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Vorhersage von Mittelwerten und Tagesgängen 
der Bodentemperatur 
Von Herbert L a n g  h o 1 z ,  Freising 

Zusammenfassung: 

Auf der Grundlage von mehrjährigen Messungen in 3 verschiedenen Bodenarten wurde 
ein Verfahren entwickelt, das mit Hilfe einfacher meteorologischer Eingangsgrößen wie 
Lufttemperatur und Sonnenscheindauer Mittelwerte und ~ a ~ e s g ä n ~ e  der Bodentemperatur 
bis in Tiefen von 30cm berechnet. Dabei werden zunächst die Tagesmitteltemperaturen des 
Bodens mit Hilfe von Regressionsgleichungen zwischen Boden- und Lufttemperaturen be- 
rechnet und entsprechend der zu erwartenden Bewölkung korrigiert. Weiterhin wird eine 
Methode vorgestellt, die es erlaubt, diese Regressionsbeziehungen auch für beliebige Stand- 
orte mit anderen klimatischen Bedingungen zu bestimmen. Die Tagesgänge der Bodentempe- 
ratur in 5 cm Tiefe werden dann mit Hilfe von Strahlungsgrößen wie Globalstrahlung oder 
Sonnenscheindauer berechnet. Auf dieser Grundlage werden die Tagesgänge der Bodentem- 
peratur in 10, 20 und 30cm Tiefe mit Hilfe der Wärmeleitungsgleichung simuliert. Dieses 
Verfahren, das sich auf unbewachsene Böden und damit im wesentlichen auf die Verhältnisse 
während der Aussaat bezieht, wurde schon bei der Vorhersage der Bodentemperatur in ver- 
schiedenen Gebieten Deutschlands mit Erfolg angewendet. 

Abstract: 

Based on measurements in 3 different types of soil a model is introduced predicting 
daily mean values and fluctuations of temperature for the upper 30cm of soil by simple me- 
teorological elements like air temperature and duration of sunshine. The daily mean soil 
temperatures are calculated by reg;essions between soil and air temperatures and are correc- 
ted according the forecasted amount of cloudiness. There ist also a general method introdu- 
ced for the aiplication of the regression equations at any location a i d  under different clima- 
tic conditions. The daily fluctuations of the soil temperature in 5 cm depth are determined re- 
specting the solar radiation. By using the heat conduction equation soil temperatures for 10, 
20 and 30cm depths are simulated. This model which is restricted to bare soils has been yet 
successfully used for the prediction of soil temperatures in distinct areas of Germany. 

1. Einleitung 
Die Vorhersage der Bodentemperaturen ist bei der aktuellen Beratung der 

Landwirtschaft von großer Bedeutung. Vor allem bei der Bestellung der Felder mit 
Zuckerrüben, Kartoffeln und Mais, aber auch mit Getreide und Gemüse ist es 
wichtig, wann mit einem Überschreiten bestimmter Schwellenwerte der Bodentem- 
peratur in Saatbettiefe zu rechnen ist. Die kulturspezifischen Schwellenwerte für 
den Aufgang der Saaten sind von Geis ler  (1980) ausführlich beschrieben wor- 
den. Während der Vegetationszeit wirken sich die Temperaturverhältnisse im Bo- 
den auf die Wachstumsvorgänge der Pflanzen und schließlich auch auf den Ertrag 
aus. Wichtig bei der agrarmeteorologischen Beratung ist auch die Vorhersage der 
Bodentemperaturen während der Kartoffelernte, da unterhalb von etwa 15 Grad 
im Erdboden bei der maschinellen Ernte Schädigungen an der Kartoffelhaut und 
dadurch Ertragseinbußen eintreten können. Hier ist es also notwendig zu wissen, 



ob und wann im Laufe des Tages mit einem Überschreiten dieses Schwellenwertes 
der Temperatur in 10 bis 30cm Bodentiefe zu rechnen ist. Ebenso ist die Kenntnis 
der zu erwartenden Bodentemperaturen wichtig für den Stickstofftransport im 
Erdboden sowie die Entwicklung von bodenbürtigen tierischen Schädlingen. 

Obwohl die mittelfristigen Vorhersagen in den letzten Jahren deutlich verbes- 
sert worden sind, existieren zur Zeit noch keine hinreichenden Beratungsunterla- 
gen zur aktuellen Vorhersage von Bodentemperaturen. Zwar gibt es zahlreiche Ar- 
beiten, die mögliche Wege zur Berechnung von Bodentemperaturen beschreiben, 
diese haben aber sehr oft den Nachteil, daß hierbei Größen benötigt werden, die 
entweder nur an wenigen Stationen vorliegen oder prognostisch nur unzureichend 
erfaßt werden können. So sind energetische Modelle, wie sie z.B. von Buchan  
(1982), Sa samor i  (1970) oder Sc  hieldge e.a. (1982) beschrieben worden sind, 
in der Beratungspraxis kaum brauchbar, weil sie eine Fülle von Eingangsdaten 
(z.B. Globalstrahlung, Strahlungsbilanz, Dampfdruck, Windgeschwindigkeit 
usw.) benötigen, die nicht mit ausreichender Genauigkeit prognostiziert werden 
können. Dabei wirken sich gerade Ungenauigkeiten bei der Strahlungsbilanz ganz 
erheblich auf die berechneten Bodentemperaturwerte aus. Einfacher zu handha- 
ben sind deshalb statistische Modelle, die den Zusammenhang zwischen Boden- 
temperaturen und anderen meist verfügbaren meteorologischen Elementen be- 
schreiben. Solche empirischen Methoden, wie sie z.B. von Kr U mbiegel  (1973), 
Rooden  bu rg  (1985) und Ouel le t  (1973) benutzt werden, haben aber oft den 
Nachteil, daß sie zwar sehr gut für den jeweiligen Standort anwendbar sind, je- 
doch an anderen Standorten mit unterschiedlichen klimatischen Verhältnissen 
kaum noch brauchbar sind. Das Ziel dieser Arbeit ist es deshalb, mit möglichst 
einfachen und auch verfügbaren Eingangsdaten Mittelwerte und Tagesgänge der 
Bodentemperaturen an beliebigen Standorten zu berechnen, um dadurch - wie in 
der Beratungspraxis notwendig - eine flächendeckende Vorhersage der Boden- 
temperatur zu ermöglichen. Die Untersuchungen beziehen sich dabei auf die Tem- 
peraturverhältnisse in unbewachsenem Boden, sind also auf Bedingungen während 
des Aufgangs der Saaten und mit geringen Abweichungen während der Kartoffel- 
ernte anzuwenden. 

2. Datenmaterial 
Um die Modellergebnisse mit gemessenen Werten der Bodentemperatur ver- 

gleichen zu können, wurden in der Umgebung von Freising bei München in den 
Jahren 1983 bis 1985 kontinuierliche Messungen in 3 verschiedenen Bodenarten 
ohne Bewuchs mit Hilfe von Pt-100 Widerstandsthermometern durchgeführt. Im 
sandigen Lehmboden, der im folgenden kurz Lehm genannt wird, wurde dabei in 
den Bodentiefen 2,5, 10,15,20,30,40 und 50cm gemessen, während im Sand und 
Moorboden aus technischen Gründen eine Beschränkung auf die 5 Meßtiefen in 2, 
5, 10,20 und 50cm notwendig war. An allen Standorten wurde außerdem noch die 
Lufttemperatur in 2m Höhe gemessen. Zur Erfassung der Bodenfeuchte wurden 
im Lehm- und Moorboden in der frostfreien Zeit zwischen April und Oktober für 
die Tiefen 15, 30 und 45 cm Tensiometer eingesetzt. 

Alle registrierten Temperaturen wurden auf Stundenmittel ausgewertet, wel- 
che auch die Grundlage für die Berechnung der jeweiligen Tagesmittelwerte waren. 
Damit sind die hier berechneten Tagesmittel nicht mit systematischen Mittelungs- 
fehlern behaftet, auf deren mögliche Ursachen Sc hmid t (1956) und H o  y n in -  
g e n - H U e n e (1 970) hingewiesen haben. 



3. Modellbeschreibung 

3.1. Berechnung der Tagesmittelwerte 

In diesem Vorhersagemodell werden die Mittelwerte und Tagesschwankungen 
der Bodentemperatur in 5cm Tiefe durch statistisch-empirische Methoden be- 
stimmt, während zur Berechnung der Tagesgänge in Bodentiefen bis 30cm die 
Wärmeleitungsgleichung benutzt wird. In Abb. 1, die den Ablauf der Modellrech- 
nung darstellt, sieht man ganz oben die vorhergesagten Eingangsgrößen des Mo- 
dells: Tagesmittel und -minimum der Lufttemperatur sowie wahlweise Sonnen- 
scheindauer und Globalstrahlung als Strahlungsgröße. Die Tagesmittelwerte der 
Bodentemperatur bis 20cm Tiefe werden durch Regressionsbeziehungen (R) mit 
der Lufttemperatur und unter Berücksichtigung der Sonnenscheindauer berech- 
net. 

BODENTEMPERATURVORHERSAGEMODFLL 
r------------------------------- - 1 

BODEN - TAGES- 
T B AMPLI TUDE 

2.5.10.20,3Ocm BODEN 5cm 

II 1) BODEN ,, 
BODEN 

TB MIN 
5cm 

- T ~ M A X S ~ -  : - TB+ ATB12 
1 

TAGESSTUNDEN: P I 

Abb. 1: Flußdiagramm zur Vorhersage der Bodentemperatur. 



Zwischen den Tagesmittelwerten der Luft- und Bodentemperaturen besteht 
ein enger statistischer Zusammenhang, der es erlaubt, die Bodentemperaturen 
durch Regressionsbeziehungen mit der Lufttemperatur zu bestimmen. So berech- 
nete N ei 1 d (197 1) mit Hilfe solcher Regressionen mittlere wöchentliche Boden- 
temperaturen für Tiefen zwischen 2 und 20cm. 0 U e l le  t (1973) bestimmte mit 
Hilfe multipler Regressionen Monatsmittel der Bodentemperatur, wobei er beson- 
ders den engen Zusammenhang zwischen Luft- und Bodentemperaturen hervor- 
hob. Auch K r u m  biege1 (1973) betonte die hohe Signifikanz für die Beziehung 
zwischen den Tagesmittelwerten der Luft- und Bodentemperatur, wobei sich auch 
durch mehrparametrige Regressionsgleichungen (z.B. unter Einbeziehung der 
Sonnenscheindauer) keine Verbesserungen erreichen ließen. Dies bestätigte auch 
Tod  t (1985), der in einzelnen Fällen bei der Approximation durch Potenzfunktio- 
nen einen leichten Vorteil gegenüber einparametrigen Regressionsgleichungen 
nachwies. 

