Weder Spezialisten- noch Gene- 
ralistentum können allein auf Dauer zu einer sinnvollen Erweiterung unseres 
Wissensstandes beitragen. 

In einem zeitlich begrenzten Vorhaben müssen neben den hochspeziali- 
sierten Forschungslinien von Anfang an auch die Querverbindungen herge- 
stellt werden, muß jede Frage sowohl gemäß der linearen Zielsetzung als auch 
mit Blick auf die Wechselwirkungen und systemaren Prozesse angegangen 
werden. Daher gehört es zu den Aufgaben des Organisationsprojektes, die 
Vorbereitung und Durchführung der Arbeitsprogramme zu begleiten, diese 
aufeinander abzustimmen und immer wieder zu gemeinsamen Zwischeneva- 
luationen zu führen. Dem dienen der laufende Datenaustausch und Gesprächs- 
mnden. Wie in jedem Projekt gibt es Hindernisse und Unvorhersehbares, bei- 
des kann und muß unter der Führung des OP überwunden und in den Ablauf 
einbezogen werden. Weitere Aufgaben betreffen die Vorbereitung von Publi- 
kationen und die Förderung bzw. Bildung einer abschließenden Synthese. 

Neben dieser vorgegebenen entwickelte sich sehr bald eine spontane In- 
terdisziplinarität, als verschiedene Fachbereiche und Wissenschaftler die Not- 
wendigkeit aber auch die Möglichkeit erkannten, anhand der Ergebnisse aus 
den anderen Fachgebieten zu einer ganzheitlichen Betrachtung zu gelangen 
und Einsicht zu erhalten, welchen Teil ihr bearbeitetes Gebiet im Wirkungsge- 
füge des gesamten Ökosystems einnimmt. So wurde offenbar, nicht nur wie 
abiotische Faktoren auf die Lebewesen einwirken, sondern diese wiederum 
auch wie 2.B. im Fall der Strömung und Sedimentation deutlich von bio- 
tischen Faktoren (Fadenalgen, Makrophyten) geprägt werden können. Die 
Erforschung von (Mikro-)Habitaten förderte und beschleunigte derartige 
Erkenntnisse. So entstanden außerhalb der Kernprojekte multidisziplinär zu- 



sammengesetzte Arbeitsgruppen mit je einem Federführenden, betreut vom 
Koordinator des OP, welcher selbst Ökologe ist. Die Tabellen 1 und 2 zeigen 
Inhalt und Absicht bereits strukturierter Arbeitsgruppen. 

Tab. 1 : Übersicht über die Arbeitsgruppe Maximalbetrieb. 

ProjektIGruppe Problematik Methode 

Sedimentologie 

Hydraulik 

Phytoplankton 

Fadenalgen 

Makrophyten 

Zoobenthos 

Fischökologie 

terr. Vegetation 

Erosion, Umlagerungen, Schwebstofftransport 

Strömungsmusterveränderungen, 
Modelliemng 

Auswaschung, Planktonverändemngen im 
Längsverlauf 

Abschwemmung, Veränderungen im Bewuchs 

qualitative und quantitat. 
Biozönoseverändemngen 

Abdriften von Jungfischen 

Erosion der Ufervegetation 

Boden-, Schwebstoffproben, 
Echolotaufnahmen 

3-D Messungen 

Wasserproben 

Kartiemngen, Beobachtungen 

Kartiemngen, Beobachtungen 

Driftnetze, Boden-, 
Wasserproben 

Jungfischaufnahme, Stichproben 

Erfassung von Deckungsgrad U. 

Individuendichte 

Tab. 2: Übersicht über die Arbeitsgruppe Mikrohabitat-Untersuchungen. 

Methode 

Sedimentologie Detailkartiemng d. Substrats; 
Detailvermessung 

Rasteraufnahme, 
Echolotaufnahmen 

Hydraulik Geschwindigkeitsmessungen im 2-D und 3-D Strömungs- 
Ausrinnbereich Messungen 

Bioklimatologie Mikrotemperaturmessungen entlang eines punktuelle 
Längsprofiles und im Seichtwasserbereich Dauerregistrierung 

Phytoplankton1 Biomasse- und Chlorophyll-a Bestimmung, Wasser- und 
Fadenalgen Erfassung der Nährstoffverhältnisse Benthosproben 

Makrophyten Detailkartiemng, Biomassebestimmung optisch 

Evertebraten qualitative und quantitative Erfassung Wasser- und 
der Evertebratenfauna Benthosproben 

Fischökologie Strömungs- und nahmngsbedingte Verteilung opt., 2-D und 3-D 
von Jungfischen Strömungsmessungen 

Amphibien Habitatwahl, semiquantitative Kartierung optisch 

terr. Vegetation Detailkartierung im 
Wasserschwankungsbereich 

optisch 

terr. Zoologie räumliche und zeitliche Einnischung von optisch 
Libellenlarven, ornithologische Aufnahmen 



Limnologie 

Abb. 3: Der Interdisziplinäre Forschungsschwerpunkt Marchfeldkanalsystem, Projektübersicht 1993 - 1997. 



Nachfolgend werden die Projekte (siehe Abb. 3) und Arbeitsgruppen 
(siehe Abb. 4) vorgestellt und mit Stichworten charakterisiert. Die For- 
schungsziele im einzelnen und die Methoden etc. können dem Gesamtantrag 
vom 18. 12. 1991 und dem Fortsetzungsantrag vom Jänner 1995 entnommen 
werden, die im Stützpunkt des IFSP im Betriebsgebäude der Errichtungs- und 
Betriebsgesellschaft Marchfeldkanal in Deutsch Wagram aufliegen. 

3.1. Die Fachprojekte: 
- Limnologische Untersuchungen im Marchfeldkanal und im anschließenden 

Rußbachabschnitt mit den Schwerpunkten benthische Algen, Phytoplank- 
ton, Makrophyten, Evertebraten, Biomasse, Konkurrenzverhalten sowie 
physikalisch-chemische Anderungen des Kanalwassers zwischen Einlauf 
und Rußbachmündung (H. Lhfler, E. Kusel, Fetzmann, G. A. Janauer). 

- Fischökologische Untersuchungen der Funktionalität von naturnahen Aus- 
gestaltungen und von Potamalaufstiegshilfen in einem künstlich geschaffe- 
nen Gerinne (S. Schmutz). 

- Hydraulik naturnah gestalteter Gewässer; Strömungs-, Turbulenz- und Aus- 
tauschvorgänge, 3-D Geschwindigkeitsverteilung in ausgewahlten Strek- 
kenabschnitten, Strömungsmusterveränderungen und deren Modellierung 
(D. Gutknecht). 

- Sedimentationsdynamik und morphologische Entwicklung des Gewässer- 
bettes im Marchfeldkanal und Vergleich mit natürlichen Wasserläufen 
(H. P. Nachtnebel). 

Das Organisationsprojekt (H. Grubinger, E. Vitek, T. Ernegger) 
- Integratives Zentrum mit lenkender und koordinierender Funktion für alle 

Fachprojekte, interdisziplinären Arbeitsgruppen und die assoziierten Pro- 
jekte innerhalb des Schwerpunktes; Begleitung der Arbeitsprogramme und 
Termine; Vorbereitung und Abwicklung von Gesprächsrunden, Kolloquien, 
öffentlichen Seminaren und Veröffentlichungen; Daten- und Dokumenten- 
archiv; Vertretung nach außen gegenüber der Kanalbetriebsgesellschaft und 
dem FWF. 

- Betreuung der Arbeitsgruppen; z. Zt. bestehen deren vier, in denen themen- 
bezogen und disziplinvernetzt gearbeitet wird: 
Nährstoffbilanzierung; TeichITümpel; Mikrohabitate; Maximalbetrieb 
(Hochwassersimulation durch stark erhöhte Wasserführung) 

- Einleitung des Notprogramms 199 1: Gewinnung von Referenzdaten vor der 
Flutung des Kanals, im sog. ,,Nullzustand" (finanziert durch das Bundesmi- 
nisterium für Umwelt, Jugend U. Familie) 

3.2. Assoziierte Projekte: 
- Bioklimatologie; physikalisch-limnologische und mikroklimatische Unter- 

suchungen im Gewässer und in der Atmosphäre; Datenbeschaffung für die 
Fachprojekte und Arbeitsgruppen mittels Dauerregistrierung wichtiger aqua- 
tischer und terrestrischer Umweltparameter (I. Dirmhirn, J. Eitzinger; finan- 
ziert aus Mitteln des FWF und der Niederösterreichischen Landesregierung) 
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Abb. 4: Die aktuellen Arbeitsgruppen und ihre Vernetzung. 



- Projekt Ökologische Auswirkungen des Marchfeldkanals, mit den Teilpro- 
jekten Vegetation (Etablierung von Pflanzenbeständen im Wasserschwan- 
kungsbereich und Sukzession in Trockenrasen) und Zoologie (Dokumenta- 
tion von Besiedlungs- und Wiederbesiedlungsprozessen und Entwicklung 
terrestrischer und amphibischer Lebensraumgemeinschaften an Hand ausge- 
wählter Tiergruppen) (E. Vitek, H.P. Kollar; finanziert durch das Amt der 
NÖ Landesregierung). 

- Freizeit und Erholungsnutzung des Marchfeldkanalgeländes und seines 
nahen Umfeldes (A. Muhar; finanziert durch den FWF). 

4. Erste Erfahrungen, Ausblick 
Die fachlichen Ergebnisse der Jahre 1991 bis 1994 liegen in vorerst inter- 

nen Berichten und einigen Teilveröffentlichungen vor. Aus den Erfahrungen 
dieser Jahre wurden nun anlcißlich der Zwischenüberprüfung durch den FWF 
anfangs 1995 die einzelnen Projekte nachjustiert, Arbeitsschwerpunkte ver- 
lagert und auch z.B. in Form der Arbeitsgruppen neu ausgebaut, womit der 
interdisziplinären Bearbeitung von Einzelthemen besser Rechnung getragen 
werden kann. Aus einer Analyse von Struktur, Methodik und Zielen der Pro- 
jekte war H. Grubinger z.B. bereits nach dem Beginn der ersten Feldarbeiten 
1992 zum Schluß gekommen, daß angesichts sehr subtiler ökologischer Fra- 
gestellungen natürliche Einflußgrößen zu wenig oder gar nicht berücksichtigt 
und Daten weder vorhanden noch verlangt worden waren. Dies betraf insbe- 
sondere die meso- und mikroklimatischen Faktoren und ihre Dynamik sowie 
physikalische Parameter der Gewässer. 

In Zusammenarbeit mit I. Dirmhim konnte diese Lücke in einer Art weite- 
rem Notprogramm ab 1992 teilweise, aber rasch geschlossen werden; ein Eng- 
paß lag in der raschen Verfügbarkeit angepaßter Meßtechnik und Ausrüstung. 
Erster Ertrag dieser ad hoc Untersuchungen war ein verbesserter Einblick und 
Überblick in bisher nicht erkannte oder ungenügend beschriebene Prozesse im 
Strahlungs- und Wärmeklima der Frei- und Seichtwasserzonen und der Soh- 
lenregion von Fließgewässern bis ins Sediment. Anzumerken bleibt hierzu, daß 
im Marchfeld an sich sehr viele z.T. langjährig beobachtete Datenreihen 
meteorologisch-agrarklimatologischer und hydrologischer Art vorhanden sind; 
sie beschreiben jedoch vor allem das Topo- und Mesoklima des Forschungs- 
raumes, können also nur Grundlage für Spezialmessungen sein, wozu bereits 
eine zeitlich hoch auflösende (15 Minuten-Intervall) Beobachtungsfrequenz 
gehört. Diese liefert eine agrarmeteorologische Station seit 1993, die sich auf 
dem Gelände der Versickerungsanlage bei Kanal-km 16,5 befindet. 

Das ganze Unternehmen ,,Interdisziplinärer Forschungsschwerpunkt 
Marchfeldkanalsystem" hat seit 1991 eine beachtliche Entwicklung in Rich- 
tung ganzheitlicher und systemarer Betrachtung durchgemacht. Zweifel da 
und dort an der Durchführbarkeit eines solchen Projektes und Vorbehalte sind 
durch die persönlichen Kontakte zwischen den einzelnen Instituten und ihren 
Mitarbeitennnen und durch den Einblick in Ergebnisse und Methodik der 
anderen Kollegenlinnen erweiterter wissenschaftlicher Neugier gewichen. 

Nach den Regeln des FWF wird ein Forschungsschwerpunkt nach zwei 
Jahren Laufzeit einer Zwischenbegutachtung unterzogen, was nicht nur der 



Kontrollpflicht des Fonds entspricht, sondern auch die einzelnen Forscher zu 
einer Zwischenbilanz zwingt. Die eigenen Arbeitsprogramme können korri- 
giert und die Projekte neuen Einsichten gemäß angepaßt werden etc. So lassen 
die neuen Programme denn auch eine zunehmende Dynamik in den Ideen und 
erweiterten Fragestellungen erkennen; man ist mit dem Feldlabor besonderer 
Art vertraut geworden, stößt wegen der Mitwelt an Grenzen, sieht aber die 
Verzahnung wissenschaftlicher Art. Daraus ergibt sich, daß verstärkt in inter- 
disziplinären Gruppen gearbeitet wird. Es ist nun vorgesehen, mit Ende 1995 
die ersten konsolidierten Ergebnisse in der Öffentlichkeit zu diskutieren und 
den Studenten ein Beispiel transdisziplinärer Forschung (Vogel 1993) nahe zu 
bringen. Die Folgerungen daraus sollten zum einen neue Erkenntnisse für die 
reine Forschung (Hydraulik, Limnologie, Bodenökologie usw.) bringen, zum 
anderen Grundlage und Richtlinie für die Renaturierung von Landschaften und 
vor allem von Gewässern werden. 

Für die nun folgende Periode 1995-97 ergeben sich abschließend aus 
alledem noch einige, wenn vielleicht auch banal wirkende, aber unabdingbare 
Forderungen: 
- Die Projekte sind nun konsolidiert, die Arbeitsprogramme weitgehend abge- 

stimmt; größere Abänderungen sollten daher nach Möglichkeit vermieden 
werden, um die eingeschlagene Arbeitsrichtung zum Abschluß bringen zu 
können und ihre Homogenität zu gewährleisten. 

