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Abgasemissionen durch den Flugverkehr über dem österreichi- 
schen Bundesgebiet und die möglichen Konsequenzen für die 
Umwelt 
Von W. Hengsberger undS.J. Bauer, Graz 

Im Hinblick auf den erheblichen und weiter zunehmenden zivilen Flugverkehr wird mit 
statistischen Daten für das Jahr 1989 versucht die daraus entstehenden Mengen an Verbren- 
nungsprodukten zu berechnen. Besondere Beachtung wird dem Höhenbereich zwischen 
6.000 m und 13.000 m gewidmet, in dem 2/3 der Überflüge erfolgen. Die Mengen werden 
auch mit den am Boden erzeugten anthropogenen Emissionen verglichen und scheinen in 
diesem Vergleich vernachlässigbar zu sein. Ihre Anwesenheit in der oberen Troposphäre, vor 
allem die große Wassermenge, könnte durchaus Auswirkungen auf die Chemie und Meteo- 
rologie dieser Region haben. 

Exhaust gas emissions from air traffic above Austria and the possible consequen- 
Ces for the environment 

In view of the considerable and further increasing air traffic above Austria, the 
combustion products and their possible effects on the atmospheric environment were 
estimated, based on statistics of 1989. Emphasis was given to the altitude range from 
6.000 m to 13.000 m, where two thirds of the overflights occur. Comparisons with man 
made trace gases injected on the ground were also made. In general, aircraft emissions are 
negligible compared to those on the ground; however, their presence in the upper 
troposphere can be important to atmospheric chemistry. Particularly the large amounts of 
water produced could play some role in both the chemistry and meteorology of this region. 

1. Einführung 
Auf Grund des erheblichen und weiter zunehmenden Flugverkehrs stellt sich 

oft die Frage, in welchem Ausmaß die Emissionsprodukte von Flugzeugen die At- 
mosphäre und Umwelt belasten. Für ein kleines Land wie Österreich sind beson- 
ders die Abgase durch Überflüge von Bedeutung. Obwohl das Bundesamt für Zi- 
villuftfahrt eine Statistik der Überflüge erstellt, ist eine Aufschlüsselung nach indi- 
viduellen Flugzeugtypen und Triebwerken nicht vorhanden, wohl aber die Vertei- 
lung in Größenklassen nach dem Gesamtgewicht: 

Heavy: Flugzeuge mit 136.000 kg - nach oben offen 
Medium: Flugzeuge von 7.000 kg - 136.000 kg 
Light: Flugzeuge bis 7.000 kg 

Die Überflüge, die größtenteils im Höhenbereich zwischen 6.000 m und 
13.000 m von Flugzeugen der Klassen Heavy und Medium erfolgen, bilden Ca. 2/3 
der Gesamtflugbewegungen über dem österreichischen Bundesgebiet. Auf Grund 
der Statistik des Bundesamtes für Zivilluftfahrt fanden 1989 insgesamt 401.279 
Flugbewegungen statt. Die Überflüge bewegen sich auf vorgeschriebenen Luftstra- 
Ren (Abb. I ) ,  wobei es an  den Schnittpunkten zu besonders hohen Flugfrequenzen 
kommt. 





In der vorliegenden Arbeit wurden auf Grund des statistischen Materials für 
1989 Abschätzungen der Emissionsmengen durch die Überflüge des Bundesgebie- 
tes errechnet, mit bodennahen Emissionen verglichen sowie deren Rolle als mög- 
liche Umweltbelastung untersucht. 

2. Abgasemissionen durch die Flugbewegungen 
Flugzeuge dürfen nicht in jeder beliebigen Höhe fliegen, sondern müssen so- 

genannte Flugstraßen einhalten (Abb. 1, Tab. I ) .  Die jeweilige Flughöhe wird all- 
gemein in Flight-Level angegeben. Der Flugverkehr erfolgt in den Flight-Levels 
von 0 bis 500, wobei der Flight-Level 100 eine Höhe von 10.000 ft bedeutet. Die 
Flughöhe in Metern kann aus der Gleichung 

Flughöhe (m) = (Flight-Level) X 100 X 0,3048 

ermittelt werden. 

Tabelle 1: Frequentierung der einzelnen Höhenbereiche (Alfons, 1985) 

Um die genauen Emissionsmengen feststellen zu können, müßte jede Flugbe- 
wegung nach Flugzeugtype, Flughöhe und Wirkungsgrad der jeweilig beteiligten 
Triebwerke aufgeschlüsselt werden. Dies stößt auf Schwierigkeiten, da immer wie- 
der verschiedene Flugzeugtypen Verwendung finden und diese auch noch mit ver- 
schiedenen Triebwerken ausgestattet sein können. 

Die Überflüge der Flugzeugklassen Heavy und Medium erfolgen alle im Hö- 
henbereich zwischen 6000 m und 13000 m. Die niederen Höhenbereiche bleiben 
fast ausschließlich der Flugzeugklasse Light vorbehalten (individueller Flugver- 
kehr). Aus dem Verlauf und der Frequentierung der Flugstraßen läßt sich eine 
mittlere Überflugdauer des Bundesgebietes von 15,5 Minuten berechnen. 

Sehr wichtig ist es auch festzustellen, welche Emissionen beim Verbrennungs- 
vorgang in den Triebwerken entstehen (Alfons, 1985). Bei der vollständigen Ver- 
brennung des Treibstoffes, dessen Hauptbestandteile Heptan, Pentan und Oktan 
sind, entstehen als Verbrennungsprodukte Kohlendioxid und Wasser nach der be- 
kannten Grundgleichung: 

Flight-Level 

FL 90 
FL 150 
FL 190 
FL 240 
FL 300 
FL 390 

Meter 

2.743 
4.572 
5.791 
7.315 
9.144 
11.887 

Frequentierung 

2,46070 
7,00070 
3,72 070 
6,41 070 
17,00070 
62,50070 



Da aber die Verbrennung nicht vollständig erfolgt und auch mit der Luft nicht 
reiner Sauerstoff zugeführt wird, ergeben sich auch andere Produkte. Die Kohlen- 
wasserstoffe .verbrennen nicht vollständig, sodaß ein Teil davon auch emittiert 
wird. Ebenso wird nicht nur Kohlendioxid sondern auch Kohlenmonoxid produ- 
ziert. Der in der Luft vorhandene Stickstoff reagiert bei Temperaturen, wie sie in 
den Triebwerken herrschen, teilweise mit dem Luftsauerstoff unter Bildung von 
Stickoxiden. Die Zusammensetzung der Verbrennungsprodukte und somit auch 
das Emissionsverhalten der Triebwerke ist vom jeweiligen Betriebszustand abhän- 
gig. Abb. 2 zeigt den Verlauf des Emissionsindex (g Schadstoff pro kg verbrauch- 
ten Treibstoff), wie er allgemein üblich ist, über der prozentuellen Triebwerkslei- 
stung. 

Abbildung 2: Schadstoffemissionen über der prozentuellen Triebwerksleistung (Alfons, 
1985) 

Für die wesentlichen Komponenten gilt (Umweltbundesamt Berlin, 1989): 

Kohlenmonoxid (CO): Dieser Anteil ist im Leerlauf des Triebwerkes am höchsten 
und bei Vollast am geringsten. 
Unverbrannte Kohlenwasserstoffe (CH,): Hier gilt das Gleiche wie für CO. 
Stickoxide (NO$ Hier sind die Verhältnisse umgekehrt, die NO,-Emissionen sind 
im Leerlauf am geringsten und bei Vollast, d.h. bei höchster Turbineneintrittstem- 
peratur, am höchsten. 
Wasser (H,O): Man muß im Durchschnitt pro kg Treibstoff mit dem Entstehen 
von Ca. 1,24 bis 1,40 kg Wasser rechnen. Dieses Wasser wird allerdings als natürli- 
cher Bestandteil bzw. nicht als Schadstoff angesehen, kann aber zur Cirrenbildung 
beitragen und wegen der großen Menge auch die Atmosphärenchemie beeinflus- 
sen. 



Der CO- und CH,-Gehalt im Abgas ist umso geringer, je höher Druck und 
Temperatur am Brennkammeraustritt sind. Umgekehrt ist es bei den Stickoxiden. 
Je geringer Temperatur und Druck, desto geringer ist auch der NO,-Gehalt. 

Flugturbinentreibstoff hat einen sehr geringen ( S  0,3 %) Schwefelanteil, des- 
sen Emissionsprodukte wegen der geringen Menge vernachlässigt werden können. 
Obwohl dies für die Troposphäre zutrifft, könnten die geringen Schwefelmengen, 
die in Tropopausennähe emittiert werden, einen Beitrag zur stratosphärischen 
Schwefelschicht liefern (Hofmann, 1990). 

Nicht unerwähnt muß auch bleiben, dalj bei der Verbrennung von Flugtreib- 
stoffen pro kg Treibstoff Ca. 42.800 kJ Verbrennungswärme entstehen. 

Im bodennahen Bereich sind alle Komponenten wichtig. CO und CH, fallen 
insbesondere beim Landeanflug an, während NO, beim Start mit dem absolut 
höchsten auftretenden Triebwerksschub der hauptsächliche Emissionsbestandteil 
ist. Die Tendenz abnehmender NO,-Emissionen kehrt sich bei Ca. 7.600 m um und 
führt bei Ca. 9.100 m zum absolut höchsten Anteil dieser Emission. 

Vollständigkeitshalber sind auch für den bodennahen Bereich die startenden 
und landenden Flugzeuge berücksichtigt, während insbesondere im Bereich ab Ca. 
9000 m die Flugzeuge anzutreffen sind, die sich im Oberflug befinden. Man muß 
also auch die Verteilung lt. Tab. 1 berücksichtigen. Für die Emissionen im boden- 
nahen Bereich (bis 914 m) wurden von der ICAO (International Civil Aircraft Or- 
ganisation) für einen genau definierten LTO-Zyklus (Landing and Take-Off- 
Zyklus) maximale Emissionsgrenzen festgelegt. Wenn man diese maximalen 
Grenzwerte mit den Start- und Landebewegungen der einzelnen Flugzeuge multi- 
pliziert, erhält man für die Emissionsmengen im bodennahen Bereich des Bundes- 
gebietes die Mengen lt. Tab. 2. 

Tabelle 2: Emissionsmengen in bodennahen Gebiet 

Produkt Menge 

125.000 to/Jahr 
31 1.600 to/Jahr 

814 to/Jahr 
879 to/Jahr 
308 to/Jahr 

Für die Emissionen im Reiseflugverkehr gibt es keine Vorschriften und nur 
wenig veröffentlichte Messungen. Man ist also auf Schätzungen angewiesen. Als 
Reiseleistung der Triebwerke kann man Ca. 80% der maximalen Leistung anneh- 
men. Während bei den CH,- und CO-Emissionen der Einfluß der Flughöhe, d.h. 
vor allem der reduzierten Brennkammereintrittstemperatur, nur geringen Einfluß 
auf die Emissionen haben dürfte, ist dieser Effekt bei der NO,-Emission nicht zu 
vernachlässigen, da die Reaktionsrate des N,-Moleküls mit Sauerstoff stark tem- 
peraturabhängig ist. Berechnungen haben ergeben, daß in einer Flughöhe von 
10.000 m die NO,-Emission um 36% geringer ist, als im bodennahen Bereich bei 
gleicher Schubleistung. Wenn man diese Abschätzung mit dem Emissionsindex, 



der durchschnittlichen Uberflugdauer von 15,5 Minuten und der, das Bundesge- 
biet überfliegenden Flugzeuggrößenklassen in Verbindung bringt, erhält man die 
gesamten Emissionsmengen. Zur lückenlosen Erfassung der Emissionen wäre 
auch eine Berechnung der Emissionen aus der Steigflugphase von Ca. 900 m bis zur 
jeweiligen Flughöhe und der Sinkflugphase bis zur Einleitung des Landeanfluges 
notwendig. Dieser Tatsache wird insoferne Rechnung getragen, daß bei der Be- 
rechnung der Überflugemissionen die Anzahl der gesamten Flugbewegungen zu 
Grunde gelegt wurde, also die Anzahl der Starts und Landungen plus die Anzahl 
der reinen Überflüge. Die Flugzeuge werden in der Phase bis zum Erreichen der 
Reiseflughöhe mit Ca. 85 % der Startleistung betrieben und im Sinkflugbereich mit 
Ca. 30% der Startleistung. Wenn man diese Phasen jeweils durch die Reiseflug- 
leistung ersetzt, dürften durch diese Annahme die tatsächlichen Emissionswerte 
recht gut abgeschätzt werden, da die Mehrproduktion von CH, und CO bei 30% 
Belastung einer geringeren Produktion bei 85 V'o Belastung gegenübersteht. Unter 
Berücksichtigung dieser Überlegungen errechnet sich die jährliche Belastung It. 
Tab. 3. 

Tabelle 3: Emissionsmengen durch Überflüge 

Produkt Menge 

1,443.380 to/Jahr 

980 to/Jahr 
NO, - 6.682 to/Jahr 
CHx : 256 to/Jahr 

Addiert man die errechneten Mengen aus Tab. 2 und Tab. 3 ,  ergeben sich die 
durch die zivile gewerbliche Luftfahrt verursachten Emissionsmengen im österrei- 
chischen Luftraum lt. Tab. 4. 

Tabelle 4: Gesamtemissionen durch zivilen Luftverkehr 

Produkt Menge 

1,569.600 to/Jahr 

1.794 to/Jahr 
7.561 to/Jahr 

564 to/Jahr 

Wenn man die Werte aus Tab. 2 und Tab. 3 mit der Höhenfrequenz aus 
Tab. 1 in Beziehung bringt, erhält man die Emissionsmengen in den einzelnen 
Höhenbereichen, wie in Abb. 3 dargestellt ist. 

Im Durchschnitt entstehen bei der Verbrennung von Flugzeugtreibstoff pro 
kg verbrannten Treibstoff die folgenden Produkte lt. Tab. 5 (Schumann, 1990). 



Tabelle 5: Durchschnittlich erzeugte Emissionsmengen 

I 

I Produkt 

106 10 

EMISSIOhEN [ t o  ./JAHR] 

H20 
Co2 
CO 
NO, 
CHx 

Abbildung 3: Jährliche Gesamtemissionen über Österreich in den einzelnen Höhenbereichen 
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Emissionsindex 
g/kg 

Abhängig von 

1239,OO-1400,OO 
3150,OO-3450,OO 

0,70-2,50 
6,OO-16,OO 
0,05-0,70 > 

Treibstoffverbrauch 
Treibstoffverbrauch 

Turbinentyp 
Schubleistung 

Elughahe 



3. Vergleich mit anderen Emissionsquellen 
Vergleicht man nun diese Werte (Tab. 3) mit der Abschätzung der Emissionen 

der verschiedenen Emittentengruppen aus dem Energiebericht der österreichischen 
Bundesregierung, kommt man bei der Berechnung der. Anteile des Flugverkehrs an 
den anthropogenen Gesamtemissionen bzw. an den Verkehrsemissionen zum Ver- 
gleich lt. Tab. 6 (Parl. Anfrage, 1990). 

Tabelle 6: Vergleich verschiedener Emissionsmengen 

Produkt Anteil 
CH, : 0,31070 der Gesamtemission 

: 0,36% der Verkehrsemission 
C O  : O,11% der Gesamtemission 

1,73 % der Verkehrsemission 
CO, : 6,2607'0 der Gesamtemission 

: 27,04 070 der Verkehrsemission 
NO, : 2,50070 der Gesamtemission 

3,50% der Verkehrsemission 

Will man die Höhenabhängigkeit der Emissionen berücksichtigen, so muß 
man das Verhältnis der natürlichen Konzentration eines Atmosphärenbestandtei- 
les in einem Höhenbereich, z.B. zwischen 6000 m und 13.000 m, mit der zusätzli- 
chen Konzentration durch die Flugzeugemissionen auch auf die Emissionsmengen 
am Boden anwenden. Macht man dies so erhält man für die einzelnen Komponen- 
ten: 

Wasser (H,O): Die von den Flugzeugen im oben erwähnten Höhenbereich einge- 
brachte Wassermenge entspricht (über die Fläche des Bundesgebietes gemittelt) der 
Ca. 6xlo4fachen dort natürlich vorkommenden Menge. Um diese 'zusätzliche 
Konzentration zu erreichen müßte am Boden die Ca. 7.430fache Flugzeugemis- 
sionsmenge zur Verdunstung gebracht werden. 
Kohlendioxid (CO& Die in der oberen Troposphäre emittierten Mengen entspre- 
chen etwa 2.65% der natürlich und anthropogen emittierten Mengen am Boden 
und verändern die natürliche Konzentration dieses Gases nur sehr geringfügig. 
Kohlenmonoxid (CO): Hier entsprechen die Flugzeugemissionen einer Konzentra- 
tionszunahme um das Ca. 6xlo4fache. Um die gleiche Konzentrationszunahme 
durch Bodenemissionen zu erreichen muß man die Ca. 30fache Menge freisetzen. 
Stickoxide (NO,): Die von den Flugzeugen zusätzlich eingebrachte Menge beträgt 
Ca. 1.5~10-~mal der natürlichen Menge. Um dies zu erreichen, müßte die Ca. 
195fache Emissionsmenge am Boden abgegeben werden. 
Kohlenwasserstoffe (CH,): Um die im oberen Troposphärenbereich durch Flug- 
zeuge eingebrachte zusätzliche CH,-Konzentration mit einer Emission vom Boden 
aus zu erreichen müßte man das Ca. 420fache der direkt eingebrachten Menge 
emittieren. Dies entspricht einer Konzentrationszunahme um das Ca. 1x10-3fache. 

Bei einem solchen mengenmäßigen Vergleich muß jedoch beachtet werden, 
daß die Flugzeugemissionen (die in erster Linie die obere Troposphäre betreffen) 
keinen Anteil an den gesamten Bodenemissionen haben. 



4. Kondensstreifen und Cirrenbildung 
Man kann drei Arten von Kondensstreifen unterscheiden (Rotter, 1987): 

1. Thermodynamische Kondensstreifen: 
Diese entstehen durch Druckabnahme an den Flügelspitzen. Durch den Unter- 
druck kommt es zu einer adiapatischen Expansion, die in weiterer Folge zu 
einer Kondensation führen kann. Hierfür muß die Atmosphäre jedoch eine 
hohe relative Luftfeuchtigkeit besitzen. 

2. Distrails: 
Das sind ,,Antiu-Kondensstreifen. Ist bereits eine dünne Wolkenschicht vor- 
handen, so können die warmen Abgase die bereits vorhandenen Wolkentröpf- 
chen zum Verdampfen bringen. Es entsteht also eine ,,freieu Luftstraße. 

3. Kondensstreifen durch Flugzeugabgase: 
Der Flugzeugkraftstoff besteht aus Kohlenwasserstoffen. Bei der Verbrennung 
entsteht Wasser, das unter geeigneten meteorologischen Bedingungen konden- 
sieren kann. 

Zur Bildung eines Kondensstreifens kommt es dann, wenn die zugeführte 
Wassermenge ausreicht die umgebende Atmosphäre zu sättigen. Wenn auch auf 
Grund der physikalischen Bedingungen Kondensstreifenbildung einsetzen müßte, 
so werden nicht immer solche beobachtet. Dies hat mehrere Gründe. Ein Grund 
ist, daß die Sichtbarkeit des Streifens vom Sichtwinkel und von der Hintergrund- 
helligkeit abhängt. Ein weiterer Punkt ist, daß Kondensstreifen nicht immer ge- 
frieren, sodaß sie besser und länger sichtbar sind. Ein Streifen in flüssiger Form 
wird nur dann sichtbar, wenn die Temperatur tief genug ist, um eine solche Menge 
von Wasser kondensieren zu lassen, die zwischen 0,004 und 0,l g/cm3 liegt (Rot- 
ter, 1987). Die Lebensdauer eines Kondensstreifens hängt von verschiedenen Be- 
dingungen ab, wie der relativen Feuchtigkeit der Umgebung, der Dichte und da- 
von, ob die Endphase des Streifens flüssig oder fest ist. 

Befinden sich Kondensstreifen in der flüssigen Phase, so verdampfen sie meist 
innerhalb von Sekunden, da die relative Feuchte in Tropopausennähe im allgemei- 
nen weniger als 100% beträgt. Ist ihre Endphase fest und entstehen sie in einer 
Umgebung, die bezogen auf Eis ungesättigt ist, werden sie rund eine Minute oder 
länger brauchen, um sich aufzulösen. In einer Umgebung mit Eissättigung können 
sie sich rasch verbreitern und lange Zeit, oft für Stunden, bestehen bleiben. Atmo- 
s~härische Turbulenzen und Wind zerstreuen sie dann allmählich. Je tiefer die 
Temperaturen in dieser Zone sind, umso dichter ist der Kondensstreifen und umso 
länger wird er brauchen, um sich aufzulösen. 

Bezogen auf die Flughöhe kann gesagt werden, daß Kondensstreifen in einer 
Höhe von Ca. 13.000 m, in einem Druckbereich um 150 mb, zwar immer gefrieren, 
sich wegen der geringen Feuchtigkeit der Atmosphäre aber gleich auflösen. Je ge- 
ringer die Flughöhe, umso höher ist die Temperatur, bei der die Kondensstreifen- 
bildung stattfindet und umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, daß sie nicht ge- 
frieren und daher sofort verdampfen. Durchschnittlich erzeugen Ca. 30% der 
Flugzeuge sichtbare Kondensstreifen. 

Wolkenbildung 
Eine Cirrqbildung auf Grund von Wasseremissionen von Flugzeugen kann 

nur bei ganz bestimmten atmosphärischen Bedingungen erfolgen, d.h. daß nach 



dem Wasserausstoß des Flugzeuges die Atmosphäre in nahezu dem gesamten 
Mischgebiet in Bezug auf Eis übersättigt ist und daher das auf Grund des Kondens- 
streifens gebildete Eis von Dauer ist. In der Regel ist aber nach erfolgter Durchmi- 
schung des Kondenswassers der Zustand der Atmosphäre in Bezug auf Eis unge- 
sättigt. Sehr wohl kann aber das Kondenswasser bei bereits vorhandener Cirrusbe- 
wölkung diese verstärken. Beobachtungen haben ergeben, daß unter ,,günstigen" 
atmosphärischen Bedingungen, wobei in einem siebenstündigen Zeitraum 232 
Flugzeuge den Beobachter überflogen haben, die durchschnittliche Flächenbedek- 
kung während der gesamten Beobachtungszeit nur 1,05 % betragen hat (Rotter, 
1987; Haupt U. Rotter, 1991). 

Wenn man annimmt, daß die Kondensstreifenbildung zu einer Zunahme der 
Gesamtbewölkung führt, dann müßte sich dies in der Zunahme von Cirrusbewöl- 
kung bemerkbar machen. Dies läßt sich aber nur dann abschätzen, wenn man Tage 
mit den Bewölkungsstufen 1, 2 und 3 nimmt, da bei größeren Bewölkungsstufen 
tieferliegende Wolken die Cirren verdecken (Lauscher, 1990). Statistische Unter- 
suchungen haben aber gezeigt, daß in Österreich die Bewölkung abnimmt und die 
Sonnenscheindauer zunimmt, was bei dieser angenommenen Wirkung der Kon- 
densstreifen nicht der Fall sein dürfte. Ähnliche Untersuchungen in der BRD zei- 
gen seit Anfang der achtziger Jahre ebenfalls eine Abnahme der Bewölkung. Da 
gerade während dieses Zeitraumes der Flugverkehr signifikant zugenommen hat, 
ist an eine negative Wirkung der Kondensstreifen sehr schwer zu glauben (Havlik, 
1989). Es muß aber gesagt werden, daß die Beobachtungszeiträume klimatologisch 
gesehen sehr kurz sind, sodaß hier eventuelle länger periodische Schwankungen 
einen möglichen Einfluß der Kondensstreifen ohne weiteres verdecken können. 

Da in der Meteorologie die Bewölkung in 1/8 des gesamten Himmels doku- 
mentiert wird, ist ein Vergleich neuerer und älterer Aufzeichnungen der niederen 
Bewölkungsstufen 1, 2 und 3 unbrauchbar, weil die Flächenbedeckung der Kon- 
densstreifen weit unter der in der Meteorologie verwendeten Beobachtungsgenau- 
igkeit liegt. 

5. Konsequenzen von Flugzeugabgasen für die Umwelt 
Will man die Konsequenzen der Flugzeugabgase für die Umwelt abschätzen, 

so muß man einerseits die chemischen Vorgänge in der Atmosphäre und anderer- 
seits auch die meteorologischen und physikalischen Bedingungen, die zu einer 
Immission der ausgestoßenen Abgase oder deren chemischen Folgeprodukte am 
Boden führen, näher betrachten. 

Im Höhenbereich bis Ca. 6.000 m werden nur Ca. 14% der bei den Überflügen 
emittierten Flugzeugabgase in die Atmosphäre eingebracht. In diesem Höhenbe- 
reich, der einer sehr raschen vertikalen und horizontalen Durchmischung unter- 
worfen ist, kann man die emittierte Abgasmenge direkt mit den Mengen verglei- 
chen die, natürlichen und anthropogenen Ursprungs, am Boden in die Atmosphä- 
re abgegeben werden bzw. zu diesen Mengen addieren, um etwas über deren Kon- 
sequenzen für die Umwelt auszusagen. Über Ca. 6.000 m wird die vertikale Durch- 
mischung immer schwächer, die Konzentration der Spurengase nimmt mit zuneh- 
mender Höhe in der Regel ab, sodaß sich die dort eingebrachten Abgasmengen 
auch auf die chemisch umgesetzten Mengen in der Atmosphäre stärker auswirken. 
Im folgenden werden die einzelnen Abgasbestandteile separat betrachtet und ver- 
sucht ihre Konsequenzen für die Umwelt zu beschreiben. 