In der Vorhersagepraxis spricht auch eine andere wichtige Tatsache für die 
Anwendung einparametriger Regressionen mit der Lufttemperatur: Während Glo- 
balstrahlung und Sonnenscheindauer nur grob vorhersagbare Größen sind, Iäßt 

Bodentemperatur 5 cm 

4 
Juli 

Abb. 2: Regressionsgeraden zwischen den Tagesmittelwerten von Luft- und Bodentempera- 
turen (Lehm 5cm Tiefe) für die einzelnen Monate der Vegetationszeit. 



sich die Lufttemperatur im allgemeinen relativ genau vorhersagen. So wird im fol- 
genden die einparametrige Regressionsgleichung in der Form 

T B =  b * T L +  C (1) 

verwendet, wobei TB und TL das Tagesmittel der Boden- bzw. Lufttemperatur 
und b sowiec die zu bestimmenden Regressionskoeffizienten sind. 

Die nach Gleichung (1) berechneten Regressionskoeffizienten hängen nicht 
nur von der Bodentiefe und Bodenart, sondern auch in hohem Maße von der Jah- 
reszeit ab. Aus Abb. 2, in der die für Lehm ermittelten Regressionsgeraden für die 
einzelnen Monate der Vegetationszeit dargestellt sind, wird ersichtlich, daß die Un- 
terschiede in Übergangsjahreszeiten erheblich höher sind als während der Som- 
mermonate. Dies hängt vor allem mit dem deutlichen Temperaturanstieg während 
des Frühjahrs zusammen. Deshalb sollten deshalb die Regressionsgeraden nur für 
einzelne Monate, in den Übergangsjahreszeiten am besten für Monatshälften 
oder -dekaden berechnet werden. 

In Übereinstimmung mit Krum bi egel (1973) führt auch eine Berücksichti- 
gung der Strahlung in einer mehrparametrigen Regressionsgleichung zu keiner 
Verbesserung. Das Strahlungsangebot hat nämlich vor allem auf die Tagesamplitu- 
den der Bodentemperatur einen großen Einfluß, spielt aber bei den Tagesmittel- 
werten keine so dominierende Rolle, da bei wolkenarmer Witterung die höheren 
Tagestemperaturen im Boden durch tiefere Nachtwerte wieder ausgeglichen wer- 
den. Allerdings treten während der Frühjahrserwärmung in Sand und in Moor bis 
über 1 K höhere Tagesmitteltemperaturen als an bedeckten Tagen (bei gleicher 
Lufttemperatur) auf, während sich die Unterschiede beim Lehmboden auf wenige 
Zehntel Grad beschränken. Daher werden die jeweiligen Regressionsgleichungen 
durch eine bodenspezifische Strahlungskorrektur den zu erwartenden Bewöl- 
kungsverhältnissen angepaßt. 

Tab. 1: Regressionskoeffizient b für verschiedene Bodenarten in 5 und lOcm Tiefe. 

LEHM MOOR SAND 

5 cm 10 cm 5 cm 10 cm 5 cm 10 cm 

März 0,65 0,60 0,55 0,45 0,60 0,55 

A p r i l  0,75 0,65 0,70 0,55 0,70 0,60 

Mai 0,90 0,80 1,OO 0,85 1,OO 0,95 

Jun i .  1,00 0,85 1,OO 0,80 1,lO 1,OO 

J u l i .  1,05 0,95 1 , O O  0,85 1,OO 0,95 

August 0,95 0,85 1 , l O  0,95 0,95 0,90 

Sept. 0,90 0,80 0,95 0,80 0,95 0,90 

Okt. 0,85 0,75 0,85 0,75 0,75 0,65 



Eine weitere Korrektur wird bei einer raschen Erwärmung oder Abkühlung 
des Erdbodens infolge eines Witterungsumschwungs notwendig. Gerade dann pas- 
sen sich nämlich die Krumentemperaturen durch Wärmeaustausch mit den unte- 
ren Bodenschichten nur mit Verzögerung an die Lufttemperaturen an. Bei Anwen- 
dung der oben berechneten Regressionsgleichungen können dann im Vergleich zu 
den gemessenen Bodentemperaturen deutliche Fehler auftreten. Daher wird 
Gleichung (1) durch eine sogenannte Trägheitskorrektur in der Form 

TB(n) = b *TL(n) + C + [/T,(n) - T,(n-1)/ - 21 * f (2) 
ergänzt, die immer dann angewendet wird, wenn sich das Tagesmittel der Lufttem- 
peratur von einem zum anderen Tag (n) um mehr als 2 Grad ändert. Der Absolut- 
betrag der um 2 verringerten Temperaturdifferenz wird mit dem Faktor f multipli- 
ziert, dessen Wert in 5cm bei 0,2 und in lOcm Tiefe bei 0,25 liegt. 

Der allgemeine Nachteil bei der Anwendung von Regressionsbeziehungen 
zwischen Luft- und Bodentemperaturen ist, daß die an einem bestimmten Standort 
berechneten statistischen Beziehungen nicht ohne weiteres auf andere Gebiete mit 
unterschiedlichen klimatischen Bedingungen übertragen werden können. Daher 
wird hier ein Verfahren vorgestellt, das es erlaubt, bei Kenntnis der mittleren 
Lufttemperatur (T,) und der mittleren Bodentemperatur (TB) für einen bestimm- 
ten Standort und Zeitraum eine Regressionsgleichung anzugeben. Definitionsge- 
mäß verläuft nämlich jede Regressionsgerade durch den - Punkt, - der durch die Ko- 
ordinaten der mittleren Luft- und Bodentemperaturen (TL,TB) des jeweiligen Mit- 
teilungszeitraumes festgelegt ist. Angewendet auf Gleichung (1) folgt daraus, daß 

T ~ - T ,  = b * ( T ~ - T ~ )  (3) 
und sich daraus der Achsenabschnitt C in (1) als 

- - 
C =  T B - b * T L  (4) 

ergibt. Die einzige unbekannte Größe ist jetzt noch der Steigungskoeffizient b, für 
den in Tab. 1 für die Saatbettiefen 5 und lOcm und verschiedene Bodenarten ge- 
rundete Werte angegeben sind. Dabei ist der schon erwähnte Jahresgang der Koef- 
fizienten, die ihre höchsten Werte im Sommer erreichen, zu beobachten, wobei die 
Unterschiede zwischen den einzelnen Bodenarten relativ gering sind. Im übrigen 
wirken sich Abweichungen vonb weit weniger in Vorhersagefehlern bei der Bo- 
dentemperatur aus als die Vorgabe eines falschen Mittelwertes von Boden- und 
Lufttemperatur. Insgesamt ermöglicht die hier beschriebene Methode, ohne groBe 
Datenaufbereitung bei Kenntnis der mittleren Luft- und Bodentemperaturen die 
Regressionsgleichungen für verschiedene Standorte zu bestimmen. 

3.2. Simulation von Tagesgängen 

Bei der aktuellen Beratung der Landwirtschaft ist nicht nur die Vorhersage 
der mittleren Bodentemperaturen, sondern auch der Tagesgänge von Bedeutung. 
Wie im Flußdiagramm des Modells in Abb. 1 zu sehen ist, werden die Minimum- 
werte der Bodentemperatur ähnlich wie bei den Mittelwerten durch Regressionen 
mit den Minima der Lufttemperatur in 2m Höhe bestimmt. Hierbei wurde auch 
die von G u p t a  e.a. (1982) beschriebene gute Korrelation zwischen den Minimum- 
werten bestätigt. Erheblich ungenauer sind dagegen Regressionsbeziehungen zwi- 
schen den Maxima von Boden- und Lufttemperaturen, weswegen in diesem Mo- 
dell auf eine Methode von Franken (1963) zurückgegriffen wurde. Danach werden 



die Tagesschwankungen der Bodentemperatur in 5 cm Tiefe über Regressionen mit 
der Globalstrahlung oder ersatzweise der Sonnenscheindauer bestimmt. Diese lie- 
fern bei guten Korrelationen von 0,9 und Standardabweichungen von etwa 1,5K 
zumindest bei der prognostischen Anwendung ausreichend genaue Ergebnisse. 
Aus dem vorher berechneten Tagesmittelwert (TB) und der Tagesamplitude (DTB) 
in 5 cm Tiefe läßt sich nach der Gleichung 

auch das Maximum der Bodentemperatur TBMAX berechnen. Damit kann auch 
der Tagesgang der Bodentemperatur in 5 cm Tiefe mit relativ einfachen und daher 
auch meist verfügbaren meteorologischen Eingangsdaten mit hinreichender Ge- 
nauigkeit vorhergesagt werden. 

Zur Simulation des Tagesganges in 5 cm wird eine Methode von P a r t  o n und 
Log  a n  (198 1) in modifizierter Form angewendet. Dieses Verfahren beschreibt 
den Tagesgang der Bodentemperaturen während der Tagesstunden mit einer Sinus- 
funktion und während der Nachtstunden mit einer Exponentialfunktion. Ein- 
gangswerte sind hierbei die vorher berechneten Extremwerte der Bodentemperatur 
(TBMAX, TBMIN) dieser Tiefe. Die Stundenwerte der Temperatur (T,) werden für 
die Tagesstunden mit 

Ti = TBMIN + (TBMAX-TBMIN) * sin ((T* m)/(TL - 2a)) (6) 

bestimmt, wobeim die Anzahl der Stunden nach Eintritt des Bodentemperaturmi- 
nimums, TL die jeweilige Tageslänge und a ein von Bodentiefe und -art abhängiger 
Phasenverschiebungskoeffizient für die Maximumtemperatur ist. Die Stunden- 
werte für die Nacht werden dagegen mit der Gleichung 

Ti = TBMIN + (TBSU - TBMIN) * exp (- b* n / NL) (7) 

beschrieben. Hierbei ist TBSU die Bodentemperatur zur Zeit des Sonnenuntergan- 
ges und TBMIN das Minimum am Ende der Nacht der Länge NL. Die Größe n 
ist die Anzahl der Stunden nach Sonnenuntergang und b ein empirischer Koeffi- 
zient, der genauso wie a an die beobachteten Werte angepaßt wird. Gleichung (6)  
gilt somit für den Zeitraum zwischen Temperaturminimum im Boden und Sonnen- 
untergang und Gleichung (7) für die Zeit zwischen Sonnenuntergang und Tempe- 
raturminimum des Folgetages. Die empirischen Koeffizienten a und b sind in erster 
Linie von der Bodentiefe abhängig und ergeben, wie Tab. 2 zeigt, für die einzelnen 
Bodenarten nur geringe Unterschiede. 

Tab. 2: Empirische Koeffizienten zur Berechnung der Bodentemperaturen in Gleichung (9) 
und (10). 