- Die sektoralen und interdisziplinären Feldprogramme müssen bis Herbst 
1996 abgeschlossen sein, um die Auswertung und abschließende zweifellos 
komplexe Darstellung in Wort und Schrift 1997 möglich zu machen. Das 
erfordert von allen MitarbeiternIMitarbeiterinnen Disziplin bezüglich inhalt- 
licher Zielerfüllung, braucht aber auch Kontinuität in personeller Hinsicht. 

- Neu auftauchende Fragen müßten u.U. in unabhängigen Projekten bearbei- 
tet werden, Ergebnisse daraus könnten dennoch in den Gesamtbericht einge- 
arbeitet werden. Auch neue Arbeitsgruppen wären ab 1995 ähnlich zu be- 
handeln. 

Ob die abschließende Synthese eher im Sinn einer wertfreien Darstellung, 
also reiner Forschung, zu erarbeiten sein wird, oder ob ein Paradigmenwechsel 
erlauben wird, die Ergebnisse in ein anwendungsbezogenes und vor allem 
landschaftsökologisch und sozioökonomisches Gedankengebäude bzw. Kon- 
zept einzubeziehen, läßt noch manche Diskussion wissenschaftstheoretischer 
und gesellschaftspolitischer Richtung erwarten. 
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pH-Wert und Konduktivität des fallenden Niederschlags 
in München 
Von R. H. Schmidt,  München und H. Mayer, Freiburg 

Zusammenfassung 

Im nördlichen Stadtzentrum von München wurden mit einer wet-only Nieder- 
schlagsmeßanlage kontinuierlich der pH-Wert, die Konduktivität und die Menge des 
gefallenen Niederschlags gemessen und registriert. Die dabei im Zeitraum September 
1986 bis August 1990 angefallenen Daten wurden ausgewertet und statistisch aufge- 
arbeitet. Neben Histogrammen, Trendentwicklungen und näherer Analyse einzelner 
Niederschlagsereignisse wurden einfache Regressionsmodelle der jeweiligen Nieder- 
schlagsparameter erstellt. Die wichtigsten Ergebnisse der Untersuchung werden prä- 
sentiert und Resultaten von Bartels und Cousen (1989) gegenübergestellt. 

Im Vergleich zu monatlichen pH-Mittelwerten zweier ruraler Gegenden (Deusel- 
bach und Brotjacklriegel) zeigt sich ein durch basisch wirkende Spurenstoffe geprägter 
besonderer Charakter des innerstädtischen Niederschlags in München. Temporäre Nie- 
derschlagsmessungen im Luv der Stadt bestätigen diese Aussage. Zwischen dem mitt- 
leren pH-Wert und der mittleren Konduktivität je Niederschlagsereignis sowie der ent- 
sprechenden Niederschlagsmenge konnte kein statistischer Zusammenhang ermittelt 
werden. Die Komplexität der physikalisch-chemischen Einflüsse auf die Nieder- 
schlagschemie läßt sich daher mit einfachen Regressionsmodellen nicht erfassen. 

Summary 

pH-value, conductivity, and amount of precipitation events were measured and 
recorded continuously by use of a wet-only sampling System located in the northern 
Part of downtown Munich. Data from September 1986 to August 1990 were evaluated 
statistically by histograms, trends, analysis of selected precipitation events, and simple 
regression models for special precipitation parameters. Major results are presented and 
related these reported by Bartels and Cousen (1 989). 

By comparison to monthly mean pH-values of two rural environments (Deusel- 
bach and Brotjacklriegel) the special urban character of the Munich precipitation 
is obvious. Dominated by alkaline trace compounds it is also different from the 
precipitation on the windward side the city, which could be confirmed by simultaneous 
temporary sampling. Between mean pH-value, mean conductivity and the related 
amount of precipitation no statistical correlation was found making it impossible to 
explain the complex scheme of precipitiation chemistry with simple regression models. 

Einleitung 
Regen- und Schneefälle werden als die wichtigsten Selbstreinigungspro- 

zesse unserer Atmosphäre angesehen. Sie sind dafür verantwortlich, daß Spu- 
renstoffe aus natürlichen oder anthropogenen Quellen, zum Teil nach deren 
Oxidation und Umwandlung in wasserlösliche Endprodukte, wieder entfernt 
werden und zum Erdboden gelangen. Diese Reinigung kann durch trockene 



oder nasse Deposition (dry or wet deposition) geschehen. Das Auswaschen 
durch Niederschläge ist dabei der weitaus dominierende Prozeß (Fabian, 
1987). 

Die anhaltende Zufuhr von Säure in Böden, Seen und Flüsse ist ein mas- 
siver Eingriff in diese Ökosysteme. In Binnengewässern gibt es viele Anzei- 
chen, die als Folge dieses Eingriffes verstanden werden: festgestellt wurde ein 
allgemeiner Rückgang an Phyto- und Zooplankton; Säure wirkt nicht nur 
generell letal auf den Fisch, sondern hemmt auch seine Fortpflanzungsfahig- 
keit. Bei den meisten Böden ergeben sich als Resultat der Säurezufuhr ernst- 
zunehmende Konsequenzen. Säuren lösen lebenswichtige Pflanzennährstoffe, 
wie Kalzium, Magnesium und Kalium; sie werden ausgewaschen und somit 
der Flora entzogen. Wird bei stärkerer Versauerung im Boden ein pH-Wert 
von 4,2 unterschritten, werden auch Metalle, wie Aluminium, Kupfer, Zink, 
Kadmium, Mangan und Blei, aus der Erde freigesetzt und vergiften Boden, 
Grundwasser, Seen und Flüsse. Auswirkungen, nicht nur auf die menschliche 
Gesundheit, sind unausweichlich (Falk, 1988). 

Verantwortlich für die Entstehung des sauren Regens sind zahlreiche 
physikalisch-chemische Reaktionen. Hervorragende Rollen spielen dabei die 
Präkursoren Schwefeldioxid (SO,) und Stickoxide (NOx). Sie werden mittels 
meist ubiquitärer Photooxidantien über homogene und heterogene Reaktionen 
in Schwefel- bzw. Salpetersäure überführt. Diese Säuren liegen dann als Aero- 
solteilchen vor oder befinden sich bereits in Hydrometeoren. Antagonistisch 
zur Säurebildung treten basisch wirkende Substanzen, wie Ammoniak (NH,), 
und schwebende mineralische Stäube in Erscheinung. Komplexe chemische 
und physikalische Gleichgewichte steuern den Säuregehalt der Niederschlags- 
elemente. Neben den beiden angesprochenen starken Mineralsäuren finden 
sich auch regelmäßig schwache organische Säuren, wie Ameisen- und 
Essigsäure, im Niederschlagswasser. 

Ein Maß für die Säurestärke einer wäßrigen Flüssigkeit ist der pH-Wert. 
Er ist definiert als der negative dekadische Logarithmus der Aktivität der 
Hydroniumionen in dieser Lösung. Die Aktivität ergibt sich aus Produkt von 
Aktivitätskoeffizient und Konzentration. In verdünnten Lösungen, wie zum 
Beispiel Regenwasser, wird ohne großen Fehler der Aktivitätskoeffizient 
gleich eins gesetzt, so daß nur die Konzentration der Hydroniumionen in Mol 
pro Liter in die Berechnung des pH-Wertes eingeht. Nachfolgend sei mit dem 
Begriff „Protonendeposition" die Deposition der Hydroniumionen gemeint. 

Neben dem pH-Wert gibt es mit der Konduktivität eine weitere wichtige 
Wasserqualitätsgröße. Sie ist ein Maß für den sich in Lösung befindlichen 
Elektrolytgehalt des Niederschlags. Da die Niederschlagsflüssigkeit als sehr 
gut verdünnte Lösung anzusehen ist, spielt die Minderung der Leitfähigkeit 
durch interionische Wechselwirkung fast keine Rolle. Zu erwähnen ist, daß 
die Eichung der Meßzelle und damit die Ermittlung ihrer Zellkonstante durch 
einen bekannten Elektrolyten, beispielsweise KCl, erfolgt. Die meisten im 
Niederschlag enthaltenen Ionen weisen Ionenbeweglichkeiten auf, die der des 
KC1 vergleichbar sind, so daß die Konduktivität über ihre Konzentrationen 
Auskunft geben kann (Mortimer, 1983). Meist wird dabei aber nicht beachtet, 
daß H,O+- und OH--Ionen fünf- bzw. dreifach höhere Beweglichkeiten als KC1 



aufweisen, und somit wegen der stärkeren Leitfähigkeit eine höhere Gesarnt- 
spurenstofflkonzentration vorgetäuscht werden kann (Oehme, 1961). 

2. Meßmethodik 

2.1. Messungen auf der Dachplattform 
Von Dezember 1983 bis März 1992 wurden auf der Dachplattform des 

Lehrstuhls für Bioklimatologie und Angewandte Meteorologie der Universität 
München (LfBAM) im Rahmen von Stadtklimauntersuchungen der pH-Wert 
und die elektrische Leitfahigkeit der Niederschlagsereignisse gemessen. Diese 
Messungen erfolgten kontinuierlich und in situ. Die Dachplattform befand 
sich 30 m über dem Straßenniveau und lag 1,5 km nördlich des eigentlichen 
Stadtzentrums von München, dem Marienplatz, war also repräsentativ, um den 
urbanen Charakter der Atmosphäre Münchens zu erfassen. Die Immissions- 
situation wird durch eine nahezu fehlende Schwerindustrie und eine nicht sehr 
umfangreiche chemische Industrie gekennzeichnet. Wie in jeder Großstadt set- 
zen der sehr dichte Kfz-Verkehr und die Heizungsfeuerung einen erheblichen 
Teil an Schadstoffen frei. 

Die automatische Niederschlagsmeßanlage arbeitete seit September 1984 
routinemaßig. Sie bestand aus einer Leitfähigkeitsmeßzelle und einem pH- 
Wert Ombrometer der Fa. Thies, wurde regelmäßig gereinigt und mit Stan- 
dardlösungen kalibriert. Das Meßgerät war ein ,,wet-only6'-Sammler mit einer 
200 cm2 großen Auffangfläche. Die Heizung des Trichters wurde von einem 
Temperaturfühler geregelt und vermochte feste Niederschläge, wie Schnee, 
Graupel usw., zu schmelzen und so der weiteren Messung zuzuführen. Der 
Niederschlag gelangte vom Trichter in die Leitfähigkeitsmeßzelle, die erst 
nach kompletter Füllung und erfolgter Messung entleert wurde. Diese Flüssig- 
keit floß zur pH-Meßkammer und wurde dort, nachdem sie aus meßtechni- 
schen Griinden zur Ruhe kommen mußte, mittels einer Ingold-Einstabmeßket- 
te auf ihren pH-Wert hin analysiert. Der Stillstand des Wassers wurde durch 
das Geschlossenhalten des Zu- und Ablaufventils während der Messung 
gewahrleistet. Anschließend wurde der Niederschlag auf eine Kippwaage 
geleitet, die mit einer Genauigkeit von 0,l  mm die Niederschlagsmenge 
bestimmte. Die kleinen Abmessungen der Meßkarnmem (ca. 2 ml) und der 
Kippwaage garantierten eine ausreichend hohe zeitliche Auflösung des Nie- 
derschlagsereignisses. Sämtliche Meßwerte wurden sofort per Linienschreiber 
auf Registrierpapier aufgezeichnet. 

Somit wurde jedes Niederschlagsereignis während seiner Dauer im 
Abstand von jeweils 0, l  mm gefallener Niederschlagsmenge auf pH-Wert und 
Konduktivität automatisch analysiert. Im Gegensatz zu einer nachträglichen 
Messung des gesammelten Niederschlagswassers eines Ereignisses ermöglich- 
te dieses Verfahren eine Erfassung, wie sich pH-Wert und Konduktivität 
während eines Niederschlagsereignisses verhielten. 

Die elektrische Leitfahigkeit und der pH-Wert sind temperaturabhängig. 
Mit steigender Temperatur erhöht sich die Leitfähigkeit und sinkt der pH- 
Wert. Zum Vergleich der Messungen sollen nach internationalem Standard die 
Werte bei 25 "C angegeben werden (Oehme, 1961), daher wurde in der Thies- 
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Anlage die Analyse in beiden Meßkammern bei dieser Temperatur vorgenom- 
men. Ein Thermostat veranlaßte gegebenenfalls eine Beheizung der Probe. 

2.2. Temporäre Messungen in Germering 
Neben den kontinuierlichen Messungen in München wurden einige Ver- 

gleichsmessungen am Germeringer See im Westen der Stadt (Luvseite) durch- 
geführt. Dieser See liegt in einer ruralen Gegend, nicht im Lee einer unmittel- 
baren anthropogenen Schadstoffquelle, und befindet sich von der LfBAM- 
Dachstation 17,5 km entfernt in rechtweisend 260 ". Eine wahrend des Nieder- 
schlagsereignisses kontinuierliche Messung wie auf der LfBAM-Dachplatt- 
form konnte nicht erfolgen, da der Niederschlag über längere Zeit gesammelt 
werden mußte. Zum Einsatz kamen zwei mobile Meßgeräte der Fa. WTW 
GmbH. Beide Geräte, das ,,pH 91" und das ,,LF 91", ermöglichen eine tempe- 
raturkompensierte Messung. Das pH-Gerät wurde immer nach Erreichen des 
Meßplatzes mittels zweier Standardlösungen kalibriert, das LF-Gerät benötig- 
te dies nicht. Alle Messungen mit beiden Geräten wurden nach Empfehlung 
des UBA Berlin (1983) nur bei ruhendem Wasser ausgeführt. 

Wahrend mehrerer Regenereignisse wurden im Universitätshof Messun- 
gen mit der mobilen Einheit unternommen und mit den gleichzeitig ausgege- 
benen Daten der Dachstation verglichen. Der Unterschied betrug sowohl bei 
der Konduktivitäts- als auch bei der pH-Wertmessung weniger als 5 % für die 
Mittelwerte der Ereignisse. Ein Vergleich der beiden Meßergebnisse macht 
also trotz der unterschiedlichen Meßmethoden und -geräte Sinn und kann ohne 
großen Fehler durchgeführt werden. 