Atmosphärisches Verhalten der einzelnen Emissionsprodukte 

Wasser (H,O): 
Wasserdampf ist ein Gas, dessen Konzentration in der Atmosphäre mit zu- 

nehmender Höhe rasch abnimmt. Als Senken sind einers,eits die Kondensation und 
Ausregnung anzusehen, die den größten Teil des Wasserdampfes bereits in Höhen 
unter 6.000 m wieder aus der Atmosphäre entfernen. Andererseits wird ein Teil 
des in der Atmosphäre befindlichen Wassers chemisch durch angeregte Sauerstoff- 
atome umgewandelt (Becker und Löbel, 1985; ~ a b i a n ,  1987): 

Diese Reaktion gewinnt mit zunehmender Höhe wegen der Zunahme an 
o('D)-~tomen zusehends an Bedeutung. Das OH-Radikal ist in unserer Tropo- 
sphäre jenes Molekül, das die Initialzündung zur sogenannten ,,Selbstreinigungs- 
kraft" der Atmosphäre liefert. Alle natürlich vorkommende'n reduzierenden Spu- 
rengase werden auf Grund dieser Initialzündung über kürzere oder längere Reak- 
tionsketten chemisch oxidiert, wasserlöslich gemacht und mit dem Niederschlag 
oder durch trockene Deposition wieder aus der Atmosphäre entfernt. 

Zum o('D)-~tom ist zu bemerken, daß es durch Photodissoziation von Ozon 
bei Anwesenheit von elektromagnetischer Strahlung mit Wellenlängen unter 
310 nm entsteht. Diese Wellenlänge steht mit zunehmender Höhe in vermehrten 
Maß zur Verfügung. o('D) ist so reaktionsfreudig (nicht nur mit Wasser), daß es in 
der Nacht sehr schnell abgebaut wird (Becker und Löbel, 1985; Fabian, 1987; Lo- 
gan, 1981). 

Betrachtet man den eben erwähnten Reaktionsschritt des Wasserdampfes mit 
dem o('D)-~tom, so könnte man der Meinung sein, daß das zusätzlich einge- 
brachte Wasser in der oberen Troposphäre ja eigentlich nur einen positiven Effekt 
auslöst, d.h. zusätzliches Wasser in diesen Höhen nur wünschenswert wäre. Aber 
Wasserdampf ist ebenfalls ein ,,Treibhausgas", das langwellige Strahlung absor- 
biert und so zu einer zusätzlichen Erwärmung der Atmosphäre und damit auch der 
Oberfläche führt. Wie viel diese zusätzliche Menge zum Treibhauseffekt beiträgt, 
müßte noch genauer untersucht werden. 

Das Wasser selbst ist zwar kein direkt schädliches Gas in der Atmosphäre, 
allerdings wird durch die zusätzlich eingebrachte Menge, wenn auch gering aber 
doch, die Chemie der oberen Troposphäre verändert bzw. beschleunigt. Über die- 
sen Aspekt wurden aber bisher noch keine ausführlichen Überlegungen oder 
Berechnungen angestellt. 

Kohlendioxid (CO& 
CO, ist ein in der Atmosphäre nahezu inertes Gas, dessen Senken einerseits 

durch seine Wasserlöslichkeit (Ozeane) und andererseits durch die pflanzliche 
Photosynthese gegeben sind. Beide Senken sind aber nur begrenzt CO, aufnahme- 
fähig. Da CO, neben Wasser als das hauptverantwortliche Treibhausgas in unserer 
Atmosphäre angesehen wird, ist natürlich eine genauere Betrachtung der Quell- 
und Senkmengen dieses Gases von Wichtigkeit. Wie weit die Meere fähig sind wei- 
terhin Ca. 50% der jährlich anthropogen zusätzlich emittierten Menge zu lösen, ist 
derzeit nicht einmal annähernd bekannt (Logan, 1981; Thompson U. Cicerone, 
1986). Die zweite Senke, die pflanzliche Photosynthese, wird vom Menschen im- 



mer schneller insoferne verändert, indem er den pflanzlichen Bewuchs des Plane- 
ten verändert. Es ist leicht einzusehen, daß versteppte oder nur mit Gras bewachse- 
ne Oberflächengebiete weit weniger zur CO,-Senke beitragen können als ökolo- 
gisch intakte Biotope wie z.B. Regenwälder (OYNeill, 1985). Für eine direkt nach- 
weisbare Veränderung im CO,-Haushalt der Atmosphäre sind aber die durch Flug- 
zeuge in Tropopausennähe emittierten Mengen dieses Gases zu gering, sodaß sich 
allein auf Grund dieser Mengen eine Konsequenz für die Umwelt wohl ausschlie- 
ßen läßt (Hengsberger, 1991). 

Kohlenmonoxid (CO): 
CO wird in der Atmosphäre mit Hilfe von OH-Radikalen und Luftsauerstoff 

nach den Gleichungen 

zu CO, oxidiert, wobei aus dem OH-Radikal ein HO,-Radikal gebildet wird, das 
Ca. 60mal reaktionsträger ist als das ursprüngliche OH-Radikal, aber auf die 
gleiche Art wie dieses in der Atmosphäre oxidierend wirkt (Logan, 1981; Thomp- 
son und Cicerone, 1986). 

Für eine Betrachtung eventueller Umweltkonsequenzen muß man also das 
Oxidationsprodukt des CO gemeinsam mit der übrigen CO,-Menge betrachten. 

Stickoxide (NO, = NO + NOz): 
Stickoxide sind Gase, deren Konzentration im unteren Troposphärenbereich 

mit der Höhe abnimmt, aber in der oberen Troposphäre mit zunehmender Höhe 
im Gegensatz zu anderen Spurengasen, wieder zunimmt. Dies erklärt sich durch 
einen NOx-Transport aus der Stratosphäre, wo diese Gase durch die Photodisso- 
ziation bzw. Oxidation von N,O entstehen (Fabian, 1987). 

Die photochemischen und chemischen Reaktionen der NOx-Gase sind sehr 
vielschichtig und von den verschiedensten Bedingungen (Sonnenlicht, Temperatur, 
Konzentration anderer Gase etc.) abhängig und sind derzeit noch nicht alle exakt 
bekannt. Hier sollen nur die wichtigsten und relevantesten Reaktionsketten und 
die sich daraus ergebenden Konsequenzen aufgezeigt werden (Logan, 1983). 

Beide NOx-Komponenten stehen auf Grund ihrer Wandlungsfähigkeit unter- 
einander in einem photochemischen Gleichgewicht: 

NO + 0, = NO, + 0, 
NO + HO2 = NO2 + OH 
NO + NO, = NO, + NO, 
NO, + hv = NO + 0 
NO, + 0 = NO + 0, 

Da hier Sonnenlicht eine wichtige Rolle spielt, die Strahlung mit kürzeren 
Wellenlängen mit der Höhe zunimmt, nimmt mit der Höhe auch die Konzentration 
von NO gegenüber NO, zu. 

Dieses angesprochene Gleichgewicht wird allerdings wegen der verschieden- 
artigsten anderen Reaktionsmöglichkeiten (Abb. 4) nie erreicht. 



Einige für Umwelteinflüsse wichtige Reaktionszyklen sollen näher betrachtet 
werden. NOx-Reaktionen mit Kohlenwasserstoffen und deren Konsequenzen wer- 
den bei den CH,-Reaktionen aufgezeigt. 

Abbildung 4: NO,-Reaktionsmöglichkeiten in der Atmosphäre. Q = Quelle, S =Senke, 
ND = Nasse Deposition, TD = Trockene Deposition (Hengsberger, 1991) 

Da sich zwischen der Gesamtemission eines Gases, dessen atmosphärischer 
Konzentration und dessen Immission (oder Immission der Folgeprodukte) immer, 
wenn auch mit zeitlicher Verzögerung, ein Gleichgewicht einstellt, zieht eine Emis- 
sionserhöhung auch immer eine Immissionserhöhung nach sich. Wie in Abb. 4 
ersichtlich, führt dies zwangsläufig zu einer Erhöhung der Immissionsprodukte 
HNO, und NO3, welche langfristig an der Erdoberfläche abgegeben werden. NO, 
lagert sich an Aerosolen an, dessen Menge auch durch die Flugzeuge (Ruß etc.) er- 
höht wird, die also eine verstärkte Immission bewirken. Salpetersäure (HNO,) ist 
gut wasserlöslich und wird auch mit dem Niederschlag ausgeregnet. Durch ein zu- 
sätzliches Einbringen von Wasser in der oberen Troposphäre wird auch zusätzlich 
die gelöste Salpetersäuremenge erhöht. Sie ist zwar nicht so reaktionsfreudig wie 
Schwefelsäure, führt aber am Boden zu den nahezu gleichen Umweltschäden. 
Schätzungen zeigen, daß die Hälfte der gesamten NOx-Emissionen anthropogenen 
Ursprungs sind, d.h. die Hälfte der immitierten HN0,-Menge stammt aus dieser 
Quelle (Logan, 1983; O'Neill, 1985). 



Eine nicht unwesentliche Tatsache ist der Zusammenhang der Stickoxide mit 
der troposphärischen Ozonproduktion bzw. dessen Abbau. Hier stehen sich zwei 
konträr wirkende Reaktionsketten gegenüber (Becker und Löbel, 1985; Fabian, 
1987; Hengsberger, 1991): 

Reaktionskette A: 
CO + OH = H + CO, 

H + O , + M  = H O , + M  
HO2 + NO = OH + NO2 

NO, + hv(< 420nm) = NO + 0 
O + O , + M  = 0 3 + M  

netto: CO + 2 0 ,  + hv = CO, + 0, 

Reaktionskette B: 
CO + OH = H + CO, 

H + O , + M  = H 0 2 + H  
HO, + 0, = 20, + OH (2) 

netto: CO + 0, = CO, + 0, 

Wichtig sind hier die Konzentrationen des NO- bzw NO,-Moleküles und die 
des 0,-Moleküles, aber auch die Reaktionsgeschwindigkeiten, die auch tempera- 
turabhängig sind. Beim Vergleich der Konzentrationen zeigt sich, daß hier die 
menschlichen Aktivitäten den Ausschlag geben, welche Reaktionskette überwiegt. 
Im Sommer wird in der nördlichen Hemisphäre, wo größere anthropogene Emis- 
sionen erfolgen, deutlich mehr Ozon in der oberen Troposphäre erzeugt, als in der 
südlichen Hemisphäre. Im Winter überwiegt in beiden Hemisphären der Ozon- 
abbau. Dieses Gleichgewicht zwischen Produktion und Verlust von Ozon ist sehr 
empfindlich und wird durch jede zusätzliche NO,-Emission in Richtung Produk- 
tion verschoben. In den letzten 15 Jahren wurde in der nördlichen Hemisphäre ein 
beträchtlicher Anstieg des troposphärischen Ozonpegels beobachtet, in der südli- 
chen Hemisphäre scheint sich ein ähnlicher Anstieg noch nicht zu zeigen (Fabian, 
1987). 

Allerdings muß gesagt werden, daß eine Ozonmehrproduktion in Tropopau- 
sennähe für die Natur eher von Vorteil ist, da damit ein Teil des vermehrten Ab- 
baues in der Stratosphäre kompensiert wird. Eine meßbare Mehrbelastung an der 
Oberfläche der Erde auf Grund der Mehrproduktion in Tropopausennähe ist aber 
nur sehr schwer stichhaltig nachzuweisen, da in Bodennähe auf Grund der anthro- 
pogenen Aktivitäten (Smog etc.) die Reaktionskette A dominiert und dadurch hier 
wesentlich mehr Ozon produziert wird als aus der oberen Troposphäre zum Boden 
transportiert wird. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, daß die Belastung der Umwelt durch 
vermehrte Salpetersäureproduktion in den oberen Troposphärenschichten sicher 
wesentlich größer ist als die Belastung durch das dort zusätzlich produzierte Ozon. 
Um genauere Aussagen machen zu können, würde man hier ebenso wie beim H,O- 
Problem eine Vielzahl von Meßdaten benötigen, um die genaueren Konzentra- 
tionsverhältnisse zu kennen, eventuell Modellrechnungen anstellen und somit 
eventuelle Konsequenzen für die Umwelt auf Grund des zivilen Flugverkehrs fest- 
stellen zu können. 



Kohlenwasserstoffe (CHJ: 
Sieht man von dem natürlichen Quellgas Methan (CHb ab, so sind alle an- 

deren Kohlenwasserstoffe mit dem chemischen Symbol CH, fast ausschließlich 
anthropogenen Ursprungs. 

Die erste chemische Reaktion jeder CH,-Komponente ist die mit dem OH- 
Radikal (Logan, ,1981). Die weiteren Reaktionen in den einzelnen Reaktionsket- 
ten, die bis zu 30 und mehr Schritte beinhalten können, sind derzeit teilweise noch 
nicht genau bekannt; man kann aber sagen, daß die Kohlenwasserstoffe teils bis zu 
CO, oxidiert werden, teils heterogen (meist in Form von Karbonaten) abgelagert 
werden, sowohl durch Anlagerung an Aerosolen als auch durch eigene Aerosolbil- 
dung. Von den bei den Reaktionen entstehenden Zwischenprodukten seien nur 
zwei hervorgehoben (Aikin et al., 1983): 

PPN (Peroxypropionylnitrat) mit der chemischen Formel C,H,CO,NO, und 
PAN (Peroxyacetylnitrat) mit der Formel CH,CO,NO,. Beide Moleküle könnte 
man auch zu den NO,-Produkten rechnen, allerdings ist die Verbindung mit NO, 
erst der letzte Schritt ihrer Entstehung. Beide Moleküle sind in der oberen Tropo- 
sphäre sehr stabil und haben eine relativ lange Lebensdauer in diesem Höhenbe- 
reich, erreichen daher auch hohe Konzentrationen. PPN erreicht im Sommer die 
O,lfache, im Winter oft das doppelte der NOx-Konzentrationen. PAN ist noch sta- 
biler und erreicht im Sommer die bis zu lofache, im Winter die bis zu 100fache 
NO,-Konzentration. PAN wurde von den beiden Spezien genauer untersucht. Der 
große Konzentrationsunterschied ist in einer ähnlichen Konzentrationsschwan- 
kung in den ursprünglichen Kohlenwasserstoffen zu suchen, aber auch in den 
stark temperaturabhängigen Zerfallsreaktionen. Beim thermischen Zerfall von 
PAN ändert sich die Zerfallsrate per 10 Grad Temperaturunterschied um bis zu 
zwei Größenordnungen. Die atmosphärische Lebensdauer von PAN liegt im Som- 
mer im Bereich von ein bis zwei Monaten. 

PPN und PAN sind also Reservoirsubstanzen, die einen großen Teil der in der 
Atmosphäre befindlichen NO,- und CH,-Mengen in sich binden können und diese 
somit für längere Zeit aus dem atmosphärischen Kreislauf entfernen. Die durch die 
Flugzeuge eingebrachte CHx-Menge könnte also die CH,-Konzentration in diesen 
Höhen um bis zu 0,1% erhöhen, was dann auch zu einer größeren Menge an PPN 
und PAN führen müßte. 

Wie bereits bei der Besprechung der von Flugzeugen emittierten Molekül- 
gruppen sichtbar wurde, sind deren atmosphärische Zyklen sehr stark miteinander 
verknüpft und von einander abhängig. Eine erhöhte OH-Produktion erhöht die 
umgesetzten Mengen bei der CO-Oxidation und mit der folgenden HO,-Mehrpro- 
duktion auch eine Mehrproduktion an NO, aus NO, damit eine erhöhte 0,-Men- 
ge, aber auch einen rascheren 0,-Abbau. Ebenso werden rascher CHx-Bestandteile 
chemisch umgewandelt. Andererseits binden diese wieder NO, an sich, was obigen 
Vorgang wieder verlangsamt. Eine größere 0,-Menge führt auch wieder zu einer 
größeren OH-Menge. Diese bringt auch eine verstärkte HN0,-Bildung mit sich. 
Dies nur als Beispiel für die Komplexität der atmosphärischen Chemie: es existie- 
ren noch eine Vielzahl anderer Verknüpfungen dieser Art. Ebenso spielt bei allen 
Zyklen die Umgebungstemperatur, die Intensität und Wellenlänge des eingestrahl- 
ten Sonnenlichtes eine wesentliche Rolle. Um wirklich genaue Aussagen machen 
zu können, müßten sehr aufwendige Modellrechnungen durchgeführt werden, 
deren Parameter größtenteils erst mit Messungen in der oberen Troposphäre zu 
bestimmen wären. Trotzdem müßte man starke Vereinfachungen des Modells in 



Kauf nehmen, da die Reaktionsketten sehr komplex und die einzelnen Reaktions- 
Parameter zeitlich und örtlich nicht konstant sind. 

Die von Flugzeugen im oberen Troposphärenbereich eingebrachten Emis- 
sionsmengen führen zu Konzentrationen, die um zwei bis sechs Größenordnungen 
kleiner sind als die ständig dort vorkommenden. Daher wird auch in diesen Höhen 
eine zusätzliche Schadstoffbelastung in diesen Größenordnungen zu erwarten sein. 

ENTFERNUNG [ k m ]  

Abbildung 5: Immissionsbelastung durch Aerosole in Entfernung vom Emissionsort 

Immissionsverhalten von Bestandteilen aus der oberen Troposphäre 
Die Schadstoffausbreitung in großen Höhen unterscheidet sich von der Aus- 

breitung in den bodennahen Luftschichten im wesentlichen durch drei Punkte: 
1. Temperaturminimum im Bereich zwischen 10.000 m und 16.000 m (Tropo- 

pause). Die Auswertung der im Raum Graz im Jahre 1989 täglich gemessenen 
Temperaturprofile ergab, daß das Temperaturminimum zwischen 11.500 m 
und 14.000 m liegt. Ab einer Höhe von Ca. 9.000 m nimmt die Temperatur mit 
der Höhe immer langsamer ab, d.h. daß die vertikale Durchmischung der 
Atmosphäre wegen der zunehmenden Stabilität der Luftschichten stark einge- 
schränkt wird. 

2. Keine Reinigung der Atmosphäre durch Regen. Wegen des geringen Wasserge- 
haltes der oberen Troposphäre, in der Nähe der Tropopause, erfolgt keine Wol- 
kenbildung mehr, daher auch kein Auswaschen dieser Luftschichten. Es kön- 



nen sich wohl Eiskristalle bilden, die aber beim Absinken wieder in Wasser- 
dampf umgewandelt werden, wobei auch die Sinkgeschwindigkeiten sehr gering 
sind. 

3.  Hohe horizontale Windgeschwindigkeiten. Geringer vertikaler Materietrans- 
Port wegen der zunehmend stabileren Luftschichtung. 

Alle drei Mechanismen sorgen dafür, daß Materie in diesen Höhen sehr weit 
in horizontaler Ebene transportiert wird, sich horizontal daher schnell, vertikal 
aber nur sehr langsam vermischt. 

Die genaue Berechnung der Schadstoffausbreitung ist sehr kompliziert und 
extrem aufwendig, da hier sehr viele Parameter berücksichtigt werden müssen, die 
auch noch starken Schwankungen in relativ kurzen Zeiträumen unterworfen sind. 
Nimmt man eine, in diesen Höhen relativ geringe mittlere Windgeschwindigkeit 
von 10 ms-' an, so zeigt sich, daß laut Modellrechnungen die maximale Belastung 
am Boden in einer Entfernung von Ca. 1.000 km vom Emissionsort nach Ca. 28 Ta- 
gen auftritt. Bei einer für diese Höhen sehr niedrigen und seltenen Windgeschwin- 
digkeit von Ca. 5 ms-' liegt das Maximum immer noch 500 km vom Emissionsort 
entfernt (Pischinger und Pucher, 1987). 

Die Abb. 5 zeigt eine eventuelle Immissionsbelastung von Emissionsfolge- 
produkten (Aerosole) in Entfernung vom Emissionsort. Es wurde eine mittlere 
Aerosolgröße von Ca. 0,s mm Durchmesser und eine Sinkgeschwindigkeit von 
10 cms-' angenommen und die in den einzelnen Höhenbereichen vorherrschenden 
mittleren horizontalen Windgeschwindigkeiten berücksichtigt. 

Will man die Belastung der Umwelt am Boden auf Grund der Schadstoffe aus 
dem Flugverkehr in großen Höhen abschätzen bzw. messen, muß man sich folgen- 
de Überlegung vor Augen halten: 

Die durchschnittliche Konzentration der emittierten Bestandteile ist im Emis- 
sionsbereich zwischen 1oP2 bis 104 mal geringer als die dort normal vorkommen- 
de Konzentration, d.h. auch die Produktion von Folgeprodukten liegt in dieser 
Größenordnung. Im Bodenbereich beträgt dieser Anteil nur mehr Ca. 10-~ bis 
10-l0 der hier ständig herrschenden Konzentrationen. Es ist also sehr schwierig 
diesen geringen Anteil, so er auf Grund der Meßgenauigkeit der vorhandenen Ge- 
räte überhaupt noch nachzuweisen ist, signifikant der Flugzeugemission in größe- 
ren Höhen zuzuordnen. 

Stillschweigende Annahme bei den oben angestellten Vergleichen war, da8 
sich die Abgasbelastung der Flugzeuge im Überflug gleichmäßig auf das gesamte 
Bundesgebiet verteilt. Die atmosphärische Belastung der oberen Troposphäre 
nahe der Tropopause ist entlang stark frequentierter Luftstraßen sicher um das 
zwanzigfache und mehr größer als die durchschnittliche Belastung. Trotzdem 
scheint die Annahme zumindest für die Immissionsbelastung am Boden gerecht- 
fertigt zu sein, da in der oberen Troposphäre ein rascher horizontaler Materie- 
transport gegenüber einem wesentlich schwächeren vertikalen Transport vor- 
herrscht, d.h. daß die atmosphärischen Bestandteile wesentlich früher gründlich 
durchmischt sind, ehe sie in vertikaler Richtung den Boden erreichen. Wohl aber 
dürften die Spitzenbelastungen in einzelnen begrenzten Flugkorridoren Auswir- 
kungen auf die chemische Produktion von Folgeprodukten haben, da hier auch die 



jeweilige Konzentration der beteiligten Bestandteile eine nicht unwesentliche Rolle 
spielt (z.B. Ozonproduktion). Um aber genauere Angaben machen zu können, 
müßte eine Vielzahl von Meßdaten entlang von stark frequentierten Luftstraßen 
vorhanden sein, ebenso wie von praktisch nicht durchflogenen Regionen. Nur 
dann könnte man mit Modellrechnungen sinnvolle Vergleiche anstellen. 

Allgemein kann aber gesagt werden, daß, da die zusätzliche Schadstoffbela- 
stung am Boden nahezu unterhalb der Meßgenauigkeit der Instrumente liegt, diese 
zusätzliche Belastung für die Umwelt, im Vergleich zur übrigen anthropogenen Be- 
lastung praktisch vernachlässigbar gering zu sein scheint. 

Nicht unerwähnt soll auch sein, daß nur ein sehr geringer Teil der über Öster- 
reich produzierten Schadstoffe auch hier immittiert werden, da wie erwähnt, der 
horizontale Transport in der oberen Troposphäre überwiegt. Da in diesen Höhen 
die mittlere Windrichtung im Bereich zwischen SW und NW liegt, können sehr 
wohl Teile jener Schadstoffmengen auf österreichischem Staatsgebiet abgelagert 
werden, die über Norditalien, der Schweiz, über dem Osten Frankreichs und Süd- 
westdeutschland emittiert werden. Um quantitativ bessere Aussagen machen zu 
können, liegen derzeit zu wenig exakte Meßergebnisse vor; dies kann sich aber im 
Zuge zunehmender Sorge um die Umwelt im Laufe der Zeit noch wesentlich ver- 
bessern. 

Sicherlich ist das Bestreben nach einer Verbesserung der Flugzeugtriebwerke 
richtig, gerade deshalb, weil der zivile Flugverkehr sehr große Steigerungsraten 
aufweist. Aber hier ist der Ruf nach Verbesserung sehr leicht, da dieser keinerlei 
Einschränkung individueller Art mit sich bringt. 

Obwohl laufend die Flugzeugtriebwerke verbessert werden, d.h. die Emissio- 
nen an CH,, NO, und CO verringert werden, ist die Reduktion von Wasser und 
Kohlendioxid nur über einen geringeren Treibstoffverbrauch möglich, da beide 
Produkte naturgemäß bei der Verbrennung von Turbinentreibstoff entstehen. 
Kohlenwasserstoffe und Kohlenmonoxid können nur durch vollständigere Ver- 
brennung verringert werden, Stickoxide nur durch eine Senkung der Verbren- 
nungstemperatur. Als Ziel muß daher gelten: die bestmögliche Verbrennung bei 
der geringst möglichen Temperatur. Dies führt aber zu einem Kompromiß, da ent- 
weder bei höherer Temperatur weniger Kohlenwasserstoffe und Kohlenmonoxid 
oder bei niederer Temperatur weniger Stickoxide entstehen. Beiden Möglichkeiten 
sind aber physikalisch-chemische Grenzen gesetzt. 