LEHM SAND MOOR 

a 1,l 1,3 1,1 

b 2,8 2,9 3,1 



Ausgehend vom Tagesgang der Temperatur in 5cm Tiefe, der als Eingangs- 
größen beobachtete oder vorhergesagte Extremwerte benötigt, werden die Tages- 
gänge in den Bodentiefen 10, 15,20 und 30cm mit Hilfe der Bodenwärmeleitungs- 
gleichung berechnet. Diese enthält als wichtige bodenspezifische Größe die Tempe- 
raturleitfähigkeit X und lautet 

wobei T die Temperatur, t die Zeit undz die Bodentiefe bezeichnet. Nach S eller s 
(1965) läßt sich als Lösung dieser Gleichung für die Bodentiefe z ein Sinusansatz in 
der Form 

TB (z, t) = TB (z) + A, * sin (U t + p (z)) (9) 

angeben. Hierbei sind TB(z) und A, die jeweiligen Tagesmittelwerte bzw. -amplitu- 
den in der Tiefe z. w ist die Kreisfrequenz, die für die Tagesamplituden den Wert 
von 7.27 X 10" sec. hat, und p beschreibt die von der Bodentiefe abhängige Pha- 
senverschiebung der Extremwerte. Die jeweilige Tagesamplitude A, läßt sich mit 
Hilfe einer oberflächennahen Amplitude A, als eine mit der Tiefe gedämpfte 
Funktion folgendermaßen darstellen 

F bezeichnet hier einen von der Bodentiefe abhängigen Dämpfungskoeffizienten, 
der im wesentlichen von der Temperaturleitfähigkeit X abhängt 

und sich mit Hilfe der Amplitudengleichung (Sellers 1965) mit Hilfe der Tages- 
Schwankungen A, und A, berechnen läßt. 

Tab. 3: Mittlerer Dämpfungskoeffizient F für verschiedene Bodenarten für die Vegetations- 
zeit von März bis September. 

Bodent ie fe  LEHM SAND MOOR 

10 crn 0,36 - 0,24 0,53 

20 crn 1,08 0,80 1,40 

30 crn 1,61 - - 

Der Dämpfungskoeffizient F hängt neben der Bodentiefe vor allem von der 
unterschiedlichen Wärmeleitfähigkeit des Bodens ab. Da die jahreszeitlichen 
Schwankungen allgemein gering ausfallen, sind in Tab. 3 die berechneten Mittel- 
werte für die gesamte Vegetationszeit (März bis Oktober) angegeben. 



4. Ergebnisse 
4.1. Vorhersage von Tagesmittelwerten 

Der schon von Kr um bi egel (1973) und Tod  t (1985) festgestellte gute Zu- 
sammenhang zwischen den mittleren Luft- und Bodentemperaturen wurde auch 
bei den vorliegenden Untersuchungen bestätigt. Dies wird in Tab. 4 deutlich, in der 
Korrelationen und Standardabweichungen für die Regressionen zwischen den Ta- 
gesmittelwerten von Luft- und Bodentemperaturen für 3 Bodenarten während der 
Jahre 1983 bis 1985 dargestellt sind. In allen Bodenarten sind die Korrelationsko- 
effizienten bis lOcm Tiefe mit Werten um 0,9 sehr gut, während in 20cm bereits 
ein Rückgang auf etwa 0,8 zu erkennen ist. In 50cm Tiefe gibt es schließlich nur 
noch mäßige Korrelationen zwischen 0,5 und 0,6. Bei den Standardabweichungen 
gibt es für die einzelnen Bodenarten unterschiedliche Ergebnisse. Während in den 
obersten 10 Zentimetern der Lehmboden mit 1,2 K gegenüber Moor und Sand mit 
1.4 bis 1.7 K geringere Abweichungen aufweist, liegen die Standardabweichungen 
ab 20cm Tiefe meist zwischen 1.3 und 1.5 K. Setzt man die Standardabweichungen 
in den verschiedenen Bodentiefen in Beziehung zu den jeweiligen Tagesschwan- 
kungen der Temperatur, so wird auch hier deutlich, daß die Regres'sionsmethode 
im oberen Krumenbereich die besten Ergebnisse liefert. Zusammenfassend kann 
man also sagen, daß die Anwendung der Regressionen zwischen Boden- und Luft- 
temperatur in den obersten lOcm gute, bis 20cm noch befriedigende Ergebnisse 
liefert, in tieferen Bodenschichten jedoch kaum noch geeignet erscheint. 

Tab. 4: Korrelationen und Standardabweichungen in verschiedenen Bodenarten während 
der Vegetationsperiode (April bis September). 

T i e f e  K o r r e l a t i o n  Standardabweichung i n  K 

LEHM SAND MOOR LEHM SAND MOOR 

Die einzelnen Regressionsgleichungen für alle untersuchten Bodenarten und 
die typischen Saatbettiefen 5 und lOcm sind in Tab. 5 für die einzelnen Monate 
dargestellt. Auch hier sieht man, daß die Regressionskoeffizienten dem jahreszeit- 
lichen Trend der Temperatur folgen und die höchsten Werte während des Som- 
mers erreichen. Zwischen den einzelnen Bodenarten treten auch hier die größten 
Unterschiede während der Frühjahrserwärmung auf, wobei der relativ wasserarme 
Sandboden im April im Mittel um 1 bis 2 Grad wärmer ist als der Lehm- und 
Moorboden. Im Sommer sind die Differenzen zwischen den einzelnen Bodenarten 
nur gering, da die unterschiedliche Wärmeleitfähigkeit sich nur bei den Tages- 
schwankungen deutlich bemerkbar macht und nur geringe Auswirkungen auf die 
Tagesmitteltemperaturen hat. 



Tab. 5: Monatliche Regressionsgleichungen für alle Bodenarten in 5 und lOcm Tiefe. 

LEHM 

5 cm 1 10 cm 
I 

März T B = 0 , 6 6 T L + 1 , 6  1 0 , 6 1 T L + 1 , 7  

April TB= 0,74 TL + 3 , l  1 0,65 TL + 3.5 

Mai TB= 0,89 TL + 3,2 1 0,79 TL + 4,O 

Juni TB= 1,02 TL + 2,7 ) 0,87 TL + 4,5 

Juli  TB= 1,08 TL + 2,6 1 0,98 TL + 3,9 

August TB= 0,94 TL + 3.8 1 0,84 TL + 5,3 

Sept. TB= 0,89 TL + 3.2 1 0,82 TL + 4,3 

Okt. TB= 0,83 TL + 2,8 1 0,78 TL + 3,5 

MOOR 

5 cm 1 10cm 

März TB= 0,51 TL + 3,4 1 0,42 TL + 3,2 

April TB= 0,68 TL + 5 , l  1 0,54 TL + 5,2 

Mai TB= 1,01 TL + 4,O 1 0,86 TL + 4.7 

Juni TB= 0,99 TL + 5,4 1 0,81 TL + 6,8 

Juli TB= 0,98 TL + 6 , l  1 0,83 TL + 7,3 

August TB= 1,14 TL + 2,2 1 0,96 TL + 4.5 

Sept. TB= 0,93 TL + 4,4 1 0,80 TL + 5,6 

Okt. TB= 0,83 TL + 4.7 1 0,73 TL + 5,4 

SAND 

5 cm 1 10 cm 

März TB= 0,62 TL + 2 , l  1 0,54 TL + 2.3 

April TB= 0,69 TL + 4.8 1 0,62 TL + 5.5 
Mai TB= 1,02 TL + 2,3 1 0,98 TL + 2.9 
Juni .  TB= 1,13 TL + 1,9 1 1,03 TL + 3,3 
Juli  T B = 1 , 0 0 T L + 3 , 6  1 0 , 9 5 T L + 4 , 5  

August TB= 0,96 TL + 4 , l  1 0,89 TL + 5,5 

Sept. TB= 0,94 TL + 3 , l  1 0,90 TL + 4 , l  

Okt. TB= 0,72 TL + 4 , l  1 0,63 TL + 5.5 
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Die oben beschriebene Methode zur Ermittlung von Regressionen für beliebi- 
ge Standorte wurde im Rahmen der agrarmeteorologischen Beratung der Land- 
wirtschaft zunächst für 8 verschiedene Stationen im südlichen Bayern mit Erfolg 
angewendet. Dabei wurden mit Hilfe der prognostizierten Lufttemperaturen der 
nächsten 5 Tage an den einzelnen Standorten die Bodentemperaturen in den typi- 
schen Saatbettiefen 5 und lOcm vorhergesagt. In Abb. 3 sind zur Zeit der Früh- 
jahrsbestellung für den Standort Passau (Lehmboden) die beobachteten Tagesmit- 
tel der Bodentemperatur (durchgezogene Linie) mit den nach der Regressionsme- 
thode berechneten Werten (gestrichelte Linie) verglichen worden. Diese Berech- 
nung erfolgte nachträglich, geht also vom tatsächlich eingetroffenen Tagesmittel 
der Lufttemperatur aus und enthält so keinen synoptischen Vorhersagefehler, son- 
dern nur die durch die Regressionsmethode verursachte Abweichung. In beiden 
Bodentiefen erkennt man auch bei raschen Temperaturänderungen (infolge Träg- 
heitskorrektur) eine gute Übereinstimmung, wobei die mittleren Abweichungen 
der berechneten von den gemessenen Bodentemperaturen bei 1.03 K liegen. 
Wesentlich höher ist dagegen der Fehler, wenn man der Berechnung die jeweils 
vorhergesagten Temperaturen zugrundelegt. Die damit berechneten Bodentempe- 
raturen sind in Abb. 3 für eine 48-Stunden-Vorhersage mit Kreissymbolen gekenn- 
zeichnet. Man sieht schon beim Vergleich zwischen vorhergesagten und eingetrof- 
fenen Lufttemperaturen relativ hohe Abweichungen. Diese Fehler übertragen sich 
selbstverständlich auf die Vorhersage der Bodentemperaturen, wo die mittleren 
Abweichungen von gemessenen Werten bei etwa 1.9 K liegen. In dieser Modell- 
rechnung wurde auch die Vorhersage der Bewölkung in 3 Klassen (gering, mittel, 
stark) berücksichtigt, wobei sich allerdings Fehlprognosen weniger gravierend als 
bei der Lufttemperatur auswirken. 

Auch wenn sich die Güte der synoptischen Vorhersagen weiter verbessern soll- 
te, wird die durch die Regressionsmethode verursachte Abweichung auf absehbare 
Zeit kleiner bleiben als der durch die Vorhersage verursachte Fehler. 