3. Auswertungsmethodik 
Ausgewertet wurden hier die an der LfBAM-Dachstation gemessenen 

Daten aus dem Zeitraum September 1986 bis einschließlich August 1990; der 
Zeitraum davor wurde von Mayer (1988) bereits bearbeitet. Für jedes der ins- 
gesamt 884 Niederschlagsereignisse in dieser Periode wurden die über die 
Niederschlagsmenge gewichteten Mittelwerte des pH-Werts und der Konduk- 
tivität berechnet. Zu jedem Impuls der Niederschlagswaage war jeweils ein 
Meßwert für die Konduktivität und einer für den pH-Wert auszuwerten. Die 
Anzahl der Meßwerte, die ein Niederschlagsereignis hat, hängt nicht von der 
Zeit, sondern nur von der gefallenen Niederschlagsmenge ab. Je höher die 
Intensität des Niederschlags ist, desto mehr Meßwerte werden pro Zeiteinheit 
registriert. Die Kontinuität der Messung stützt sich also auf die Niederschlags- 
messung und stellt somit klar, daß das Niederschlagsereignis nicht in regel- 
maßigen zeitlichen Abständen erfaßt wird. Ein Niederschlagsereignis wurde 
als beendet betrachtet, wenn der Abstand zum nächsten Meßimpuls eine Stun- 
de überschritt. 

Die Mittelung der zu jedem Impuls der Niederschlagswaage erhaltenen 
Meßwerte von pH-Wert und Konduktivität erfolgte mit dem Ziel, Werte zu 
erhalten, die in einem Sammelgefäß gemessen worden wären, wenn das 
gesamte Niederschlagsereignis in diesem aufgefangen worden wäre. Für die 
Leitfähigkeit kann dazu das arithmetische Mittel herangezogen werden, für 



den pH-Wert wurde 

verwendet, wobei n die Zahl der Impulse der Niederschlagswaage bei dem 
gegebenen Niederschlagsereignis darstellt. 

Aus dem Mittel des pH-Wertes (= g) und der Gesamtniederschlagsmen- 
ge N der einzelnen Niederschlagsereignisse läßt sich die Protonendeposition 
errechnen: 

H+ - Deposition = 1o9 . N (2) 

Dieses Maß ist zur Beurteilung von ökologischen Schäden geeignet. Es 
kommt für ein Ökosystem häufig nicht nur auf die Auswirkung von momenta- 
nen Säurespitzen an, sondern auch auf die Gesamtmenge der deponierten 
Säure, da Puffersysteme nur bestimmte Säurequantitäten ausgleichen können. 
In Formel (2) stellt sich 10- als Protonenkonzentration in molkiter dar. Wird 
die Niederschlagsmenge in mm eingesetzt, ergibt sich die Protonendeposition 
in mol/m2. 

Von jedem einzelnen Niederschlagsereignis, das im nachhinein natürlich 
nichtmehrnach der genauen Niederschlagsform zu unterscheiden ist, liegen 
nun pH, h, Protonendeposition und Niederschlagsmenge vor. Diese vier 
Größen waren Ausgangsdaten für die statistische Bearbeitung. 

4. Ergebnisse 

4.1. Vergleich Stadt - Umland 
Von August bis November 1990 wurden am Germeringer See (Umland, 

Luvlage) fünf Messungen durchgeführt. Diese wenigen Messungen lassen 
aber aufgrund ihrer geringen Anzahl keine statistisch gesicherten Aussagen 
zum Vergleich von ruraler - urbaner Niederschlagsqualität zu, da eine Gene- 
ralisierung der Ergebnisse aus dieser kleinen Stichprobe nicht angebracht ist. 
Um gesicherte Aussagen zu ermöglichen, müßte ein zur LfBAM-Dachplatt- 
form vergleichbares Meßsystem über längere Zeit im Luv der Großstadt 
betrieben werden. 

Das auffälligste Ergebnis der temporären Messungen war, daß an den 
fünf Niederschlagstagen der Münchner pH-Wert stets übel; und die Münchner 
Konduktivität stets unter den entsprechenden Germeringer Werten lagen 
(Tab. 1). 

Während der Messungen bewegten sich die Luftmassen stets von West 
nach Ost, somit lag die Münchner Station immer im Lee von Germering. Die 
Erfassung der Niederschläge aus gleichen Wolkensystemen war daher wahr- 
scheinlich. Zu berücksichtigen ist allerdings das unwägbare ,,Entrainment6' auf 
der Strecke von Germering nach München. Windrichtungsdaten von der 
LfBAM-Dachstation zeigten während aller Niederschlagsereignisse ebenfalls 
westliche Winde an. 



Tab. 1: Mittelwerte von pH-Wert und Konduktivität an 5 Niederschlagstagen im Jahr 
1990 im nördlichen Stadtzentrum von München und in Germering (erste Zahl: 
pH-Wert, zweite Zahl: Konduktivität in yS/cm). 

4.2. Histogramme 

Datum 

6. August 
7. September 
4. Oktober 
31. Oktober 

19. November 

Bei allen Histogrammen liegen die Werte der Klassenuntergrenzen in der 
jeweiligen Klasse, die Werte der Klassenobergrenzen gehören nicht mehr zu 
dieser Klasse, sondern bereits zur nächsten. Die erstellten Histogramme die- 
nen zur Analyse und Veranschaulichung der Verteilung von Niederschlags- 
mengen (Abb. I), pH-Werten (Abb. 2), Konduktivitäten (Abb. 3) und Proto- 

München 

5,6 / 41 
6,3 / 23 
6,4 / 19 
6,l / 19 
6,6 / 21 

Prozent 

Germering 

4,4 / 57 
5,l / 35 
4,9 / 44 
4,9 / 52 
4,8 / 39 

Abb. 1: Häufigkeitsverteilung der Niederschlagsmenge je Niederschlagsereignis im 
Stadtzentrum von München. 



nendepositionen (Abb. 4) im Gesamtzeitraum September 1986 bis August 
1990. 

Da sich in Abb. 1 die Breite der Klassen der Niederschlagsmenge je 
Ereignis verdoppelt, ist auffällig, daß der höchste Modus trotzdem relativ weit 
links im gezeigten Spektrum liegt. Die meisten in München gefallenen Nieder- 
schläge waren mit 0,4 - 0,8 mm nicht sehr ergiebig. Die Auswertung der 
kumulativen Verteilung ergab, daß 50 % aller Niederschläge unter 0,8 mm 
und 80 % unter 3,2 mm lagen. Mayer (1988), der den Zeitraum September 
1984 bis August 1986 untersuchte, erhielt bei seinen Auswertungen ebenfalls 
eine bimodale Verteilung. 

Von anthropogenen Spurenstoffen unbelastetes Niederschlagswasser, das 
mit dem Kohlendioxidgehalt der Atmosphäre im Gleichgewicht steht, weist 
natürlicherweise einen pH-Wert von 5,6 auf (Fabian, 1987). In der Abb. 2 

- Strdtmlttr 
S w t e r  1- - L*l.rat l99ü 

Prormc m nimdmrrckl-ir~lliiu~ 
Proxrnturlr 84SufiW~itmuartril@mm 

Abb. 2: Häufigkeitsverteilung des mittleren pH-Wertes je Niederschlagsereignis im 
Stadtzentrum von München. 

zeigt sich der Modus, wie für viele städtische Gebiete üblich, zu höheren 
pH-Werten verschoben. Untersuchungen des in Athen, Griechenland gefalle- 
nen Niederschlagswassers bestätigen diesen Befund. Dort wiesen Ca. 75 % 
aller Niederschläge einen pH-Wert von größer als 6,O auf (Dikaikos et al, 
1990). In dem von Mayer (1988) ausgewerteten Zeitraum liegt der Modalwert 
um 1,8 Einheiten niedriger als in dem hier untersuchten. Die Ursache ist wohl 
in dem in Abschnitt 4.3 beschriebenen Trendverlauf des pH-Wertes zu finden. 
Interessant wäre in diesem Zusammenhang ein Trendvergleich der beiden 



Zeiträume gewesen. Leider liegt Mayers Arbeit (1988) kein Trend der beiden 
vorangegangenen Jahre bei. 

Bartels (1988) zeigt ein Histogramm des pH-Wertes von 495 Messungen 
in Recklinghausen (nördliches Ruhrgebiet) aus dem Zeitraum Januar 1983 bis 
Januar 1988. Dort liegt der Modalwert in der Klasse 4,O - 4 3 ,  also deutlich 
niedriger als in München oder Athen. Bartels (1988) verwendete allerdings 
keine wet-only Anlage, wie in den beiden vorgenannten Städten, sondern ein 
bulk-Gerät. Gatz (1991) verglich in seiner Arbeit 12 Studien, die urbane und 
rurale Niederschlagscharakteristiken untersuchten. Es zeigte sich, daß nicht 
bei allen Meßstationen der Säuregehalt des ruralen Niederschlages höher als 
der urbane war. Die Interpretation der Ergebnisse darf nur unter Kenntnis des 
Meßprinzips (bulk- oder wet-only Anlage) erfolgen. Bulk-Anlagen sind stän- 
dig offenstehende Geräte, dagegen ist ein wet-only Sammler nur während des 
Niederschlagsereignisses nicht abgedeckt. Somit ist trockene Deposition in 
niederschlagsfreien Zeiten unterbunden. 

Die elektrische Leitfähigkeit gibt zusätzlich zum pH-Wert ein Maß für die 
Spurenstoffbelastung des Niederschlagswassers mit gelösten Ionen. Diese 
Ionen stammen neben den säure- und basenbildenden Stoffen auch aus neutra- 
len mineralische Stäuben, die durch verschiedene ,,ScavengingU-Mechanismen 
ins Niederschlagswasser gelangen. 

Die unimodale Verteilung der Konduktivität in Abb. 3 zeigt sehr wenige 
Ereignisse, die Leitfähigkeiten über 110 yS/cm aufweisen. Die Häufigkeiten in 

Abb. 3: Häufigkeitsverteilung der mittleren Konduktivität je Niederschlagsereignis im 
Stadtzentrum von München. 
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ihren jeweiligen Klassen liegen immer unter 0,5 %. Diese Niederschläge wie- 
sen eine, durch meist geringe Niederschlagsmenge verursachte, hohe Konzen- 
tration an Spurenstoffen auf und ereigneten sich oft nach längeren Trockenpe- 
rioden. Immerhin hatten, wie aus Abb. 1 ersichtlich, Ca. 12 % aller Ereignisse 
Niederschlagsmengen unter 0,2 mm. 

Die Protonendeposition wird von zwei Faktoren, der Niederschlagsmenge 
und dem pH-Wert des Niederschlagswassers, bestimmt. Geringe Protonende- 
positionen ergeben sich eher bei geringen Niederschlagsmengen und höherem 
pH-Wert. Der Sitz des Modalwertes im Histogramm der Abb. 4 liegt in der 

Abb. 4: Häufigkeitsverteilung der mittleren Protonendeposition je Niederschlagsereig- 
nis im Stadtzentrum von München. 

)Uncm - ttmdtnlttr 
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ersten Klasse und resultiert aus den Histogrammen für pH-Wert und Nieder- 
schlagsmenge. Deren Modalwerte sind im basischen Bereich bzw. bei eher 
geringen Niederschlagsmengen zu finden. Der Wert des Medians liegt in der 
Klasse 0,4 bis 0,8 pmol/m2. Dies ist im Vergleich zur gesamten Bandbreite des 
Spektrums sehr niedrig und bestätigt erneut den alkalinen Charakter des 
Münchner Niederschlages. 
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4.3. Trend des pH-Wertes von 1986 - 1990 
Abb. 5 zeigt die Trendkurve des mittleren monatlichen pH-Wertes an der 

LfBAM-Dachstation und an den Stationen Deuselbach und Brotjacklriegel, 
die auch jeweils wet-only-Anlagen betreiben. Die Werte der beiden letztge- 
nannten Stationen stammen aus den Monatsberichten aus dem Meßnetz des 
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UBA Berlin. Deuselbach liegt 360 km in rechtweisend 300 " von München 
entfernt. Der Ort befindet sich im südwestlichen Hunsrück, etwa 44 km östlich 
von Trier am Fuße der höchsten Erhebung des Hunsrück, dem Erbeskopf, auf 
einer Meereshöhe von 480 m. Das Gebiet des Hunsrück kann als eher rural 
mit wenig Industriebetrieben bezeichnet werden. Die Meßstation Brotjacklrie- 
gel befindet sich in einer Höhe von 1016 ü.NN. und ist 140 km von München 

Abb. 5: Trendverläufe des mittleren monatlichen pH-Wertes der Stationen München, 
Brotjacklriegel und Deuselbach von September 1986 bis August 1990. 

in rechtweisend 55 " und 15 km östlich von Deggendorf im Bayerischen Wald 
gelegen. Ebenso wie den Hunsrück kann man den Bayerischen Wald als länd- 
liches Gebiet beschreiben, das weitgehend durch mit Femtransport heranbe- 
förderten Schadstoffen belastet ist. Bei Ostlagen wird die Luftqualität des 
Bayerischen Waldes durch Emissionen östlicher Anrainerstaaten stark beein- 
trächtigt. 

Während die Zeitreihen des pH-Wertes von Deuselbach und Brotjacklrie- 
gel im Gesamtzeitraum um einen Mittelwert schwanken und keine langfristige 
Tendenz zeigen, steigt der pH-Wert der Münchner Niederschläge ab Frühjahr 
1987 bis zum Frühjahr 1989 um gut drei pH-Wert-Einheiten an, um dann 
innerhalb von vier Monaten um denselben Betrag abzufallen. Eine Verände- 
rung um drei pH-Wert-Stellen bedeutet immerhin eine Zu- bzw. Abnahme der 
Säurekonzentration um das Tausendfache. Die Ursache bei der Meßsonde zu 
suchen war naheliegend; sie ist aber regelmäßig sorgfältig überprüft und kali- 
briert worden. 



Woher dieser Trend kam, ließ sich trotz intensiver Bemühungen nicht 
klären: Erkundigungen bei einem Chemiker eines im LfBAM-Gebäude liegen- 
den Labors nach Emissionen aus in der Nähe der Niederschlagsmeßanlage ins 
Freie mündende Abluftkamine brachten keine zur Lösung des Problems die- 
nende Hinweise. Das Labor emittierte hauptsächlich starke Säuren. Auch eine 
mit dem Bayerischen Landesamt für Umweltschutz, Abteilung Luftreinhal- 
tung, geführte fachliche Diskussion ergab nichts verwertbar Neues. Entstau- 
bungsanlagen wären schon seit langem in den Kraftwerken bzw. in der Indu- 
strie eingebaut, so die Aussage, eher seien in letzter Zeit Entschwefelungs- 
und Entstickungsmaßnahmen bei den Emittenten vorgenommen worden, die 
zwar den pH-Wert eher steigen ließen, aber nicht den scharfen Abfall im Früh- 
jahr 1989 erklären könnten. 