Wasser, obwohl allgemein nicht als Schadstoff angesehen, spielt in der Atmo- 
sphäre eine Doppelrolle. Einerseits ist es ein sehr wirksames Treibhausgas, da es 
bevorzugt infrarote Strahlung absorbiert und damit zur Atmosphärenerwärmung 
beiträgt. Andererseits ist das Vorhandensein von Wasserdampf bzw. dessen Auf- 
spaltung in OH-Radikale in der Troposphäre für deren ,,SelbstreinigungC' unbe- 
dingt erforderlich. Je nach dem welchen Effekt man betrachtet, ist eine zusätzliche 
Emission von Wasser einerseits bedenklich oder andererseits als wünschenswert 
anzusehen. 
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Meteorologische Interpretation meier bemerkenswerter, an 
der Hochgebirgsstation Jungfraujoch gemessener zeitlicher 
Konzentrationsverläufe des Schwefeldioxids und des Ozons 
VonBeat Ih ly  undHeinz Wanner ,  Bern 

Zusammenfassung 

Es werden zwei ausgewählte, wenige Tage dauernde Konzentrationsverläufe des Schwe- 
feldioxids (SO,) einerseits und des Ozons (0,) andererseits beschrieben, die irn Januar 1989 
an der schweizerischen Hochgebirgsstation Jungfraujoch (3500 m Ü.M.) gemessen worden 
und - hinsichtlich ihrer Ausprägung -besonders bemerkenswert sind. Die Ursache für den 
einen Konzentrationsverlauf, bei dem das SO, kurzfristig, während einer Dauer von wenigen 
Stunden, stark erhöhte Werte aufweist, dürfte- aufgrund meteorologischer Analysen beur- 
teilt - ein oberhalb der ~lanetaren Grenzschicht stattfindender Ferntrans~ort von Luftrnas- 
sen aus Nordosten sein. 'Die Ursache für den anderen Verlauf, bei dem offenbar die Konzen- 
tration des 0, jeweils eng gekoppelt, gegenläufig mit jener des Wasserdampfes ändert, sind 
mit hoher Wahrscheinlichkeit wechselnde, sich gegenseitig ablösende Einflüsse von Subsi- 
denz einerseits und Zurnischung von feuchten Luftmassen aus Luftschichten unterhalb dem 
Höhenniveau des Jungfraujochs andererseits. 

Summary 

Two selected concentration lapses of sulphur dioxide (SO,) and ozone (0,) recorded at 
the Swiss high alpine station Jungfraujoch (3500 m above msl) in January 1989 are 
described. The two cases are particularly rernarkable concerning their development. The 
rneteorological analysis shows that the concentration lapse during which the concentration 
of the SO, is increased for a couple of hours is probably the result of long range transports 
above the planetary boundary layer from northeastern Europe. In the other case it is highly 
probable that the reason for the contrary lapses of 0, and water vapour can be found in the 
alternation between strong subsidence and admix of humid air from layers lying below the 
altitude of the Jungfraujoch. 

1. Einleitung 
Das Physikalische Institut der Universität Bern führte in den vergangenen 

Jahren ein Forschungsprogramm durch, in dem die Entstehung und der Transport 
des Wasserstoffperoxids (H,OJ in der Troposphäre untersucht wurde (vgl. Leh- 
mann, in Vorbereitung). Die in diesem Programm arbeitenden Forscher betrieben 
an der Forschungsstation Jungfraujoch auf 3500 m Ü.M. seit Dezember 1988 unter 
anderem auch eine Messeinrichtung, die nach dem Prinizip der differentiellen op- 
tischen Absorptionsspektroskopie (DOAS) arbeitete und so dauernd die Konzen- 
trationen der Luftbestandteile Schwefeldioxid (SO,), Ozon (O,), Stickstoffdioxid 
(NO3 und Wasserdampf (H,O) gemessen hatte. In Figur I ist der Standort des 
Jungfraujochs bezeichnet. 

Im vorliegenden Bericht wird über zwei ausgewählte, jeweils mehrere Tage 
dauernde, besonders bemerkenswerte Konzentrationsverläufe des SO, und des 0, 
berichtet. In den Figuren 2 und 3 sind sie grafisch dargestellt. 





Die Figur 2 zeigt den auf dem Jungfraujoch gemessenen zeitlichen Verlauf der 
Konzentration des SO, zwischen dem 9. Januar und dem 2. Februar 1989. Im Ab- 
schnitt 4 a) werden jene meteorologischen Prozesse interpretiert, die zu den be- 
trächtlich erhöhten Konzentrationswerten am 24. Januar geführt haben. Handelt 
es sich hierbei um Transporte aus dem näheren Unterland oder um Ferntranspor- 
te? Oder handelt es sich vielleicht gar um Transporte, die vollständig innerhalb der 
touristisch genutzten Jungfrauregion abgelaufen sind? 
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Fig. 2: Zeitlicher Verlauf der Schwefeldioxid-Konzentration arn Jungfraujoch in ppbv für 
die Dauer vom 9. 1. - 2. 2. 1989. Die auffällige Erscheinung am 24. Januar ist 
außergewöhnlich. 

Die Figur 3 zeigt die Konzentrationsverläufe des 0, und des Wasserdampfes 
auf dem Jungfraujoch zwischen dem 11. und 20. Januar 1989. Meteorologisch in- 
terpretiert werden sie im Abschnitt 4 b). Am Morgen des 13. Januars sowie auch 
am Morgen des 15., 17. und 19. Januars wurden Konzentrationswerte des 0, ge- 
messen, die, mit den Konzentrationswerten des jeweils vorangegangenen und dar- 
auffolgenden Tages verglichen, als relative Maxima bezeichnet werden können, 
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Fig. 3: Zeitliche Verläufe der Ozon-Konzentration und des Wasserdampf-Mischungsver- 
hältnisses am Jungfraujoch in ppbv und g/kg für die Dauer vom 11.1. - 20.1. 1989 
(diese Zeitspanne ist auch in Fig. 2 enthalten). 

während in den dazwischen liegenden Zeiten natürlich jeweils relative Minima der 
Ozonkonzentration auftraten (am 13. ist dies weniger deutlich ausgeprägt; vom 
16. zum 19. hin steigt die 0,-Konzentration tendenziell an: nach Elimination des 



betreffenden mehrtägigen Trendes ergibt sich das beschriebene Bild mit einem re- 
lativen Maximum am 17.). Die Prozesse, die zur Ausgestaltung dieses Konzentra- 
tionsverlaufes geführt haben, änderten offenbar zyklisch mit einer Periodendauer 
von etwas mehr als zwei Tagen. Eine Interpretation dazu steht noch aus. Augenfäl- 
lig ist, daß auch die Konzentration des Wasserdampfgehaltes der Luft am Jung- 
fraujoch während dieser Dauer zyklisch änderte und zwar derart, dass die relati- 
ven Minima jeweils simultan mit den relativen Maxima des 0, und umgekehrt auf- 
traten und somit der Verlauf der Konzentration des Wasserdampfes wahrschein- 
lich mit jenem des 0, in Zusammenhang stand. Handelt es sich dabei um das Er- 
gebnis von photochemischen Prozessen, bei denen 0, und H,O beteiligt sind, oder 
von Transportprozessen? 

Ein Teil der in diesem Abschnitt gestellten Fragen wird in Kapitel 4 beantwor- 
tet werden. Die Analysemethode, die dabei verwendet wurde, wird im Kapitel 3 
dargestellt. Im Kapitel 2 wird kurz über die mittleren räumlichen Verteilungen des 
S0,und des 0, berichtet. 

In der Literatur gibt es offenbar nur wenige Beiträge zu vergleichbaren Frage- 
stellungen. Erwähnenswert sind mindestens jene von Reiter und Mitarbeitern 
(1982, 1987 Teile I1 und 111, 1988a und b), die nach Untersuchungen im bayrischen 
Alpenraum entstanden sind. Darin wird auch über die dort feststellbare Abhängig- 
keit der SO,- und 0,-Konzentrationen von der großräumigen Strömungsrichtung 
der Luft berichtet: Man hat festgestellt, daß im Falle des SO, offenbar eine Ab- 
hängigkeit derart vorhanden ist, daß bei Wetterlagen mit großräumiger Nordost- 
strömung jeweils überdurchschnittlich viel SO, zum bayrischen Alpenraum hin 
transportiert wird, daß beim 0, dagegen eine solche fehlt. Über Ferntransporte 
von 0, berichtet Dobbins (1979). 

2. Über die mittlere räumliche Verteilung der Konzentrationen des SO, 
und des O3 

Die Konzentrationen des SO, und des 0, sind in der Troposphäre nicht ho- 
mogen über den Raum verteilt. In den Quellgebieten und in deren näheren Umge- 
bung sind sie in der Regel höher als in den Gebieten weitab von Quellen (unter 
einem Quellgebiet einer Substanz in der Troposphäre verstehen wir ein Gebiet, in 
dem die betreffende Substanz in die Troposphäre eingebracht wird, sei dies über 
Transporte aus anderen Sphären oder durch örtlich stattfindende Produktion). 

Die wesentlichen Quellgebiete des SO, liegen iniierhalb der anthropogen be- 
einflußten planetaren Grenzschicht. Das mit dem Modell EMEP (Iversen et al. 
1990) berechnete, aus einer großräumigen Betrachtung resultierende Jahresmittel 
der Konzentrationsverteilung des SO, (in mg/m3) des Jahres 1988 über Europa 
zeigt Figur 4 (es bestehen keine Anzeichen dafür, daß diese Verteilung in guter Nä- 
herung nicht auch für das Jahr 1989 gilt). Westlich vom Jungfraujoch sind die 
Konzentrationen im Mittel relativ klein, im Süden und Osten und besonders ausge- 
prägt im Nordosten davon, in Richtung zu den Quellgebieten in der ehemaligen 
DDR, der Tschechoslowakei und Polen hin, dagegen relativ hoch. 

Bei turbulenten Zuständen der Troposphäre, besonders bei Kaltfrontdurch- 
gängen, gelangt 0, aus der Stratosphäre in die obere Troposphäre. Im Sommer 
entstehen in den NO,- und VOC-belasteten Gebieten, also vorwiegend in den tief- 
sten Troposphärenschichten, weitere 0,-Quellgebiete. 



Fig. 4: Das Jahresmittel der Dichte des Schwefeldioxids (mg/m3) über Europa im Jahre 
1988, berechnet mit dem Modell EMEP (Iversen et al. 1990). Der Standort der Sta- 
tion Jungfraujoch ist mit einem Symbol und der Beschriftung JUN eingetragen. 

Die in diesem Bericht betrachteten Konzentrationsverläufe (Fig. 2 und 3) sind 
während der kalten Jahreszeit aufgetreten, während der im besiedelten Teil der 
planetaren Grenzschicht im allgemeinen intensiv SO,, dagegen nur schwach O, 
produziert wird. Die troposphärischen Quellgebiete des SO, liegen dann großräu- 
mig betrachtet, besonders in der planetaren Grenzschicht, in nordöstlicher Rich- 
tung vom Jungfraujoch, jene des 0, in der freien Troposphäre oberhalb dem Hö- 
henniveau des Jungfraujochs. 

3. Die Methode, nach der analysiert wurde 
Die meteorologische Analyse der in der Einleitung abgebildeten Konzentra- 

tionsverläufe (Fig. 2 und 3) wurde mit Hilfe von meteorologischen Daten durchge- 
führt, die in Wetterkarten enthalten sind oder in Form von Meßwerten des auto- 
matischen Meßnetzes (ANETZ) der Schweizerischen Meteorologischen Anstalt 
(SMA) und der von der SMA jeweils in Payerne durchgeführten Radiosondierun- 
gen vorliegen. Die verwendeten lufthygienischen Daten wurden an den NABEL- 
Stationen (Stationen vom Nationalen Beobachtungsnetz Luft) gemessen. Zudem 
standen für ausgewählte Zeiten Trajektorienberechnungen vom Institut für Me- 
teorologie und Geophysik in Wien (H. Kolb, P. Seibert) zur Verfügung. Die bei- 
den Konzentrationsverläufe sind zu Zeiten aufgetreten, für die die meteorologi- 
schen Verhältnisse - mindestens im nicht bodennahen Bereich des betrachteten 
Gebietes - räumlich (in horizontaler Richtung) als weitgehend homogen und zeit- 
lich als ziemlich stabil bezeichnet werden können, sodaß die verwendeten Daten 



der Radiosondierungen, die alle zwölf Stunden oberhalb von Payerne bzw. dessen 
Umgebung gemessen werden, als brauchbare Näherungswerte auch ins Gebiet des 
Jungfraujochs übertragbar sind (vgl. dazu auch den nachfolgenden Abschnitt 
3 a)). 

Mit Rücksicht auf die vorhandenen meteorologischen Daten eines gegebenen 
Zeitpunktes wurde die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten von Vertikaltranspor- 
ten zum Jungfraujoch (aus den nahegelegenen Tälern oder dem näheren Vorland 
oder aus höheren Troposphärenschichten) abgeschätzt. Dabei wurde von folgen- 
der Hypothese ausgegangen: Ein Vertikaltransport ist zu einem bestimmten Zeit- 
punkt mit großer Wahrscheinlichkeit aufgetreten, wenn die notwendigen meteoro- 
logischen Bedingungen hierfür günstig waren (z.B. große Sonneneinstrahlung im 
Tal bei nur schwach stabiler Luftschichtung) und zusätzlich meteorologische Indi- 
zien dazu vorlagen (ein aufwärts stattfindender Vertikaltransport kann z.B. Wol- 
kenbildung verursachen). Ist von den für Vertikaltransporte günstigen Bedingun- 
gen und den Indizien, die dafür sprechen, nur das eine oder das andere vorhanden, 
so ist das Auftreten von Vertikaltransporten unsicher, während bei Fehlen von bei- 
dem es mit nahezu Gewißheit ausgeschlossen werden kann. 

3a) Analyse der meteorologischen Bedingungen bezüglich (nicht synoptischen) 
Vertikaltransporten 

Die Analyse der meteorologischen Bedingungen hinsichtlich mesoskaliger 
Vertikaltransporte von Luftmassen zum Jungfraujoch muß unter Berücksichti- 
gung der im betrachteten Raum entlang der vertikalen Koordinatenrichtung vorlie- 
genden Verteilungen der troposphärischen Temperatur-, Feuchte- und Windwerte 
geschehen. Diese Vertikalverteilungen sind Grundlage für Aussagen zur statischen 
und dynamischen Stabilität der Luft im betrachteten Raum (z.B. Stull1991). 

Zur statischen Stabilität: Im allgemeinen erfolgen Vertikaltransporte von 
Luftpaketen durch die Luftschicht vom Unterland hinauf zum Jungfraujoch nicht 
spontan, d.h. nicht ohne Energiezufuhr, sondern erst unter Aufwendung von Ar- 
beit. Der Mindestbetrag dieser zur Verschiebung eines Luftpaketes der Masse m 
durch die Luftschicht hindurch aufzuwendenden Arbeit E ist ein Maß für die stati- 
sche Stabilität dieser Luftschicht. Er läßt sich z.B. in Form einer kinetischen Ener- 
gie schreiben: E = m/2.w2,. Dabei ist W, als die Vertikalgeschwindigkeit inter- 
pretierbar, auf die ein Luftpaket, das sich anfänglich bezüglich der vertikalen Ko- 
ordinatenrichtung unbeschleunigt und in Ruhe im Unterland befindet, mindestens 
beschleunigt werden müßte, damit seine Geschwindigkeit unmittelbar vor dem 
Eindringen in die Schicht darüberliegende Schicht einen Wert erreicht, der not- 
wendig und hinreichend dafür ist, daß es ab hier die Schicht von selbst vollständig 
zu durchdringen vermag. 

Zur dynamischen Stabilität: Die Durchdringungsgeschwindigkeit bezüglich 
der Luftschicht zwischen dem Unterland und dem Jungfraujoch - als Maß für die 
statische Stabilität dieser Luftschicht - kann im Vergleich mit den in der Luft- 
schicht vorhandenen Windgeschwindigkeiten bzw. der dortigen Verteilung der 
Windgeschwindigkeit betrachtet werden, womit Aussagen zur dynamischen Stabi- 
lität abgeleitet werden können. Der Begriff ,,dynamische Stabilität" bezeichnet 
eine umfassendere Form des Stabilitätskriteriums. Vertikalbewegungen von Luft- 
massen sind in einer statisch stabilen Atmosphäre nämlich noch möglich, falls die 
meteorologischen Bedingungen (z.B. Windscherungen) oder auch die äußeren 



Umstände (z.B. ein Gebirgsmassiv quer zur horizontalen Strömungsrichtung) 
einen Austausch von kinetischer Energie und Impuls aus dem horizontalen Strö- 
mungsfeld in das vertikale bewirken können. Dann kann eine in vertikaler Rich- 
tung verlaufende Durchmischung von Luftmassen innerhalb einer Luftschicht 
stattfinden, auch wenn die Luftschicht statisch stabil geschichtet ist. Die Luft- 
schicht muß dann als dynamisch instabil bezeichnet werden. 

Die quantitative Abschätzung der dynamischen Stabilität der Luftschicht zwi- 
schen dem Boden des Unterlandes und dem Höhenniveau des Jungfraujochs wur- 
de für jeden betrachteten Tag mithilfe eines einfachen Modelles durchgeführt. Da- 
bei wurde, neben einer räumlichen, in horizontaler Richtung beurteilten, weitge- 
henden Homogenität der meteorologischen Verhältnisse im Untersuchungsraum 
oberhalb der planetaren Grenzschicht, folgendes vorausgesetzt: Erstens: Die Luft 
im Unterland des Untersuchungsraumes erwärmt sich während des betreffenden 
Tages nachmittags derart, daß dort die Stabilität der Luftschicht zwischen den Hö- 
henniveaus des Unterlandes und dem Jungfraujoch jeweils am Nachmittag den mi- 
nimalen Tageswert erreicht und somit die meteorologischen Bedingungen zugun- 
sten von Vertikaltransporten nachmittags am günstigsten sind. Zweitens: Die Sta- 
bilitäten der Luftschichten zwischen den Höhenniveaus des Unterlandes und dem 
Jungfraujoch verkleinern sich über den Nachmittag hinweg lediglich in den unter- 
sten Schichten, vielleicht in jenen unterhalb von 300 m über Grund, bleiben dage- 
gen in den darüberliegenden Schichten fast unverändert, sodaß alle nicht boden- 
nah gemessenen thermischen Daten und Feuchte-Daten aus der Radiosondierung 
von Payerne von 12 UTC des betreffenden Tages als über mehrere Stunden hinweg 
weitgehend konstant bleibend betrachtet und deshalb zeitlich in den folgenden 
Nachmittag hinein übertragen werden können. Drittens: Die maximale Nachmit- 
tagstemperatur in Payerne vermag einen guten Hinweis auf die Maximal- 
temperaturen der Luftmassen im übrigen Unterland bzw. den Tälern um das Jung- 
fraujoch zu liefern. Schließlich viertens: Die Größen des Windfeldes verändern 
sich im Laufe des betrachteten Tages nur schwach. Eine Wetterlage, bei der diese 
Voraussetzungen im allgemeinen alle erfüllt sind, ist beispielsweise die stabile, sta- 
tionäre Hochdrucklage mit schwachen Winden. Sind die meteorologischen Ver- 
hältnisse oberhalb der planetaren Grenzschicht weitgehend homogen über den Un- 
tersuchungsraum verteilt und sind dazu diese vier Voraussetzungen für den be- 
trachteten Tag erfüllt, so kann mithilfe der Größe der nachmittäglichen Maximal- 
temperatur dieses Tages in Payerne und den Datenwerten aus der Radiosondierung 
von Payerne von 12 UTC desselben Tages eine angemessene Abschätzung der 
Grösse der dynamischen Stabilität der Luftschicht zwischen den Höhenniveaus des 
Unterlandes und dem Jungfraujoch vorgenommen werden. In dieser Arbeit ist 
dies für die beiden interessanten Fälle (vgl. Figuren 2 und 3), für die die Vorausset- 
zungen innerhalb eines stabilen Hochdruckgebietes weitgehend erfüllt waren, ge- 
tan worden, indem zunächst mithilfe der Bewegungsgleichung bezüglich der verti- 
kalen Koordinatenrichtung (in einer der üblichen Formen, mit Auftriebstherm, 
vgl. Dutton 1986: 73, und einfach formuliertem Reibungsterm) und dem Ersten 
Hauptsatz der Thermodynamik (vgl. Dutton 1986: 279) die konvektive Bewegung 
eines am Nachmittag in Payerne erwärmten Luftpaketes entlang der vertikalen 
Koordinatenrichtung numerisch berechnet worden ist. In Figur 6 ist für einen der 
beiden in dieser Arbeit untersuchten Fälle, nämlich für jenen am 24. Januar 1989, 
als das SO, auf dem Jungfraujoch maximale Konzentrationswerte aufwies (vgl. 
Fig. 2), die Weg-Zeit- bzw. hier die Höhe-Zeit-Kurve einer derartigen Bewegung 



dargestellt (dieser Fall wird in Abschnitt 4 a) ausführlich besprochen). Die Bewe- 
gung beginnt zur Zeit t = 0 auf der Höhe von Payerne (491 m Ü.M.), nachdem das 
dortige Luftpaket die maximale, nachmittägliche Temperatur in Payerne von 
4 . 0 ' ~  angenommen hat (diese Temperatur ist unter der Nummer (3) im linken Dia- 
gramm unten rechts eingetragen; unter der Nummer (2) ist die Zeit in UTC einge- 
tragen, hier 1500, zu der diese Temperatur in Payerne gemessen wurde). Für die 
Temperatur in den zu diesem Zeitpunkt unmittelbar in horizontaler Richtung an 
das Luftpaket angrenzenden Luftmassen wurde die Mittagstemperatur in Payerne 
von 12 UTC eingegeben. Diese beträgt im betrachteten Fall 2.9'C (Nummer (1)). 
Das Luftpaket ist somit wärmer als die umgebenden Luftmassen (hat aber densel- 
ben Druck wie diese), steigt somit konvektiv auf, zunächst dauernd in positive 
Richtung bis etwa zum Zeitpunkt t = 220 sec - wenn das Luftpaket seinen höch- 
sten Punkt (auf etwa 1200 m) und damit seine größte Annäherung an das Höhen- 
niveau des Jungfraujochs erreicht hat - und geht danach in eine durch Reibung 
gedämpfte Schwingung um die spätere Ruhelage auf etwa 1150 m über (die dicker 
ausgezogenen Linienabschnitte bezeichnen feucht-adiabatische Prozesse). Mithilfe 
derselben Gesetze, d.h. der Bewegungsgleichung und dem Ersten Hauptsatz, kann 
nun die Mindestgeschwindigkeit berechnet werden, die dem Luftpaket am Ort sei- 
ner Kulmination (die es im betrachteten Fall zum Zeitpunkt t = 220 sec auf etwa 
1200 m durchläuft) in vertikale Richtung aufwärts übertragen werden müßte, da- 
mit dieses aus dem Zustand heraus, in dem es sich an dieser Stelle befindet, das 
Jungfraujoch erreichen könnte. Durch den Vergleich dieser Mindestgeschwindig- 
keit mit den im horizontalen Windfeld vorhandenen Geschwindigkeiten läßt sich 
eine Aussage zur dynamischen Stabilität in der betrachteten Luftschicht ableiten. 
In dem in der Figur 6 betrachteten Fall beträgt die Mindestgeschwindigkeit 41 m/ 
sec und ist viel größer als alle Geschwindigkeiten, die mit der Radiosonde Payerne 
von 12 UTC desselben Tages im (horizontalen) Windfeld der betrachteten Luft- 
schicht gemessen worden sind. Die Atmosphäre war somit zu diesem Zeitpunkt si- 
cherlich dynamisch stabil geschichtet und das Auftreten von Vertikaltransporten 
hinauf zum Jungfraujoch war - selbst unter den hier nicht erfaßten Verhältnissen 
innerhalb der komplexen Topographie des Gebirges und dessen thermischer Diffe- 
renzierung - somit eher unwahrscheinlich (dieses Ergebnis ist einsichtig, denn die 
meteorologischen Verhältnisse waren am betreffenden Tag Ergebnis einer winter- 
lichen Hochdrucklage mit überdurchschnittlich stabiler Schichtung bei schwacher 
täglicher Erwärmung am Untergrund). 

Häufig treten Vertikaltransporte von Luftmassen aber nicht direkt als Folge 
von lokalen Temperatur- oder Windgeschwindigkeitsänderungen auf und sind so- 
mit nicht nur kleinräumig ausgeprägt, sondern großräumig ablaufend derart, daß 
hierbei ausgedehnte Luftmassen samt ihren momentanen Stabilitätseigenschaften 
- die sich während des Transportes allerdings verändern können - in vertikaler 
Richtung verschoben werden (ein Beispiel dafür ist Subsidenz). Für solche meteo- 
rologischen Bedingungen ist das oben beschriebene Verfahren nicht angemessen. 
In diesem Falle müssen insbesondere die Indizien beachtet werden, die Luftmas- 
senwechsel erkennen lassen. 