4.2. Vorhersage der Tagesgänge 

Als Beispiel ist in Abb. 4 der mit den beobachteten Extremwerten berechnete 
Tagesgang (durchgezogenen Kurve) und der mit den vorhergesagten Extremwerten 
berechnete Tagesgang (gestrichelte Kurve) zusammen mit den beobachteten Stun- 
denwerten für die Periode vom 17.-22. 9. 1985 für alle 3 Bodenarten eingezeich- 
net. Man kann erkennen, daß der mit den beobachteten Extremwerten simulierte 
Tagesgang die gemessenen Werte recht gut annähert. Nur an den Tagen, wo es in- 
folge wechselnder Bewölkungsverhältnisse zu Streuungen bei den Meßwerten 
kommt, gibt es sichtbare Abweichungen. Auch der mit den vorhergesagten Ex- 
tremwerten berechnete Tagesgang liefert eine befriedigende Übereinstimmung mit 
den gemessenen Werten, wobei allerdings besonders am frühen Nachmittag infol- 
ge abweichender Maxima an einzelnen Tagen größere Unterschiede auftreten. 

Über die gesamte Vegetationsperiode liegen die Abweichungen zwischen den 
mit beobachteten Extremwerten berechneten Stundenwerten und den gemessenen 
Werten zwischen 0,8 und 1,O K bei allen Bodenarten. Legt man bei der Simulation 
die berechneten Extremwerte zugrunde, so ergeben sich zu den Originaldaten mitt- 
lere Abweichungen, die für Lehm bei 1.4, bei Sand bei 1.6 und bei Moor um 1.8 K 
liegen. Auch diese Fehler sind genauso wie bei den Mittelwerten meist kleiner als 
die synoptischen Vorhersagefehler, sind aber auch bei einer Simulation mit schon 
vorhandenen Datenreihen noch vertretbar. 





5. Anwendung in der Beratungspraxis 
Die Ergebnisse dieses Bodentemperaturmodells sind in den letzten Jahren 

schon vom Deutschen Wetterdienst bei der Beratung der Landwirtschaft angewen- 
det worden. So wurden zunächst für den südbayerischen Raum an 8 Standorte 
während der Bestellperiode im Frühjahr Mittelwerte der Bodentemperatur für die 
folgenden 5 Tage vorhergesagt und über verschiedene Medien (Telefonansage- 
dienst, BTX) verbreitet. Ebenso wurden den Landwirten im Hinblick auf eine be- 
schädigungsarme Kartoffelernte Informationen über den zu erwartenden Tages- 
gang der Bodentemperatur in 10 bis 30cm Tiefe gegeben. Mittlerweile ist diese Be- 
ratungsmethode auf den gesamten bayerischen Raum ausgeweitet und auch in an- 
deren Landschaften Deutschlands erfolgreich angewendet worden. 

6. Schlußbetrachtungen 
Aus den hier gemachten Untersuchungen können folgende wichtigen Schluß- 

folgerungen gezogen werden: 
1. Die Vorhersage mittlerer Bodentemperaturen liefert zumindest in den ober- 

sten 20 Zentimetern mit linearen Regressionsbeziehungen zwischen Boden- und 
Lufttemperaturen gute Ergebnisse, was auch mit den Untersuchungen von 
Krum biege1 (1973) und Tod t  (1985) übereinstimmt. 

2. Auch die Minimumtemperaturen können mit statistischen Methoden in der 
oberen Krume gut vorhergesagt werden. Dagegen muß aber bei der Berechnung 
der Maximumtemperaturen auf jeden Fall die Strahlung am besten mit Hilfe von 
Globalstrahlungswerten berücksichtigt werden. 

3. Auch die Vorhersage von Tagesgängen der Temperatur in Tiefen zwischen 
10 und 30cm unter Benutzung der Wärmeleitungsgleichung liefert für die Vorher- 
sagepraxis durchaus brauchbare Ergebnisse. 
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Mögliche Auswirkungen eines verstärkten Treibhauseffekts 
auf die Schneeverhältnisse in Österreich 
Von E. Koch und E. Rude l  

Zentralanstalt für Meteorolgie und Geodynamik, Wien 

Zusammenfassung: 

Der Stand der wissenschaftlichen Diskussion über den durch menschliche Aktivitäten 
verstärkten Treibhauseffekt wird dargelegt. 

Ein Ausblick auf die möglichen Auswirkungen einer globalen Erwärmung auf die 
Schneeverhältnisse in Östereich wird gegeben. 

Abstract: 

The paper deals with the problems of the scientific discussion of the increasing green- 
hous gas effect caused by human influences. 

The possible effects of a global warming on the snow conditions in Austria are shown. 

1. Einleitung 
Die letzten drei milden und schneearmen Winter in Österreich 1987/88, 1988/ 

89 und 1989/90 haben in der Öffentlichkeit und in den Medien breiten Widerhall 
gefunden. Sie wurden bereits als ,,Signalu für die Verstärkung des Treibhauseffek- 
tes durch anthropogene, klimarelevante Spurengase (wie Co„ CH„ bodennahes 
O„ FCKW, ...) gedeutet. In der Fachliteratur besteht hingegen Einigkeit, daß das 
CO,-Temperatursignal, wenn überhaupt, erst in Ca. 10 bis 15 Jahren im natür- 
lichen Rauschen nachgewiesen werden wird können (20). 

Es herrschen divergierende Meinungen, ob ein Temperaturanstieg durch eine 
Verstärkung des Treibhauseffekts stattfindet, oder ob nicht durch andere Fakto- 
ren (z.B. Aerosole) ein gegenläufiger Trend zum Tragen kommen wird (10). Dar- 
über hinaus zeigen die Ereignisse der verschiedenen Modelle große Differenzen, in 
welchem Rahmen sich mögliche Temperaturänderungen bewegen werden (siehe 
Abbildung 1). Allerdings werden diese Unterschiede dadurch relativiert, daß in 
den einzelnen Modellen von divergierenden Anfangswerten aus gerechnet wird. 
Je tiefer die globale Mitteltemperatur in den Anfangsbedingungen gesetzt wird, 
desto höher fällt die prognostizierte Temperaturzunahme aus (4). 

2. Historische Klimadaten 
Daß das Klima in der Erdgeschichte großen Schwankungen unterworfen war, 

läßt sich durch die verschiedenen paläoklimatischen Methoden (z.B. Pollenanaly- 
sen, Eisbohrkerne, geschichtete Eisablagerungen, ...) nachweisen. Direkte Mes- 
sungen der Lufttemperatur liegen in globalem Ausmaß erst ab der Mitte des 
19. Jahrhunderts vor. Regional reichen Datenreihen bis Ende des 17. Jahrhun- 
derts zurück. Abbildung 2 gibt genaue Hinweise über die großräumigen bodenna- 



hen Temperaturschwankungen der nordhemisphärischen Landgebiete. Diese Da- 
tensätze beruhen auf vollständigen und direkten Messungen auf der Grundlage 
von anfangs etwa 300, später über 1000 Stationen. Die ausgezogene Kurve zeigt die 
jährlichen Anomalien, die gepunktete Kurve unterdrückt die relativ kurzfristigen 
Variationen, und gibt etwa lojährige Schwankungen an. Wenn man nur diese lang- 
fristigen Variationen betrachtet, zeigt sich ein Temperaturanstieg um etwa O,SO C 
von 1885 bis 1960, danach ein Temperaturrückgang um etwa 0,2 O C bis etwa 1975 
in jüngster Zeit wieder ein ansteigender Trend. Die Kurvenläufe in den einzelnen 
Jahreszeiten sind ähnlich, im Winter noch deutlicher ausgeprägt. 

Temperaturerhöhung 

Abb. 1. Erhöhung der bodennahen Weltmitteltemperatur im Fall einer atmosphärischen 
CO,-Verdoppelung nach Klimamodellexperimenten, welche die atmosphärische 
Zirkulation mit dem Mischungsschichtozean koppeln. 

WMO Verlautbarung der Meteorologischen Weltorganisation (26) 
US DOE Ergebnis des Workshops des US Department of Energy (24) 
OSU SCHLESINGER (16) 
NCAR WASHINGTON und MEEHL (25) 
GFDL MANABE et al. (14) 
GISS HANSEN et al. (6) 
BMO WILSON et al. (27) 

Ganz unten sind die Ergebnisse statistischer Verifikationsstudien auf der Grundlage der Beobach- 
tungsdaten vermerkt [SCHÖNWIESE (21)], und zwar mit (*) und ohne (A) Berücksichtigung von 
Zeitverschiebung zwischen ,,Klimasignal" und dem Spurengasantrieb 

[modifiziert nach (5)] 



Hundertstel OC 

Abb. 2: Zeitreihe der Abweichungen (in Hundertstel "C) der Jahresmitteltemperatur der 
Nordhemisphäre vom Mittel der Periode 1950- 1979 

--- Einzelwerte . . . . . gefilterte Werte (T* = 10 Jahre) 
(zit. in (28)) 

Das Klima in Österreich verhielt sich dazu nicht ganz simultan, wie Abbildung 
3 zeigt. Österreich befindet sich in der glücklichen Lage von zwei Orten, nämlich 
von Kremsmünster (geogr. Breite 48 "3' N, geogr. Länge 14'8' E, Seehöhe 382 m) 
in Oberösterreich und von Wien, seit Ende des 18. Jahrhunderts Temperaturauf- 
zeichnungen zu besitzen. Die Abbildung 3 zeigt den Datensatz von Kremsmünster 
(2). da sich diese Meßstelle dadurch auszeichnet, daß in ihrer näheren und weiteren 
Umgebung keine wesentliche Änderung der Bebauung aufgetreten ist, die sich auf 
die Messungen auswirken könnte. In der Wiener Meßreihe ist der städtische Wär- 
meinseleffekt nachweisbar (1). 

Die Temperatur eines einzelnen Ortes unterliegt natürlich weitaus größeren 
Schwankungen als die über die ganze Nordhemisphäre gemittelte Temperatur, 
weshalb in der Abbildung 3 ein anderer Maßstab gewählt werden mußte als in Ab- 
bildung 2. Es sind aber ebenfalls die Abweichungen vom Mittel der Periode 1950 
bis 1979 dargestellt. Wie bei der Hemisphärentemperatur ist der Temperaturan- 
stieg zu erkennen, der Ende des 19. Jahrhunderts einsetzt, aber nur bis etwa 1950 
andauert, und zwischen 1935 und 1940 deutlich unterbrochen wird. Nach 1950 bis 
in die frühen 70er Jahre bleiben die Temperaturen mit gewissen Pendelungen unter 
dem Mittelwert, dann ist ein steigender Trend festzustellen. 

Wenn man die Betrachtung auf den gesamten zur Verfügung stehenden Zeit- 
raum ausdehnt, zeigt sich, daß vor 1900 nur von 1820 bis 1825 und zu Beginn der 
Meßreihe (1795) höhere Temperaturen herrschten als im Mittel 1950 bis 1979. 





Die tiefen Temperaturen zwischen 1825 und 1855 und 1875 und 1895 waren im 
Alpengebiet von starken Gletscherzuwächsen begleitet, wo teilweise die größten 
Gletscherstände seit Menschengedenken erreicht wurden. Nach dem Einsetzen der 
Milderung gingen die Gletscher in den Alpen überwiegend zurück. Ein besonders 
starker Rückgang war dann in Österreich zwischen 1942 und 1954 (18). 