Allerdings findet sich in allen Zeitreihenverläufen des pH-Wertes der drei 
Orte phasenweise Ubereinstimmung in einigen Trendbewegungen. Zu erken- 
nen sind gleichartige ,,Peaks" im April 1987, im Oktober 1987, im Juli 1988, 
und von September 1989 bis März 1990 sogar ähnliche Bewegungen. 

Winklers Arbeit (1982) untersuchte eine etwaige Trendentwicklung des 
pH-Wertes in Mitteleuropa der letzen fünf Dekaden. Physiko-chemische 
Gesetzmäßigkeiten bestätigen seinen Untersuchungsbefund, daß über diese 
Zeitspanne kein Trend vorlag, sondern sich nur das vom sauren Regen betrof- 
fene Gebiet vergrößert hatte. 

4.4. Ausgewählte Niederschlagsereignisse 
Zwei ausgewählte Niederschlagsereignisse aus dem Jahre 1990, einer mit 

Schauercharakter und ein Dauerniederschlag, wurden in ihrem Verlauf näher 
analysiert und graphisch aufbereitet. Aufgetragen sind in den Abb. 6 und 7 
jeweils die Zeitverläufe des pH-Wertes, der Leitfähigkeit und der Nieder- 
schlagsintensität. Die Abbildungen beruhen auf Einzelwerten pro Impuls der 
Niederschlagskippwaage, d.h. pro 0,l  mm gefallenen Niederschlags. Die 
unterschiedliche Zeitspanne zwischen zwei aufeinanderfolgenden Impulsen 
erlaubte die Berechnung der Intensitäten. 

Wetterlage vom 12. Juni 1990 (Abb. 6): An der Nordostflanke eines itali- 
enischen Höhentiefs setzten über Süddeutschland Hebungsvorgänge in feucht- 
warmer Luft ein. In der resultierenden hochreichenden konvektiven Bewöl- 
kung entstanden in Südbayem nordwärts ziehende Gewitterzellen. Aus ihnen 
fiel örtlich sehr ergiebiger Niederschlag. 

Der Schauerregen ereignete sich am 12. Juni 1990. Er begann langsam 
und mit gemäßigten Niederschlagsintensitäten. Deutlich sind die drei größeren 
Zellen zu erkennen, aus denen das Niederschlagssystem bestand. Die Gebiete 
mit maximaler Niederschlagsintensität zogen um 20.40 Uhr, um 21.10 Uhr 
und um 21.50 Uhr über die LfBAM-Dachstation hinweg. Auffallend bei die- 
sem Ereignis ist der ab 20.30 Uhr einsetzende ziemlich antiparallele Verlauf 
von pH-Wert und Leitfähigkeit, der auf eine Dominanz des sauren Anteils der 
im Wasser gelösten Spurenstoffe hinweist. Würde man den gegen 21.10 Uhr 
aufgetretenen Peak der Gesamtleitfähigkeit um die von der Säure verursachte 
Leitfähigkeit korrigieren, so hätte diese Spitze zwar nur noch einen Wert von 
Ca. 65 pS/cm, aber der antiparallele Charakter würde trotzdem nicht ver- 



schwinden. Das heißt, der Anstieg der Konduktivität bei pH-Werten unter 
4,5 ist nicht nur auf die Erhöhung der Säurestärke und auf die damit verbunde- 
ne Leitfähigkeitserhöhung zurückzuführen, sondern eventuell auf eine Überin- 
terpretation der mit KC1 geeichten Leitfähigkeitsmeßzelle. Nicht ausgeschlos- 
sen werden kann natürlich, daß in diesem Zeitraum das Niederschlagswasser 
mit anderen als H,O'-Ionen belastet war. 

Niederschlags- iuncm - s t d t r i t t r  
intonsi t ät Mi - -1 - r r i cn l r  uori 
in nm/h 12. . ~ n i  1pm. 19.66 ühr - 23.20 ühr 

Abb. 6:  Zeitverlauf von Konduktivität, pH-Wert und Niederschlagsintensität während 
eines Schauerereignisses im Stadtzentrum von München am 12. Juni 1990. 
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Wetterlage vom 7. April 1990 (Abb. 7): Ein ausgeprägter Höhentrog 
schwenkte ostwärts und reichte von den Ostalpen bis zur Agäis. An der Nord- 
flanke des komplexen Tiefdrucksystems über dem südlichen Mitteleuropa 
kam es im Süden Deutschlands durch intensive Hebungsvorgänge verbreitet 
zu Niederschlägen, die in hohen Lagen als Schnee niedergingen. 

Dieser Dauerniederschlag wurde wegen seines typischen Verlaufs ausge- 
wählt. Sehr viele andere längere Niederschläge verliefen ähnlich. Anfangs 
hohe Konduktivitäten verminderten sich rasch und blieben nach einer gewis- 
sen Zeit auf einem fast konstanten Gleichgewichtswert. Bei diesem Dauernie- 
derschlag war nach ungefahr zwei Stunden eine Konduktivität von 30 pSIcm 
erreicht, die sich bis zum Schluß des nach weiteren zwölf Stunden zu Ende 
gehenden Niederschlags allmählich bis auf 20 yS/cm reduzierte. Der pH-Wert 
näherte sich in vielen Fällen, so wie hier nach 16.00 Uhr, nach einer gewissen 
,,Einschwingphase" einem nahezu konstanten Wert. Generell geschahen 
Schwankungen oder Änderungen von pH-Wert und Konduktivität bei nahezu 
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gleichmäßig verlaufender Niederschlagsintensität nur sehr langsam und mode- 
rat. Starke und hektische Schwankungen von pH-Wert und Konduktivität 
waren meist mit raschen Niederschlagsintensitätswechseln verknüpft. Dies gilt 
besonders, aber nicht nur, für Schauerlagen. Hier, bei diesem typischen Bei- 
spiel, steigt der pH-Wert ab 21.00 Uhr im Verlauf von vier Stunden langsam, 
unter minimalen Schwankungen um den Primärtrend, um 0,5 an. Diese Diffe- 
renz wird bei Schauern oft in wesentlich kürzerer Zeit durchlaufen. 

Niederschlags- (~nem - ttidtmlttr 
intonritYt M S a r r c k l - r i i m l i  uan 
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Abb. 7: Zeitverlauf von Konduktivität, pH-Wert und Niederschlagsintensität während 
eines Dauerniederschlages im Stadtzentrum von München, beginnend am 
7. April 1990. 

4.5. Punktwolken, Regressionen und Korrelationen 
In diesem Abschnitt sind Ergebnisse einfacher Regressionsanalysen von 

pH-Wert, Niederschlagsmenge und Konduktivität, ähnlich wie bei Bartels und 
Cousen (1989), dargestellt. Letztere verwendeten, im Gegensatz zum Meßsy- 
stem auf der LfBAM-Dachplattform, nur ein bulk-Gerät. Dieser Umstand soll- 
te bei den folgenden Vergleichen mit den Münchner Messungen nicht in Ver- 
gessenheit geraten, da trockene Deposition besonders im Nahbereich einer 
Quelle von Bedeutung ist. Über den Punktwolken befinden sich die jeweiligen 
errechneten statistischen Parameter der einzelnen Abbildungen. 

Bei allen Punktwolken wurde weiterhin überprüft, ob sich relevante Ver- 
änderungen des Korrelationskoeffizienten bei verschiedenen Kombinationen 
der beiden Skaleneinteilungen ergeben. Dies war aber nicht der Fall. So wur- 
den zum Zwecke der Vergleichbarkeit die Einteilungen der beiden Vorgänger- 



arbeiten übernommen. Zur Beschreibung der Punktwolken wird sich auf den 
Korrelationskoeffizienten (r) oder auf das Bestimmtheitsmaß (R = i2) bezogen. 
R erklärt den Anteil, den die hier immer auf der Abszisse aufgetragene unab- 
hängige Variable auf die Varianz der abhängigen Variable ausübt. Das bedeu- 
tet: Der Bruchteil R der Schwankungen der abhängigen Variable kann durch 
die unabhängige Variable erklärt werden. 

pH-Wert - Niederschlagsmenge (Abb. 8) 
Zwischen pH-Wert und Niederschlagsmenge des Ereignisses konnte hier 

kein linearer Zusammenhang ermittelt werden. Das Bestimmtheitsmaß ist so 
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Abb. 8: Zusammenhang zwischen dem mittleren pH-Wert und der Niederschlags- 
menge je Niederschlagsereignis. 

ungenügend, daß sich eine Angabe einer Regressionsgleichung verbietet. Bar- 
tels und Cousen (1989) geben r mit - 0.138 an, was einem R von 2 % ent- 
spricht (Tab. 2). Auch sie konnten keinen Zusammenhang zwischen pH-Wert 
und Niederschlagsmenge je Niederschlagsereignis festgestellen. Ein markanter 
Verwässerungseffekt bei großen Niederschlagsmengen tritt nicht auf; hohe wie 
niedrige pH-Werte sind in allen Niederschlagsbereichen fast gleich häufig. 

Konduktivität - Niederschlagsnzenge (Abb. 9) 
Bartels und Cousen (1989) erhalten einen etwa dreimal so hohen Korre- 

lationskoeffizienten (r = -0,985) wie hier für den Untersuchungszeitraum er- 



rechnet wurde (r = -0,327). Plausibel wäre eine signifikante Abhängigkeit des 
Spurenstoffgehalts von der Niederschlagsmenge nur, wenn davon auszugehen 
ist, daß diese Substanzen bevorzugt in der ersten Phase eines Ereignisses aus- 
gewaschen werden und später nur noch eine Verdünnung stattfindet. Für die 
hier analysierte Meßreihe ist dies jedoch nicht ausgeprägt. Stattdessen ist der 
Nachschub an Spurenstoffen auch während eines Niederschlags nicht nen- 
nenswert beeinträchtigt, so daß annähernd immer von der Niederschlagsmenge 
unabhängige Konzentrationen zu Boden gebracht werden können. 
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Abb. 9: Zusammenhang zwischen der mittleren Konduktivität und der Niederschlags- 
menge je Niederschlagsereignis. 

Der Alternativvorschlag von Bartels und Cousen (1989) wurde hier nicht 
übernommen. Ihr „hyperbolischer Ansatz" ist nichts anderes als eine doppelt- 
logarithmische Beziehung, bei der jetzt lediglich die Abszissen- und Ordina- 
tenwerte vertauscht werden. Dies ergibt nichts Neues. Wie aber dabei ein 
anderer Korrelationskoeffizient errechnet werden konnte, bleibt unklar. Rein 
mathematisch ergibt sich der Betrag dieses Koeffizienten aus der Wurzel des 
Produkts der beiden Regressionskoeffizienten, die man einmal beim Berech- 
nen des Regressionskoeffizienten in der ursprünglichen Anordnung von 
Abszissen- und Ordinatenvariable und beim zweiten Mal bei dessen Berech- 
nung erhält, wenn die beiden Variablen die jeweiligen Achsen getauscht 
haben. Beide Graphiken stellen nämlich die gleichen nicht-linearen Zusarn- 
menhänge dar, da nur die Achsen auf eine doppelt-logarithmische Darstel- 
lungweise transformiert und vertauscht wurden. 



Konduktivität -pH-Wert (Abb. 10) 
Bestimmtheitsmaße unter 10 % schließen für den Auswertezeitraum die- 

ser Untersuchung einen linearen Zusammenhang beider Parameter aus. An- 
dere Verhältnisse zeigt die Arbeit von Bartels und Cousen (1989), in der ein 
hoher Korrelationskoeffizient (-0,984) errechnet wurde (Tab. 2). Neutrale 
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Abb. 10: Zusammenhang zwischen der mittleren Konduktivität und dem mittleren 
pH-Wert je Niederschlagsereignis. 

Salze können die Konduktivität im hohen und niedrigen pH-Wert-Bereich 
erhöhen. Dieser Faktor macht a priori eine deutliche Gesetzmäßigkeit zwi- 
schen beiden Parametern unwahrscheinlich. Es scheint, daß im niedrigen pH- 
Wert-Bereich die Leitfähigkeit eher von der Säure herrührt, im hohen Bereich 
überwiegend von basischen Salzen oder Ammonium. 

In der Interpretation der Regressionsanalysen findet sich durchaus Über- 
einstimmung mit Bartels und Cousen (1989), allerdings sind ihre im Vergleich 
zu dieser Arbeit sehr hohen Korrelationskoeffizienten interessant (Tab. 2). 
Während sich für die Ergebnisse der Münchner Messungen durch die starke 
Streuung der Punktwolken nur niedrige Korrelationskoeffizienten errechnen 
lassen, mußten Bartels und Cousen (1989) ihre statistischen Beziehungen, 
außer bei pH-Wert und Niederschlagsmenge, verwerfen. Trotz der insgesamt 
sehr Sihnlichen Punktwolken ermittelten sie hohe Absolutwerte der Korrelati- 
onskoeffizienten, die aber schon bei Betrachtung der jeweiligen Punktwolken 
zweifelhaft erscheinen. 



Tab. 2: Vergleich der durch Korrelationsanalyse ermittelten Beziehungen zwischen 
den Meßgrößen pH-Wert, elektrische Leitfähigkeit (h in yS/cm) und Nieder- 
schlagsmenge (N in mm) für die Orte Recklinghausen (aus Bartels und Cou- 
sen, 1989) und München. Hier ist aufgrund der niedrigen Korrelationskoeffi- 
zienten die Angabe einer Regressionsgleichung wertlos. 