3 b) Die meteorologischen Indizien bezüglich Vertikaltransporte 
Die meteorologischen Veränderungen, die während und unmittelbar nach 

einem in vertikaler Richtung auftretenden Luftmassentransport zum Jungfrau- 
joch und als dessen Folge entstehen, sind Anzeichen (Indizien) für sein Auftreten. 



Ein häufig auftretendes Indiz für Vertikaltransporte sind Luftfeuchteände- 
rungen auf dem Jungfraujoch bzw. Wolkenbildung oder -auflösung. Erreichen 
Wolken das Jungfraujoch im Bereich des DOAS-Gerätes auf einem Weg, wo sie 
dessen Lichtweg unterbrechen, so entstehen Meßausfälle. Sie treten während kon- 
vektiven Wetterlagen mit thermisch induzierten Winden meist kurzfristig, wäh- 
rend etwa drei oder vier Stunden zur Mittagszeit auf und bezeichnen den Wolken- 
aufzug. Diese Meßlücken geben einen Hinweis auf Luftmassentransporte, die in 
vertikaler Richtung stattgefunden und Luftmassen aus tieferen Luftschichten, 
evtl. sogar aus einem nahegelegenen Talgrund, zum Jungfraujoch transportiert ha- 
ben. Analoge Indizien, allerdings für Luftmassentransporte aus höheren Schichten 
der Troposphäre, ergeben sich bei sinkender Konzentration des Wasserdampfes 
am Jungfraujoch. 

Andere meteorologische Indizien für Vertikaltransporte beruhen auf dem 
Vergleich zwischen den Verläufen konservativer Größen auf verschiedenen Höhen- 
niveaus. Zum Beispiel ändert sich die potentielle Temperatur eines Luftpaketes bei 
adiabatischen Zustandsänderungen nicht. Bei adiabatischer Strömung vom Unter- 
land hin zum Jungfraujoch wird diese Größe mit den Vertikaltransporten übertra- 
gen. Bei Vertikaltransporten mit Wolkenbildung muß zusätzlich die latente Wär- 
meenergie berücksichtigt werden. Dies führt zur äquivalentpotentiellen Tempera- 
tur als erhalten bleibende Größe bei den feuchtadiabatischen Prozessen. Weitere 
konservative Größen beinhalten Mischungsverhältnisse, z.B. zwischen der Masse 
oder der Teilchenzahl eines ausgewählten Luftbestandteils und der trockenen Luft 
in einem Luftquantum von definiertem Volumen. Sie verbleiben während Strö- 
mungsvorgängen konstant, sofern der Luftbestandteil nicht über Kondensation 
(z.B. im Falle des Wassers), chemischer Umwandlung oder Deposition ausfallen 
kann und sich das Luftpaket nicht mit anderen Luftmassen vermischt. 

4. Meteorologische Interpretation 
In diesem Kapitel werden die in den Figuren 2 und 3 dargestellten Konzentra- 

tionsverläufe besprochen, die meteorologischen Analysen darüber beschrieben 
und Antworten zu den in der Einleitung gestellten Fragen gegeben. 

4a) Ein Transport von SO, oberhalb der planetaren Grenzschicht 

- SO2 (ppbv) Jungfraujoch SO2 (ppbv) Payerne - 
Januar 1989 Januar 

Fig. 5: Konzentrationsverläufe des Schwefeldioxids für die Stationen Jungfraujoch und 
Payerne vom 22. - 27. 1. 1989. Der Höchstwert auf dem Jungfraujoch liegt ober- 
halb den Werten des Mittellandes (vgl. auch Fig. 2). 



Am 24. Januar 1989, um 15.30 UTC, begann die SO2-Konzentration auf dem 
Jungfraujoch rasch anzusteigen, nachdem sie in den vorangegangenen Tagen mit 
relativ geringen Schwankungen stets nahe der Hintergrundbelastung gelegen hatte 
(Fig. 5, dickere Linie). Um 20.30 UTC erreichte sie das Maximum und sank von da 
weg ebenso rasch wieder auf die vorherigen Werte. Dieser Prozess dauerte knapp 
9 Stunden. Bemerkenswert ist, daß während dieser Dauer die SO2-Konzentration 
auf dem Jungfraujoch (3500 m Ü.M.) zeitweise größer war als jene in Payerne 
(491 m Ü.M.) .  Der zeitliche Verlauf der SO2-Konzentration in Payerne ist in Figur 5 
mit der dünneren Linie bezeichnet. 

Welche Prozesse führten zu diesem Ereignis? Offenbar handelte es sich hier 
um das Vorüberziehen einer Luftmasse mit räumlich, quer zur Bewegungsrich- 
tung, ziemlich scharf abgegrenzten, erhöhten SO2-Konzentrationen. 

HOHE-ZEIT-DIAGRAMM 
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h(9pm) (5) - üuieMdngungsg~ndigkek (Ws) (alb Tmp.Rhmn vlrtudi) Td(Ci- 

Fig. 6: Höhe-Zeit-Diagramm für ein Luftpaket (linkes Diagramm), welches innerhalb der 
Atmosphärenschichtung von 12 UTC des 24. Januar 1989 (rechtes Diagramm) auf- 
steigt (die Zeit ist auf der Abszisse, die Höhe auf der Ordinate aufgetragen). Die dün- 
neren Linienabschnitte bezeichnen die adiabatischen, die dickeren die sog. feucht- 
adiabatischen Zustandsänderungen des Luftpaketes. 

Woher stammte diese Luftmasse? Durch Überlegungen aufgrund der damals 
vorgelegenen atmosphärischen Bedingungen läßt sich abschätzen, auf welchem 
Weg (in vorwiegend horizontaler oder eher vertikaler Richtung) sie auf das Jung- 
fraujoch gelangt war. Zunächst wird untersucht, ob die Möglichkeit eines Vertikal- 
transportes bestanden hatte. Dazu diene eine numerische Berechnung anhand der 
zu dieser Zeit vorgelegenen Schichtungsverhältnisse oberhalb Payerne und Umge- 
bung (Fig. 6; vgl. Abschnitt 3 a)). Ein seit dem 22. Januar ausgeprägter antizyklo- 
naler Einfluß über dem Alpenraum hatte die Schichtung stabilisiert und insbeson- 
dere auch zur Ausformung einer kräftigen Inversion zwischen 1100 und 1350 m 
über Meer geführt. Die Rechnung zeigt, daß das am Nachmittag erwärmte Luftpa- 
ket bis zur Höhe von etwa 1200 m stieg und von dort weg eine zusätzliche vertikale 



Geschwindigkeit von 41 m/sec benötigt hätte, um zum Höhenniveau des Jung- 
fraujochs gelangen zu können. Die entsprechende Energiemenge zur Durchdrin- 
gung der Atmosphäre bis zum Jungfraujoch konnte selbst bei relativ starker Ein- 
strahlung nicht ohne weiteres zur Verfügung stehen. Die notwendigen Bedingun- 
gen für einen spontanen Vertikaltransport vom Mittelland her waren deshalb nicht 
unbedingt erfüllt. Weil zu dieser Jahreszeit die Hangwinde nur schwach ausge- 
prägt sind, dürften auch in den Hangbereichen keine thermisch induzierten Verti- 
kaltransporte in größerem Ausmaß stattgefunden haben. Schließlich waren (ge- 
mäß Wetterkarten) die Druckgradienten und die horizontalen Winde zum Gebirge 
derart klein, daß die Voraussetzungen für einen Vertikaltransport auch rein aus 
der Sicht der Dynamik nicht erfüllt waren. Die Verhältnisse im Südalpenbereich 
waren ähnlich. Deshalb drängt sich die Vermutung auf, daß Vertikaltransporte 
ausgeschlossen werden müssen. 

Es können Indizien aufgeführt werden, die diese Vermutung stützen. Das He- 
bungs-Kondensationsniveau (Lifting Condensation Level) der bodennahen Luft 
auf der Alpennordseite im Mittelland lag zur Zeit des Ereignisses unter 1100 m 
Ü.M., jenes der bodennahen Luft auf der Alpensüdseite in Locarno-Monti auf un- 
ter 1800 m Ü.M. (Fig. 7), also in beiden Fällen weit unterhalb dem Höhenniveau 
des Jungfraujochs. Da zur Zeit des Ereignisses auf dem Jungfraujoch ohne Unter- 
brechungen gemessen wurde, war das Jungfraujoch derzeit nicht von Wolken ver- 
hüllt. Dies bedeutet aber, daß Vertikaltransporte von Luftmassen aus tieferen 
Atmosphärenschichten hinauf zum Jungfraujoch offenbar nicht eingetreten wa- 
ren (das Kondensationsniveau der Luft auf dem Napf [I407 m Ü.M., 50 km nörd- 
lich vom Jungfraujoch gelegen] lag am 24. Januar 1989 zwischen 1800 und 3250 m 
Ü.M., somit ebenfalls noch unterhalb dem Höhennivau des Jungfraujochs). 

- Wolkenhöhe (rn ü. M.) Aufstieg Mittelland Wolkenhöhe (rn ü. M.) Aufstieg Locarno-Monti - 
JMUU leS9 Jmuw 
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Fig. 7: Berechnete Wolkenhöhen in geopotentiellen Metern über Meer bei adiabatischem 
Aufstieg der Luftmassen (Lifting Condensation Level, LCL) vom Nord- (Mittelland) 
und Südalpenbereich (Locarno-Monti) für die Zeitdauer vom 19. - 27. Januar 1989. 
Die Schätzung des ,,mittlerenu Mischungsverhältnisses im Mittelland geschah unter 
Beizug der nordwestlich vom Jungfraujoch gelegenen Station Payerne und der im 
Nordosten liegenden Station Tänikon. 

Vergleicht man ferner die damaligen NABEL-Messungen vom SO, im (nicht 
städtischen) Mittelland (hier durch die Station in Payerne repräsentiert) mit den 
Messungen auf dem Jungfraujoch (Fig. 5), und bedenkt man, daß Teilchenzahl- 
verhältnisse innerhalb von Luftpaketen während Vertikaltransporten aus der pla- 
netaren Grenzschicht über dem Mittelland hinauf in die freie Atmosphäre kon- 
stant bleiben, sofern keine Vermischungen auftreten, sonst aber im allgemeinen 



abnehmen, so gelangt man zu einem weiteren gewichtigen Indiz zu Ungunsten der 
Vertikaltransporte: die Konzentration des SO, in der Luft war auf dem Jungfrau- 
joch während etwa 2 bis 3 Stunden höher als jene zur gleichen Zeit im Mittelland 
(ein seltenes Ereignis). 

Fig. 8: Rückwärtstrajektorien ab Jungfraujoch auf dem 700 h~a-Riveau in der Zeit vom 
24. und 25. Januar 1989. Die Ankunftszeiten und die Reisedauern sind: 1) 24. Janu- 
ar 120°, 60 h Reisezeit; 2) 24. 180°, 66 h; 3) 25. OOoO, 72 h; 4) 25. 060°, 78 h. (Die Tra- 
jektorien wurden am Institut für Meteorologie und Geophysik der Universität Wien 
gerechnet.) 

Figur 8 enthält die grafische Darstellung von vier Rückwärtstrajektorien im 
700 hPa-Niveau ab Jungfraujoch für Zeiten während des 24. und 25. Januar 1989, 
die am Institut für Meteorologie und Geophysik der Universität Wien gerechnet 
wurden. Die Ankunftszeit der Trajektorie 1) lag vor, jene der Trajektorie 4) nach 
dem Ereignis. Die betreffenden Luftpakete stammten alle aus Gebieten der ehema- 
ligen DDR, der Tschechoslowakei oder Polen die gemäß Figur 4 hohe Jahresmit- 
telwerte der SO,-Konzentration aufweisen. 

Die bisherigen Ausführungen erlauben Uberlegungen, die zur Beschreibung 
des wahrscheinlichen Prozeßablaufes führen. Zwischen etwa dem 12. Januar 1989 
und etwa dem 10. Februar stand Mitteleuropa nahezu dauernd unter antizyklona- 
lem Einfluß. Die Polarfront lag in der besagten Zeit deutlich nördlich der Alpen. 



Am 22. Januar überquerte die Kaltfront eines zur Polarfront gehörenden Stö- 
rungssystems Nordeuropa und verminderte in den betroffenen Gebieten kurz- 
fristig, mit abnehmendem Einfluß gegen Süden, die Schichtungsstabilität in der 
unteren Troposphäre. Dadurch konnte sich auch die Luft der mit SO, angereicher- 
ten planetaren Grenzschicht über den Quellen des Gebietes Ostdeutschland-Tsche- 
choslowakei-Polen mit der Luft der darüberliegenden, freien Troposphäre vermi- 
schen, wodurch dort SO, in großer Menge in höhere Luftschichten gelangen konn- 
te. Auf der Rückseite der Kaltfront setzte der Hochdruckeinfluß rasch wieder ein, 
womit sich die in höheren Luftschichten befindende Schadstoffwolke durch die 
Stabilisierung darunter liegender Luftschichten von den mechanischen und thermi- 
schen Einflüssen des Untergrundes befreien konnte. Die Reise dieser Schadstoff- 
wolke erfolgte ab hier, über den Quellgebieten, oberhalb der planetaren Grenz- 
schicht, bei schwachen Winden und unter Hochdruckeinfluß, entlang den Trajek- 
torien (Fig. 8). Unter diesen meteorologischen Verhältnissen können die konzen- 
trationsvermindernden Anteile der trockenen und nassen Deposition als vernach- 
lässigbar gering und die Dispersion im Vergleich zu jener bei besonders turbulen- 
ten atmosphärischen Verhältnissen als beträchtlich herabgesetzt betrachtet wer- 
den. Der ziemlich reaktionsträge Charakter des SO, erlaubt weiter, die chemischen 
Transformationen in erster Näherung außer acht zu lassen. Damit sollten Fern- 
transporte mit relativ geringen Massenverlusten bezüglich der transportierten Sub- 
stanzen auch oberhalb der planetaren Grenzschicht als möglich betrachtet werden 
können. 

Gestützt auf die soeben gezogenen Schlüsse scheint die Annahme folgender 
Hypothese gerechtfertigt: Das am 24. Januar 1989 auf das Jungfraujoch gelangte 
SO, stammte (zum größten Teil) aus dem Gebiet Ostdeutschland-Polen-Tsche- 
choslowakei und mußte durch einen etwa zwei Tage dauernden Ferntransport 
oberhalb der planetaren Grenzschicht hierher gelangt sein. 

4 b) Subsidenz und 0, 

Figur 3 zeigt den zeitlichen Verlauf der Konzentrationen des 0, und des Was- 
serdampfes in der Luft für die Dauer vom 11. bis zum 20. Januar 1989. Während 
diesen Zeiten lag über dem Jungfraujoch ein meist beträchtlich ausgedehntes 
Hochdruckgebiet. In Kapitel 1 wurde bereits darauf hingewiesen, daß zu dieser 
Zeit die Konzentrationsverläufe des 0, und des H,O wahrscheinlich miteinander 
gekoppelt und offenbar gegenläufig gewesen sind. Es wird im folgenden gezeigt, 
daß diese Erscheinungen mutmaßlich im Zusammenhang mit subsidenten Trans- 
portprozessen standen. 

Während Subsidenz werden Luftmassen aus hohen Atmosphärenschichten 
und daher mit relativ kleinem Wasserdampfgehalt nach unten transportiert. Subsi- 
denz führt somit im allgemeinen zu einem Absinken des Wasserdampf-Mischungs- 
verhältnisses im beeinflußten Raum und auch zu einem Ausgleich dieser Größe 
über die Höhe. Sollten die relativ kleinen Wasserdampfkonzentrationen am 13., 
15., 17. und 19. Januar (Fig. 3) mit dem Auftreten von Vertikaltransporten wäh- 
rend Subsidenz und die relativ großen am 14., 16., 18. und 20. Januar mit dem 
Ausbleiben derselben erklärt werden können, dann müßte sich diese eben vorge- 
nommene Unterteilung aller Tage vom 13. bis zum 20. Januar in zwei Gruppen 
auch anhand des Mischungsverhältnisses in Abhängigkeit von der Höhenlage der 
Luft über Payerne und Umgebung vornehmen lassen. In Figur 9 a) sind die mit der 
Radiosondierung Payerne gemessenen höhenabhängigen Feuchtewerte für die 



Zeiten beim Erreichen von Höchstwerten des Wasserdampfgehaltes der Luft auf 
dem Jungfraujoch (vgl. Fig. 3) eingetragen, deren Verlauf stark ausgeprägte Subsi- 
denz mit grosser Wahrscheinlichkeit ausschliesst, in Figur 9 b) jene für die Zeiten 
nach Abschluß einer Phase sinkenden Wasserdampfgehaltes der Luft auf dem 
Jungfraujoch, die demgegenüber mit großer Wahrscheinlichkeit von Subsidenz 
beeinflußt waren. Die Auftrennung bildet sich auch hier deutlich ab. Somit waren 
die Phasen sinkenden Wasserdampfgehaltes der Luft auf dem Jungfraujoch offen- 
bar von Subsidenz beeinflußt. 
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Fig. 9: Vertikalprofile des Mischungsverhältnisses zu ausgewählten Zeiten von Figur 3. a) 
Vertikalprofile für die Zeiten mit kleiner Ozon- und großer Wasserdampfkonzentra- 
tion in der Luft auf dem Jungfraujoch; b) Vertikalprofile für die Zeiten mit großer 
Ozon- und kleiner Wasserdampfkonzentration in der Luft auf dem Jungfraujoch. 

Zu Zeiten mit tendenziell sinkendem Wasserdampfgehalt der Luft auf dem 
Jungfraujoch über mehrere Stunden hinweg bzw., wie oben bemerkt, wahrschein- 
lich bei Subsidenz, wurde auf dem Jungfraujoch meist eine tendenziell steigende 
0,-Konzentration gemessen und umgekehrt. Es konnte nichts ausgemacht wer- 
den, das dafür spricht, daß die 0,-Bildung im Höhenniveau des Hochgebirges 
vom Wasserdampfgehalt der Luft (bei gegebener Dichte der trockenen Luft) 
wesentlich beeinflußt wird. Man gelangt so zum Schluß, daß der gegenläufige Ver- 
lauf beider Konzentrationen bei tendenziell sinkender Wasserdampfkonzentration 



wahrscheinlich mit dem Auftreten von Subsidenz und bei steigender Wasser- 
dampfkonzentration wahrscheinlich mit deren Ausbleiben und dabei verstärkter 
Zumischung von feuchteren Luftmassen aus meist niederen Luftschichten einher- 
geht. Gemäß diesen Betrachtungen führt Subsidenz im allgemeinen ozonreiche 
und wasserdampfarme Luft aus höheren Atmosphärenschichten zum Jungfrau- 
joch. Die Folge davon ist, daß sich ein hoher 0,-Gehalt jeweils bei niedrigem Was- 
serdampfgehalt der Luft einstellt. Figur 10 a) zeigt ein Streudiagramm mit Kon- 
zentrationswerten des Wasserdampfes und des 0, aus einer winterlichen Hoch- 
drucklage. 
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Fig. 10: Streudiagramme der Konzentrationen von Wasserdampf und Ozon in g/m3 (Was- 
serdampf) und mg/m3 (Ozon) für eine winterliche (Teil a)) und eine sommerliche 
(Teil b)) Dauer, die jeweils meist antizyklonal geprägt waren. 

Im Sommer sind die Bedingungen etwas anders, weil jetzt ein zusätzliches 
Quellgebiet des 0, in den unterhalb des Jungfraujochs in den Niederungen gelege- 
nen Teilen der planetaren Grenzschicht auftritt. Wenn während eines Sommerta- 
ges ozonreiche Luftmassen konvektiv vom Mittelland oder den Tälern zum Jung- 
fraujoch aufsteigen, wird ein Anstieg der Konzentration des 0, in der Regel von 
einem Anstieg des Wasserdampfgehaltes der Luft begleitet. Bei antizyklonalem 
Einfluß im Sommer sind am gleichen Tag abwechlungsweise sowohl Luftmassen- 
transporte aus der planetaren Grenzschicht der Niederungen (durch Konvektion) 
wie auch solche aus höheren Atmosphärenschichten während Subsidenz denkbar. 
Figur 10 b) zeigt das Streudiagramm für einen sommerlichen Zeitabschnitt mit 
vorwiegend antizyklonaler Beeinflussung. Die Punktwolke hat eine Form ähnlich 
der des Buchstaben V, wobei der linke Schenkel die Beziehung über Subsidenz, der 
rechte jene über Konvektion aus tieferen Luftschichten abbildet. 



Die beiden beschriebenen Fallstudien sind bemerkenswert in ihrer Art und of- 
fenbar außergewöhnlich. Seit Frühling 1989 bis zum Sommer 1991 ist beim SO, in 
der Luft auf dem Jungfraujoch kein anderes Ereignis gemessen worden, das be- 
züglich Konzentrationsänderungsgeschwindigkeit, Dauer des Ereignisses und Wert 
des Konzentrationsmaximas, mit dem beschriebenen (Fig. 2) vergleichbar ist. Die 
anfängliche Vermutung, wonach dieses Ereignis die Folge von lokalen, in der tou- 
ristisch genutzten Jungfrauregion abgelaufenen Emissionen war, konnten die 
Autoren bis heute nicht vollständig widerlegen, erscheint ihnen aber, aufgrund vie- 
ler Umstände, als nicht angemessen. Ein jeweils gegenläufiges Ändern der 03- und 
Wasserdampfkonzentrationen (Fig. 3) tritt zwar von Zeit zu Zeit während antizy- 
klonalen, meist winterlichen Wetterlagen auf, ist aber selten derart deutlich ausge- 
prägt. 

Beide Fälle von bemerkenswerten Konzentrationsverläufen waren offenbar 
die Folge einer weit entwickelten Entkopplung der freien Troposphäre von der pla- 
netaren Grenzschicht im alpinen Vorland während einem winterlichen Zeitab- 
schnitt mit relativ schwachen Winden. Unter solchen Verhältnissen ist das Ausmaß 
der vom Untergrund her induzierten Turbulenz in der freien Troposphäre im allge- 
meinen beträchtlich vermindert. Ferntransporte bei relativ kleiner Konzentrations- 
abnahme sowie regelmäßige, ohne abrupte Änderungen stattfindende Konzentra- 
tionsverläufe an Gebirgstationen sind sodann möglich. Die Frage, ob die regelmäs- 
sigen Konzentrationensverläufe des 0, und des Wasserdampfes gemäß Figur 3 tat- 
sächlich auf periodisch ändernde Einflüsse - vielleicht im Zusammenhang mit der 
antizyklonalen Ausprägung der betreffenden Luftmasse - zurückzuführen sind 
oder ob die Periodizität lediglich scheinbar ist, konnten die Autoren nicht beant- 
worten. 
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W-Schutz durch Sonnencremes und Sonnenbrillen 
Von W. A m b a c h ,  M. Blumtha le r ,  T. S c h ö p f ,  Innsbruck 

Zusammenfassung: 

Mit einem hochauflösenden Doppelmonochromator wurden die spektralen Transmis- 
sionen verschiedener Sonnencremes, sowie verschiedener Sonnen- und Schneebrillen gete- 
stet. Bei den Sonnencremes ergibt sich in den spektralen Transmissionen ein wesentlicher 
Unterschied bei UVB-Filtern und Breitband UVB + A-Filtern. Während von beiden Filterar- 
ten UVB-Strahlung ausgezeichnet absorbiert wird, treten im UVA-Bereich zwischen beiden 
Filterarten große Unterschiede auf. Bei Sonnenbrillen wird UVB-Strahlung praktisch zu 
100% absorbiert, im UVA-Bereich sind Transmissionen bis 7 5 %  feststellbar. Zwischen 
Qualität der UV-Schutzwirkung und Preis besteht kein Zusammenhang. 

Abstract: 

The spectral transmission of various sun screens and sun glasses was measured by 
means of a high resolution double monochromator. UVB and broadband UVB+A sun 
screens show essentially different transmission. Both types absorb excellently in the UVB- 
range, but significant transmission occurs in the UVA-range. The absorption of sunglasses 
in the UVB-range is about 100%, but transmission up to 75  070 is obtained in the UVA-range. 
No correlation yields between price and quality of UV-protection. 

1. Einleitung 
Auf die Abnahme des atmosphärischen Ozons auch in mittleren Breiten der 

nördlichen Hemisphäre wurde wiederholt hingewiesen (Stolarski et al., 1992; 
Crutzen, 1992). Mit dieser Abnahme ist eine Zunahme der solaren UVB-Strahlung 
verbunden, die in einem hochalpinen Reinluftgebiet (Jungfraujoch, 3576 m See- 
höhe, Schweiz) bereits nachgewiesen wurde (Blumthaler and Ambach, 1990; Am- 
bach and Blumthaler, 1991). Der Betrag der Zunahme der solaren UV-Strahlung 
bei Ozonabnahme ist stark von der Wellenlänge abhängig. Für den erythemwirk- 
samen Bereich des Spektrums (Sonnenbrand) wurde für eine Ozonabnahme von 
10% eine Zunahme der erythemwirksamen Strahlung von 11 '7'0 gemessen (Blum- 
thaler, i. Druck). Dem erythemwirksamen Bereich der UVB-Strahlung kommt eine 
besondere Bedeutung zu, weil dieser Bereich auch für die Genesis bestimmter For- 
men von Hautkarzinomen verantwortlich ist (Van der Leun et al., 1989). 