Beobachtungsreihen über Schneeverhältnisse liegen in Östereich erst seit Ende 
des vorigen Jahrhunderts vor. Die Abbildungen 4 , 5  und 6 zeigen die Zahl der Tage 
mit Schneedecke in Wien-Mariabrunn, Wien-Hohe Warte (1) und Innsbruck [erst 
ab 1906 (1 I)]. Die letzten drei Winter (1988, 1989, 1990) wiesen in der Summe in 
Wien-Mariabrunn 46 Tage, in Wien-Hohe Warte 30 Tage und in Innsbruck 107 
Tage mit Schneedecke auf. Ähnlich schneearm wie zuletzt waren in Innsbruck die 
Winter 1916, 1917, 1918 mit in Summe 101 Tagen bzw. die Winter 1925,1926 und 
1927 in Wien-Mariabrunn mit 55, in Wien-Hohe Warte mit 49 Tagen Schneebedek- 
kung. Bei allen drei Stationen zeigt sich ein geringfügiger positiver Trend, das 
heißt eine leichte Zunahme der Tage mit Schneedecke, der aber statistisch nicht ge- 
sichert ist. 

Wie bereits erwähnt, liegen erst ab der Jahrhundertwende Daten der Schnee- 
bedeckung sowie der Summen der Neuschneehöhen auf. Da aber anzunehmen ist, 
daß die Zahl der Tage mit Schneedecke auch wesentlich von der Zahl der Tage mit 
Schneefall beeinflußt wird, kann man zur Beurteilung der säkularen Änderungen 
der Schneeverhältnisse auch die Zahl der Tage mit Schneefall in Betracht ziehen. 
Diese Größe wird in Kremsmünster seit dem Winter 1763/64 aufgezeichnet [(22) 
siehe Abbildung 71. 

Allerdings ist bei der Beurteilung dieses Datensatzes größte Vorsicht geboten. 
Erst ab dem letzten Drittel des vorigen Jahrhunderts dürften auch die Tage mit un- 
ergiebigem Schneefall bzw. Schneeregen berücksichtigt worden sein. Die Zeitreihe 
bis etwa 1870 erlaubt vielleicht qualitative Aussagen, ist aber quantitativ nicht mit 
der jüngeren Reihe vergleichbar. 

Generell ist eine Abnahme der Zahl der Tage mit Schneefall und Schneeregen 
nach dem absoluten Maximum von 1890 bis 1893 bis etwa 1960 zu erkennen - 
Nebenmaxima traten 1907, 1923 und von 1940 bis 1944 auf, etwa gleichzeitig wie 
die negativen Temperaturanomalien auf Abbildung 3 - ab 1960 zeigt sich hinge- 
gen ein steigender Trend, der von den milden Wintern in den 70er Jahren unter- 
brochen wird. 

3. Zukunftsaussichten 
Ein Nachweis, daß eine globale Klimaänderung durch den Menschen verur- 

sacht worden ist, liegt bis dato nicht vor. Die seit dem vergangenen Jahrhundert 
beobachtete Temperaturzunahme um Ca. 0,5OC liegt noch innerhalb der völlig 
natürlichen Schwankungsbreite. Nach den Forschungen und Rekonstruktionen- 
der Klimaverhältnisse lag die globale Temperatur vor etwa 1000 Jahren über dem 
heutigen Niveau, und dies sicherlich ohne anthropogen verstärkten Treibhausef- 
fekt. 



Abb. 4: Zeitreihe der Zahl der Tage mit Schneedecke 2 1 cm pro Wintersaison in Wien- 
Mariabrunn (226 m) 
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Abb. 7: Zeitreihe der Zahl der Tage mit Schneefall und Schneeregen in Kremsmünster 
--- Einzelwerte 

. . . . . gefilterte Werte (T* = 10 Jahre) 
- - - - - m Mittel der Periode 1950 - 1979 



Die Klimamodelle, die aufgrund eines verstärkten Treibhauseffektes eine 
Änderung des globalen Klimas prognostizieren, weisen typische und zum Teil sehr 
gravierende Schwächen auf: 

ungenügende Erfassung des Wasserkreislaufs, insbesondere was die Wolken 
betrifft; 

ungenügende Berücksichtigung der Struktur (Gebirgsketten) der Erdober- 
fläche. Dies kommt in einem Land wie Österreich besonders zum Tragen; 

bei weitem zu vereinfachte Modellierung des Ozeans, da echte Zirkulationsmo- 
delle fehlen (z.B. eine Veränderung des Golfstromes wird nicht berücksichtigt); 

Meereis wird meist nur in Form von als konstant vorausgesetzten Randbedin- 
gungen berücksichtigt. Die Erfassung von jahreszeitlichen Unterschieden ist 
nicht integriert; 

keine Berücksichtigung der Rückkopplungseffekte mit der Biosphäre. 

Klimamodellprognosen gehen meistens von einer Verdoppelung des CO,-Ge- 
halts der Atmosphäre aus. Diese ist beim derzeit vorhandenen Trend unter Berück- 
sichtigung aller Klimarelevanten Spurengase (FCKW, CH„ N,O, 0„ etc.) bereits 
in etwa 50 Jahren zu erwarten. Unter der Annahme einer jährlichen 1 % Zuwachs- 
rate des Verbrauches der fossilen Brennstoffe ergibt sich der in Abbildung 8 mit 
Hilfe von Modellen berechnete zeitliche Verlauf der globalen und arktischen Mit- 
teltemperatur (T,). 

Bei den einzelnen Modellen ergeben sich zwar markante Unterschiede in der 
regionalen Verteilung der Temperaturänderung, allgemein fällt aber die Tempera- 
turzunahme in höheren Breiten größer aus als in den Tropen. Einer der Haupt- 
gründe dafür ist einerseits die gute vertikale Durchmischung in den äquatornahen 
Gebieten und im Gegensatz dazu die stabile Temperaturschichtung in der Polarzo- 
ne. In mittleren Breiten ist der Erwärmungseffekt auch jahreszeitlich sehr unter- 
schiedlich mit einem Maximum im Winter und einem Minimum in Sommer (19). 
Ein überwiegender Teil der Temperaturerhöhung in den Klimamodellen entsteht 
durch Rückkopplungseffekte, wovon wieder einige mit der Schnee- und Eisbedek- 
kung zusammenhängen, die in den mittleren Breiten jahreszeitlich stark variiert. 

Um die Auswirkung einer globalen Klimaänderung auf die Schneeverhältnisse 
in Österreich zu untersuchen, wurde von dem Szenario einer Erhöhung der Win- 
termitteltemperatur um 2 O C bei verdoppeltem CO,-Gehalt der Atmosphäre ausge- 
gangen. Dieser Wert liegt im unteren Bereich der-von den Modellen berechneten 
Temperaturerhöhung (3,17). Abbildung 9 zeigt die derzeitige Abhängigkeit der 
Wintermitteltemperatur und der Zahl der Tage mit Schneebedeckung in Österreich 
von der Seehöhe. (Die Einteilung der Abszisse wurde so gewählt, daß sich die bei- 
den Kurven ungefähr decken.) Es besteht ein strenger Zusammenhang zwischen 
der Wintermitteltemperatur und der Zahl der Schneedeckentage in der entspre- 
chenden Seehöhe (r = 0,98). Im Vergleich dazu beträgt nach (12) in Finnland der 
Korrelationskoeffizent zwischen der Wintermitteltemperatur und der Tage mit 
Schneedecke 0,93. 
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Abb. 9: Mittlere Höhenabhängigkeit der Wintertemperatur und der Zahl der Tage mit 
Schneedecke in Österreich derzeit bzw. nach Temperaturzunahme um 2" C 

- - - - -  Zahl der Tage mit Schneedecke --- Wintermitteltemperatur 
[modifiziert nach (13), (15) und (23)] 

Wenn man annimmt, daß bei einem CO2 Verdoppelungsszenario dieselben 
Beziehungen zwischen Temperatur und Schneedeckentage bestehen bleiben, wür- 
den sich in Österreich die ebenfalls in Abbildung 9 eingezeichneten Seehöhenab- 
hängigkeiten dieser beiden Klimaelemente ergeben. Die Dauer der Schneebedek- 
kung würde sich um 25 Tage pro Kelvin Temperaturzunahme verkürzen. Berück- 
sichtigt man die örtlichen Variationen der Schneebedeckungsdauer, ergibt sich eine 
Abnahme um etwa 10 Tage pro Kelvin (29). Die regionale Verteilung der Winter- 
mitteltemperatur sowie der Schneedeckentage in Österreich nach einer Erhöhung 
um 2K ist in den Abbildungen 10 und 11 dargestellt. 



Abb. 10: Mögliche regionale Temperaturverteilung in Österreich infolge eines verstärkten Treibhauseffektes und einer angenommenen Tem- 
8 peraturerhöhung von 2' C in Mitteleuropa 
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Abb. 11: Mögliche regionale Verteilung der Schneedeckenhöhe > 5 cm in Österreich im meteorologischen Winter infolge eines verstärkten Treib- 
hauseffektes und einer angenommenen Temperaturerhöhung von 2" C in Mitteleuropa 



Entsprechend der vielen Rückkoppelungsmechanismen zwischen Schneebe- 
deckung und Klima sind diese einfachen Extrapolationen wahrscheinlich ungenau. 
So bewirkt eine verringerte Albedo infolge einer kleineren schneebedeckten Fläche 
letztendlich eine Temperaturznahme, weshalb eine noch stärkere Abnahme der 
Zahl der Tage mit Schneedecke auftreten könnte. Andererseits wird der Massen- 
haushalt eines Gletschers in den Alpen vor allem durch das Temperatur- und Nie- 
derschlagsregime im Sommer bestimmt: kühle, niederschlagsreiche Sommer zei- 
gen eine Tendenz zu positiven Bilanzwerten beim Gletschermassenhaushalt, die 
winterlichen Bedingungen sind von untergeordneter Bedeutung (7). Da trotz gro- 
ßer regionaler und absoluter Unterschiede bei den Klimamodellen eine Nieder- 
schlagszunahme in mittleren Breiten zu erwarten ist, könnte dies in Verbindung 
mit nur geringen Temperaturänderungen im Sommer zu einem Massenzuwachs 
von höher gelegenen Alpengletschern führen. 