5. Schlußbemerkungen 
Neben dem sehr wesentlichen Ferntransport der Prakursoren prägen vor 

allem lokale Emissionsquellen die örtliche Niederschlagschemie. Dies wird 
besonders im Bereich von Städten deutlich. Niederschläge in urbanen Bal- 
lungsgebieten weisen gegenüber denjenigen im ländlichen Umland eine ande- 
re chemische Zusammensetzung auf, weil sie sowohl Spurenstoffe enthalten, 
die von den Wolken während ihres Transportvorgangs aufgenommen wurden, 
als auch Spurenstoffe aus lokalen Quellen in diesen Ballungsgebieten (Mayer, 
1988). Die hohen Staubbelastungen vieler Städte, wie beispielsweise Wien 
(Malissa et al, 1980), Athen (Dikaikos et al, 1990), Sao Paulo, Brasilien (Forti 
et al, 1990) und auch München, sind durch ihre im Vergleich zum Umland 
weniger sauren Niederschläge nachzuweisen. Dies ist auch in dieser Arbeit 
durch eigene Messungen im ruralen Germering und durch Vergleiche mit den 
Stationen Germering, Deuselbach und Brotjacklriegel zu demonstrieren ge- 
wesen. 

Beziehung 

X / P H  
pH / N  
X / N  

N I X  

Beziehung 

X / PH 
PH / N  
A / N  

Schauer- und Dauerniederschläge weisen während ihrer Persistenz bezüg- 
lich des pH-Wertes und der Konduktivität ihrer Niederschlagswasser eine 
gänzlich unterschiedliche Charakteristik auf. Augenscheinlich ist, daß Kon- 
zentrationsänderungen stark vom Betrag der Schwankungen der Nieder- 
schlagsintensitäten abhängen. Rasche Fluktuationen der Intensitäten bewirken 
rasche Konzentrationsänderungen. 

Hinzuweisen ist letztlich auf eine Problematik, die aus der Art des ver- 
wendeten Meßsystems resultiert. Winkler et al. (1989) beschreiben Fehler- 

Recklinghausen 
X - - 10(2,6-0,15~H) 

pH-Wert = 4,59 - 0,014 N  
X = 10(2,0-0,21gN) 

alternativer Ansatz: 
N  = 555 X-lJ1 

München 
- 

- 

- 

n 

449 
494 
494 

494 

n 

884 
884 
884 

r 

-0,984 
-0,138 
-0,985 

+0,867 

r 

-0,313 
-0,046 
-0,327 



quellen diverser Meßsysteme ausführlich und regen eine Standardisierung der 
verwendeten Niederschlagssammler an. Eine Bewertung von Vergleichen der 
Meßergebnisse unterschiedlicher Systeme sollte also nur mit kritischem Sach- 
verstand erfolgen. 
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Nationale und internationale Netze 

Immissionsmessung der Luft in Österreich 
Dr. Ruth  Baumann,  Dr. Johann Weigl 
Umweltbundesamt Wien 

Beginn der Immissionsmessung 

Der Beginn der Überwachung der Qualität der Luft geht in Österreich auf 
die Eigeninitiative einzelner Beamter der Länder und des Bundes zurück; ihre 
gesetzliche Fixierung ist bis jetzt noch nicht komplett abgeschlossen. 

So kamen zu Beginn der 60er Jahre erstmals Beamte der Landesregierun- 
gen der Steiermark und Niederösterreichs, sowie Vertreter der Magistrate 
Wien und Linz als auch des Bundes (Bundesministerium für soziale Verwal- 
tung, Sektion V) zusammen, um eine harmonisierte Vorgangsweise in der 
Messung und Bewertung von Luftschadstoffen zu initiieren. Praktische Erfah- 
rungen lagen damals schon aus Linz vor, wo es seit Ende der 50er Jahre ein 
herwachungsmeßnetz mit on-line Übertragung gab. 

Im Laufe der Jahre wurden die Aufgaben der Immissionsübenvachung in 
Landesgesetzen festgeschrieben: mit der ,,Vereinbarung über die Festlegung 
von Immissionsgrenzwerten für Luftschadstoffe und über Maßnahmen zur 
Verringerung der Belastung der Umwelt", BGBl.Nr.44311987, (,,Immissions- 
schutzvereinbarung") trat die erste bundeseinheitliche Regelung in Kraft, ge- 
folgt vom Smogalarmgesetz 1989; 1992 kam das Ozongesetz hinzu. Ein Bun- 
des-Immissionsschutzgesetz wurde bisher vom Parlament noch nicht verab- 
schiedet, wenn auch schon zwei Entwürfe einem Begutachtungsverfahren un- 
terzogen worden sind. 

Meßkonzept 

In Österreich werden in den einzelnen Bundesländern sowie vom Um- 
weltbundesamt Meßnetze betrieben. Die Meßstellen erfassen die Luftqualität 
unter dem Gesichtspunkt des langfristigen Schutzes der menschlichen Ge- 
sundheit, des langfristigen Schutzes des Waldes und zur Erfassung der Hinter- 
grundbelastung. Einige dieser Meßstellen werden zur Beobachtung des lang- 
fristigen Trends herangezogen, manche zur Abschätzung des Imports von 
Luftschadstoffen. Hinzu kommen noch Meßstellen im Rahmen von Luftrein- 
halteplänen und für wissenschaftliche Programme. 

Zur ~berwachung der Einhaltung von Immissionsgrenzwerten wurde von 
Anfang an in Österreich ein dreistufiges Konzept der Vorgangsweise zur Aus- 
wahl von Immissions-Meßstellen gewählt: 
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0 Integrale Meßmethode zur Erfassung der flächenhaften Verteilung der Im- 
missionsbelastung, um relative Konzentrationsschwerpunkte zu lokalisie- 
ren. 

0 Gezielte Stichprobenmessung mittels kontinuierlich arbeitender Meßgeräte 
oder mittels manueller Meßverfahren (liefert Kenntnis der Konzentratio- 
nen, die im Mittel innerhalb einer halben Stunde auftreten) in diesen Kon- 
zentrationsschwerpunkten. Daraus läßt sich ableiten, ob die Belastung an 
diesen Stellen durch einige erhöhte, kurzfristig auftretende Konzentratio- 
nen zustande kommt oder durch einen gleichmäßig erhöhten Konzentrati- 
onsverlauf. 

0 Emchtung von Dauermeßstellen in Immissionsschwerpunkten. 
Die integrale Meßmethode erlaubt zum einen eine Vielzahl von Meßstel- 

len, da sie im Vergleich zur kontinuierlichen Überwachung eines Gebietes re- 
lativ billig ist, zum anderen kann sie zum Auffinden von Emittenten eingesetzt 
werden; sie hat jedoch den Nachteil, daß es kaum Bewertungsgrundlagen gibt. 

Die kontinuierliche Messung in den Immissionsschwerpunkten erlaubt 
eine Optimierung (Minimierung) der Meßstellenanzahl und gewährt mit 
großer Sicherheit die Schlußfolgerung, daß in der gesamten Region Immissi- 
onsgrenzwerte nicht überschritten werden, sofern sie an der Meßstelle einge- 
halten werden. 

Im April 1994 war folgende Anzahl von Meßstellen in Betrieb: 
0 137 Ozon, 
0 202 Schwefeldioxid, 
0 145 Staubkonzentration, 
0 184 Stickstoffoxide, 
0 80 Kohlenmonoxid. 

Ihre räumliche Verteilungen zeigen die Abbildungen S. 219-223. Darüber 
hinaus werden noch 12 Meßstellen für Wasserstoffsulfid und 11 für Kohlen- 
wasserstoffe betrieben. 

Weiters besteht noch ein österreichweites Meßnetz für die nasse Deposi- 
tion, und es werden räumlich sowie zeitlich begrenzte ergänzende Messungen 
weiterer Schadstoffe durchgeführt. 

Bewertung der Immissionssituation 
Die Bewertung der Immissionssituation erfolgt in Österreich von Anfang 

an rezeptor-orientiert mittels wirkungsbezogener Immissionsgrenzkonzentra- 
tionen, wie sie von der Kommission für Reinhaltung der Luft der Osterreichi- 
schen Akademie der Wissenschaften in den Luftqualitätskriterien festgeschrie- 
ben werden. 

Grundlage von Luftqualitätskriterien sind Dosis-Wirkungs-Beziehungen. 
Sie stellen das Ausmaß der Wirkung auf einen Rezeptor (ein Schutzobjekt) in 
Abhängigkeit von der Expositionszeit und der Höhe der Konzentration eines 
Luftschadstoffes dar. Diese Dosis-Wirkungs-Beziehungen sollten grundsätz- 
lich für alle in Betracht kommenden Rezeptoren vorliegen, praktisch sind sie 
jedoch nur für wenige ausgewählte Rezeptoren und Dosisbereiche bekannt, 
wie z.B. Kohlenmonoxid auf den Menschen, Schwefeldioxid auf den Men- 
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schen bzw. Nadelbaum. Darüberhinaus finden Kombinationseffekte nur in den 
seltensten Fällen Berücksichtigung. Die Dosis-Wirkungs-Beziehungen dienen 
als Grundlage für die Abschätzung derjenigen Dosis eines Schadstoffes, deren 
Nichtüberschreiten einen bestimmten Rezeptor bzw. eine bestimmte Rezeptor- 
gruppe vor Schädigung schützt. Die Dosen, welche sich aus diesen wissen- 
schaftlichen Untersuchungen ableiten, werden nach der Terminologie der 
„Luftqualitätskriterien SO," der Österreichischen Akademie der Wissenschaf- 
ten wirkungsbezogene Immissionsgrenzkonzentrationen genannt; im gängigen 
Sprachgebrauch werden sie als Luftqualitätskriterien bezeichnet. Die Öster- 
reichische Akademie der Wissenschaften hat bisher für Schwefeldioxid in 
Verbindung mit Staub, Stickstoffoxide und Ozon Luftqualitätskriterien ausge- 
arbeitet. 

In bezug auf den Menschen schließt der Begriff ,,schädigend" im allge- 
meinen Belästigungen und Störungen des Wohlbefindens mit ein. 

Grundsätzlich werden die alleinige Wirkung eines Luftschadstoffes beob- 
achtet und die Dosis-Wirkungs-Beziehungen bei der Festlegung der wirkungs- 
bezogenen Immissionsgrenzkonzentrationen berücksichtigt. Die Erstellung 
von Dosis-Wirkungs-Beziehungen bei Zusammenwirken mehrerer Luftschad- 
stoffe ist sehr aufwendig und daher erst in wenigen Fällen durchgeführt wor- 
den. 

Diese aus wissenschaftlichen Erkenntnissen abgeleiteten Luftqualitäts- 
kriterien sollten im Sinne des Vorsorgeprinzips als gesetzlich verbindliche 
Immissionsgrenzwerte festgelegt werden; in der politischen Diskussion sollten 
sie jedenfalls höhere Berücksichtigung finden als wirtschaftliche, soziale und 
technische Aspekte. 

Die bislang geübte Praxis der österreichischen Luftreinhaltepolitik orien- 
tiert sich an wirkungsbezogenen Immissionsgrenzkonzentrationen. 

Auch das in Ausarbeitung befindliche Immissionsschutzgesetz führt als 
Ziel die Sicherstellung einer dauerhaften Entwicklung - im Sinne von 'su- 
stainable development' - an. Eine konkrete Ausformulierung dieser abstrakten 
Forderung ist die Ubernahme von wirkungsbezogenen Immissionsgrenzkon- 
zentrationen als gesetzliche Immissionsgrenzwerte. Damit wird künftig einem 
Grundprinzip der modernen Umweltpolitik, dem „Vorsorgeprinzip" Rechnung 
getragen. Unter Vorsorgeprinzip wird vielfach auch die Emissionsminderung 
von Schadstoffen nach dem Stand der Technik, unabhängig von der Höhe der 
Immissionsbelastung, verstanden. Die beiden Strategien schließen einander 
nicht aus sondern ergänzen einander. 

In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, daß das Verfolgen 
dieser beiden Strategien fallweise nicht ausreichend sein wird, sodaß es sich 
als zweckmäßig erweisen könnte, den Schadstoffgehalt z.B. in Nahrungsmit- 
teln (u.a. für kanzerogene Stoffe) zu limitieren. 

Um den numerischen Wert eines Immissionsgrenzwertes richtig beurtei- 
len zu können, ist u.a. die Kenntnis der Vorgangsweise zur Auswahl der Meß- 
stellen (z.B. im vermuteten Immissionsschwerpunkt, ähnliche Emissionssitua- 
tion, verkehrsnahlverkehrsfern), ihrer Anzahl, der Dauer der Messungen und 
der anzuwendenden Meßmethode erforderlich, aber auch der Qualität und 
Häufigkeit von Kalibrierungen sowie der Art des Vergleiches der Meßwerte 



mit den Immissionsgrenzwerten (Meßwert einer Meßstelle, errechnetes Mittel 
mehrerer Meßstellen). 

Datenverbund 
Der Austausch der Meßdaten zwischen den Meßnetzbetreibem in Öster- 

reich soll prinzipiell mittels Datenverbund erfolgen; aufbauend auf dem Da- 
tenverbund gemäß Ozongesetz (BGBl.Nr.21011992) sollen auch die Meßda- 
ten, die gemäß Immissionsgesetz zu erfassen sein werden, ausgetauscht wer- 
den können. Der Datenverbund gemäß Ozongesetz ist seit Frühjahr 1994 in 
Betrieb. 

Ausgehend von den einzelnen Landesmeßnetzzentralen und der Meß- 
netzzentrale des Umweltbundesamtes wird mittels Kommunikationsrechner 
(Unix-Workstations) ein Verbund geschaffen, der es den einzelnen Meßnetz- 
betreibern erlaubt, Daten anderer Meßnetzbetreiber in die eigene Zentrale zu 
holen, abzubilden, aber auch in Berechnungen einzubeziehen. 

Jeder Rechner ist mit einer modernen X-WindowsMotif-Benutzerober- 
fläche sowie mit einem Tintenstrahldrucker (Ausdruck von Farbgrafiken) und 
einem Bandlaufwerk (Sicherung von Daten, Transfer großer Datenmengen) 
ausgestattet. 

In jeder der insgesamt 10 Luftmeßnetzzentralen wurde ein Kommunikati- 
onsrechner installiert, und über ein lokales Netzwerk (LAN) mit dem Meß- 
netzzentralrechner sowie über das öffentliche Datex-P-Netz der Post mit allen 
anderen Kommunikationsrechnem verbunden (siehe Abbildung S. 266). 