Die gesundheitlichen Risken durch starke UV-Strahlung sind allgemein be- 
kannt. Das Erythem und fallweise UV-induzierte Dermatosen (Hautveränderun- 
gen) treten als akute Hautschäden auf. Arten von Hautkarzinomen und Hautalte- 
rung sind dagegen Schäden mit langer Latenzzeit. Bezüglich des Auges ist Keratitis 
(Hornhautentzündung), die mit Konjunktivitis (Bindehautentzündung) verbunden 
ist, als akuter Schaden zu nennen, Katarakt (Grauer Star) ist ein Schaden mit lan- 
ger Latenzzeit. 



Insbesondere tritt im Hochgebirge bei schneebedecktem Gelände eine hohe 
UV-Bestrahlung auf, weil im Vergleich zur Globalstrahlung die UVB-Strahlung 
mit der Seehöhe stärker zunimmt (Ambach et al., i. Druck) und die Albedo des 
schneebedeckten Geländes größer ist (Ambach undEimer, 1986). In der vorliegen- 
den Studie werden vom physikalischen Standpunkt die Schutzwirkung von Son- 
nencremes und Sonnenbrillen gegen UVB- und UVA-Strahlung bewertet. 

2. Meßmethode 
Mit Hilfe eines hochauflösenden Doppelmonochromators mit holographi- 

schen Gittern mit einer Strichdichte von 1200 Strichen pro mm wurden spektrale 
Transmissionen verschiedener Sonnencremes und Sonnenbrillen zwischen 250 und 
500 nm gemessen. Die Schrittweite betrug 2 nm, als Strahlungsquelle diente eine 
Xenonlampe. 

Es wurden Sonnencremes mit verschiedenen Lichtschutzfaktoren und ver- 
schiedener Hersteller getestet. Die Sonnencreme wurde möglichst gleichmäßig mit 
einer Beschichtung von 0.8 mg/cm2 auf eine 1 mm dicke Quarzplatte aufgetragen. 
Die spektrale Transmission wurde als Quotient I'(A)/I,(A) angegeben, wobei I'@), 
I,@) die spektralen Intensitäten mit und ohne ~onnencremebeschichtung sind. Die 
Reproduzierbarkeit wurde durch stichprobenartig durchgeführte Kntrollmessun- 
gen geprüft, bei denen mehrere Quartzplättchen in gleicher Weise präpariert wur- 
den. In analoger Weise wurden Sonnen- und Schneebrillen verschiedener Herstel- 
ler aus einer zufälligen Sammlung in privatem Besitz getestet. 

3. Ergebnisse 
Bei den Sonnencremes ist die Differenzierung der beiden Kategorien UVB-Fil- 

ter und Breitband UVB + A-Filter von Bedeutung. Alle getesteten Sonnencremes 
sind sehr gute UVB-Filter, Breitband UVB + A-Sonnencremes filtern auch den 
kurzwelligen Bereich der UVA-Strahlung (Fig. I). UVA-Strahlung wird von Breit- 
band UVB + A-Sonnencremes jedoch nicht vollständig gefiltert. Die Filterwirkung 
hängt von der jeweils verwendeten chemischen Filtersubstanz ab. In Deutschland 
sind vorläufig 22 UV-Filtersubstanzen zugelassen, wobei nur 12 eine praktische 
Bedeutung haben (Schauder, 1991). 

Bei allen Sonnen- und Schneebrillen ist ein praktisch 100qoiger Schutz gegen 
UVB-Strahlung gegeben (Fig. 2a). UVA-Strahlung wird in sehr unterschiedlichem 
Maß durchgelassen, wobei die Qualität der Filterwirkung nicht mit dem Preis der 
Brille zusammenhängt. In einem Fall wurde bei 390 nm eine Transmission von 
75% gemessen. Die Brille mit dem niedrigsten Preis (ca. öS 40,-) zeigte im ge- 
samten UVB + A-Bereich ausgezeichnete Filterwirkung. 

Die für sichtbares Licht transparenten optischen Brillen (gegen Fehlsichtig- 
keit) zeigen je nach Material (Glasart, Kunststoff) im UVA + B-Bereich stark ver- 
schiedene Transmissionen. Kunststoffbrillen filtern im allgemeinen besser als 
Glasbrillen (Fig. 2 b). 

4. Diskussion 
Es wird betont, daß mit den hier vorliegenden Transmissionsmessungen der 

Lichtschutzfaktor einer Sonnencreme nicht bestimmbar ist (DIN 67501, 1985). 
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Abb. 1: Vergleich der relativen spektralen Transmission von 
a) 3 Sonnencremes mit gleichem Schutzfaktor 
b) 2 Sonnenschutzmittel stark verschiedener UV-Filterung. 
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Abb. 2: Vergleich der relativen Transmission von 
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Durch das Zusammenwirken von Absorption der Sonnencreme und der streuen- 
den Wirkung der Epidermis, sowie der Tiefenverteilung der Sonnencreme in der 
Haut ergeben sich in viv0 spezifische Absorptionsbedingungen. Mit den vorliegen- 
den Messungen können lediglich die Transmissionen verschiedener Sonnencremes 
bei einheitlicher Schichtdicke im spektralen Verlauf verglichen werden. 

Der Lichtschutzfaktor einer Sonnencreme ist als Quotient t'/to definiert, wo- 
bei t',to die Bestrahlungszeiten mit und ohne Sonnencreme sind, die zur gleichen 
Erythemreaktion führen. Daraus ergibt sich das Problem, daß der Lichtschutzfak- 
tor lediglich auf die erythemwirksame Stahlung bezogen ist und keine Information 
über die Schutzwirkung im UVA-Bereich beinhaltet. Bei Verwendung von Breit- 
band UVB + A-Sonnencremes erfolgt zwar eine gute Filterung der erythemwirk- 
Samen Strahlung, wegen der unvollständigen Filterung im UVA-Bereich kann es 
jedoch zu relativ hohen UVA-Bestrahlungsdosen kommen. 

Bei UVA-Bestrahlung sind. als Reaktionen neben UVA-induzierter Bräunung 
auch Hautalterung und gegebenenfalls UVA-induzierte Dermatosen zu erwarten. 
Es wurde daher bereits vorgeschlagen, neben dem Lichtschutzfaktor für erythem- 
wirksame Strahlung einen analogen Schutzfaktor für UVA-Strahlung anzugeben 
(Editorial, 1991). Eine Bezeichnung der Schutzwirkung von Sonnencremes wäre 
daher durch die Angaben von Sun Protection Factor B (für "Burning") und Sun 
Protection Factor A (für "ageing") möglich. 

Bei der Frage, ob eine Bräunung der Haut ein Schutz gegen UV-induzierte 
Hautschäden ist, muß zwischen der UVA- und UVB-induzierten Bräunung unter- 
schieden werden. Durch UVA-induzierte Bräunung wird das Pigment Melanin 
hauptächlich in der Basalschicht gebildet, und es resultiert keine Verdickung der 
Epidermis. Hingegen wird bei UVB-induzierter Bräunung die Epidermis verdickt 
und Melanin in der gesamten Epidermis gebildet, einschließlich dem Stratum cor- 
neum (Hornschicht der Epidermis) (Margolis et al., 1989). UVA-induzierte Bräu- 
nung ist im Gegensatz zur UVB-induzierten Bräunung kein wirksamer Schutz ge- 
gen UVB-induziertes Erythem (Jones, 1990; Margolis et al., 1989). Personen, die 
ganzjährig mäßiger Sonnenbestrahlung ausgesetzt sind, haben erfahrungsgemäß 
ein kleineres Risiko, an einem Hautmelanom zu erkranken, als solche Personen, 
die kurzzeitig mit hohen Intensitäten belastet werden, auch wenn die gleiche Ge- 
samtdosis anfällt (Jones, 1990). Diese Erfahrung läßt vermuten, daß eine mäßige 
UVB + A-Bräunung ein zweckmäßiger Schutz gegen schwere UV-induzierte Haut- 
schäden ist. Eine vorbereitende UVB + A-Bräunung als zusätzlicher Schutz ist zu 
empfehlen, wenn starke Bestrahlungen, z. B. während eines Urlaubs im Sommer, 
zu erwarten sind. Allerdings wird das Problem der Schutzwirkung der Bräunung, 
auch im Zusammenhang mit der Benützung von Solarien, auf wissenschaftlicher 
Ebene kontroversiell diskutiert (Jones, 1990; Diffey, 1990). 

Der für ionisierende Strahlung gültige Grundsatz ALARA (As low as reason- 
ably achievable) sollte in entsprechender Form auch für UV-Bestrahlungsdosen 
gelten. 

Für die Anschaffung des Spektrometers aus Mitteln des Fonds zur Förderung 
der wissenschaftlichen Forschung, Wien, wird gebührend gedankt. 
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Untersuchungen der Variabilität und möglicher Trends der 
Globalstrahlung an ausgewählten Stationen in Österreich 
VonInge D i r m h i r n ,  Istvan Farkas*)undBarbara Ze iner  
Universität für Bodenkultur 
Institut für Meteorologie und Physik 

Zusammenfassung 

30 Jahre kontinuierlicher Globalstrahlungsregistrierung in Wien und Salzburg wurden 
vorerst auf ihre Genauigkeit überprüft. Aus Tagesgängen an wolkenlosen Tagen und aus 
Tagessummen über den Jahresablauf kann die Verläßlichkeit der Registrierungen festgestellt 
werden. 

Der Verlauf der Jahressummen der Globalstrahlung in Wien und Salzburg Iäßt im Zeit- 
raum von 1960 bis 1989 zwar eine starke Variabilität von über + 9 % jedoch keinen eindeuti- 
gen Trend erkennen. Auch das Verhalten der Globalstrahlung während der Sommermonate 
läßt keinen Schluß auf einen Trend zu. In den Wintermonaten scheint in Wien ein leichter 
Aufwärtstrend, in Salzburg jedoch kein Trend zu herrschen. 

Summary 

30 years of continous recordings of global irradiance were checked for their accuracy. 
The reliability of the data was determined from daily Courses on cloudless days and from 
their daily totals. Two stations of the regular Austrian radiation network were chosen, both 
are urban locations: Vienna, influenced approx. equally by maritime and continental 
airmasses; and Salzburg, considerably more under a maritime climatic effect. 

In Vienna and Salzburg no obvious trend could be found over the period from 1960 to 
1989. This was true also for the summer months. During the winter an upward trend is seen 
in Vienna, not, however, in Salzburg. The variability of annual and seasonal totals is 
generally high. Deviations of up to 9 % from the 30 year average can occur in annual totals. 
They are dominated by the summer season values. The highest deviations have considerable 
effect on the vegetation, crops as well as forests, as could be seen in the year 1982 when 
specifically high degradation of Austrian forests was observed. 

Einführung 
Lange Reihen verläßlicher Globalstrahlungsdaten sind für viele Berechnun- 

gen von großer Bedeutung. Österreich hat auf diesem Gebiete eine langjährige 
Tradition und die vorhandenen Daten stellen einen wertvollen Beitrag zur quanti- 
tativen Erfassung des Strahlungsklimas Europas dar. 

Der Wert von Strahlungsregistrierungen ist nur dann gesichert, wenn die 
Meßgeräte in relativ kurzen Zeitabschnitten, mindestens aber zweimal jährlich 
überprüft werden. Diese Überprüfungen sollten im Gelände selbst mit Sekundär- 
standardgeräten vorgenommen werden. Die österreichischen Verantwortlichen für 
Strahlungsdaten haben sich dieser mühevollen Aufgabe unterzogen, damit besit- 
zen die erfaßten Werte einen hohen Vertrauenswert. 

*) Beurlaubt von der Landwirtschaftlichen Universität in Gödöllö, Ungarn 



Trotz der ständigen Überprüfung der Sensoren im Gelände können jedoch, 
besonders infolge der nunmehr meist vollautomatischen Verarbeitung auf Compu- 
tern, Fehler in den Enddaten auftreten, die eine nochmalige Kontrolle erfordern. 
Diese Kontrolle wurde für zwei Stationen aus dem Strahlungsnetz Österreichs 
durchgeführt und die Ergebnisse zusammengefaßt. Hieraus lassen sich Hinweise 
auf die Vorgangsweise zur Endkontrolle der vorhandenen Daten geben. Weiters 
läßt sich daraus ableiten, welche Sensitivität den Daten zuzuordnen ist. Diese wie- 
derum ist nötig, um entscheiden zu können, welche Aussagen über mögliche Kli- 
maänderungen sinnvoll und wissenschaftlich vertretbar sind. 

Aus den derzeit von der Zentralanstalt für Meteorologie publizierten Daten 
von Strahlungsstationen wurden zwei ausgewählt: 

Breite Länge Seehöhe 
Wien 48'15' 16'22' 202 m 
Salzburg 47'48' 13'00' 435 m 
Diese zwei Stationen werden oft zu wissenschaftlichen Aussagen über die 

Strahlung herangezogen (Neuwirth, 1979 und 1981) und müssen daher besonders 
verläßlich sein. Das bedeutet jedoch nicht, daß nicht auch die anderen Strahlungs- 
stationen einer ähnlichen Prüfung unterzogen werden müssen, nur war dies im 
Rahmen dieser ersten Zusammenstellung aus Zeitgründen nicht möglich. 

Das Klimanetz Österreichs wurde so angelegt, daß es den orographisch stark 
gegliederten und klimatisch unterschiedlichen Raum Österreichs erfaßt. Ein Strah- 
lungsklima Österreichs muß daher jede der Stationen berücksichtigen, und eine 
Kontrolle in der Form, wie sie hier beschrieben wird, ist zu empfehlen, bevor wei- 
tere Schlüsse aus dem vorhandenen Material gezogen werden. 

Prüfmethode 
Der Test der vorhandenen Daten wurde nach folgender Überlegung angestellt, 

die auch der ersten Zusammenstellung der Daten von Sauberer und Dirmhirn im 
Strahlungsklima von Österreich (1958) zugrundelag: 

An wolkenlosen Tagen müssen die Tagessummen der Globalstrahlung an Sta- 
tionen, die weitab von luftverschmutzenden Industrien liegen, über die Jahre zum 
selben Datum unverändert sein. Auch an Stationen nahe derartiger Betriebe kann 
damit gerechnet werden, daß nach Durchzug einer Front, bei wolkenlosem Wetter 
mit hoher Windgeschwindigkeit, eine Anreicherung von strahlungsreduzierenden 
Verunreinigungen ausgeschlossen werden kann. 

Die Auswahl von wolkenlosen Tagen der zwei Stationen wurde nach diesen 
Gesichtspunkten vorgenommen. Es stellte sich jedoch bald heraus, daß es an den 
Stationen Wien und Salzburg genügte, wolkenlose Tage auszuwählen, ohne auf 
den Witterungscharakter einzugehen. In der Globalstrahlung erfolgt durch die ge- 
genläufige Beeinflussung der Sonnen- und Himmelsstrahlung an nicht stark ver- 
schmutzten Orten eine teilweise Kompensation der Verluste durch Trübungsele- 
mente in der. Atmosphäre, sodaß alle Tagessummen bei wolkenlosem Wetter inner- 
halb eines schmalen Bandes zu liegen kommen. 

Aus dem vorhandenen publizierten Datenmaterial wurden vorerst ,,hoheL' 
Tagessummen ausgewählt. Für diese wurden die Tagesgänge gezeichnet (Abb. I ) .  
Nur jene Tage mit eindeutiger Glockenkurve wurden für die weitere Verarbeitung 
herangezogen. 
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Abb. 1: Tagesverlauf der Globalstrahlung am 12. 09. 1982 in Salzburg (Beispiel einer ,,rei- 
nen" Glockenkurve) 

Für jede Station wurden hernach die so ausgewählten Tagessummen für wol- 
kenlose Tage im Jahresverlauf dargestellt (Abb. 2). Einzelwerte, die in auffallen- 
der Weise aus dem entstandenen Band des jahreszeitlichen Verlaufes herausfallen, 
können so nochmals überprüft und eventuelle Fehler korrigiert werden. Hierbei ist 
es nötig, nicht nur den einzelnen fehlerhaften Wert an dem (ausgewählten) wol- 
kenlosen Tag, sondern alle Werte dieses Monats zu testen, da es sich hierbei um die 
Anwendung einer fehlerhaften Eichkonstanten handeln könnte. 

Ergebnisse 
Die Streuung der Tagessummen der Globalstrahlung an wolkenlosen Tagen 

darf sich von Jahr zu Jahr nur um ein Geringes unterscheiden. Sie wird an Statio- 
nen in der Niederung höher sein als im Gebirge. Die Werte einzelner Jahre dürfen 
nicht durchgehend höher oder niedriger liegen als der Großteil der übrigen Daten. 
Liegt dies vor, dann kann es auf das Vorhandensein einer fehlerhaften Eichkon- 
stanten in dem betroffenen Jahr zurückzuführen sein und weitere Tests müssen zur 
Verifizierung der Werte unternommen werden. 

Aus der Kontrolle der zwei Stationen läßt sich folgendes ableiten: 
In Salzburg und in Wien (Abb. 2 a und 2 b) variieren die Tagessummen der 

Globalstrahlung während der 30 Beobachtungsjahre in einer Bandbreite von 
Sommer Winter 

Wien 5 % 15 % 
Salzburg 7 %  15 % 



Abb. 2 a-b: Tagessummen der Globalstrahlung an wolkenlosen Tagen für die Jahre 1960 
bis 1989 in Salzburg (a) und in Wien (b). 
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Diese Variationsbreite muß als natürlich angesehen werden, wenn man alle 
wolkenlosen Tage von ungestörter Glockenkurve heranzieht. In keinem Einzeljahr 
liegen alle Werte systematisch höher oder niedriger, daher besitzen die verwende- 
ten Konstanten einen gewissen Vertrauenswert. 

Deutlich abweichende Tageswerte (z.B. 29.6. 1987 und 6.7. 1987 in Salzburg) 
weisen auf einen Fehler hin und wurden, sowie alle Werte dieser Monate, einer 
weiteren Kontrolle unterzogen. 

Tab. 1: Jahressummen der Globalstrahlung ( ~ / c r n ~ )  in Wien und in Salzburg 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
Mittel 
Min 
Max 

Wien 

379682 
4 17946 
393355 
403642 
389764 
361666 
387766 
40688 1 
385266 
409473 
381706 
404583 
378415 
392575 
371842 
390542.9 
361666 
421322 

Salzburg Wien 

372173 
394090 
386420 
396952 
385969 
386065 
362887 
394955 
395964 
368382 
390938 
403375 

Salzburg 

356686 
37463 1 
356987 
378820 
356221 
343720 
348089 
405300 
394809 
367188 
382195 
374508 
362371 
386398 
377144 

In der Tab. I sind die Jahressummen der Globalstrahlung für die Stationen 
Wien und Salzburg eingetragen. Auffallend ist die hohe Schwankungsbreite der 
Einzeljahre von ~t 7,6 % in Wien und + 9,O % in Salzburg. Hohe Jahressummen 
weisen die Jahre 1961, 1967, 1971, 1988 und 1989 in Wien und 1967, 1973, 1982 
und 1983 in Salzburg auf. Strahlungsarm dagegen waren die Jahre 1965, 1981 und 
1984 in Wien und 1965, 1970, 1974,1980 und 1981 in Salzburg. 

Die Jahressummen der Einzeljahre sind in der Abb. 3 a graphisch dargestellt, 
die Abb. 3 b zeigt fünfjährige gleitende Mittel. Zwar nahmen die Jahressummen in 
Wien in den letzten Jahren zu (diese Zunahme ist auch noch in den gleitenden Mit- 
telwerten zu sehen), doch geht dieser Zunahme eine Abnahme in den Jahren von 
1967 bis 1981 voran. In Salzburg fand nach den hohen Jahressummen von 1982 
und 1983 wieder eine Abnahme statt. 

Von Bedeutung für weitere Überlegungen könnten auch die jahreszeitlichen 
Unterschiede sein. Tab. 2 stellt die Summen der drei Sommermonate jenen der drei 
Wintermonate gegenüber. 



Jahr 

-..--.- Salrburg 

Wien 

Abb. 3: Jahressummen der Globalstrahlung für Wien und Salzburg in der Periode 
1960-1989; a) Einzeljahre, b) fünfjährige übergreifende Mittel. 
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Tab. 2: Summen der Globalstrahlung für die Sommermonate (Juni, Juli, August) und für 
die Wintermonate (Jänner, Februar, Dezember des Vorjahres) in ~ / c m ~  

Jahr 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

Mittel 
Min 
Max 
mi. Abw. 

Wien 
Sommer 

162514 
180568 
175343 
178319 
174795 
151584 
164575 
175873 
157544 
16648 1 
164600 
173986 
169000 
164390 
156887 
156808 
177390 
166069 
175757 
154457 
158931 
149522 
165228 
16742 1 
164607 
167362 
173443 
172146 
181517 
159142 

Winter 

31337 
29 190 
29002 
32558 
33146 
31221 
31789 
36066 
33916 
26294 
26905 
31881 
26067 
27076 
26328 
34026 
28980 
24976 
29741 
283 10 
31938 
37919 

Salzburg 
Sommer 

142701 
146212 
148691 
154911 
163699 
138914 
132489 
166807 
146522 
145706 
157947 
156783 
143109 
142183 
142594 
142420 
153435 
144281 
155232 
129626 
130239 
129240 
155781 
162379 
140472 
156463 
150227 
157985 
162398 
140229 

Winter 

36080 
38572 
31208 
40096 
41535 
35560 
34545 
41705 
40352 
39208 
3408 1 
35488 
39862 
33031 
31958 
36094 
33492 
34895 
35244 
34907 
38809 
39186 
39899 
38337 
40095 
37392 
37234 
25067 
35913 
35258 

Für die Sommermonate ist die Tendenz über die 30 Jahre (Abb. 4 a) in Wien 
leicht fallend, in Salzburg ansteigend. Auch hier jedoch sind die Werte sehr gering. 
-1,7 % in 30 Jahren in Wien, bzw. -1,2 % in Salzburg. Schwankungen von Jahr 
zu Jahr können in Wien + 7 , s  % erreichen, in Salzburg + 9,3 %. Auch hier ver- 
mittelt das fünfjährige übergreifende Mittel einen besseren optischen Eindruck 
(Abb. 4 b) langjähriger Veränderungen. 

Besonders die Jahre 1979, 1980 und 1981 zeichnen sich durch geringe som- 
merliche Strahlungssummen aus, hohe Summen sind in 1988 und in 1961, 1974 
und 1976 zu beobachten. 
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Abb. 4: Summen der Globalstrahlung während der Sommermonate für Salzburg und Wien; 
a) Einzeljahre, b) fünfjährige übergreifende Mittel. 



Winter 

Winter 

-. -. -. - Salrburg 
Wien 

. - - - - - -  Salrburg 

Wien 

Abb. 5: Summen der Globalstrahlung während der Wintermonate für Salzburg und Wien, 
a) Einzeljahre, b) fünfjährige übergreifende Mittel. 



Selbst im Winter (Tab. 2 und Abb. 5) ist in Salzburg nahezu keine Änderung 
innerhalb der 30 jährigen Registrierperiode zu bemerken, in Wien findet ein Auf- 
wärtstrend statt, 7,7 % in 30 Jahren, der weitgehend durch den extrem hohen Wert 
in 1989 bewirkt wird. Die Variationsbreite im Winter ist weitaus höher: + 25 % 
für Wien, + 18 % für Salzburg. 

In Wien sind die Globalstrahlungssummen der Wintermonate (Abb. 5) der 
Jahre 1980 bis 1989 im Schnitt etwas höher als jene der siebziger Jahre, die 3. De- 
kade ist jedoch der ersten vergleichbar. In Salzburg ist ein solcher Trend nicht er- 
sichtlich: die Wintermonate 1967, 1972 und 1989 waren die strahlungsreichsten, 
den minimalsten Betrag gab es in den Wintermonaten des Jahres 1987. 

Durchwegs verzeichnet Salzburg in den Sommermonaten geringere Global- 
strahlungswerte als Wien. Höhere Bewölkungsgrade und häufigerer Niederschlag 
sind dafür verantwortlich. In den Wintermonaten hingegen manifestieren sich die 
andauernden Inversionslagen im Osten durch geringe Globalstrahlungssummen, 
niedriger als in Salzburg. Einen Überblick über die Häufigkeit der auftretenden 
Tagessummen innerhalb des 30-jährigen Beobachtungszeitraumes vermitteln die 
Diagramme der Abb. 6. Auffällig ist in dieser Abbildung die engere Verteilung der 
50 %igen mittleren Tagessummen in Wien gegenüber jenen in Salzburg. In Wien 
kann daher mit einer größeren Wahrscheinlichkeit während des Sommers mit (hö- 
heren) Tagessummen in diesem begrenzten Wertebereich gerechnet werden. 

Die enge Beziehung zwischen Globalstrahlung und Bewölkung, die in Salz- 
burg, das noch unter stärker maritimem Einfluß steht, wo Hoch- und Tiefdruck- 
lagen in rascherer Folge als in Wien wechseln, kommt damit klar zum Ausdruck. 
Die Maximalwerte sind absolute Höchstwerte innerhalb der 30-jährigen Periode in 
jedem Monat, sie sind daher in der Abb. 2 meist nicht erfaßt. 