4. Schlul3bemerkungen 

Die Zahl der Tage mit Schneebedeckung unterliegt großen jahreszeitlichen 
Schwankungen. Die ununterbrochene Folge der schneearmen Winter 1987/88 bis 
1989/90 besitzt in der Vergangenheit in Westösterreich ein Pendant in den Jahren 
1915/16 bis 1917/18, in Ostösterreich in den Jahren 1924/25 bis 1926/27 (Meßbe- 
ginn 1906 bzw. 1895). In den Zeitreihen ist ein schwach positiver, statistisch nicht 
gesicherter Trend festzustellen. Infolge der strengen Korrelation von Wintermittel- 
temperatur und Schneebedeckungsdauer kann, bei Außerachtlassung von Rück- 
kopplungsmechanismen zwischen diesen Klimaelementen bei einer Temperaturer- 
höhung um 1 " C eine Abnahme der Zahl der Tage mit Schneedecke um 25 erwartet 
werden. Diese Aussage darf aber nicht als Prognose gewertet werden, sondern 
kann lediglich als Entscheidungshilfe dienen, Regionen starker Anfälligkeit gegen- 
über Klimaschwankungen herauszufinden, um eine Stoßrichtung der Klimafor- 
schung in Österreich festzulegen. 
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Zur Gleichzeitigkeit der Ozonkonzentration im Sommer 1987 
in Vorarlberg 
VonR. W e r n e r ,  Bregenz 

Kurzfassung 

Der räumliche Zusammenhang der Ozonkonzentration wird anhand von Gleichzeitig- 
keitsmatrizen von Halbstundenmittelwerten, welche im Sommer 1987 in Vorarlberg gemes- 
sen wurden, gezeigt. Die einzelnen Meßorte liegen bis zu 40 km voneinander entfernt. Eine 
wesentlich bessere Aussage über Zusammenhänge wurde durch eine Modifikation der Kenn- 
größe Spur unter Berücksichtigung der maximalen Häufigkeit in jeder Spalte - ähnlich zur 
Regression - erreicht. 

Summary 
Ozone concentrations measured during summer 1987 in Vorarlberg have been 

investigated for regional context by means of synchron matrices of half hour values. 
Distances between locations were up to 40 km. Modification of the statistical Parameter 
,,Spuru using resepective maxima of elements in the matrix (similar to regression) alowed 
better understandig of the connections. 

1. Einleitung 
Im Sommer 1987 waren an  vier Meßorten in Vorarlberg Ozonmeßgeräte situ- 

iert, welche die 0,-Konzentration als Halbstundenmittelwert registrierten. In den 
folgenden Kapiteln werden einerseits Zusammenhänge anhand von Monatsmittel- 
werten und 97,5-Perzentilwerten dargestellt und andererseits mit Hilfe von Gleich- 
zeitigkeitsmatrizen die Verknüpfung von Halbstundenmittelwerten, welche an  Or- 
ten gemessen wurden, die bis zu 40 km Abstand von einander haben, gezeigt. 

2. Die Meßstationen 
In der Landeshauptstadt Bregenz wird in der Montfortstraße (Umweltschutz- 

anstalt) im dritten Stock die Luft zur Ozonmessung angesaugt. Die Meßstelle in 
Bludenz befindet sich im Rathaus und die Ansaugöffnung liegt im zweiten Stock, 
etwas abgelegen von der Einfahrtsstraße. Die Meßstelle Langen bei Bregenz ist im 
Gemeindeamt, an  einer geringbefahrenen Gemeindestraße an einem Südhang der 
Bregenzer Ache eingerichtet. Die Ansaugung erfolgt rund I m über Grund. Die 
Meßstelle Feldkirch Schellenberg befindet sich auf dem Schellenberg in größerer 
Distanz zu Straßen, rund 180m über der Talsohle des Rheintals. Eine genauere Be- 
schreibung wurde von M a t  t (1985) und M a t t  und W e r  n e r  (1988) gegeben. Die 
Messungen erfolgen mit Geräten der Type ML Modell 8410 und Columbia S.I. 
Modell 3100 nach dem Prinzip der Chemilumineszenzdetektion bzw. dem Prinzip 
der UV-Absorption des 0, bei einer Wellenlänge von 250nm. Das Meßgerät, wel- 
ches die angesaugte Luft auf der Basis der Chemiluminiszenz analysiert, stand in 
Langen bei Bregenz. 



Die Meßdaten wurden entweder über Logger gespeichert und in die Meßzen- 
trale übertragen, wo sie überprüft und danach in die Meßdatenbank abgespeichert 
wurden, oder die Daten wurden auf Druckerstreifen bzw. Analogstreifen an der 
Meßstelle gewonnen und dann händisch in die Meßdatenbank der Vorarlberger 
Umweltschutzanstalt eingetragen. 

Zur Kontrolle wurden alle Halbstundenmittelwerte als Wochengang für jede 
Meßstelle geplottet, sodaß Ausreißer erfaßt werden konnten. Die Genauigkeit der 
Meßwerte ist unterschiedlich und liegt etwa zwischen 5 und 10% des Meßwertes. 

3. Meßergebnisse 
Die Monate April bis September sind für diese Arbeit als Sommer zusammen- 

gefaßt worden. Die Dauer der Datenerfassung an den einzelnen Meßstellen ist 
recht unterschiedlich; die kürzeste Registrierung erfolgte an der Meßstelle Feld- 
kirch mit insgesamt 23 Tagen, und die längste Meßregistrierung findet sich in Bre- 
genz mit 167 Tagen. Auf dem Schellenberg bei Feldkirch wurde im April und in 
Bregenz (Montfortstraße) etwa von Mitte April bis Ende September gemessen. 
Fast gleich lang war die Registrierung an der Meßstelle Bludenz (150 Tage), welche 
von Mai bis September erfolgte. Deutlich kürzer war die Registrierzeit für die Sta- 
tion bei Langen bei Bregenz mit nur 50 Tagen. Die Meßserie dieses Standortes be- 
gann etwa Mitte April und endete Mitte Juni. 

Ein kurzer immissionsklimatologischer Überblick über das Datenkollektiv des 
Sommers 1987 wird in den folgenden beiden Abbildungen gegeben. In einem er- 
sten Schritt wird in der Abbi ldung  1 gezeigt, inwieweit die einzelnen statisti- 
schen Parameter miteinander bezüglich ihrer Schwankungsweite vergleichbar 
sind. Die Meßwerte werden allgemein in ppb 0, angegeben. Das Minium beim 
Monatsmittelwert beträgt l6ppb und das Maximum 33 ppb. Der maximale Tages- 
mittelwert je Monat schwankt zwischen 29 und 67ppb. Für jeden Monat wurde, 
auch ungeachtet der verfügbaren Tage, das 97,5-Perzentil berechnet. Der geringste 
Perzentilwert beträgt im Sommer 1987 57ppb und der höchste 83 ppb. Die Höchst- 
konzentration an den vier Meßstellen reicht von 66ppb bis lOOppb, wobei diese 
Angabe jeweils auf den Monat bezogen wird. In allen Monaten liegt der höchste 
Halbstundenmittelwert an den vier Stationen über dem Grenzwert der VDI 2310 
(1987) von 60ppb 0,. Anhand der Monatsmittelwerte ergibt sich in Bludenz ein 
mittlerer Verlauf für das Sommerhalbjahr, welcher je ein Maximum im Mai und 
im Juli aufweist. An der Station Bregenz registrierte man im Juli den höchsten 
Monatsmittelwert. Für die einzelnen Zahlenwerte wird auf den Bericht von M a t t  
und Wer ner  (1988 b) verwiesen. 

Der A b  b i 1 d U ng 2 kann entnommen werden, daß bei Betrachtung von Mo- 
natsmittel und 97,SPerzentil eine Gliederung während des ganzen Sommerhalb- 
jahres ersichtlich ist. Vor allem für die Meßstellen Bregenz und Bludenz läßt sich 
ein relativ eindeutiges Verhalten während des Jahres mit gemäßigter Parallelität 
feststellen. Markant ist ein Maximum des 97,5-Perzentils im Juli und das Mini- 
mum dieses Spitzenwertes im September. Ähnlich ist die Relation für die Monats- 
mittelwerte. 

In der weiteren Folge wird auf die Gleichzeitigkeitsmatrizen von vier Stations- 
paaren eingegangen. 

Dazu wurden je nach Verfügbarkeit die Auszählung nach Klassen (zu je 
lOppb 0 , )  und für zwei Meßstellen (Zeilenklassen entsprechen Halbstundenmittel- 



werten an der Meßstelle A und Spaltenklassen entsprechen Halbstundenmittelwer- 
ten an der Meßstelle B) vorgenommen. Die Berechnung der Charakteristika Spur 
und erweiterte Spur wurde der Arbeit von Ce ha  k und P ich le r  (1968) ent- 
nommen. Dieses Schema wurde von K o 1 b et. al. (1981) für die Analyse von SO,- 
Immissionen im Gratkorner Becken verwendet. 

In der Tabel le  1 wurden die statistischen Parameter der vier Stationspaare 
einander gegenübergestellt. 

Da eine synoptische Datenerfassung erfolgte, kann der zeitliche Zusammen- 
hang der Ozonkonzentration je Halbstunde angegeben werden. Die Übereinstim- 
mung zweier Meßwerte ist für den vierten Vergleich (Bregenz Montfortstraße 
[BRM] & Bludenz Rathaus [BUR]) am besten, da die Spur 316 Promille und die 
erweiterte Spur (ESP) 739 Promille aller Fälle enthält. In diesem Falle ist eine 
gleich hohe Ozonkonzentration an beiden Meßstellen (C [BRM] = C [BUR]) mit 
großer Wahrscheinlichkeit gegeben. 

Tab. 1: Charakteristika der vier Gleichzeitigkeitsmatrizen im Sommer 1987. 

Fall Spur ESP SOH SUH N N * Vergleich 

1 79 274 0 726 519 11 BRM & FKS 
2 156 589 2 409 834 17 LAB & FKS 
3 238 647 163 83 1535 32 LAB & BUR 
4 316 739 98 163 7327 144 BRM & BUR 

Legende: 
Spur: C (A) = C (B), erweiterte Spur: C (A) = C (B) + IOppb, SOH: Summe oberhalb, SUH: 
Summe unterhalb, N: Anzahl der verglichenen Halbstundenmittelwerte, N *: N/48 ungefäh- 
re Anzahl der Vergleichstage 
BRM . . . Bregenz Montfortstraße, BUR . . . Bludenz Rathaus, LAB . . . Langen bei Bregenz 
Gemeindeamt, FKS . . . Feldkirch Schellenberg. 

Fast kein Zusammenhang kann zwischen den Werten im Fall 1 (Bregenz mit 
Feldkirch) festgestellt werden. Die erweiterte Spur enthält nur 274 Promille der 
Fälle. Da die Summe über der Spur Null ist, liegen 726 Promille aller Werte unter 
der Spur. Das bedeutet, daß am Schellenberg in Feldkirch die Ozonkonzentration 
sehr häufig höher ist als in Bregenz in der Montfortstraße. 