Das Verbundprogramm, welches auf allen Kommunikationsrechnern 
installiert ist, stellt dem Sachbearbeiter folgende Hilfsmittel zur Verfügung: 
1. Landkartendarstellung (Darstellung der Meßwerte von Ozonmeßstellen 

einer geographischen Region zu einem bestimmten Zeitpunkt) 
2. Zeitverlauf (Darstellung der Meßwerte von maximal sechs Meßstationen 

über einem bestimmten Zeitraum) 
3. Zustandsfenster (aktuelle Anzahl von Überschreitungen sowie Auslösungen 

von Warnstufen im gesamten Bundesgebiet) 
4. Täglicher Luftgütebericht Ozon (Erstellung im Umweltbundesamt) 
5. Tabellarische Ubersicht von Meßwerten. 

Alle Meßnetzzentralen dieses Datenverbundes sind gleichwertig und 
kommunizieren direkt miteinander. 

Der Datenverbund soll vor allem folgende Aufgaben erfüllen: 
- Qualitätsicherung (Überprüfen der Plausibilität von Meßdaten durch Ver- 

gleich mit jenen anderer Meßstellen, auch wenn diese von einem anderen 
Bundesland betrieben werden) 

- Bereitstellen der aktuellen Informationen für die Öffentlichkeit (Daten für 
den Täglichen Luftgütebericht Ozon, Teletextdienst etc.) 

- Präsentation der Daten nach außen (2.B. APA) 
- Grundlage für staatenübergreifende Information über die aktuelle Luftgüte 
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- Bessere Prognose der Luftgüte im eigenen Land 
- ~r le ichterun~ bei der Abwicklung übergeordneter Planungsaufgaben 
- Stündliche Bereitstellung der Meßdaten aller Meßstellen des Bundesgebie- 

tes, falls zumindest an einer Meßstelle mit dem Überschreiten der Vorwam- 
stufe gerechnet werden muß (Ozongesetz) 

- Realisierung der Auslösung länderübergreifender Alarmpläne (nach Ozon- 
gesetz). 

Information der Öffentlichkeit 

Zur Information der Öffentlichkeit erstellen die Ämter der Landesregie- 
rungen Jahresberichte undloder Monatsberichte sowie Tagesberichte; vielfach 
gibt es auch aktuelle Tonbandinformationen. 

Das Umweltbundsamt erstellt ganzjährig einen ,,Täglichen Luftgütebe- 
richt" sowie gemäß Ozongesetz vom 1. April bis 30. September zusätzlich 
einen ,,Täglichen Luftgütebericht Ozon". 

Der Tägliche Luftgütebericht, der im allgemeinen von den Bundesländern 
seit 1990 herausgegeben wird, enthält je nach Bundesland unterschiedliche In- 
formationen über die festgestellten Immissionskonzentrationen sowie fallwei- 
se auch Bewertungen im Hinblick auf die in Bundes- oder Landesgesetzen 
festgelegten Immissionsgrenzwerte, wirkungsbezogene Immissionsgrenzkon- 
zentrationen oder Warnwerte. Das Umweltbundesamt erstellt auf Grundlage 
der Täglichen Luftgüteberichte der Länder täglich einen zusammenfassenden 
Bericht für die Ballungsgebiete (im wesentlichen die Landeshauptstädte). 

Der Tägliche Luftgütebericht des Umweltbundesamtes informiert über 
die Belastung mit den Luftschadstoffen Schwefeldioxid, Staub, Stickstoffdio- 
xid, Kohlenmonoxid und Ozon in den Ballungsgebieten. Die zu bearbeitenden 
Daten erhält das Umweltbundesamt aufgrund des Artikels 4 der Immissions- 
schutz-Vereinbarung (BGBL. 44311987) derzeit von allen Bundesländern per 
Telefax übermittelt. Der örtliche Geltungsbereich umfaßt die Landeshaupt- 
städte Eisenstadt, Graz, Innsbruck, Klagenfurt, Linz, Salzburg, St. Pölten und 
Wien. Das Bundesland Vorarlberg gibt die Belastung im Rheintal (Meßstellen 
Feldkirch, Dornbirn, Lustenau) an. 

Zur Erstellung des Täglichen Luftgüteberichtes werden die jeweils höch- 
sten Dreistundenmittelwerte der vergangenen 24 Stunden der im jeweiligen 
Untersuchungsgebiet liegenden Meßstellen erhoben, die Meßdaten in eine ge- 
meinsame Meßgröße (mglm3) umgerechnet und im Formular ,,TÄGLICHER 
LUFTGUTEBERICHT" zusammengefaßt. Darüber hinaus werden für jeden 
Meßwert die Belastungswerte der Luft (,,Luftgütewerte") in Prozent des jewei- 
ligen Grenzwertes der Smogalarmstufe 1 (für SO,+Staub, SO, NO„ CO) bzw. 
des Grenzwertes der Warnstufe 1 gemäß Ozongesetz berechnet und jene Kom- 
ponente angegeben, deren Konzentration die höchste Belastung relativ zum 
Grenzwert ergibt. Der Grenzwert entspricht dabei 100 %. 

Mit der Errichtung des bundesweiten Immissionsdatenverbundes wird es 
möglich sein, rascher und bei Bedarf auch häufiger einen bundesweiten Luft- 
gütebericht zur Verfügung stellen zu können (wie derzeit schon für Ozon). 



TAGLICHER LUFTGUTEBERICHT 
vom .. 2 : 2 :  .... 1993 vormittag bis ..?!:.?. ..,. 1993 vormittag 

Zusammengefaßt vom Umweltbundesamt aus MeSdaten der Länder und des Bundes . 

Jahrgang NI. 5 - 38 Ausgegeben am 24. 2.1994 

Wien 

1) Es werden die höchsten im be-enden Gebiet registrierten 3Stundemuittelwerte der leaten 24 Stimden 
Wcksichtigt (vorltiufige Werte). 

2) Bedingt durch die Umrechnung von ppb in mglm3 und rechnaintane Rundung, körnen Luftgütewate 
auch bei gleichen 3-Simdenmiitelwerten und gleichem Grenzwen geringfügig dineneren. 

LzQm!ie: 
Luftgütewert HUchster auf den jeweiligen Grenzwert der Smogalarmstuie 1 bzw. bei Ozon 

auf die Wamstufe 1 bewgener 3-Stundenmittelweri in Rozmtm. 
so2 Schwefeldioxid 
SO1 + Staub Summe aus ~chwefeldioxid und staub; wird nur aogegeben, sofern der 

Dreistundenmittelwert von Staub 2 020 rng /rn3 ist 
No2 Stickstoffdioxid ** hin? Mrsmg bzw. keioe Sofomwwemg 
CO Kohlenmonoxid S SUining 
% Omn n.a nicht angegekn- Wed fürstaub kleiner 0,21 mg/m3 
A Ausfall n.b. nicht bewenet - Wen für SOz+Staub kieiner 0,6l mg /'m3 

0.08 1 0,38 g: 0.14 1 5,8 1 0,08 1 SOz+Stb -48 



Als Beispiel wird der Tägliche Luftgütebericht, ausgegeben am 24. Feber 
1994 (siehe Abbildung S. 228) gebracht. 

Die Dreistundenmittelwerte (und nicht Halbstundenmittelwerte) wurden 
deshalb ausgewählt, weil diese Meßwerte zu den Grenzwerten der Smog- 
alarmstufe 1 bzw. der Warnstufe 1 bei Ozon in Beziehung gesetzt werden kön- 
nen. Auf diese Art und Weise konnte am ehesten eine übersichtliche, leicht 
verständliche Darstellungsweise erzielt werden, sind doch die sonstigen in 
Österreich festgelegten Immissionsgrenzwerte je nach Komponente für unter- 
schiedliche Bezugszeiten definiert. 

Die Heterogenität der Immissionsgrenzwerte brachte es mit sich, einen 
fünfstufigen Bewertungsschlüssel einzuführen; dieser wird im Täglichen Luft- 
gütebericht neben dem Konzentrationswert gebracht und dnickt folgende Be- 
lastung aus: 
Bewertung 1 - gering belastet: Grenzwert zum langfristigen Schutz der 

menschlichen Gesundheit eingehalten 
Bewertung 2 - belastet: Wert der Vorwarnstufe nicht erreicht aber Grenzwert 

laut Stufe 1 überschritten 
Bewertung 3 - stark belastet: Wert der Vorwarnstufe an einer Meßstelle 

überschritten 
Bewertung 4 - sehr stark belastet: Wert der Warnstufe 1 an einer Meßstelle 

überschritten 
Bewertung 5 - extrem belastet: Wert der Warnstufe 2 an einer Meßstelle 

überschritten. 
Wenn der Bewertung 3, 4 oder 5 ein 'W' folgt, so bedeutet dies, daß die 

entsprechende Warnstufe ausgelöst wurde. Detailangaben können dem Anhang 
entnommen werden. 

Der Tägliche Luftgütebericht des Umweltbundesamtes wird seit 16. März 
1990 regelmäßig an Werktagen herausgegeben. 

Seit Inkrafttreten des Ozongesetzes am 1. Mai 1992 besteht sowohl für 
die Landeshauptmänner wie für den Bundesminister für Umwelt, Jugend und 
Familie die Verpflichtung, in der Zeit zwischen 1. April und 30. September 
einen täglichen Bericht über die Belastung der Luft mit bodennahem Ozon zu 
verlautbaren. Diese Berichte haben jedenfalls die höchsten Dreistundenmittel- 
werte der letzten 24 Stunden zu enthalten. 

Während der tägliche Bericht eines Landes die Information über alle auf 
seinem Landesgebiet betriebenen Meßstellen zu enthalten hat, also einschließ- 
lich der Ergebnisse einer eventuell vorhandenen Meßstelle des Umweltbun- 
desamtes, sind im Täglichen Bericht des Bundesministers für Umwelt, Jugend 
und Familie die Meßergebnisse nach den 0zon-Übenvachungsgebieten geglie- 
dert zu verlautbaren. In den Ozon-Überwachungsgebieten wurden jeweils jene 
Regionen vereinigt, in denen aufgrund topographisch-klimatischer Gegeben- 
heiten und früherer Meßergebnisse eine vergleichbare Entwicklung der Ozon- 
werte erwartet werden kann. 

Das Umweltbundesamt erstellt den täglichen bundesweiten Bericht und 
übermittelt ihn direkt an die Medien sowie interessierte Institutionen bzw. 
stellt ihn im FAX des Umweltbundesamt zum Abrufen bereit. Seit Sommer 
199 1 beliefert das Umweltbundesamt auch den ,,Teletext6' des ORF. 



Entsprechend der am 21. August 1992 erlassenen Verordnung des Bun- 
desministers für Umwelt, Jugend und Familie über die Einteilung des Bundes- 
gebietes in Ozon-Über~achun~sgebiete und den am 4. November 1992 erlas- 
senen Verordnungen über das Ozon-Meßnetzkonzept und den Luftgütebericht, 
ist Österreich seit 1. April 1993 in 7 Ozon-Überwachungsgebiete eingeteilt, 
siehe Abbildung S. 23 1. 

Der Tägliche Luftgütebericht Ozon enthält für jedes 0zon-Überwa- 
chungsgebiet die während der jeweils vergangenen 24 Stunden gemessenen 
maximalen Dreistundenmittelwerte sowie eine fünfstufige Bewertung der 
Meßergebnisse, siehe Abbildung S. 232. 

Es handelt sich in den meisten Fällen um den Höchstwert des Vortages, 
da der Luftgütebericht um spätestens 10 Uhr erstellt wird. Der tägliche Luft- 
gütebericht enthält noch nicht überprüfte Daten, sodaß eine endgültige Aus- 
wertung der korrigierten Datensätze möglicherweise geringfügig andere Zah- 
lenwerte aufweisen kann. 

Evidenz der Luftmeßstellen 
Vom Umweltbundesamt wird eine Datenbank geführt, die einen 

Überblick über alle dauerregistrierenden Luftmeßstellen in Österreich bietet, 
die von den Ländern, dem Bund (Umweltbundesamt) sowie teilweise von 
Industriebetrieben und Kraftwerksbetreibern (im Rahmen von Immissions- 
schutzplänen sowie im Rahmen von Forschungsinstitutionen) betrieben wer- 
den. 

Die wesentlichen Angaben zu jeder Luftgütemeßstelle sind: 
- Meßnetzbetreiber 
- Geographische Koordinaten und Seehöhe 
- Topographische Lage und Nutzung der Umgebung 
- Gemessene Komponenten 
- Beginn der Messung. 

Eine jährliche Aktualisierung erfolgt jeweils mit Stand April. 

Qualitätskontrolle im Rahmen der Immissionsmessung 
Seit Inkrafttreten des Smogalarmgesetzes und des Ozongesetzes gewann 

die Immissionsmessung zusätzliche Bedeutung. Sofern die Meßergebnisse von 
Immissionsmessungen Überschreitungen von festgelegten Grenzwerten anzei- 
gen, können gegebenenfalls aufwendige Mechanismen ausgelöst werden. Die 
Ergebnisse der Immissionsmessungen müssen daher verläßlich sein. 

Folgende Maßnahmen sollen dazu dienen, den Genauigkeitsanfordenin- 
gen gerecht zu werden (angestrebt wird, daß zumindest im Bereich der festge- 
legten Grenzwerte der Meßwert vom ,,wahren6' Wert um nicht mehr als 10 % 
abweicht): 
- Festlegung von Anforderungen an die Meßstelle; diese Festlegung erfolgte 

für eine Vielzahl von Meßzielen im Rahmen der sogenannten Richtlinie 12, 



Einteilung des Bundesgebietes 
in 0zon-Übemachungsgebiete 
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TÄGLICHER LUFTG~TEBERICHT OZON 

vom 1994-08-03 08:OO bis 1994-08-04 08:OO MESZ 

Zusammengefaflt vom Umweltbundesamt aus den Mesdaten der Länder und des Bundes 

Jahrgang Nr: 41154 Ausgegeben am: 1994-08-04 10:26 MESi 

2. Südostösterreich mit oberem Mwtai 

I I I I I 

1) Es werden die h ö c k  im beireffenden Gebiet registrierten Dreishindenmittelwerte des a n g e g e b  
Zeitraums ber i i ch t ig i  (voriäuiige Werte). 

2) Höchster auf die Wamshife 1 (030 mg/m3) g d  Ozmgeaetz he-er Dreisiuadentnittelwerte in Prozenten. 