Auch diese Abbildung läßt erkennen, wie schwierig es sein wird, aus den uns 
zur Verfügung stehenden kurzen Reihen (maximal 40 Jahre) verläßlicher Registrie- 
rungen der Globalstrahlung einen Trend abzuleiten. Zu stark ist die natürliche Va- 
riabilität von Jahr zu Jahr und viel zu kurz das Datenmaterial. Welche drastische 
Auswirkungen eine deutlich vom Mittelwert abweichende Jahressumme der Glo- 
balstrahlung auf die Vegetation und damit indirekt auch auf die Wirtschaft hat, 
darf als bekannt angenommen werden. So zeichneten sich, um nur ein Beispiel zu 
nennen, die Jahre 1982 und 1983 mit auffallend hohen Globalstrahlungssummen 
und damit einhergehenden geringen Niederschlägen in den Sommermonaten, 
durch gute Weinernten, jedoch durch große Schäden an alpinen Wäldern aus, die 
Jahre 1980 und 1981 durch gegenteiliges Verhalten. Die natürlichen, zufälligen 
Schwankungen von Jahr zu Jahr spielen sich in einem zulässigen Bereich ab, und 
bilden damit einen wichtigen Bestimmungsfaktor für Klima und Vegetation. Ein 
Trend dieses wichtigsten Klimafaktors hätte schwerwiegende Folgen. Dieser in der 
jüngeren Literatur gelegentlich angedeutete Trend zu niedrigeren Jahressummen 
der Globalstrahlung konnte in den Stationen Salzburg und Wien nicht festgestellt 
werden. Durch die höheren sommerlichen Globalstrahlungssummen und niedrige- 
ren im Winter in Wien gegenüber Salzburg gleicht sich die Schwankung in der Jah- 
ressumme aus und ist an beiden Stationen etwa gleich groß. 
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Hofrat Dr. Othmar Eckel T 

Vizedirektor der Zentralanstalt -% "1 
für Meteorologie und Geodynamik 

t 4 
7. Juni 1906-16. Januar 1991 

Hofrat Dr. Othmar Eckel  ist nicht mehr. In einer Zeit des Erfolgsdruckes 
war er eine Oase der Menschlichkeit. 

Dr. Eckel wurde am 7. Juni 1906 in Ebensee, Oberösterreich, geboren. Bis zur 
Matura, die er am Bundesrealgymnasium in Gmunden ablegte, blieb er in Ober- 
Österreich, dem er lebenslang seine Liebe bewahrte. Das Studium der Physik und 
Meteorologie führte ihn schließlich nach Wien. Hier inskribierte er im Jahre 1925 
und beendete sein Studium mit dem Doktorat im Jahre 1932. 

Schon während des Studiums mit wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebie- 
te der meteorologischen Strahlung beschäftigt, blieb er der Wissenschaft bis kurz 
vor seinem Tode treu. Waren es in den früheren Jahren Untersuchungen über 
Strahlung im Gebirge, so wandte er sich in den späteren Jahren den komplizierten 
Vorgängen der Thermik in den österreichischen Seen und in Fließgewässern zu. 
Seine späten Arbeiten wurden dabei durch die Zusammenarbeit mit H. Dobesch 
unterstützt. 

So manche seiner Ca. 80 Veröffentlichungen waren richtungsweisend. Daß 
sich alle durch vorsichtiges und exaktes Umgehen mit dem wissenschaftlichen Ma- 
terial auszeichneten, wirft ein Licht auf den Charakter Eckels, der von tiefer Ehr- 
lichkeit geprägt war. 

Viele der älteren Kollegen werden 0 .  Eckel von seiner Verwaltungsarbeit her 
kennen. Er übernahm diese Verpflichtung als Vizedirektor der Zentralanstalt für 
Meteorologie bald nach Kriegsende im Jahre 1953 und widmete seine Kraft dieser 
Aufgabe. In dieser Rolle hat 0 .  Eckel viel Gutes getan, seinen Mitarbeitern man- 
che Unannehmlichkeit erspart, Härten ausgeglichen und gute Arbeitsbedingungen 
in einer schweren Zeit geschaffen. Man ging nie ungetröstet aus seinem Büro, und 
ich erinnere mich der Zeiten, in denen sein väterlicher Zuspruch die nötige Kraft 
für konzentriertes Arbeiten vermittelte. 

In den späten sechziger Jahren wurde 0. Eckel in seiner Funktion als Vize- 
direktor die Planung für den Bau des neuen Gebäudes für die Zentralanstalt für 
Meteorologie und Geodynamik übertragen. Mit seiner wissenschaftlichen Akribie 
widmete er sich mehrere Jahre dieser schwierigen Aufgabe, die seither das nötige 
Ambiente für die erweiterten Aufgaben des österreichischen Wetterdienstes bietet. 
Die Fertigstellung dieser aufreibenden Arbeit war ihm Mühe und Freude zugleich. 



In den Jahren 1978-1986 stand 0. Eckel den Verantwortlichen für den Bau 
des Sonnblickobservatoriums mit Rat und Tat zur Seite, ohne darauf zu bestehen, 
daß seine Vorschläge auch immer befolgt wurden. Er hat damit seine reiche Erfah- 
rung als Entscheidungshilfe angeboten und durch seine Unterstützung viel zum 
Gelingen dieses aufwendigen Unternehmens beigetragen. 

Im Herzen aber war 0. Eckel durch all diese Jahre Wissenschaftler geblieben. 
Dies zeigte sich in der Wiederaufnahme seiner Studien nach der Fertigstellung des 
neuen Bauwerks und besonders nach seiner Pensionierung im Jahre 1971. 

Obwohl nicht als Lehrer an der Universität tätig, hatte 0. Eckel immer Inter- 
esse an der Laufbahn der jungen Generation an der Zentralanstalt. So manche Er- 
mutigung ging von ihm aus, und für wissenschaftliche Diskussionen hatte er im- 
mer, trotz anderer Verpflichtungen, Zeit und Interesse. Besonders für uns, die wir 
uns mit meteorologischer Strahlung beschäftigten, war er Lehrer und Vorbild. Wir 
besuchten ihn mit Freude und verließen ihn stets bereichert und zu neuen Unter- 
suchungen bereit. Er verstand es, zu motivieren und zu begeistern, zugleich aber 
vor zu sorglosem und unbedachtem Arbeiten zu warnen. 

Selbst nach seinem Abschied von der Zentralanstalt hielt er Kontakt mit je- 
nen, deren wissenschaftliche Entwicklung er beobachtet und mitgeprägt hatte. 
Ihm fallweise über die Wege und Ergebnisse unserer Arbeiten zu berichten, wurde 
eine liebe Verpflichtung. Daneben hielt er den Kontakt mit der nachfolgenden wis- 
senschaftlichen Generation durch Zusammenarbeit in seinem Spezialgebiet auf- 
recht. 

0. Eckel hat ein erfülltes Leben gelebt: Geliebt als Mann und Familienvater 
hat er seinen wissenschaftlichen Beitrag geleistet, Ehrungen empfangen, ein Haus 
für Generationen von österreichischen Meteorologen gebaut und durch viele Jahre 
die Agenda für eine ständig expandierende Organisation erfolgreich geführt. Was 
ihn uns aber teuer machte, ist die Behutsamkeit, mit der er Dinge anfaßte und 
Menschen behandelte, ihnen half und sie sich selbst zuführte. Er hat die Jahre, die 
wir im Wetterdienst verbrachten, um so vieles reicher gemacht. Wir werden ihn nie 
vergessen. 

Inge D i rmh i rn  



Errata 

In der Arbeit von A. Hofstadler, P. Kahlig „Zur Hagelforschung mit Hilfe eines Experten- 
systems" (Heft 4/91) ist auf Seite 249, Zeile 8, ,,Strata-" durch ,,Trope-“ zu ersetzen. 

In der Arbeit von D. Eickhoff: „Ein Einfluß der Orographie auf die Häufigkeitsverteilung 
von Niederschlägen am Beispiel vom Regenspektrum (Heft 4, Jg. 43,1991) ist zu ergänzen: 

Quellenverzeichnis der verwendeten Niederschlagsdaten 

- Station Ansbach: Wasserwirtschaftsamt Würzburg 
- Station Auasbura: Zentralamt des Deutschen Wetterdienstes. Offenbach 
- Station ~ s s i i n ~ e i :  Leichtweißinstitut für Wasserbau der ~echnischen Universität Braun- 

schweig 
- Station Konstanz: Deutscher Wetterdienst, Wetterwarte Konstanz 
- Station Leopoldshafen: Institut für Meteorologie und Klimaforschung der Universität 

Karlsruhe 
- Station Sailach: Wasserwirtschaftsamt Schwäbisch Hall 
- Stationen im Stadtgebiet Stuttgart: Tiefbauamt der Stadt Stuttgart und Institut für Was- 

serbau der Universität Stuttgart 





Buchbesprechungen 

Long S.  P .  / W o o d w a r d  F.I. (1988): Plants and Temperature. Symposia of the Society 
for experimental Biology 42, 425 Seiten, zahlreiche Abbildungen und Tabellen, gebunden, 
ISBN 0-948601-20-5, The Company of Biologists Limited, Cambridge. (in englischer Spra- 
che). 

Das Buch enthält die Sammlung der Vorträge, die anläßlich des jährlichen Symposiums 
der (englischen) Gesellschaft für experimentelle Biologie in Essex im Jahr 1987 gehalten wur- 
den. In den einzelnen Vorträgen, die zum überwiegenden Teil von englischen Wissenschaft- 
lern gehalten wurden, werden die Temperatureinflüsse hinsichtlich der Pflanzenverteilung, 
des Zellverhaltens und der Zellstruktur behandelt. Insbesondere wird auch auf Streß, be- 
dingt durch zu hohe und zu tiefe Temperaturen, eingegangen, wobei zum zuletzt genannten 
Thema vor allem der Beitran von Larcher und Körner. der vornehmlich die a l~ inen  Proble- 
me betrifft, hervorzuheben ~<t. 

H. Aul i t zky  

Karpe ,  H. J., D. O t t e n ,  S. C. T r i n i d a d e  (Herausgeber), 1990. Climate and develop- 
ment: 477 Seiten, mit 95 Figuren; Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg, New York, London, 
Paris, Tokio, Hong Kong, Barcelona. 

Es handelt sich um den Bericht eines mit ungewöhnlich breiter vorangegangenen Me- 
dienwerbung - in Hamburg (BRD) - abgehaltenen Kongresses, der wohl auch vor allem 
eine für Medien und Politik konzipierte Informationsveranstaltung über den Wissenstand 
der möglichen Auswirkungen eventuell das Klima beeinflussender menschlicher Aktivitäten 
war. 

Enthält dieser Band auch 1. für einen diese Thematik berufsmäßig verfolgenden Leser 
auch keine neuen Elemente, sind 2. manche der genannten Zahlen - z. B. die Rate einer 
möglicherweise bis 2050 eintretenden Temperaturerhöhung - durch die stürmische Ent- 
wicklung seither wieder stark relativiert, so ist er dennoch von Interesse! Es ist problema- 
tisch, was beschlossen oder gar verwirklicht werden kann, wenn weder Ausmaß einer Ande- 
rune noch alle betroffenen meteoroloaischen Parameter (Niederschlag, Verdunstung, Strö- 
mung, Wind) noch jahreszeitliche n&h regionale (!) v=rteilung benannt werden können. 
Gewisse Wissens-Wirtschaftsbereiche (Landwirtschaft, Industrie, Verwaltung) liefern eher 
aneinandergereihte als konzentrierte Stellungnahmen. 

W. Müller  

Hü b ler  Karl-Hermann / Z i m m e r m a n n  Konrad-Otto (1991): Bewertung der Umwelt- 
verträglichkeit. Bewertungsmaßstäbe und Bewertungsverfahren für die Umweltverträglich- 
keitsprüfung. 2. Aufl., 208 Seiten, 34 Abbildungen, 44 Tabellen, kartoniert, DM 69,-. 
ISBN 3-89367-002-5; Eberhard Blottner-Verlag, Taunusstein. 

Eine nachvollziehbare Bewertung ist heute sicherlich zum Kerninhalt einer dem Stand 
unseres ökologischen Wissens entsprechenden Umweltverträglichkeitsprüfung geworden. 
Natürlich hängen die jeweiligen Wertmaßstäbe vom erreichten Grad der gesellschaftlichen 
Akzeptanz ab, wobei ein heute erreichter wissenschaftlicher Umweltstandard sich leider nur 
mit erheblichen Zeitverlusten zum Politisch-programmatischen, weiter zum Quasi-gesetz- 
lichen und erst letztlich zum Gesetzlich-verbindlichen Umweltstandard weiterentwickeln 
läßt. Die beiden Herausgeber und ihr Mitarbeiterteam haben die außerordentlich aktuellen 
Ergebnisse des Freiburger Workshop über ,,Bewertung der Umweltverträglichkeit" in der 



vorliegenden durch praktische Beispiele angereicherten Fassung publiziert, wobei die Auto- 
ren einen weiten Bogen von der ethischen Grundorientierung (Dr. phil. St. Summerer) über 
mögliche Bewertungsmaßstäbe (Dr.-Ing. W. Kühling, Direktor P. Knauer, Prof. Dr. G. 
Kaule) sowie über Bewertungsverfahren und -methoden (Prof. Dr. A. Bechmann, Dr.-Ing. 
H. Schemel) bis zu Hinweisen für die Auswahl geeigneter Verfahren (Dr. K. Hübler) span- 
nen. 

H. A u l i t z k y  

Weber,  Gerd R.: Treibhauseffekt - Klimakatastrophe oder Medienpsychose? Dr. Böt- 
tiger-Verlag, Wiesbaden, 1991, 254 Seiten, zahlreiche Graphiken im Text, DM 14,80 + 
DM 2,- Versandkosten. ISBN 3-925725-14-8. 

In den Medien wird in immer stärkerem Ausmaß auf die Zunahme des CO,-Gehaltes 
der Atmosphäre hingewiesen und daraus eine Zunahme der Erwärmung der Erdatmosphäre 
abgeleitet, die ein Umkippen des Klimasystems der Erde bewirken wird. 

In dem einfach geschriebenen Buch, dessen Gliederung in: Tatsachen und Fiktionen, 
Willkommen zum Leben auf der Erde, Können wir in die Zukunft sehen, Modelle nach 
Wunsch, Modelle und Wirklichkeit, Was beeinflußt das Klima außer den Spurengasen, Ge- 
änderte Perspektiven, Unrealistische Forderungen an die Ernergiepolitik, Realistische Lö- 
sungswege, 1:O im Kampf Medien gegen Wissenschaft gegeben ist, bietet jedem interessier- 
ten Leser die Möglichkeit, Einblick in die komplizierten Zusammenhänge, die zum Zustand 
,,Klimac' führen, zu nehmen und sich mit den jeweiligen Theorien vertraut zu machen. Für 
tiefer Interessierte gibt es am Ende jedes Kapitels ein ergänzendes und weiterführendes Lite- 
raturverzeichnis. 

Ein Faktum versucht der Autor herauszuarbeiten: im Kampf mit den Medien, die wis- 
senschaftliche Vermutungen oft lautstark als endgültig bewiesen hinausposaunen, hat die 
Wissenschaft an Glaubwürdigkeit verloren. Daraus entstandene und geschürte Ängste in der 
Bevölkerung sollen nicht manipulierend verwendet werden. In der Debatte um wissenschaft- 
liche Grundlagen sollten Ideologien beseitigt und die wissenschaftliche Seite wieder in den 
Vordergrund treten. 

G. Wihl  

A r n t z ,  Wolf .  E .  U .  E b e r h a r d  F a h r b a c h :  E1 Nino. Klimaexpenment der Natur. 
264 Seiten, 60 Farb-, 130 SW-Abbildungen, geb. SFr 78,-, DM 88,-. Birkhäuser Verlag 
Basel, Boston, Berlin 1991. ISBN 3-7643-2501-1. 

In den letzten Jahren schreckte die Nachricht von verheerenden Umweltkatastrophen 
im Südamerikanischen Raum auf, die, wie Eingeweihten schon seit Jahren bekannt ist, 
durch eine im Abstand weniger Jahre stets zu Weihnachten (E1 Nino = das Christkind) auf- 
tretende extrem warme Meeresströmung des Pacific verursacht wird. 

Im vorliegenden Buch versuchen die Autoren nicht nur die meteorologisch-ozeanogra- 
phischen Ursachen darzulegen, sondern auch auf die dadurch verursachten Klimaänderun- 
gen und die damit verbundenen Auswirkungen auf das Ökosystem dieses Gebietes einzuge- 
hen. 

Es ist dies ein erschütternder fächerübergreifender Zwischenbereicht, der den gegen- 
wärtigen Kenntnisstand über Entstehung. Ablauf und biologische Auswirkungen dieses Phä- 
nomens gibt, das dem betroffenen ~ a &  Segen und verderben in einer seit Jahrhunderten 
bekannten Form bringt, aber erst seit dem Jahr 1983, als der stärkste E1 NINO-Fall dieses 
Jahrhunderts auftrat, in das Blickfeld der Öffentlichkeit gelangte. Selbst wenn der Schwer- 
punkt bei der Biologie liegt, sollte doch jeder Meteorologe darüber informiert sein, welchen 
Einfluß sein Fachgebiet auf andere Bereiche haben kann. 

G .  W i h l  



Schröder ,  Wi l f r ied  (Edi to r ) :  Geophysical Hydrodynamics and Ertel's Potential 
Vorücity (Selected Papers of Hans Ertel). 
Interdivisional Commission of History of the International Association of Geomagnetism 
and Aeronomy (IAGA), Bremen-Rönnebeck 1991. 218 Seiten, DM22,-, ISSN 
0179-5658. 

Auf die Bedeutung Hans Ertel's (1904-1971) für die Meteorologie, hier bes. für die nu- 
merische Vorhersage, braucht in Meteorologenkreisen wohl nicht extra hingewiesen zu wer- 
den. Seine 35 Arbeiten auf dem Gebiet der Strömuneslehre und der Wirbeldvnamik sind nun 
einmal bahnbrechend. Darum ist es umso mehr erfriulich, daß seine ~ r b e i i e n  in einer einzi- 
gen Publikation zusammengestellt wurden. Sie stellen einen ,,geistigen Leckerbissen'' dar, 
den sich jeder Theoretiker nicht entgehen lassen sollte. 

G .  Wihl  

Wanner ,  H. (Hrsg.): Biel - Klima und Luftverschmutzung einer Schweizer Stadt. Verlag 
Paul Haupt, Bern und Stuttgart, 1991.455 Seiten, 153 Abbildungen, 27 Tabellen, Ca. 300 Li- 
teraturzitate, im Format 23 X 16 cm gebunden (Leinen mit Schutzumschlag). ISBN 3-258- 
04301-9, Preis: DM 89,-, ÖS 694,-. 

Raumplaner waren die Initiatoren dieser integralen Studie über die stadtklimatologi- 
schen und lufthygienischen Zusammenhänge im Raum Biel. Unter der Leitung von Prof. 
Heinz Wanner (Geographisches Institut Bern) fand sich daraufhin ein Team von Klimatolo- 
gen, Lufthygienikern, Biologen und Ärzten zusammen. Der gemeinsam erstellte Fragenkata- 
log wurde zwischen 1981 und 1988 in zahlreichen Feld- und Laboruntersuchungen aufgear- 
beitet. 

Die drei Teilziele des Projektes, dessen Endbericht hiermit in Buchform vorgelegt wird, 
gliedern den Text. Im ersten Abschnitt werden die Methoden und praktischen Beispiele aus 
den Bereichen Emission, Ausbreitung/Umwandlung und Immission/Deposition vorgestellt. 
In diesem Grundlagenteil liegt der Schwerpunkt der Studie. Es wird ein Dialog zwischen ex- 
perimentellen und theoretischen Verfahren der Wirkungskette Emission-Immission ange- 
strebt, um die Modellergebnisse prognostisch besser verwerten zu können. Der Lage der 
Stadt gemäß wurde die Ausbreitungsklimatologie mit besonderer Berücksichtigung lokaler 
Strömungs-Schichtungs-Lagen im Tagesgang erstellt. Feldmessungen wurden allerdings nur 
17 Monate lang durchgeführt. Außerdem fehlen vertikale Temperatur- und Windprofildaten 
aus dem-betrachteten Raum fast gänzlich. Versuche an Hand von topographischen Modellen 
im Maßstab 1:25.000 bis 1: 10.000 erweiterten die Datengrundlagen der Ausbreitungsklima- 
tologie. Bei den numerischen Modellen legte man Wert auf den Ausbau möglicher Simula- 
tionstechniken (z.B. hinsichtlich der ~ o l k e n b i l d u n ~ ,  welche die bodennahe ~uftzirkulation 
über die Sekundärzirkulationssvsteme in den Cumuli modifiziert). Die Modellierune der 
Kurzzeitspitzen der ~chadstoffbelastun~ erfolgte mit Hilfe eines ~artikel-~rajektoriek~n- 
Satzes, wobei allerdings erforderlich ist, daß die zeitliche Abfolge der Windfelder genau be- 
kannt sein muß. Leider liegen für den Raum Biel langfristige Immissions- und Depositions- 
messungen nicht vor. Modellverifikationen konnten mit den heterogenen Datensätzen nicht 
im erforderlichen Ausmaß durchgeführt werden. 

Der zweite Teil enthält die Wirkungsanalyse. Schwerpunkt sind Untersuchungen der 
baumbewohnenden Flechten. Eine kürzere Studie berichtet über die Wirkung von Schad- 
stoffen in Abhängigkeit von meteorologischen Faktoren auf akute Atemwegserkrankungen 
von Kindern. 

Der von Raumplanern verfaßte dritte Teil besteht aus Beiträgen zur Nutzungs- und Ver- 
kehrsplanung sowie aus einem Energiekonzept. Interessant ist dabei der Einblick in das Re- 
pertoire an Einflußebenen und Instrumentarien, die der Stadtplanung zur Verfügung stehen. 

Die 18 Autoren (insgesamt nahmen an der Studie 40 Mitarbeiter teil) sorgten für eine ge- 
lungene interdisziplinäre Behandlung des Projektes, beispielhaft erscheint das Bemühen um 
den Umsetzungsprozeß der vielfältigen Erkenntnisse bzw. um die Vernetzung der Resultate 
der einzelnen Forschungsgruppen zur Optimierung der Aussagen für die Raumplaner. 



Eine Besonderheit der Bieler Studie ist, daß die Anwender der Forschungsresultate, die 
Raumplaner, aktiv an den Arbeiten teilnahmen und mit Vorliegen der Ergebnisse der einzel- 
nen Themengruppen eine Bewertung im Sinne einer Synthese durchführten. Die abschlie- 
ßend vorgelegte Bilanz der Zusammenarbeit zeigt, wie die Aussagen in den einzelnen Diszi- 
plinen beschaffen sein müssen, um zu konkreten Maßnahmen in der Raumplanung zu füh- 
ren. Diese Erfahrungen sind sicher auch für andere Ballungszentren gültig, dem Konzept der 
Studie kann deswegen Modellcharakter zugeschrieben werden. Für andere Städte sind natür- 
lich unterschiedliche Akzentuierungen im Fragenkatalog insbesondere im Hinblick auf die 
physikalischen Modelle und den durchzurechnenden Szenarien zur Verkehrs- und Energie- 
planung erforderlich. 

Es gelang in der gemeinsamen, monographischen Präsentation der einzelnen Ergebnisse 
(wegen der Zweisprachigkeit von Biel wurden übrigens die Beiträge der einzelnen Arbeits- 
gruppen entweder in deutsch oder in französisch abgefaßt) weitgehend eine einheitliche 
Sprachform trotz der komplexen Problematik zu finden. Diese Studie, die jedenfalls sowohl 
den wissenschaftlichen Ansprüchen als auch den Bedürfnissen der Anwender gerecht wird, 
bietet viele wertvolle Anregungen für Fachleute im Bereich Stadtklimatologie und Lufthy- 
giene und wird auch Laien ansprechen, die sich näher mit der städtischen Umweltplanung 
auseinandersetzen wollen. 

M a d u r o  , A. und Ralf Sc hauer  h a m m e r  : Ozonloch - Das miabrauchte Natumunder. 
Dr. Böttiger-Verlag, Wiesbaden, 1991, 224 Seiten, zahlreiche Graphiken im Text, 
DM 14,80 + DM 2,- Versandkosten, ISBN 3-925725-15-6. 

Die seit 1956 bekannte periodische Abnahme des Ozons in der Atmosphäre über den 
Polen, v.a. dem Südpol, wird in den Medien immer wieder aufgegriffen und verbreitet in der 
Bevölkerung stets Angst und Schrecken. Dieser Panikmache versuchen die Autoren entge- 
genzutreten und führen eine Reihe von Fakten an, die konträr zur herrschenden Meinung 
stehen bzw. in der Öffentlichkeit nicht bekannt sind. Als Beispiel sei angeführt, daß sich in 
Ca. 15 km Entfernung der amerikanischen Meßstation, an der regelmäßig der Ozongehalt 
der Troposphäre gemessen wird, ein seit 140 Jahren bekannter, und seither aktiver Vulkan 
befindet, der tgl. 1000 Tonnen Chlor in die Hochatmosphäre pumpt und so zwangsläufig zu 
einer Beeinträchtigung des Ozongehalts beiträgt. Die Autoren setzen sich mit der Ozonthese: 
Loch an Loch und hält doch, dem Selbstmord der Mutter Erde, den FCKW's als bleierne 
Enten der Ozontheorie, dem Krebs durch Sonnenenergie, dem Ozon in der Atmosphäre, der 
Abnahme der Ozonschicht: Dichtung und Wahrheit, dem Ozonloch: dem Wunder des Süd- 
pols, dem Okologismus: dem Ende der Wissenschaften, dem Menschen im Zentrum der Bio- 
sphäre, der Frage, ob FCKW's wirklich ersetzbar sind, dem Bronfman-Protokoll - oder 
Wem gehören die Umweltschützer, und im Nachwort mit dem ,,Ozonloch im Kopf" ausein- 
ander, und versuchen dem Leser mit einfachen Worten das Für und Wider plausibel zu 
machen, um so nicht nur dem schon vor der Erfindung der FCKW's bekannten Phänomen 
,,Ozonloch" wissenschaftliche Gerechtigkeit zu verschaffen, sondern auch die Wissenschaft 
vom Mißbrauch durch politische und finanzielle Geschäftemacherei zu befreien. ,,Wissen- 
schaft kann nur von der Freude am Erkennen der Natur getrieben werden, und nicht durch 
Angst vor den Untaten der Menschen". 