Die Vergleiche 2 und 3 haben in der erweiterten Spur, welche auch in erster 
Näherung als Bereich der Gerätegenauigkeit anzusehen ist (c[A] = c[B] f lOppb 
0 , )  relative Häufigkeiten von unter 700 Promille. Am Schellenberg in Feldkirch 
liegen die Werte der 0,-Konzentration in rund 400 Promille der Fälle über jenen 
der Station Langen bei Bregenz. In 160 Promille der Vergleiche von Halbstunden- 
mittelwerten findet man im Fall 3 in Langen bei Bregenz höhere 0,-Werte und in 
80 Promille der Vergleichszeit sind die Werte in Bludenz höher als an der Station 
im Vorderen Bregenzerwald. 

In der Tabel le  2 .1 .  wird für elf Tage im April (das entspricht der Einsatz- 
zeit in Feldkirch) die Ozonkonzentration der Stationen Bregenz (BRM) und Feld- 
kirch miteinander verglichen. Auffallend ist, daß in Bregenz die Konzentrationen 
unter lOppb 0, sinken können während die Konzentrationen in Feldkirch Schel- 
lenberg (FKS) nicht unter lOppb sinken. Eine idente Ozonkonzentration ist nur 
selten zu verzeichnen. Es ist erkennbar, daß eine größere Häufigkeit der Konzen- 



tration in Feldkirch zwischen 50 und 6Oppb 0, liegt, während es in Bregenz zu ei- 
ner Drängung der Ozonkonzentrationshäufigkeit bei 10 und 20ppb kommt. In hö- 
heren Konzentrationsbereichen findet man dann Zusammenhänge bei 70ppb, wo- 
bei die Gleichzeitigkeitsdarstellung für Feldkirch Schellenberg ebenfalls Konzen- 
trationen bei 80ppb angibt. Das Datenkollektiv ist allerdings sehr kurz, und es 
werden nur elf Tage miteinander verglichen. Dies bedeutet, daß eine geringe Aus- 
sagekraft über den Zusammenhang von Ozon zwischen diesen beiden Stationen 
vorliegt. 

Aufgrund der Zentralwerte der einzelnen Spalten wird nicht nur eine Null- 
punktsverschiebung D = 40ppb, sondern auch ein Proportionalitätsfaktor K = 
1/2 angenommen, sodaß die Beziehung C (FKS) = 40 + C (BRM)/2 für die gleich- 
zeitigen Halbstundenmittelwerte gilt. In der schief verschobenen Spur liegen 
152 Promille - siehe strichlierte Linie in Tab  ell  e 2 .1  . - und in der erweiterten 
Spur (punktierte Linien in der Tabe  11 e 2 .1  . ) 642 Promille aller Fälle. 

Beim Vergleich der beiden etwas höher gelegenen Stationen (Langen bei Bre- 
genz und Feldkirch Schellenberg) in der Tab  ell  e 2.2.  zeigt sich, daß eine relativ 
gute Übereinstimmung besteht. Diese kann noch erhöht werden, wenn eine Null- 
punktsverschiebung um lOppb erfolgt, womit die folgende Beziehung gilt: 
C (FKS) = 10 + C (LAB). In diesem Fall befinden sich in der verschobenen Spur 
412 Promille der Fälle, und in der erweiterten Spur können insgesamt 822 Promil- 
le der Zahlenwerte erfaßt werden. Der Zusammenhang ist somit sehr deutlich an- 
gestiegen. Die Werte von Feldkirch liegen jedoch manchmal rund 20ppb höher als 
jene in Langen bei Bregenz. Dies zeigt sich auch in den Maximalkonzentrationen, 
welche in Langen bei Bregenz 80ppb erreichen und in Feldkirch Schellenberg 
100ppb. Die Konzentrationen unter lOppb in Langen bei Bregenz sind auf den 
schwachen Ortsverkehr zurückzuführen, während am Schellenberg kein Verkehr 
gegeben ist. Dabei kommt es vor allem zu einer Ozonminderung durch die Emis- 
sionen von Stickstoffmonoxid. 

Bei der Vergleichsperiode zwischen den Stationen Langen bei Bregenz (LAB) 
und Bludenz (BUR) in Tabe l le  2 .3 .  wurde eine verschobene Spur angenom- 
men. Dies bedeutet, daß die Konzentrationen in Langen bei Bregenz um 20ppb hö- 
her liegen als die Konzentrationen in Bludenz (Meßstelle Rathaus). Wie im Falle 1 
wurde wegen der Lage der Zentralwerte in den Spalten ein Proportionalitätsfaktor 
K = 1/2 angesetzt. Mit Hilfe der Beziehung: C (LAB) = C (BUR)/2 + 20 steigt der 
Grad der Übereinstimmung der Werte an. Der Zusammenhang bei dieser verscho- 
benen Spur beträgt insgesamt 299 Promille. Setzt man eine erweiterte Spur an, so 
ergibt sich, daß insgesamt 863 Promille aller Fälle in dieser geänderten Beziehung 
zu liegen kommen. Die Abweichungen von dieser Näherungsfunktion betreffen 
vor allem den oberen Bereich der Konzentrationen. Jenen Werten in Bludenz, wel- 
che im oberen Bereich - bei 90ppb - liegen, entsprechen Höchstkonzentrationen 
in Langen bei Bregenz bis 80ppb. Das Vergleichsintervall umfaßt insgesamt 
1535 Fälle, was ungefähr 32 Tagen entspricht. 

Der längste Vergleich ist bei den beiden Stationen Bludenz Rathaus und Bre- 
genz, Montfortstraße möglich. Er betrifft insgesamt 7327 Halbstundenmittelwerte 
- dies sind rund 144 Tage - und wird in der Tabe l le  2 .4 .  dargestellt. Erwei- 
tert man die Spur um lOppb nach links und nach rechts, findet man in diesem Be- 
reich insgesamt 739 Promille aller Fälle. Besonders markant ist das Abweichen der 
Schwerpunkte im Bereich über 60ppb. Hier hat die Station Bludenz deutlich höhe- 
re Werte als die Station Bregenz. Im Bereich unter 6Oppb ist das Verhalten der 



Schwerpunkte je Klasse genau umgekehrt, das heißt, die Häufigkeit von Konzen- 
trationen von z.B. 40ppb in Bregenz liegt in der Klasse von 30ppb in Bludenz. Die 
Übereinstimmung zwischen den beiden Meßstationen ist für diesen langen Ver- 
gleichszeitraum als sehr gut zu bezeichnen. 

4. Diskussion der Ergebnisse 
Beim Vergleich mit den Ozonwerten in Tirol(7) liegen die Konzentrationen in 

Vorarlberg bei Monatsmittelwerten um rund 30 Prozent tiefer. Auch der höchste 
Tagesmittelwert und der höchste Halbstundenmittelwert sind etwa um den glei- 
chen Anteil reduziert. 

Auch an den beiden untersten Stationen des Hangprofiles Zillertal, über 0,- 
Werte von Smid t  et. al. (1988) vorliegen, wurden vergleichsweise höhere maxi- 
male Halbstundenmittelwerte registriert. Nach Ach  er m a n n  (1988) wurden im 
Sommer 1987 in der Schweiz maximale 98 %-Werte von 75 bis 85 ppb 0, beobach- 
tet, welche etwa dem Bereich des 97,SPerzentil der 0,-Konzentrationen in Vorarl- 
berg entsprechen. 

Die in den Tabellen 2.1 bis 2.4 vorgestellten Gleichzeitigkeitsmatrizen zeigen 
auf, daß 0,-Werte der Station im verkehrsfernen Bereich sich bezüglich der Ozon- 
konzentration von jener im verkehrsnahen Bereich deutlich unterscheiden. Die 
Anwendung von linearen Gliedern und Faktoren auf die Parameter der Überein- 
stimmung (z.B. Spur) erbringen die Verbesserung der Vergleichbarkeit im Ver- 
gleich von 0,-Konzentrationen. Liegen beide Stationen (A und B) abseits der Stra- 
ße, kann oft eine Identität C (A) = C (B) gefunden werden. Bei Vergleich von Sta- 
tionen im Straßenbereich oder in näherer Umgebung zur Straße, mit jenen in grö- 
ßerer Entfernung zur Straße, sind derartig einfache Beziehungen nicht gegeben. Es 
kommt zu Nullpunktsverschiebungen 
C (A) = C (B) + D. Im Vergleichsfall 2 ergibt eine gut gewählte Nullpunktsver- 
schiebung einen um 230 Promille verbesserten Zusammenhangsgrad bei der Kenn- 
größe erweiterte Spur. 

Gleichfalls sind Unterschiede bezüglich der Konzentrationen darauf zurück- 
zuführen, daß z.B. in Alpentälern die Durchmischung der bodennächsten Luft- 
schichten mit den höheren Schichten der Talatmosphäre zu verschiedenen Zeit- 
punkten einsetzt, wie dies von Schup  pac  h (1988) für eine Meßkampagne im 
Raum Biel-Bienne ausführlich dargelegt wurde. Bei diesem Vorgang wird das Ozon 
in die bodennächsten Luftschichten eingebracht, sodaß die Konzentrationen anstei- 
gen. Liegt die Vergleichstation beispielsweise (Langen bei Bregenz) am Hang, so ist 
sie während der gesamten Tageszeit im Mischungsbereich der Luftschichten mit ver- 
schiedenen Ozonkonzentrationen. Eine gleichzeitige Situation ist daher praktisch 
schon alleine von der Häufigkeit gleicher lokaler Zirkulationen beeinflußt. 

Für Stationen mit unterschiedlich hohen NO-Emissionen im Meßgebiet ergibt 
eine identische Relation, wie im Vergleichsfall 1, eine Erhöhung der erweiterten 
Spur um 370 Promille der Halbstunden und im Fall 3 eine Zunahme um 210 Pro- 
mille. Da zur gedehnten, verschobenen Spur in jeder zweiten Spalte nur zwei Wer- 
te der relativen Häufigkeit hinzugezählt wurden, ist davon auszugehen, daß die Er- 
gebnisse einer unteren Abschätzung des Zusammenhanges entsprechen. 

Bei dem Vergleich der 0,-Konzentrationen wurde besonders auf den Ver- 
gleich zwischen Bludenz Rathaus und Bregenz Montfortstraße eingegangen, da 
viele Meßwerte vorliegen. 



Trotz großer Streuung der Ozon-Werte wird eine gute Übereinstimmung ge- 
funden. Diese dürf te  in erster Näherung auf  die gleichartige Ozonminderung 
durch die NO-Emissionen des Straßenverkehrs im Bereich beider Meßstellen zu- 
rückzuführen sein. 