2 ... belastet ................... Weit der Vorwmsiufe nicht erreicht 
(i~b~tundenmitteiwert gr* 0,12 mg/m3, 
Dreistumhaiitelweit kieinerlgleich 0,20 mglm)) 

3 ... siark belastet ............ Wert der Vonu~rnsiufe Ü k h r i t t m  
preisiundemniiteiwert gröbr 0,20 m g d ,  
Dreistundenmittelweit kieinerlgleich 0,30 mg/m3) 

... ...... 4 sehr siaric belastet Wert der Watnsiufe I übewhritten 
(Dreishindenmittelwat grök 0,30 mg/m3, 
Dreishmdenmiiielwert kieinerlgieich 0,40 mglm)) 

5 ... extrem belastet .......... Weit der Warnstufe I1 überschritten 
(Dreishmdenmittelweri g r ö k  0,40 mg/m)) 

3W stark bellstet ............ Auslösung der Voiwnrnstufe 

4W sehr stark bebtet ...... Auslösung der Warnmfe I 

5W extrem belistet .......... Auslösung der W&e I1 

Umweltbundesmt, Abt. M y g i e n e ,  Spittehm Ende 5,1090 Wien 
Tel. (0222) 31 304 - 0, Fax (0222) 31 304-800 



herausgegeben vom BMUJF. Diese Richtlinie wurde in Zusammenarbeit 
von Experten der Länder und des Bundes erarbeitet; wesentliche Bestim- 
mungen wurden in den Verordnungen zum Ozongesetz berücksichtigt, und 
es ist geplant, die Bestimmungen der Richtlinie 12 auch in die Verordnun- 
gen zum Imrnissionsschutzgesetz einfließen zu lassen. 

- Festlegung von Mindestanforderungen an die Probenahme, an Immissions- 
meßgeräte und deren Kalibrierung sowie an die Datenauswertung; diese 
Festlegungen erfolgen im Rahmen von ÖNORMEN. Wesentliche Bestim- 
mungen der ÖNORMEN wurden in den Verordnungen zum Ozongesetz 
berücksichtigt, oder es wurden einzelne Normen für verbindlich erklärt, und 
es ist geplant, bei den Verordnungen zum Immissionsschutzgesetz ähnlich 
zu verfahren. Auch die Erstellung der ÖNORMEN erfolgt in Zusarnmen- 
arbeit zahlreicher Experten unter intensiver Teilnahme von Mitarbeitern des 
Umweltbundesamtes. 

Als besonders wichtig erwies sich in der Vergangenheit die Bereitstellung 
von Referenzstandards. Es zeigte sich, daß die bloße Verwendung von kom- 
merziell erhältlichen Standards zu Abweichungen von Meßresultaten einzelner 
Meßnetzbetreiber untereinander führt, welche nicht tolerierbar sind. Nicht zu- 
letzt die Teilnahme des Umweltbundesamtes an internationalen Meßprogram- 
men führte dazu, daß vom Umweltbundesamt für mehrere Luftschadstoffe 
Referenzstandards für Meßnetzbetreiber in Österreich angeboten werden kön- 
nen. 
- Bereitstellung eines Ozon-Referenzstandards; an die Qualität der Ozon- 

meßwerte werden besonders hohe Anforderungen gestellt. Neben der sorg- 
fältigen Auswahl der Meßstelle sowie der Meßgeräte kommt dabei deren 
Kalibrierung besondere Bedeutung zu. Daher wurde eine ÖNORM (M 
5859, Luftuntersuchung-Immissionsmessung; Kalibrierung von Immissions- 
meßgeräten ausgearbeitet, deren Entwurf bereits vom zuständigen Fachnor- 
menausschuß (FNA 139) verabschiedet worden ist. Diese Norm sieht vor, 
daß den österreichischen Meßnetzbetreibern sogenannte Referenz- und 
Transferstandards zur Kalibrierung der Ozonmeßgeräte zur Verfügung ste- 
hen müssen. Darüberhinaus muß für einen regelmäßigen Abgleich dieser 
Referenz- und Transferstandards mit einem international anerkannten Stan- 
dard (primary standard) gesorgt werden. 

Zu diesem Zweck gleicht das Umweltbundesamt seit 1989 alljährlich sei- 
nen Ozon-Referenzstandard an einem in Schweden (im Labor des Swedish 
Environmental Protection Board in Studsvik) befindlichen primary standard 
ab; das schwedische Gerät wurde vom National Institute of Standards and 
Technology in den USA bezogen. Regelmäßige Vergleiche mit dem Hersteller 
werden durchgeführt, so daß letztlich zumindest in den USA sowie in Europa 
(auch andere europäische Staaten gleichen mittlerweile ihre Standards mit 
dem Standard von Studsvik ab) miteinander sehr gut vergleichbare Ozon- 
meßwerte erfaßt werden. 

1994 wurde ein erster Abgleich bezüglich Ozon vom Forschungszentrum 
der EU in Ispra (Italien) durchgeführt, an dem auch das Umweltbundesamt 
teilnahm. 

Die Bedeutung dieser Interkalibrierung wird dadurch unterstrichen, daß 
regelmäßig neben den österreichischen Meßnetzbetreibern auch österreichi- 
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sche Universitätsinstitute sowie Meßinstitute aus Ungarn, Tschechien, der Slo- 
wakei und Slowenien ihre Standards am Referenzstandard des Umweltbundes- 
amtes abgleichen. Der Erfolg dieser regelmäßigen Abgleiche läßt sich u.a. 
auch daran ablesen, daß bei einem Laborringversuch der österreichischen 
Meßnetzbetreiber im Mai 1992 die relativen Standardabweichungen für Ozon 
zwischen 2,O und 4,7 % lagen. Mit diesem Ringversuch konnte die gute Ver- 
gleichbarkeit der Meßresultate für Ozon dokumentiert werden. 

. Am Umweltbundesamt laufen Vorarbeiten, auch für Schwefeldioxid, 
Stickstoffmonoxid, Kohlenmonoxid (und MethanIButan) an international an- 
erkannten Standards (NIST-Gaszylinder) abgeglichene Referenzstandards an- 
zubieten, um auch für diese Komponenten die Vergleichbarkeit der Meßergeb- 
nisse zu verbessern. Derzeit gelten Standards für Schwefeldioxid, Stickstoff- 
monoxid und Kohlenmonoxid, welche an einem primary Standard mittels 'sta- 
tischer Injektion' abgeglichen werden, als Referenzstandards. 

Im allgemeinen sind die Anforderungen an den Betrieb eines Meßnetzes 
hoch. So wird 2.B. für eine Ozon-Meßstelle die Einhaltung der Verfügbarkeit 
von mindestens 90 % j e  Monat und Meßstelle gefordert, was bedeutet, daß ein 
Ausfall maximal 3 Tage im Monat betragen darf. Darüberhinaus wird nor- 
miert, daß jeder Meßnetzbetreiber einmal pro Jahr seinen Transferstandard am 
Umweltbundesamt abzugleichen hat, wodurch die nationale Vergleichbarkeit 
der Meßwerte langfristig sichergestellt sein sollte. 

Zur weiteren Verbesserung der Güte der Luftmeßdaten wird für die rou- 
tinemäßig erfaßten Luftschadstoffe von den Meßnetzbetreibern unter Feder- 
führung des Umweltbundesamtes ein Qualitätssicherungshandbuch erarbeitet. 
Dieses baut auf den Bestimmungen der schon angeführten einschlägigen 
ONORMEN M 5859, M 5857 und M 5866 sowie auf der ISO 9000 auf. 

Anhang 

Bewertungsschlüssel 

1 = gering belastet: Grenzwert zum langfristigen Schutz der menschlichen 
Gesundheit eingehalten 
Schwefeldioxid/SO,: Tagesmittelwerte von SO, und Staub jeweils klei- 
ner gleich (kl.gl.) 0,20 mg/m3; vierthöchster Halbstundenmittelwert 
(HMW) kl.gl. 0,20 mg S0,/m3; höchster HMW M.gl. 0,50 mg S0,/m3 
Stickstoffdioxid/NO,: höchster HMW kl.gl. 0,20 mg N0,/m3 
Kohlenmonoxid/CO: höchster 8-Stunden-Mittelwert (MW8) 
kl.gl. 10 mg CO/m3; höchster 1-Stunden-Mittelwert kl.gl. 40 mg/m3; 
OzonIO,: höchster HMW kl.gl. 0,12 mg 0,/m3; höchster MW8 
M.gl. 0,10 mg/m3) 



2 = belastet: Wert der Vorwarnstufe nicht erreicht, aber Grenzwerte laut 
Stufe 1 überschritten; höchste 3-Stundenmittelwerte (MW,) kl.gl. 
0,40 mg S0,/m3 bei MW3 von Staub kl.gl. 0,20 mg/m3; kl.gl. 0,35 mg 
N0,/m3; kl.gl. 0,20 mg CO/m3; kl.gl. 0,20 mg 0,/m3 

3 = stark belastet: Wert der Vorwarnstufe an einer Meßstelle überschritten - 
höchster MW, 
größer kleiner gleich 
0,40 mg S0,/m3 0,60 mg S0,/m3 
0,60 mg S O , + S t a u b / m ~ , 8 0  mg S0,+Staub/m3 
0,35 mg N0,/m3 0,60 mg N0,/m3 
20 mg CO/m3 30 mg CO/m3 
0,20 mg 0,/m3 0,30 mg 0,/m3 

3W = stark belastet: Auslösung Vorwarnstufe 

4 = sehr stark belastet: Wert der Warnstufe 1 an einer Meßstelle überschritten 
- höchster MW3 
größer Meiner gleich 
0,60 mg S0,/m3 0,80 mg S0,/m3 
0,80 mg S02+Staub/m3 1,00 mg S0,+Staub/m3 
0,60 mg N0,/m3 0,80 mg N0,/m3 
30 mg CO/m3 40 mg CO/m3 
0,30 mg 0,/m3 0,40 mg 0,/m3 

4W = sehr stark belastet; Auslösung Warnstufe 1 

5 = extrem belastet: Wert der Warnstufe 2 an einer Meßstelle überschritten 
(höchster MW3 größer 0,80 mg S0,/m3; 1,00 mg S02+Staub/m3; 0,80 mg 
N0,/m3; 40 mg CO/m3; 0,30 mg 0,/m3) 

5W = extrem belastet: Auslösung Warnstufe 2 

Bewertung für SO, und Staub nur für die Stufen 3 ,4  und 5. 

Anschrift der Verfasser: 
Dr. Ruth Baumann und 
Dr. Johann Weigl 
Umweltbundesamt Wien, Abt. Lufthygiene 
Spittelauer Lände 5 
1090 Wien 



Berichtigung zu Wetter und Leben, 
Heft 1/2/94: 

Im Artikel ,,Neuartige Karten des Wasserhaushalts von Bayern unter 
Berücksichtigung der Topographie" wurde die Abbildung 5 ( S .  27) seitenver- 
kehrt wiedergegeben. Die richtige Darstellung folgt: 



Kurzberichte 

Phänologische Jahresübersicht für Österreich 
im Jahr 1994 
von Elisabeth Koch 

1. Einführung 
Wie im vergangenen Jahr wurde diese Ubersicht aufgrund des phänologi- 

schen Schnellmeldenetzes der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodyna- 
mik (1) zusammengestellt. Es konnten die Beobachtungsdaten, die bis Ende 
des Jahres 1994 eingelangt sind, berücksichtigt werden. 

2. Der Witterungsverlauf im Jahr 1994 
Das 220jährige, homogenisierte Österreichmittel der Jahrestemperatur 

wurde 1994 um 2°C übertroffen, womit 1994 das wärmste Jahr seit Beginn der 
kontinuierlichen instrumentellen Messungen (2) war. 

Bereits der Jahresbeginn zeigte deutlich übernormale Temperaturen. In 
Wien gab es den letzten ähnlich milden Jänner im Jahr 1983, dann muß man 
aber bis 1921 zurückgehen, um einen ähnlich temperierten Jänner wie 1994 zu 
finden. Im Februar war nur die zweite Dekade zu kalt, während der übrigen 
Zeit war es aber eher zu mild. Der März wies ungewöhnlich hohe Temperatu- 
ren auf, der April durchschnittliche. Nach einem nur leicht überdurchschnitt- 
lich warmen Mai folgten die Hitzemonate Juni, Juli und August gekoppelt mit 
überwiegend zu geringen Niederschlägen, wobei sich die in den Sommermo- 
naten übliche große räumliche Differenzierung infolge von konvektiven Ereig- 
nissen zeigte. Der September hatte etwas übernormale Temperaturen, dann 
folgte mit Oktober der einzige deutlich zu kalte Monat dieses Jahres. Der No- 
vember konnte sich mit seinem um bis zu 6°C über dem Durchschnitt liegen- 
den Temperaturen in die ,,Rekordliste" schreiben und auch der Dezember war 
wesentlich zu warm (3). 

3. Die Entwicklung der Vegetation im Jahr 1994 
Die fast durchgehend zu warme Witterung prägte nachhaltig die Vegeta- 

tionsentwicklung, was in der Abbildung 1 sichtbar wird. Alle dargestellten 
phänologischen Phasen zeigen eine deutliche Verfrühung im Vergleich zu den 
langjährigen Mittelwerten (4). 

Der Huflattich blühte mit etwa vierwöchigem Vorsprung; die Auswirkun- 
gen der milden Märztemperaturen sind anhand der Kirschblüte in Abbildung 1 
dargestellt. Noch ungewöhnlicher sind die etwa dreiwöchigen Verfrühungen 
der sommerlichen Phasen ,,Süßkirsche reif ', ,,Winterroggen schnittreif ' und 
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(1)Huflattich blüht 
(2)Süßkirsche blüht 
(3)Flieder blüht 
(4)Erste Wiesenmahd 
(5)Süßkirsche reif 
(6)Winterroggen schnittreif 
(7)Schw. Holunder reif 
(8)Roßkastanie reif 
(9)Rotbuche Laubverfärbung 

- Mittel 1961 - 1980 

in Abhängigkeit von der 



,,Schwarzer Holunder reif ', da diese Phasen eine wesentlich geringere Streu- 
ung aufweisen als die phänologischen Ereignisse des Frühjahrs. Bemerkens- 
wert ist auch, daß der Eintritt der Phasen ,,Winterroggen schnittreif' und 
,,Roßkastanie reif ' kaum eine Verzögerung mit der Seehöhe aufwies. Die 
Laubverfärbung setzte sehr früh ein, was wahrscheinlich auch eine Folge der 
sommerlichen Hitze bei nicht ausreichender Wasserversorgung war. 