Auf die Reaktion der Fachwelt darf gespannt gewartet werden. 
G. W i h l  

H u p f  e r ,  Peter (Herausgeber): Das Klimasystem der Erde - Diagnose und Modellierung, 
Schwankungen und Wirkungen. Akademie-Verlag, Berlin (O), 1991,464 Seiten, 180 Abb., 
69 Tabellen, im Anhang 3 Karten, DM 198,-, ISBN 5-05-500712-3. 

Unter Mitwirkung namhafter Autoren wurde von Hupfer dieser Uberblick über den 
Stand der Klimatologie, die in den letzten Jahren in zunehmenden Maß an Bedeutung ge- 



Wonnen hat, herausgebracht. Das öffentliche Interesse an den Veränderungen des Klimas 
und die Beeinflussung durch anthropogene Prozesse hat der Klimatologie neuen Auf- 
schwung gegeben. 

Im 1. Kapitel (Böhme und Golicin: Das Klima - Internationaler und interdisziplinärer 
Forschungsschwerpunkt) behandelt die grundlegenden Aspekte der Klimatologie, die diver- 
sen internationalen Programme, die politischen Entscheidungen und Auswirkungen. Das 
2. Kapitel (Flemming, Galin, Graf, Helbig, Hupfer, Kondratjev: Eigenschaften und Kom- 
ponenten) gibt die grundlegenden Definitionen der verwendeten Begriffe und die Erklärun- 
gen der maßgeblichen Elemente (Solarstrahlung, Wolken, Aerosole, Kohlenstoffkreislauf, 
Ozon .. .), beleuchtet den Einfluß der Ozeane und Vulkane und bringt Zusammenhänge aller 
Elemente untereinander und mit dem interessanten Phänomen EI Nino. Im 3. Kapitel (01- 
berg, Stellmacher, Kondratjev: Klimadaten) wird auf die Behandlung der Daten, ihre Analy- 
se, Homogenitätsprüfung und statistische Verarbeitungsmethoden eingegangen, die Voraus- 
setzung für das 4. Kapitel (Schmitz: Klimatheorie und -modellierung) sind, in dem auf die 
verschiedenen Klimamodelle und ihre mathematisch-physikalische Formulierung eingegan- 
gen wird. Im 5. Kapitel (Hendl: Globale Klimaklassifikation) werden vegetationsbezogene 
Modelle (Köppen, Ivanov, Thornthwaite), parameterbezogene Modelle (Budyko, Grigo- 
riev), Systeme für technische Zwecke (Hoffmann) und genetische Systeme (Flohn, Hendl) 
behandelt. Das 6. Kapitel (Bernhardt, Helbig: Klima und Gesellschaft) beschäftigt sich mit 
anthropogenen Wirkungen im klimatischen System, den Auswirkungen von Ballungsräu- 
men und von Kernwaffeneinsätzen auf das Klima und die daraus entstehenden Rückwirkun- 
gen auf das gesellschaftliche System im geographischen Niveau, sowohl kleinräumig, als 
auch in seiner globalen Ausdehnung. Da es immer wieder von Interesse ist, wie sich das Kli- 
ma im Laufe der Erdentwicklung geändert hat, werden im 7. Kapitel (Eissmann, Hänsel: 
Klimate der geologischen Vorzeit) auf Grund von Spurenelementen gewonnene Erkenntnisse 
der Klimate der geologischen Vorzeit zusammengestellt. Im 8. Kapitel (Bernhardt, Helbig, 
Hupfer, Klige: Rezente Klimaschwankungen) wird das Klima als statistische Schwankung 
der atmosphärischen Zustände und Prozesse in ihrer zeitlichen Verteilung behandelt, bevor 
im 9. Kapitel (Chmielewsky, Hupfer: Zur Auswirkung von Klimaschwankung) die Möglich- 
keit der Abschätzung des künftigen Klimas, seine Auswirkungen und Effekte untersucht 
werden. 

Mit einem sehr ausführlichen Literaturverzeichnis, einem Verzeichnis von Symbolen 
und Abkürzungen und einem Sachwortverzeichnis wird diese umfangreiche und umfassend 
informative Monographie abgeschlossen. 

G. Wihl  

Warnec  ke ,  Günter: Meteorologie und Umwelt - Eine Einführung. Springer-Verlag, Ber- 
lin-Heidelberg, 1991, XI1 + 342 Seiten, 266 Abb., 56 Tabellen. Broschürt DM 68,-. ISBN 
3-540-5448 1-X. 

Nach einer Einführung, in der Begriffe und Definitionen gegeben werden, wird das Sy- 
stem der Atmosphäre, der ~ i n f l u ß  der-sonne, die ~ärmebi lanz  der Erdoberfläche, die Sta- 
tik und Thermodvnamik der Atmos~häre und die ~lanetare Grenzschicht behandelt. Abge- 
schlossen wird das Werk durch ~ n k r k u n ~ e n  zu speziellen Problemen (Trajektorien, E&- 
tenten-Rezeptor-Beziehungen, Simulation von Schadstofftransporten, das Problem des 
,,Nuklearen Winters") sowie einem Anhang mit klimatologischen Daten von Berlin, ver- 
tiefender Literatur und einem Glossar. Ein Literaturverzeichnis, eine Filmliste und ein Sach- 
index vervollständigen dieses Werk, das in seiner Darstellungsform immer bestrebt ist, den 
Menschen in Beziehung zum Planet Erde zu sehen, und aufzeigen will, wie störanfällig das 
Wechselsystem Erde - Hydrosphäre - Atmosphäre ist. 

Das Buch ist aus einem Vorlesungszyklus für Umwelttechniker entstanden. Es kann in 
seinem didaktischen Aufbau für Studenten auch anderer Disziplinen und für jeden Interes- 
sierten der Zusammenhänge zwischen Meteorologie und Umwelt Verwendung finden. 

G. Wihl  



G ü n z el , H. : Alfred Wegener und sein meteorologisches Tagebuch der Grönlandexpedition 
1906-1908. Schriften der Universitätsbibliothek Marburg, Band 59 (1991). 101 Seiten, 
5 Abbildungen, 25 SW-Fotos, 35 Seiten Tagebuchaufzeichnungen in Faksimileform, Ca. 
80 Literaturzitate, irn Format 21x15 cm, broschiert, ISBN 3-8185-0091-6, Preis: DM 12,-. 

In einem Nachlaß wurde im Jahr 1988 das meteorologische Tagebuch der ersten Grön- 
land-Expedition Wegeners (1906 bis 1908) aufgefunden und der Bibliothek der Universität 
Marburg (Hessen), an der Wegener seine Habilitation verfaßt und von 1909 bis 1919 gelehrt 
hatte, übergeben. Das vorliegende Bändchen aus der Schriftenreihe der Universitätsbiblio- 
thek möchte auf diesen wissenschaftsgeschichtlich bedeutsamen Fund aufmerksam machen. 
Neben der erwähnten ~ r ö n l a n d - ~ x ~ e d i t i o n ,  die in erster Linie die kartographische Erfas- 
sung der Nordostküste zum Ziel hatte und auf welcher Wegener aewissermaßen seine meteo- 
rolo~ische Tätigkeit begonnen hatte (Wegeners ~oktorarbei t  behandelt ein astronomisches 
Thema), enthält der Text noch einen kurzen Abriß über Leben, Werk und weitere Expeditio- 
nen des Wissenschaftlers. Wegener war in der Folge noch dreimal auf Grönland (Durchque- 
rung 1912/13, Inlandeis-Expeditionen 1929 und 1930/31). 

Der Inhalt der bekanntgewordenen Tagebücher umfaßt in der Hauptsache teils Wetter- 
werte, teils mit Zeichnungen angereicherte Schilderungen des Wetterablaufs, es wird aber 
auch von Meßanordnungen und den vielfältigen Problemen bei der Arbeit unter arktischen 
Bedingungen berichtet. Etwa ein Drittel des Buches ist der auszugsweisen Wiedergabe des 
Expeditions-Tagebuchs in Faksimileform gewidmet, ein Kommentar ist diesen Aufzeichnun- 
gen vorangestellt. Private Fotos und eindrucksvolle Expeditions-Aufnahmen illustrieren den 
Text und die Originalquellen, zahlreiche Literaturzitate ermöglichen einen Einstieg in die 
Wegener-Forschung und die bahnbrechenden wissenschaftlichen Ergebnisse dieses Natur- 
forschers. 

Es besteht übrigens die Absicht, die Original-Aufzeichnungen des eifrigen Tagebuch- 
schreiben mit den offiziellen Expeditionsberichten genau zu vergleichen, um auf die Arbeits- 
weise Wegeners schließen zu können. 

H. Mohn1 

B a r r y ,  Roger G.: Mountain Weather and Climate, 2nd edition, Routledge, London and 
New York, 1992, XX and 402 pages. 

Seit der ersten Auflage, 1980, sind viele neue Untersuchungen, Gemeinschaftsunterneh- 
mungen, wie Alpex und Welttagungen hinzugekommen, die der Autor, auch dank seiner 
Sprachkenntnisse zu würdigen weiß. Persönliche Erfahrungen über Gebirgsmeteorologie be- 
sitzt er aus Nordengland und Schottland, Colorado, der Arktis, New Guinea, Australien und 
den Alpen. 

Mehr als 3000 Arbeiten von über 900 Autoren werden zitiert, davon 35 von Barry selbst, 
die älteste von Smyth, 1859 über den Peak de Teneriffa, außerordentlich viele aus der neue- 
sten Zeit bis 1990. 

Kapitel 1 bringt die Geschichte der Gebirgsmeteorologie seit 1648 und die der Berg- 
observatorien seit Hohenpeißenberg, 989 m, 1781. Manche haben nur kurz bestanden, wie 
E1 Misti, Peru, 5822 rn von 1893-95, viele aber sehr lang, wie der Sonnblick, 3106 m seit 
1886. 

Kapitel 2 beschreibt die geographischen Bedingungen, wie Einflüsse der geographischen 
Breite, der Kontinentalität, der Seehöhe und der Topographie. Alte und neueste Methoden 
und Meßdaten werden behandelt. 

Kapitel 3 behandelt die Einflüsse der Orographie auf die Luftströmungen, sowie die 
Windsysteme der Gebirge selbst. Hier werden die Alpex-Ergebnisse eingehend gewürdigt, 
aber auch viele andere Studien aus aller Welt. 

Im Kapitel 4 werden die Ergebnisse zu klimatischen Aussagen für Strahlung, Tempera- 
tur, Bewölkung, Niederschlag, Schneefall, Schneedecke, Nebel, Raureif und Verdunstung 
zusammengefaßt. 



Kapitel 5 enthält Case Studies aus New Guinea, dem Himalaya, Gebirgen der Sahara, 
den Rocky Mountains, Alaska, Großbritannien und den Alpen, wobei hier besonders der 
synoptischen Klimatologie und dem Föhn viele Seiten gewidmet werden. 

Kapitel 6 bietet Bioklimatisches, wie Höhenkrankheit, Abkühlungsgröße, Adaptions- 
verhalten etc. Auch den Wettergefahren, wie Blitzeinschläge, Lawinen und der Luftver- 
schmutzung im Gebirge wird Raum gegeben. 

Kapitel 7 behandelt die alten und neuesten Probleme der Klimaänderungen. 
Was mir fehlt, sind stärkere Hinweise auf die Unwetterchroniken der Gebirge, wie 

Hochwasser, Windbrüche, sommerliche Schneefälle, bei denen das Almvieh zugrunde geht 
etc. 

Trotzdem, sehr lange werde ich brauchen, um alles zu erlernen, was Barry an Neuem zu 
bieten hat. 

F. Lauscher  

F l i r i ,  F.: Der Schnee in Nord- und Osttirol 1895-1991. Zweibändiger Graphik-Atlas. 
Universitätsverlag Wagner, Innsbruck 1992. 1124 Seiten, 5944 Graphiken, 163 Tabellen 
und 14 Literaturzitate, im Format 24 X 17 cm gebunden, ISBN 3-7030-024 4-1. Preis: 
DM 170,-/öS 1190,-. 

Relativ spät verglichen mit Temperatur- und Niederschlagsmessungen wurde in Öster- 
reich mit regelmäßigen Schneebeobachtungen begonnen. Dem Hydrographischen Zentral- 
büro ist es zu danken, daß von 1895 an Schneehöhen-Angaben vorliegen. Aus den verfügba- 
ren Datensätzen wurden nun von Fliri für einen breiten Anwenderkreis die langen Schneerei- 
hen von rund 80 Meßstellen in Tirol statistisch aufbereitet. Das Ergebnis ist ein voluminöses, 
insgesamt zweckmäßiges und überschaubares Werk mit 1. den grundlegenden Statistik- 
Kenngrößen der Basis-Schneeparameter Gesamt- und Neuschneehöhe und 2. dem individu- 
ellen Schneehöhen-Verlauf an den ausgewählten Orten für jeden einzelnen Winter seit Beob- 
achtungsbeginn. Sowohl bei Mittelwerten und Extrema als auch bei den Einzelwerten wurde 
soweit möglich einer extenso Graphik-Darstellungsweise (Verlauf entlang des Winters) der 
Vorzug vor der Tabellenform gegeben. 

Über die ursprüngliche Vollständigkeit und die Homogenität der einzelnen Datenreihen 
findet man keine detaillierteren Hinweise, allerdings muß zugestanden werden, daß jede Ho- 
mogenitäts-Beurteilung von Schneereihen sehr problematisch ist und die vom Verfasser 
durchgeführte Methode der Datenprüfung (Einbeziehung von Niederschlagsmenge und 
Temperatur, gegenseitige Prüfung von Gesamtschneehöhe - Neuschneehöhe, Vergleich mit 
Nachbarstationen ähnlicher Höhenlage) auf Tageswerte-Basis sehr wirksam und erfolgver- 
sprechend ist. 

Im ersten Abschnitt werden die durchschnittlichen Schneeverhältnisse dargestellt. Aus 
der Vielzahl der abgerechneten Kenngrößen seien hier nur einige erwähnt: mittlere und größ- 
te Höhe der Schneedecke, mittlere Jahressumme der Neuschneehöhen und der zwischentäg- 
lichen Zunahme der Schneedecke, mittlere Zahl der Neuschnee-Tage, mittlere Zahl der Tage 
mit Mindest-Schneehöhen mit Stufen von 2 bis 100 cm u.a. Dabei wird der Jahresverlauf der 
Schneehöhen-Tagesmittel und der größten Schneehöhen von September bis Juni graphisch 
wiedergegeben. Anzumerken wäre dazu, daß die Mittelwerte einzelner Stationen wegen 
unterschiedlich langer Mittelungsperioden nur bedingt miteinander vergleichbar sind. Der 
Folgeabschnitt behandelt die Schneeverhältnisse im Sommer an den Stationen in entspre- 
chender Höhenlage. Der dritte Abschnitt ist der Änderung der Schneedecke mit zunehmen- 
der Seehöhe gewidmet. Diagramme geben für jeden einzelnen Winter das Vorhandensein 
einer Schneedecke (mind. 1 cm Höhe) in den verschiedenen Höhen an. Es ist daraus sehr gut 
der Gesamtcharakter eines bestimmten Winters zu erkennen, vor allem die zuweilen recht 
große Streuung. Kurz wird auch der Zeitpunkt der größten Schneehöhe diskutiert, und zwar 
zusammengefaßt für einzelne Höhenstufen in Nord-, Zentral- und Osttirol. Ein eigener Ab- 
schnitt befaßt sich auch mit der schätzung von Extremen für Perioden von 10 bis 100 Jahren 
U. a. für die Schneeparameter Zahl der Schneedecken-Tage, größte Schneehöhe, größte 



Summe der Neuschneehöhen binnen ein, zwei und drei Tagen (es wurde eine statistische 
Funktion zwischen Wiederkehrzeit und dem dazugehörenden jährlichen Maximum des 
jeweiligen Ereignisses gebildet, die Berechnung erfolgte nach Gumbel- bzw. Frchet-Vertei- 
lungen). Im vorletzten Abschnitt werden die Anderungen in den Schneeverhältnissen im Ver- 
laufe der 96-jährigen Beobachtungsperiode vorgestellt. Mit Hilfe des verwendeten U-Tests 
ergibt sich, daß in allen Tiroler Gebieten die Dauer der Schneedecke zu-, deren mittlere 
Höhe jedoch abgenommen hat (bei einer allerdings relativ hohen Irrtumswahrscheinlichkeit 
von 20 070). Eine deutliche säkular-lineare Veränderung, die vielleicht nach der Temperatur- 
kurve vermutet werden könnte, wurde jedenfalls nicht gefunden. 

Der letzte und zugleich umfangreichste Teil der Arbeit enthält die Jahresdiagramme mit 
den Schneehöhen von allen verwendeten Stationen, wodurch die Möglichkeit besteht, sich 
über jeden einzelnen Wintertag bis 1895 zurück zu informieren. 

Mit diesem Werk ist es dem Autor jedenfalls in vorbildlicher Weise gelungen, die vorerst 
unüberschaubaren Datensätze EDV-unterstützt für den öffentlichen Bereich aber auch im 
Rahmen wissenschaftlicher Fragestellungen verwertbar gemacht zu haben. 

Abschließend noch ein Hinweis: eine Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse die- 
ser umfangreichen Dokumentation gibt der Verfasser auch in „Die Schneeverhältnisse in 
Nord- und Osttirol in der Periode 1895-1991 " (Mitteilungen der Osterreichischen Geogra- 
phischen Gesellschaft , 133. Jahresband, Wien 1991, S. 7-25). 

H. Mohn1 

Roede l ,  W.: Physik unserer Umwelt: Die Atmosphäre. Springer-Verlag, Berlin-Heidel- 
berg, 1992. 457 Seiten, 172 Abbildungen, 23 Tabellen, 292 Literaturzitate, im Format 23 X 
15 Cm, broschiert, ISBN 3-540-54285-X, Preis: DM 68,- (ÖS 530,-). 

Das vorliegende Buch geht auf den Text einer zweisemestrigen Vorlesung mit dem Titel 
,,Physik der Atmosphäre" im Rahmen des Faches Umweltphysik an der Universität Heidel- 
berg zurück. Vorlesung und Lehrbuch haben sich zum Ziel gesetzt, den modernen Fragestel- 
lungen in der Meteorologie Rechnung zu tragen und eine kompakte Einführung in die um- 
weltrelevanten Aspekte der atmosphärischen Physik zu geben. Der Aufbau des Buches, weit- 
gehend systematisch konzipiert, gliedert sich in zwei Teile. Im ersten Abschnitt werden jene 
konventionellen Gebiete der Meteorologie besprochen, die das Funktionieren des Systems 
Atmosphäre bestimmen: Strahlung und Energie im System Atmosphäre/Erdoberfläche, ver- 
tikale Struktur der Lufthülle, globale Dynamik und Zirkulation, Mikrophysik der Konden- 
sation/Niederschlagsentstehung, globaler Wasserkreislauf und Klimazonen. Im zweiten Ab- 
schnitt werden die Teilgebiete der atmosphärischen Physik behandelt, welche einen unmittel- 
baren umweltrelevanten Bezug besitzen: molekulare Diffusion und Turbulenz, bodennahe 
Dynamik (Diffusion und Austausch), klimarelevante Spurengase, Aerosol, Klimaänderun- 
gen, Klimamodelle mit Ergebnissen und einen abschließenden Beitrag über das Problem des 
Nachweises anthropogener Klimaänderungen. 

Der Autor legt auf die Vermittlung der theoretischen Grundlagen der Umweltmeteoro- 
logie besonderen Wert: es werden daher nicht nur die physikalischen Aspekte besprochen, 
sondern auch die dazugehörenden physikalisch-mathematischen Techniken, formal kompli- 
ziertere Teile werden jeweils an den Schluß des Kapitels als eine Art Ergänzung gestellt, 
offensichtlich um den Lesefluß nicht zu stören. Außerdem hat der Autor seine Einführung 
in den Gegenstand mit gutem didaktischem Einfühlungsvermögen so gestaltet, daß auch 
Leser, die den Inhalten mit weniger mathematischem Interesse entgegentreten, in jedem Fall 
Gewinn erzielen. Es ist bei Vorlesungen häufig der Fall, daß die (gezwungenermaßen subjek- 
tive) Gewichtung der einzelnen Teilinhalte auffällt. In dem vorliegenden Text ist es nicht an- 
ders. Manches mag zu detailliert ausgefallen sein, manches (aus der Praxis) ist demgegen- 
über zu sehr in den Hintergrund getreten (zB. Mikrophysik der Kondensation/Grundlagen 
der Hydrometeorologie mit stabilen Isotopen einerseits, Bestimmung der Diffusionsparame- 
ter/Ausbreitungsrechnung andererseits). 

Insgesamt gibt das Buch jedoch einen fundierten Einblick in ausgewählte Kapitel der 
Umweltmeteorologie und in die derzeit diskutierten anthropogenen Einflüsse auf das Klima- 



System, es ist in erster Linie für Studenten der Meteorologie und benachbarter Studienrich- 
tungen geschrieben, darüber hinaus kann es für alle Naturwissenschaftler, die sich beruflich 
mit dem Themenkreis Atmosphäre/Umwelt beschäftigen müssen, von Interesse sein. 

Das Buch ist drucktechnisch vom Verlag in bewährter Weise ausgestattet, allerdings 
wäre für ein häufig benutztes Lehrbuch ein stabilerer Einband wünschenswert. 

Sc h r  ö der ,  W., J.-P. Legrand (ed.): Solar-Terrestrial Variability and Global Change. 
Selected Papers from the symposia of the Interdivisional commission on the history of the 
(IAGA) during the IUGG/IAGA Assembly in Vienna 1991.244 Seiten, brosch., DM 24.-, 
ISSN 0179-5658, Bremen-Roennebeck, 1992. 

Das als Paperback gestaltete Buch enthält 17 ausgewählte Beiträge von insgesamt 40 aus 
dem Symposion der ,,Interdivisional commission on history of the IAGA" (IAGA= Inter- 
national Association of Geomagnetism and Aeronomy), die während der IUGG-Tagung 
1991 in Wien vorgetragen wurden. Fast alle Arbeiten befassen sich mit Zeitreihen aus den 
verschiedensten geophysikalischen Bereichen und deren Interpretation, wobei sich die be- 
trachteten Perioden von einigen Jahren bis in geologische Zeiträume erstrecken. Ergebnisse 
aus Eisbohrungen, dendrochronologische Befunde, Sonnenaktivität und geomagnetische 
Messungen werden ebenso dargestellt, wie auch kosmische Einflüsse auf des Klimaregime 
vergangener Zeiten diskutiert, wobei beispielsweise historische, weltweite Erdbeben m? der 
Periodizizät der Sonnenflecken verglichen werden. Das Buch bietet somit einen guten Uber- 
blick über Forschungsaktivitäten zu Fragen der Ursachen von langzeitlichen Klimaschwan- 
kungen, und zwar auf solchen Gebieten, die den Klimatologen sonst weniger geläufig sind 
und vielleicht auch etwas exotisch anmuten. 

Red .  

S a c h s ,  Lothar: Angewandte Statistik - Anwendungen statistischer Methoden. 7., völlig 
neu bearb. Aufl., Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg-New York etc. 1992, 70 Abb., 291 
Tab., 94 Übersichten, XXXII + 848 Seiten, Broschürt, DM 98,-. ISBN 3-540-52085-6 
(Berlin) bzw. 0-387-52085-6 (New York). 

Entsprechend dem bisherigen Konzept dient auch die 7. völlig neu bearbeitete Auflage 
dem Lernen, Anwenden und Nachschlagen. Zum Unterschied zu früheren Auflagen, bei 
denen das Nachschlagwerk und die handwerkliche Praxis im Vordergrund standen, wird der 
Tatsache Rechnung getragen, daß in zunehmenden Ausmaß heutigentags bereits Elektronen- 
rechner eingesetzt werden, und es dazu entsprechende Programmpakete gibt. Es wird daher 
größerer Wert auf die Planung als auf die eigentliche Durchführung gelegt. Aus diesem 
Grund wurde das seit Jahren bereits als Standard bekannte Werk grundlegend überarbeitet, 
zahlreiche Kapitel wie z.B. die Kombinatorik ausführlicher dargestellt, und die Zahl der 
Hinweise, Ubersichten, Formeln und Tabellen deutlich vermehrt. Zur Verdeutlichung der in 
vielen Beispielen angeführten statistischen Behandlung sollten die vielen Querverweise be- 
achtet werden. Um tiefer in die Materie eindringen zu können, werden im Anhang zahlreiche 
weiterführende Literaturhinweise gegeben. Zahlreiche ubungsaufgaben inkl. deren Lösun- 
gen, eine Auswahl englischer Fachausdrücke sowie ein Namens- und ein Sachverzeichnis 
runden das Werk ab. 