In diesem außergewöhnlichen Jahr ist es sicher von Interesse, einen Blick 
auf die Emteergebnisse der Landwirtschaft zu werfen. Basierend auf den 
,,Feldfruchtberichterstattungen" des ÖSTAT (5) wurde die Tabelle 1 zusam- 
mengestellt. 

Tab. 1 : Hektarerträge (dtlha) verschiedener landwirtschaftlicher Kulturen, 
österreichweit gemittelt 
(bei Getreide Kömerernte = Ertrag an reinem Getreide bei 86% TRS) 

Kultur Anbaufläche 
1994 (ha) 

Weizen 240.961 
Roggen 77.021 
Gerste 252.746 
Hafer 49.257 
Körnermais 179.465 
Silo-und Gninrnais* 93.874 
Sojabohnen 46.632 
febe / mittelfrühe Kartoffeln 11.017 
Spätkartoffeln 18.721 
Zuckerrüben, 52.019 
Winterraps-Olgewinnung 69.217 
Sonnenblumen-Ölgewinnung 37.299 
1 mähdiges Heu 96.040 
2 und rnehrrnähdiges Heu 859.368 

Ertrag 
1994 

52,l 
41.4 
46,9 
34,8 
79,2 

442,2 
225 

197,5 
200.9 
492.2 
30,6 
23,5 
30.2 
69.6 

Ertrag 
1993 

42,2 
39.6 
41,4 
36,1 
88,7 

417,9 
23,2 

217,5 
325,6 
560.7 
22,3 
27,5 
27,6 
65.4 

Ertrag 
1992 

53,9 
40.2 
48,8 
33,8 

348,5 
17,5 

197,l 
241,7 
420,6 
25,7 
23.4 
28,4 
55.3 

Ertrag 
1991 

50.7 
41,2 
48,l 
36,9 
84,8 

3985 
25,O 

226,3 
242.9 
490,3 
28,5 
30,3 
335 
71,6 

Ertrag 
1990 

50,5 
42,6 
52,O 
39.4 
81,8 

400.4 
19.0 

234,3 
259,l 
501,3 
24,9 
24,7 
32,8 
71.2 

Ertrag 
1989 

49.0 
41,9 
48,7 
37,1 
76,8 

470.7 
- 

250,5 
268.9 
556,l 

- 
28,7 
35,l 
75.4 

Ertrag Mittel 
1989 bis 93 

Die Getreideernte wies demnach im Jahr 1994 Erträge auf, die nur um 
maximal -5 % (Hafer) bis +6% (Winter- und Sommerweizen) vom Durch- 
schnitt der Jahre 1989 bis 1993 abwichen. Deutliche Ertragseinbußen mußten 
bei Kartoffeln (frühelmittelfrühe und Spätkartoffeln zusammen 20%) und 
Sonnenblumen (13%) hingenommen werden. Die Zuckerrübenemte erzielte 
mit 492,2 dtfha zwar einen um 12 % unter dem Vorjahrsergebnis liegenden 
Ertrag, lag damit aber nur um Ca. 3 % unter dem längerjährigen Durchschnitt. 

Auch die Rauhfutteremte (Rotkleeheu, Luzemenheu, Kleegrasheu, Egart- 
heu, Heu von Streuwiesen, ein und mehrmähdiges Wiesenheu) brachte um 
7 % weniger als im langjährigen Mittel und um fast 10 % weniger als 1993 
(6). 

Beim Feldgemüse erzielten 1994 Spinat, Paradeiser, Paprika und Pfef- 
feroni, Zwiebeln sowie Fisolen Rekorderträge. Unter den langjährigen Mittel- 
werten (ab 1975) lagen Kraut, Kopfsalat sowie Karotten und Möhren (6). 



4. Zusammenfassung 
Die Vegetationsentwicklung im Jahr 1994 reagierte deutlich auf die meist 

übernormalen Temperaturverhältnisse und zeigte eine Verfrühung aller beob- 
achteten phänologischen Phasen von mindestens zwei Wochen gegenüber dem 
langjährigen Durchschnitt. Wasserknappheit in den Sommermonaten brachte 
Ertragseinbußen bei den erst später reifenden Feldfrüchten wie Körnermais, 
Zuckerrüben und Kartoffeln. Die Getreideernte brachte leicht überdurch- 
schnittliche Erträge. Beim Feldgemüsebau, bei dem meist künstliche Be- 
regnung eingesetzt werden kann, erreichten wärmeliebende Pflanzen wie die 
Nachtschattengewächse Paradeiser, Pfefferoni und Paprika aber auch Zwie- 
beln, Spinat und Fisolen Rekorderträge. 
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Sonnenaktivität 

Provisorische Sonnenfleckenrelativzahlen 
JULI 1994 

Beobachtet am Sonnenobservatorium Kanzelhöhe 

Mittel: R = 37.2 *Pierre Cugnon, SIDC (Brüssel) 

Die Sonnenaktivität im Juli 1994 
Die D-Gruppe (S09,L=230), die Ende Juni am Ostrand erschienen war, stand am 

3. im Zentralmeridian. Ihr Aufbau verlor etwas von seiner Komplexität, die Flare-Akti- 
vität beschränkte sich auf einige wenige Subflares. 

Am 2. rotierte ein H-Fleck über den Ostrand. Ab dem 5. begann er sich langsam 
zu einer D-Gruppe (Nll,L=156) zu entwickeln. Am 7.11002 UT kam es zu einem ln- 
M-Flare. Während des gesamten Transits ereigneten sich 17 Subflares. 

Die zweite Monatshälfte verlief ausgesprochen ruhig. In den kleinen Fleckengrup- 
pen kam es nur zu wenigen Subflares, an einigen Tagen wurde überhaupt kein Flare 
registriert. 

Provisorische Sonnenfleckenrelativzahlen 
AUGUST 1994 

Beobachtet arn Sonnenobservatorium Kanzelhöhe 

Mittel: R = 24.1 *Pierre Cugnon, SIDC (Brüssel) 

(5) Wetter und Leben 



Die Sonnenaktivität im August 1994 
Bis zum 11. war die Aktivität sehr niedrig. Eine kleine D-Gruppe (N05,L=lll), 

sie stand am 8. im Zentralmendian, war mit 11 Subflares während ihres Transits der 
Mittelpunkt der Aktivität. 

Am 12. tauchte bei E16 eine B-Gruppe auf, die sich innerhalb weniger Stunden zu 
einer D-Gruppe (S 1 l,L=034) mit komplexem Aufbau entwickelte. Es kam immer wie- 
der zu Subflares. Am 14. wurde dann ein In-M-Flare registriert. 

Als die Gruppe dann bereits leichte Auflösungstendenzen zeigte, ereignete sich 
am 15.11306 UT bei S12W18 ein 2n-M-Flare. Am 17. und 18. wurde je ein M-Flare der 
Importance 1 gemeldet. Am 19., als die Fleckengruppe schon nahe am Westrand stand, 
ereignete sich noch ein Sf-M-Flare. 

Der Rest des Monats verlief ruhig. Erst am 30. erschien im Osten eine E-Gruppe 
(S08,L=098), wobei gleich zwei Sf-M-Flares beobachtet wurden. Mit einer Summe 
von 18 Subflares in dieser Gruppe arn 30. und 31. stieg die Aktivität wieder etwas an. 

Provisorische Sonnenfleckenrelativzahlen 
SEPTEMBER 1994 

Beobachtet am Sonnenobservatorium Kanzelhöhe 

Mittel: R = 26.3 *Pierre Cugnon, SIDC (Brüssel) 

Die Sonnenaktivität im September 1994 

Die E-Gruppe (S08,L=098), die Ende August zu einem leichten Anstieg der Son- 
nenaktivität geführt hatte, war auch während der ersten Monatshälfte 

dominant. Sie passierte am 5. den Zentralmendian und zeigte dabei einen komple- 
xen Aufbau. Bis zu ihrer Westranspassage am 11. wurden insgesamt vierzig Subflares 
und zwei Imp.1-Flares gezählt. Einen weiteren Beitrag zur Aktivität lieferte mit zehn 
Subflares eine eher unauffällige C-Gruppe (S08,L=047), die vom 2. bis zum 15. über 
die Sonnenscheibe rotierte. 

Die zweite Monatshälfte war von ausgesprochen niedriger Aktivität geprägt. 
Wenige kleine Fleckengruppen und nur vereinzelte Subflares wurden beobachtet. 
Es gab auch einige Tage, an denen keine Sonnenflecken und keine Flares beobachtet 
wurden. 



Provisorische Sonnenfleckenrelativzahlen 
OKTOBER 1994 

Beobachtet am Sonnenobservatonum Kanzelhöhe 

Mittel: R = 46.9 *Pierre Cugnon, SIDC (Brüssel) 

Die Sonnenaktivität im Oktober 1994 
Bis zum 11. waren eine H-Gruppe (S07,L=050) und eine C-Gruppe (S09,L=063) 

mit fünf bzw. elf Subflares die Zentren der zunächst eher niedrigen Sonnenaktivität. 
Danach erfolgte mit dem Erscheinen einer E-Gruppe (N14,L=255) ein leichter Anstieg. 
Bis zu ihrer Passage durch den Zentralmeridian arn 17. ereigneten sich etwa ein Dut- 
zend Subflares. Am 18., 19. und 22. wurde dann je ein Imp.1-Flare registriert. Am 
25. wurde bei E71 eine C-Gruppe gesich-tet, die sich rasch zu einer E-Gruppe 
(N16,L=078) entwickelte. Bis zum 31., die Fleckengruppe stand im Zentralmendian, 
wurden 16 Subflares beobachtet. 

Provisorische Sonnenfleckenrelativzahlen 
NOVEMBER 1994 

Beobachtet am Sonnenobservatorium Kanzelhöhe 

Mittel: R = 19.3 *Pierre Cugnon, SIDC (Brüssel) 



Die Sonnenaktivitat im November 1994 
Die E-Gruppe (N16,L=078), die am 31. Oktober den Zentralmeridian passierte, 

begann sich langsam aufzulösen. Nur mehr vereinzelt wurden hier Subflares beobach- 
tet. Vom 6. auf den 7. rotierte sie als A-Fleck über den Westrand. 

Bis zum 25. war dann die Aktivität sehr gering, es gab nur ein bis zwei kleine 
Fleckengruppen zu beobachten. An einigen Tagen wurden auch keine Flares registriert. 
Am Morgen des 25. wurde etwas östlich vom Zentralmeridian eine B-Gruppe 
(S17,L=104) beobachtet, die sich sehr rasch zu einer D-Gruppe entwickelte. Am 26. 
und 27. zeigte sie sogar einen komplexen Aufbau. Die Flare-Aktivität stieg etwas an, 
am 27.11617 UT kam es sogar zu einem In-Flare. Die Gruppe begann dann zu zerfallen 
und wurde am 29. und 30. der Klasse C zugeordnet. 

Provisorische Sonnenfleckenrelativzahlen 
DEZEMBER 1994 

Beobachtet am Sonnenobservatorium Kanzelhöhe 

Mittel: R = 26.8 *Pierre Cugnon, SIDC (Brüssel) 

Die Sonnenaktivität im Dezember 1994 
Zwei E-Gruppen verhalfen der an sich sehr niedrigen Flare-Aktivität im Dezem- 

ber zu einigen Spitzen. Die erste E-Gruppe (S 10,L=229) wurde am 8. bei E63 gesich- 
tet. Sie zeigte vor allem bis zum Erreichen des Zentralmeridians am 13. rasche Ent- 
wicklung zu einer komplexen Fleckengruppe. Am 14.10541 UT wurde ein In-M-Flare 
registriert. Bis zur Westrandpassage am 20. wurden neben drei weiteren Imp.1-Flares 
noch 35 Subflares gemeldet. Die zweite E-Gruppe (NOl,L=104) rotierte am 17. über 
den Ostrand. Sie war im Aufbau etwas einfacher. 20 Subflares und zwei Imp.1-Flares 
konnten während ihres Transits beobachtet werden. 

Dr. Alfred Schroll 



Stratosphärisches Ozon 

Die Daten werden in DU-Einheiten angegeben (1 DU = eine Dobson-Ein- 
heit = ein Hunderstel Millimeter Dicke der stratosphärischen Ozonschicht, 
würde man sie unter Normaldruck auf Meeresniveau bei O"C bringen). 

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

Aufgrund eines Blitzschlages und der dadurch erforderlich gewordenen 
Reparaturarbeiten sind für den Zeitraum vom 31. 08. 1994 bis 13. 10. 1994 
keine Daten vom Hohen Sonnblick verfügbar. 



Oktober 1994 

November 1 994 -1 

Dezember 1994 1 0 !3nnb1ick / 



Monatsübersichten der Witterung in Österreich 

Tempturtagcsmittei (Grad Celsius) Juli 1994 

I 5 I0 15 U) 2 s .  30 1 5 10 IS 20 25 M 
25.0 i. .,.. . : :.;. ,. ...i< f ;:!J.;'.( .'.&;.':l.; .':+.F .. . "  2.1 . - . .... 20.0 !=,-?? .. "- .... - , ..; +iy. .  .-,+* "-.' 15.0 r . . l : :.C . i ; , 

Brcgenz Wim 

1 5 10 15 20 25 
25,0 . ; . .  ; ;. :,,,,, :; , J .  : ,.,..; C..:... ..... T - ...... .i . ::..C:. ...... 2.30 . 10.0 . . .  i ..i.; .. : ; i...!:::3.r . ..i:i.:i.; I:::..:.. . i . .! 

1 5 10 I5 20 21, M 
.... 

... 20.0 W&-i'& r ~ . A  :'r!:<:. . . - $8 [--:j _ . _ _  ,_ 
......M.... . . . . . . . . . .  St.Pöit, ; 

Sonnblick 

akwlleq Ta mittel 
lang#hnges%gesmitnl 

Tagesniedu~~hlagssummcn (mm) Juli 1994 



Temperatunagesmittel (Grad Celsius) August 1994 
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Temperatunagesmiiol (Grad Celsius) September 1994 
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