G. Wihl  



Der Sternenhimmel 1993. Astronomisches Jahrbuch für alle Tage des Jahres zum Beobach- 
ten mit bloßem Auge, Feldstecher und Fernrohr, herausgegeben unter dem Patronat der 
schweizerischen ~stronomischen Gesellschaft von Ernst H@, Hans Roth und Kar1 Städeli; 
Verlag Sauerländer - Aarau. Frankfurt am Main. Salzburg. 218 Seiten. mit zahlreichen Ab- -, 

bilduigen und Tabellen. ' 

Das von Robert Naef gegründete Jahrbuch erscheint nun bereits im 53. Jahrgang. Es ist 
zweisprachig (deutsch/französisch) abgefaßt, wendet sich in erster Linie an den versierten 
Amateurastronomen und ist übersichtlich gegliedert: 

- Am Beginn stehen Spezialtips für den mit Fernrohr ausgestatteten Sternenfreund, die 
sich auf die Beobachtung der Planetoiden beziehen. 

- Dann folgt eine kurze Übersicht über die wichtigsten Himmelsereignisse des Jahres 
(z.B. Marsopposition vom 7. Jänner, totale Mondfinsternis vom 29. November, dreifache 
Konjunktion von Uranus und Neptun). 

- Der nächste Teil enthält eine ausführlichere Jahresübersicht für Sonne, Mond (mit 
Sternbedeckungen), alle Planeten und die hellsten Kleinplaneten mit Ephemeridentabellen. 

- Im Mittelvunkt stehen die Übersichten für die 12 Monate (eravhische Darstellung 
des ~onnenaufgangs und -Untergangs mit Dämmerung, eine eher &rzagehaltene ~eschre; 
bung der Sichtbarkeit der Planeten und des Fixsternhimmels und der Astrokalender). Der 
,,~strokalender" ist besonders kennzeichnend für dieses Jahrbuch, da etwas vergleichbares 
in keinem anderen populären astronomischen Jahrbuch vorkommt. Der ~strokalender ent- 
hält für ieden Tag des Jahres alle Himmelserei~nisse. die mit freiem Auge. Feldstecher oder 
k1einemkernroh;beobachtet werden können, eine sehr detaillierte ~escGreibun~ des Mond- 
laufs, die täglichen Stellungen der hellen Jupiter- und Saturnmonde mit Finsternisereignis- 
sen, Sternbedeckungen durch den Mond u.v.a. 

- Am Schluß steht ein Tabellenteil mit einer Auslese lohnender Objekte für den Ama- 
teurastronomen (helle Sterne, Doppelsterne, veränderliche Sterne, offene und Kugelstern- 
haufen, diffuse und planetarische Nebel, Galaxien bis 30 Grad südliche Deklination) - zu 
jedem Objekt sind Bezeichnung, Koordinaten, Helligkeit, Entfernung und Kurzbeschrei- 
bung angegeben. 

Der ,,Sternenhimmel" kann sehr empfohlen werden, seine Lektüre setzt allerdings Vor- 
kenntnisse in Astronomie voraus; für den Anfänger ist die große Fülle von Details anfäng- 
lich etwas verwirrend. 

G. H e r m a n n  



Sonnentätigkeit 

Provisorische Sonnenfleckenrelativzahlen 
JÄNNER 1992 

Beobachtet am Sonnenobservatorium Kanzelhöhe 

Tag R Tag R 
1. 144 11. 171 
2. 145 12. 143 
3. 181 13. 134 
4. 186 14. 123 
5. 203 15. 124 
6. 195 16. 76 
7. 208 17. 77 
8. 193 18. 69 
9. 182* 19. 92 

10. 198* 20. 115* 

Mittel: R = 152.4 *)Koecke lenbergh ,  SIDC(Brüsse1) 

Die Sonnenaktivität im Jänner 1992 

Die erste Monatshälfte wurde von zwei E-Gruppen bei S 09, L = 346 bzw. S 15, L = 339 
beherrscht. Sie waren zum Jahreswechsel im Osten erschienen. Ihr komplexer Aufbau und 
ihre Nähe zueinander förderten die Flare-Aktivität. Bis zur Passage über den Westrand am 
12. bzw. 13. wurden in jeder Fleckengruppe an die dreißig Subflares und sieben Imp. 1-Fla- 
res registriert. Mit je zehn M-Flares war die M-Aktivität recht hoch. 

Der 26. war ein Tag hoher Aktivität. Ursache war eine C-Gruppe bei S 11, L = 143, die 
am 15. über den Ostrand rotiert war. Sie zeigte wohl stärkere Fluktuationen im Wachstum, 
behielt aber immer ihren einfachen Aufbau bei. Am 26. kam es hier um 15.33 UT bei 
S16W66 unerwartet zu einem 3b-X-Flare. Außer diesem Imp. 3-Flare waren während des ge- 
samten Transits nur sieben Subflares, darunter zwei M-Flares beobachtet worden. 

Während der letzten Tage im Jänner dominierten eine komplexe E-Gruppe (S 05, L =  
028) und eine kleine F-Gruppe (S 12, L = 302) mit M-Flares bis zur Importance 2. 

Dr. Alfred S c h r o l l  

Provisorische Sonnenfleckenrelativzahlen 
FEBRUAR 1992 

Beobachtet am Sonnenobservatorium Kanzelhöhe 

Mittel: R = 166.7 *)Koecke lenbergh ,  SIDC(Brüsse1) 



Die Sonnenaktivität im Februar 1992 

Zu Monatsbeginn sorgten die E-Gruppe (S 05, L = 028) und die F-Gruppe (S 12, L =  
302), die Ende Jänner dominant waren, immer wieder für starke Flare-Aktivität. In der E- 
Gruppe, die bereits am 2. über den Westrand rotierte, wurden während ihres Transits an die 
50 Subflares, vier Imp. 1- und drei Imp. 2-Flares registriert. Die F-Gruppe zeigte vom 3. bis 
zum 8. einen komplexen Aufbau, am 5. (die Gruppe stand im Zentralrneridian) und am 6. 
war er sogar sehr komplex. Bis zur Westrandpassage am 11. kam es neben 50 Subflares zu 
vier Imp. 1-Flares und einem Imp. 2-Flare. 

Am 8. erschien am Ostrand eine C-Gruppe (S 12, L = 181). Schon am Vortag hatte rege 
Randaktivität (Surges, Loops) ihr Kommen angekündigt. Zunächst zeigte sie nur langsame 
Entwicklung. Am 14. stand sie als D-Gruppe im Zentralmeridian. Danach entwickelte sie 
sich bis zum 18. rasch zu einer sehr komplexen F-Gruppe, wobei die Flare-Aktivität stark an- 
stieg. Das größte Ereignis unter den 40 Subflares, vier Imp. 1- und drei Imp. 2-Flares war ein 
2b-X-Flare am 16.42.37 UT. Am 21. passierte die Gruppe den Westrand. 

Am 20. kam eine C-Gruppe (N 07, L = 021) über den Ostrand. Am 29. stand sie als 
komplexe E-Gruppe 40 Grad westlich vom Zentralmeridian. 20 Subflares, vier Imp. 1-Flares 
und ein Imp. 2-Flare wurden registriert. Höhepunkt war jedoch am 27J09.56 UT ein 3b-X- 
Flare von fast dreistündiger Dauer. 

Dr. Alfred Schrol l  

Provisorische Sonnenfleckenrelativzahlen 
MÄRZ 1992 

Beobachtet am Sonnenobservatorium Kanzelhöhe 

Mittel: R = 107.3 SIDC (Brüssel) 

Die Sonnenaktivität im März 1992 

Am 5. rotierte eine kleine D-Gruppe (S 09, L = 197) über den Ostrand. Um den 8. und 9. 
war ihr Aufbau komplex. Am 8.A7.39 UT wurde ein In-M-Flare von zweistündiger Dauer 
registriert. Am 11 ./12. passierte sie als offene E-Gruppe den Zentralrneridian. 

Am 10. erschien im Osten eine etwas größere, kompakte D-Gruppe (S 16, L =  136). Ei- 
nen Tag vor der Passage durch den Zentralrneridian ereignete sich am 15J01.54 UT ein 3b- 
M-Flare. Während ihres Transits kam es außerdem noch zu 12 Subflares und einem Imp. 2- 
Flare, wovon jedoch kein Ereignis die Klasse M erreichte. 

Am 23. stand eine C-Gruppe (N 07, L =  333) in der Nähe des Ostrandes. Sie zeigte be- 
sonders rasche Entwicklung und passierte am 29. als F-Gruppe den Zentralrneridian. Bis 
Monatsende ereigneten sich rund 38 Subflares und ein Imp. 1-Flare. Dies war aber im Ver- 
gleich zum Aussehen der Gruppe keine nennenswerte Aktivität. 

Eine D-Gruppe (S 08, L = 337), die ebenfalls am 23. über den Ostrand rotiert war, zeigte 
zunächst nur Subflare-Aktivität. Erst am 31. stieg die Aktivität mit einem lb-M-Flare 
(15.45 UT) plötzlich an. 

Dr. Alfred Schro l l  



Provisorische Sonnenfleckenrelativzahlen 
APRIL 1992 

Beobachtet am Sonnenobservatorium Kanzelhöhe 

Tag R Tag R Tag 
1. 107* 11. 56 21. 
2. 89 12. 74 22. 
3. 8 1 13. 48 23. 
4. 67 14. 74 24. 
5. 57* 15. 82* 25. 
6. 60* 16. 97 * 26. 
7. 64* 17. 148 27. 
8. 57* 18. 102 28. 
9. 70 19. 129 29. 

10. 69 20. 137 30. 

Mittel: R = 99.5 *)Koecke lenbergh ,  SIDC(Brüsse1) 

Die Sonnenaktivität im April 1992 

Am 1. sorgte die Ende März erwähnte D-Gruppe (S 08, L = 337) mit einem 2f-Flare um 
08.26 UT und mit einem lb-M-Flare um 17.48 UT für hohe Aktivität. Im Gegensatz dazu 
verhielt sich die große F-Fruppe (N 07, L =  333) relativ ruhig. Außer über 40 Subflares wäh- 
rend ihres gesamten Transits kam es im Vergleich zum Aussehen der Gruppe zu keiner nen- 
nenswerten Aktivität. Beide Flecken-gruppen passierten am 4. den Westrand. 

Darauf folgte eine eher wenig aktive Periode. Am 17J23.27 UT ereignete sich dann das 
erste M-Flare seit dem 1. mit der Importance Sf. Ort war eine D-Gruppe (S 16, L = 006), die 
tags zuvor am Ostrand erschienen war. Sie wuchs rasch und stand am 22./23. als komplexe 
E-Gruppe im Zentralmeridian. Als sie gegen Monatsende die sichtbare Scheibe verließ, hat- 
ten sich in ihr über 60 Subflares, acht Imp. 1-Flares und ein Imp. 2-Flare ereignet. Weitere 
M-Aktivität wurde in einigen kleineren C- und D-Gruppen beobachtet. Die Aktivität er- 
reichte niedriges bis mittleres Niveau. 

Dr. Alfred Schro l l  

Provisorische Sonnenfleckenrelativzahlen 
MAI 1992 

Beobachtet am Sonnenobservatorium Kanzelhöhe 

Tag R Tag R 
1. 88* 11. 61 
2. 86* 12. 62 
3. 74 13. 79 
4. 103 14. 72 
5. 105 15. 64 
6. 84 16. 47 
7. 7 1 17. 39 
8. 80 18. 37 
9. 83 19. 46 

10. 63 20. 62* 

Mittel: R = 70.1 *)Koecke lenbergh ,  SIDC(Brüsse1) 



Die Sonnenaktivität im Mai 1992 

Die Sonnenaktivität im Mai war bis auf wenige Ausnahmen niedrig bis sehr niedrig. Zu- 
nächst beherrschte eine E-Gruppe (S 07, L = 269), die Ende April etwas östlich vom Zentral- 
meridian entstanden war, das Geschehen. Ein In-M-Flare am 3./08.58 UT und ein Sf-M-Fla- 
re arn 4.A1.36 UT waren die Höhepunkte. 

Am 2. rotierte eine D-Gruppe (S 26, L = 152) über den Ostrand. Am 4. und 5. kam es zu 
je einem In-M-Flare. Am 8., die Gruppe stand im Zentralmeridian, hatte sich nur wenige 
Grad nördlich von ihr eine kleine B-Gruppe entwickelt. An diesem Tag kam es von 15.12 UT 
bis 16.10 UT zu einem M-Flare der optischen Importance 3b oder 4b. Das Flare-Ereignis war 
von starken Radioemissionen begleitet. Danach zeigt die Gruppe leichte Auflösungstenden- 
Zen. Am 15. passierte sie als H-Fleck den Westrand. 

Am 18. entstand bei E 54 eine C-Gruppe (N 23, L = 327), die sich rasch zu einer großen 
E-Gruppe entwickelte. Trotz ihrer großen Fläche war die Gruppe jedoch magnetisch einfach 
aufgebaut. Bis zu ihrem Verschwinden arn Westrand am 29. wurden etwa 30 Subflares und 
drei Imp. 1-Flares gezählt, wobei die Klassen M und X nicht erreicht wurden. 

Am 3 1. waren nur zwei Fleckengruppen zu sehen: eine kleine B-Gruppe und ein J-Fleck. 

Dr. Alfred S c h r o l l  

Provisorische Sonnenfleckenrelativzahlen 
JUNI 1992 

Beobachtet am Sonnenobservatorium Kanzelhöhe 

Mittel: R = 66.8 *)Koecke lenbergh ,  SIDC (Brüssel) 

Die Sonnenaktivität im Juni 1992 

Die Sonnenaktivität war wieder bis auf einige Ausnahmen niedrig. Eine D-Gruppe 
(N 10, L =  119), die am 1. über den Ostrand rotiert war, zeigte zwischen dem 5. und 9. einen 
komplexen Aufbau. Etwa einen Tag vor Erreichen des Westrandes löste sich die Flecken- 
gruppe auf. Neben den insgesamt etwa 30 Subflares wurden sechs Imp. 1-Flares und ein 
Imp. 2-Flare registriert. 

Eine C-Gruppe (S 11, L = 016) und eine D-Gruppe (N 25, L = 318), die arn 15./16. bzw. 
am 19. den Zentralmeridian passierten, waren die Orte einiger weniger Subflares. Alle Übri- 
gen Gruppen waren klein und einfach aufgebaut. 

Am 20. entstand etwas westlich vom Zentralmeridian eine B-Gruppe. Bereits am 22. 
hatte sie sich zu einer komplexen D-Gruppe (N 12, L=314) entwickelt. Besonders am 24. 
war ihr Erscheinungsbild kompakt und sehr komplex. Leider stehen uns für die Zeit ab 21. 
noch keine Flare-Daten zur Verfügung. Nach Aussehen und Entwicklung der Gruppe muß es 
sicher das eine oder andere größere Ereignis gegeben haben. 

Am 27. waren nur drei A- und B-Gruppen zu sehen. Am 29. erschien im Osten eine 
große F-Gruppe (N 16, L =  113). 

Dr. Alfred S c h r  o l l  



Provisorische Sonnenfleckenrelativzahlen 
JULI 1992 

Beobachtet arn Sonnenobservatorium Kanzelhöhe 

Tag R Tag R Tag 
1. 100 11. 133* 21. 
2. 87 12. 132* 22. 
3. 82 13. 158 23. 
4. 79 14. 167 24. 
5. 78* 15. 171 25. 
6. 96 16. 153 26. 
7. 84 17. 138 27. 
8. 107 18. 121 28. 
9. 122 19. 70 29. 

10. 129* 20. 63 30. 
31. 

Mittel: R = 90.3 *)Koeckelenbergh,  SIDC(Brüsse1) 

Die Sonnenaktivität im Juli 1992 

Die F-Gruppe (N 16, L = 113), die Ende Juni am Ostrand erschienen war, sah zeitweise 
sehr komplex aus. Trotzdem wurden in dieser Fleckengruppe während ihres Transits nur 45 
Subflares beobachtet, von denen keines die Klasse M erreichte. 

Am 5. rotierte eine E-Gruppe (S 12, L = 029) über den Ostrand. Zwei Tage später folgte 
eine C-Gruppe (S 11, L = 014). Zunächst dominierte die E-Gruppe. Schon am 5. ereigneten 
sich in ihr in Abständen von etwa zwei Stunden drei M-Flares. Am 8./09.50 UT kam es dann 
zu einem lb-X-Flare. Nach der Passage durch den Zentralmeridian am 11. begann die E- 
Gruppe langsam zu zerfallen, während sich die C-Gruppe rasch zu einer komplexen F-Grup- 
pe entwickelte. Am 16.A6.53 UT wurde ein 2b-M-Flare registriert, dessen Position zwischen 
den beiden Gruppen lag. Bis zur Passage über den Westrand wurden in der E-Gruppe insge- 
samt fast 100 Subflares, sechs Imp. 1-Flares und ein Imp. 2-Flare beobachtet. Die F-Gruppe 
war etwas weniger aktiv: an die 60 Subflares, vier Imp. 1-Flares und ein Imp. 2-Flare. 

Ab dem 19. sank die Flare-Aktivität. Es waren nur kleine und unscheinbare Flecken- 
gruppen zu sehen. 

Dr. Alfred Schro l l  

Provisorische Sonnenfleckenrelativzahlen 
AUGUST 1992 

Beobachtet am Sonnenobservatorium Kanzelhöhe 

Tag R Tag R 
1. 76 11. 53 
2. 80 12. 46 
3. 119 13. 56 
4. 104 14. 88 
5. 105 15. 88 
6. 88 16. 112 
7. 78 17. 92 
8. 96 18. 81 
9. 92 19. 70 

10. 70 20. 65 

Mittel: R = 65.8 *)Koeckelenbergh ,  SIDC(Brüsse1) 



Die Sonnenaktivität im August 1992 

Am 1. rotierte eine E-Gruppe (S 12, L = 028) über den Ostrand. Sie zeigte besonders am 
4. und 5. einen magnetisch komplexen Aufbau. Während ihres Transits, sie rotierte am 14. 
über den Westrand, wurden 88 Subflares und sieben Imp. 1-Flares registriert. Vier Flares 
(am 1 ., 3. und 12.) erreichten die Klasse M. 

Besonders aktiv war eine E-Gruppe (N 16, L =255), die am 11. im Osten erschienen 
war. Ihr Aufbau war vom 17. bis zum 21. sehr komplex. Sieben M-Flares der Importance 1 
ereigneten sich am 20. und 21 ., zum Teil waren sie von langer Dauer. Insgesamt kam es in 
dieser Fleckengruppe zu 124 Subflares und zehn Imp. 1-Flares. 

Am 29. kehrte die erstgenannte E-Gruppe als C-Gruppe (S 09, L = 034) wieder. Sie zeig- 
te aber zunächst nur wenig Aktivität. 

Dr. Alfred S c h r o l l  

Provisorische Sonnenfleckenrelativzahlen 
SEPTEMBER 1992 

Beobachtet am Sonnenobservatorium Kanzelhöhe 

Mittel: R = 68.7 *)Koecke lenbergh ,  SIDC(Brüsse1) 

Die Sonnenaktivität im September 1992 

Eine E-Gruppe (S 09, L=035), sie stand am 3. im Zentralmeridian, zeigte ab dem 5. 
rasches Wachstum und einen sehr komplexen Aufbau. Am 6. kam es in Abständen von etwa 
zwei Stunden zu neun M-Flares, ehe sich um 18.52 UT ein 2b-X- und um 20.59 UT ein 1n-X- 
Flare ereigneten. Am 7. wurden zwei M-Flares mit langer Dauer registriert. Am 9. rotierte 
die Gruppe über den Westrand. 

Am 7. war im Osten eine D-Gruppe (N 16, L=261) erschienen. Vom 15. auf den 17. 
setzte plötzlich rasches Wachstum ein, die Fläche wurde sechsmal so groß. Während dieser 
Zeit stieg die Flare-Aktivität deutlich an. Bis zu ihrem Verschwinden am Westrand wurden 
fast 60 Subflares, sieben Imp. 1-Flares und ein Imp. 2-Flare registriert. 

Dr. Alfred S c h r o l l  



Provisorische Sonnenfleckenrelativzahlen 
OKTOBER 1992 

Beobachtet am Sonnenobservatorium Kanzelhöhe 

Tag R Tag R 
1. 85* 11. 57* 
2. 98* 12. 41* 
3. 84* 13. 55 
4. 105* 14. 58 
5. 122* 15. 40 
6. 119* 16. 54* 
7. 129 17. 55* 
8. 119 18. 73* 
9. 105 19. 105 

10. 73* 20. 90 
31. 101 

Mittel: R = 95.0 *)Koecke lenbergh ,  SIDC(Brüsse1) 

Die Sonnenaktivität im Oktober 1992 

Bis zum 12. war die Sonnenaktivität niedrig bis mäßig. Vier D-Gruppen mit heliogra- 
phischen Längen um 300 Grad, nördlich und vor allem südlich des Äquators, zeigten zeit- 
weise einen komplexen Aufbau. Es kam hier zu einigen Subflares und Imp. 1-Flares. Vom 
12. bis zum 18. war die Aktivität dann sehr niedrig. 

Ab dem 19. begannen die Fleckenzahlen wieder zu steigen. Eine E-Gruppe (N 07, L =  
126), sie war am 17. bei E46 entstanden, wuchs seit dem 18. ständig. Als sie am 27. den West- 
rand erreichte, waren 47 Subflares, sieben Imp. 1- und zwei Imp. 2-Flares registriert worden. 
Am 24. wurde bei E1 1 eine C-Gruppe gesichtet. Innerhalb von 24 Stunden wuchs sie sehr 
rasch zu einer komplexen E-Gruppe (S 25, L = 071) heran. Am 30. erreichte sie ihre größte 
Flächenausdehnung. An diesem Tag wurde auch ein 2b-X-Flare (18.16 UT) gemeldet. Das 
Ereignis dauerte mehrere Stunden und war von Surges und Loops begleitet. Mit mehreren 
M-Flares am 27., 29. und 30. war die Fleckengruppe gegen Monatsende dominant. 

Dr. Alfred Schro l l  

Provisorische Sonnenfleckenrelativzahlen 
NOVEMBER 1992 

Beobachtet am Sonnenobservatorium Kanzelhöhe 

Mittel: R = 94.6 *)Koecke lenbergh ,  SIDC (Brüssel) 



Die Sonnenaktivität im November 1992 

Die komplexe E-Gruppe (S 25, L = 071), die Ende Oktober dominant war, rotierte am 
1. über den Westrand. Auch nach ihrem Verschwinden war sie noch hochaktiv. Bis zur 
Monatsmitte war die Aktivität dann eher niedrig. Einige kleine D-Gruppen sorgten für etwas 
Flare-Aktivität. 

Die am meisten aktive Fleckengruppe der zweiten Monatshälfte war eine kompakte D- 
Gruppe (N 12, L = 340). Sie war am 22. im Osten erschienen, und schon am Abend desselben 
Tages ereignete sich hier ein In-M-Flare. Während der folgenden Tage zeigte sie sehr rasche 
Entwicklung. Bis zum Monatsende, die Gruppe stand etwa 30 Grad westlich vom Zentral- 
meridian, wurden etwa 40 Subflares und vier Imp. 1-Flares verzeichnet. Auch eine offene 
E-Gruppe (S 23, L=062), die am 22. im Zentralmeridian stand, trug mit 18 Subflares und 
zwei Imp. 2-Flares zur allgemeinen Erhöhung der Aktivität bei. 

Dr. Alfred Schro l l  

Provisorische Sonnenfleckenrelativzahlen 
DEZEMBER 1992 

Beobachtet am Sonnenobservatorium Kanzelhöhe 

Tag R 
1. 78 
2. 56* 
3. 59* 
4. 60 
5. 51* 
6. 52 
7. 50 
8. 58* 
9. 96* 

10. 95* 
31. 56 

Mittel: R = 84.4 

Die Sonnenaktivität im Dezember 1992 

Eine E-Gruppe (N 20,L = 339), die am 5. über den Westrand rotierte, sorgte mit einem 
In-M-Flare am l. ,  mit zwei Sf-M-Flares am 4. und mit zahlreichen Subflares für mittlere 
Aktivität. Nach ihrem Verschwinden war die Flare-Aktivität niedrig. 

Einige D- bzw. E-Gruppen südlich des Äquators, die zwischen dem 11. und 24. den 
Zentralmeridian passierten, zeigten zeitweise einen komplexen Aufbau. Dennoch kam es nur 
zu wenigen Sub- und Imp. 1-Flares, wobei die Klasse M nicht erreicht wurde. 

Am 19. erschien im Osten ein A-Fleck, der sich bald zu einer B-Gruppe entwickelte. Als 
die Region den Zentralmeridian erreichte, war sie frei von Flecken. Erst zwei Tage später 
wurde hier eine C-Gruppe sichtbar, die sich rasch zu einer D-Gruppe (N 16, L = 349) ent- 
wickelte. Etliche Subflares und ein Sn-M-Flare wurden beobachtet, ehe die Gruppe am 31. 
am Westrand verschwand. 

Dr. Alfred Schro l l  
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