5. Zusammenfassung: 

Ozonwerte sind im allgemeinen regionale Größen und werden lokal durch chemische 
Umwandlungen ( 0 ,  + NO -+ 0, + NO,) gemindert. Basierend auf Gleichzeitigkeitsmatri- 
Zen der Ozonkonzentration von vier Stationen in Vorarlberg im Sommer 1987 wurden am 
Rechenschema und an der Definition der Kenngrößen von Gleichzeitigkeitsmatrizen (Spur, 
erweiterte Spur, Summe oberhalb usw.) Veränderungen in Richtung der Regression durchge- 
führt. Mit Hilfe der Zentralwerte in jeder Spalte der Matrix ist durch eine Nullpunktsver- 
schiebung ein erhöhtes Überein~timmun~smaß (+ 40 Prozent) in einem Fall nachzuweisen. 
In zwei weiteren Fällen konnte zusätzlich zur Null~unktsverschiebune mit einem Linearfak- 
tor der Grad der Übereinstimmung (erweiterte $ur) erhöht w e r d e n . ~ i e  Steigerung betrug 
140 bzw. 30 Prozent. In 64 bis 86 Prozent der Fälle beträgt die Differenz der Ozonkonzen- 
tration (Halbstundenmittelwerte) danach an zwei verschiedenen Orten nur 0 bis 20 ppb. 
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Legende: 

. . . . . . . .  MMW Monatsmittelwert 
TMWX . . . . . . .  maximaler Tagesmittelwert 
9 7 3  P . . . . . . . . .  97,SPerzentil 
HMWX . . . . . . .  maximaler Halbstundenmittelwert 

O O  

MMW TMWX 97,5P HMblX 

Legende: MMW ... Monatsmittelwert 
TMWX .. maximaler Tagesmittelwert 
97,SP . 97.5 Perzentil 
HMWX .. maximaler Halbstundenmittelwert 

Abb. 1: Statistische Kenngrößen der Ozonkonzentration im Sommer 1987 in Vorarlberg. 



M O N A T S M I T T E L W E R T  

0 BLUDENZ Rathaus 

BREGEN2 Montfortstraße 

LANGEN bei Bregenz 

8 FELDKIRCH Schellenberq 

IV . . . IX Monate 

Abb. 2: Monatsmittelwerte und 97,5-Perzentil der Ozonkonzentration für vier Stationen in 
Vorarlberg im Sommer 1987. 



Tab. 2.1.: Gleichzeitigkeitsmatrix der Ozonkonzentration der Stationen Bregenz und Feld- 
kirch im Sommer 1987. 
Angaben in Promille. 

BREGENZ 

I :O 2C 30 40 50 60 70 (80 ppbC, 

Tab. 2.2.: Gleichzeitigkeitsmatrix der Ozonkonzentration der Stationen Langen bei Bregenz 
und Feldkirch im Sommer 1987. 
Angaben in Promille. 

LANGEN BEI BREGENZ 

I 1 0  20 30 40 50 60 70 (80 p p b O j  



Tab. 2.3.: Gleichzeitigkeitsmatrix der Ozonkonzentration der Stationen Langen bei 
Bregenz und Bludenz im Sommer 1987. 
Angaben in Promille. 

L A N G E N  BEI BREGENZ 

Tab. 2.4.: Gleichzeitigkeitsmatrix der Ozonkonzentration der Stationen Bregenz und 
Bludenz im Sommer 1987. 
Angaben in Promille. 

BREGENZ 



Untersuchung über das grol3flächige Auftreten von Ozonepi- 
soden in Ostösterreich 
VonE. O b e r  U. H. P u x b a u m ,  Wien 

Zusammenfassung: 

Resultate von Ozonmessungen in verschiedenen Höhenlagen in Ostösterreich werden 
verglichen, um den Aufbau und den Verlauf episodenhafter Ereignisse während photoche- 
misch aktiver Perioden im Sommer zu verfolgen. 

Von Höhenmeßstellen aus kann in der Nacht der Ozongehalt von Luftmassen erfaßt 
werden, die von der Bodenoberfläche durch eine Bodeninversion isoliert sind. Die nächtli- 
chen Ozonkonzentrationen waren bei episodenhaften Ereignissen auffallend hoch und deu- 
ten auf ein großflächiges Ozon-Reservoir hin. Die Daten zeigen, daß an Höhenmeßstellen 
auch in der Nacht Luftmassen detektiert werden, in welchen der Abbau des Ozons durch 
chemische Reaktionen und trockene Deposition nicht eingetreten war. 

Die Parallelität des Anstieges von Ozon an den ländlichen Meßstellen deutet darauf hin, 
da8 die Ozonepisoden über Ostösterreich weiträumig auftreten. Während dieser Episoden 
erreichen oder übersteigen die 0,-Konzentrationen 80 ppb (als TMW) und 100 ppb (als max. 
HMW). 

Summary: 

Investigation of the occurence of Regional-Scale ozone episodes in the eastern part of 
Austria. Results of ozone measurements at ground level are compared with ozone 
concentrations obtained at elevated monitoring sites in order to follow the development of 
episodic events during photochemical active periods in summer. 

Monitors at elevated stations measure high ozone contents in air masses decoupled from 
the surface by a groundlevel inversion at nighttime. Nighttime ozone concentrations were 
remarkably increased during episodic events, indicating a widespread ozone-reservoir. The 
data show that at elevated sampling sites ozone-rich air masses can be detected also at night 
prevented from depletion due to chemical reactions and deposition. 

Coherence of increasing ozone concentrations among different stations appear to 
indicate widespread ozone pollution episodes over the eastern part of Austria. At these 
episodes 0,-concentrations may reach or exceed daily mean values in the range of 80 ppb 
and 1-hourly mean values of 100 ppb at two sampling sites at least. 

1. Einleitung 
Erste Untersuchungen über das gleichzeitige Auftreten erhöhter Ozonkonzen- 

trationen an mehreren Orten in Europa [14], über den Transport von photoche- 
misch gebildeten Ozon in ländliche Gebiete [16] und über den Langstreckentrans- 
Port von Ozon [6; 14; 16; 291 liegen nun etwa zehn Jahre zurück. Seither haben 
weitere Messungen von Ozon in verschiedenen Ländern Europas [z.B. 5; 9; 261 
und der Vereinigten Staaten [z.B. 8; 17; 201 bestätigt, daß Ozon - als Komponen- 
te des Photosmogs - nicht nur in Ballungsräumen auftritt, wo es zuerst nachge- 
wiesen wurde [21], sondern daß es über große Distanzen hinweg bis in sogenannte 
„ReinluftgebieteM transportiert werden kann. 



Nun stehen auch Meßergebnisse eines Netzes von Luftgütestationen in Öster- 
reich zur Verfügung, an denen Ozon seit geraumer Zeit gemessen wird. Die Stand- 
orte der Stationen in Ostösterreich sind alpine Regionen oder land- und forstwirt- 
schaftlich genutzte Flächen im Voralpengebiet und auf dem Plateau der Böhmi- 
schen Masse. Sie befinden sich zumeist abseits von starken Emissionsquellen. Es 
besteht daher erstmals die Möglichkeit, Vergleiche über das Auftreten von Ozon- 
konzentrationen an verschiedenen Meßorten in Österreich anzustellen und Hin- 
weise über Transport, großräumige Verteilung und Auftreten von Episoden zu er- 
halten. 

2. Die MeBstellen 
Die Untersuchung der Ozonepisoden nahm an der Meßstelle Exelberg ihren 

Ausgang. Der Exelberg bildet eine der höchsten Erhebungen einer bewaldeten Hü- 
gelkette westlich von Wien und ist Standort eines 80m hohen Richtfunkturmes. 
Auf dem von allen Seiten frei anströmbaren Turm ist eine automatische Luftmeß- 
station eingerichtet, die seit dem Jahre 1981 Gasmeßdaten für SO„ NO„ 0„ wei- 
ters Staub und die herkömmlichen meteorologischen Größen liefert. Ansauglei- 
tung und Meßgeräte befinden sich etwa 60m über Grund. Der Exelberg (520m 
ü.NN.) überragt das Stadtniveau von Wien (170m ü.NN.) um etwa 350m, sodaR 
die absolute Höhendifferenz zwischen Meßort und dem Stadtgebiet etwa 410m be- 
trägt. Dieser Höhenunterschied bietet daher Gelegenheit, den Transport von Luft- 
massen nicht nur in Abhängigkeit von der Windrichtung, sondern auch von der 
atmosphärischen Schichtung zu beobachten (Bild 1). 

Bild 1: Schematischer Schnitt West-Ost durch Wien mit Meßstelle Exelberg 

Weitere Meßergebnisse liefern die Stationen Schöneben (920m ü.NN.), Ne- 
belstein (1017m ü.NN.), Ostrong (570m ü.NN.), Rosalia (540m ü.NN.) und 
Schwechat (158m ü.NN.). Die Stationen werden von den jeweilig zuständigen 
Landesregierungen betreut. 



3. Auftreten und Charakteristik von Episoden 
Den Begriff ,,Episode" ordnet man einem Ereignis zu, an welchem Konzen- 

trationen von Luftschadstoffen bestimmte, festgelegte Richtwerte signifikant 
übersteigen. Eine ,,Ozonepisode" im engeren Sinn ist ein Zeitabschnitt, in dem der 
natürliche, aber anthropogen bereits beeinflußte Konzentrationsuntergrund von 
Ozon zwischen 30 und 50 ppb [19 vgl. auch 17; 11 stark überschritten wird. Dieser 
Zeitabschnitt kann einige Halbstundenwerte betragen, er kann sich aber auch über 
mehrere Tage erstrecken. Wie lange ein bestimmter 0,-Gehalt auftreten muß und 
welchen Wert er annehmen rnuß, damit die Überschreitung als ,,Episodeu bezeich- 
net wird, ist allerdings nicht näher bestimmt. Harrison [16], zum Beispiel, definier- 
te eine Episode als Ereignis, an dem eine maximale Ozonkonzentration von 80 ppb 
(als HMW) mehrmals überschritten wird. Andere Autoren nannten ein Ereignis 
Episode, wenn an mehreren, aufeinanderfolgenden Tagen sehr hohe 0,-Konzen- 
trationen gemessen werden. Diese Episoden decken sich mit einem unveränderten 
synoptischen Zustand, zumeist einem Hochdruckgebiet [5; 14; 27; 28; 291. Wenn- 
gleich auch diese Begriffsbestimmung eher willkürlich erfolgt, wollen wir uns an 
dem zuletzt genannten Begriff einer Episode orientieren und jene Ereignisse her- 
ausgreifen, an denen zumindest über zwei Tage hinweg deutlich erhöhte Ozonkon- 
zentrationen vorlagen. 

Folgende Bedingungen fördern den Aufbau einer sommerlichen Ozon- 
episode: 

- Sonneneinstrahlung 
Zur Entstehung von Ozon ist Sonneneinstrahlung im Wellenlängenbereich un- 
ter 310nm notwendig. An Tagen sommerlichen Schönwetters und geringer 
Wolkenbedeckung, besonders bei durch Gewitterfronten ungestörten Perio- 
den, ist die Ozonproduktion - gleiche Emissionsdichte vorausgesetzt - am 
größten. 

- Schwachwindereignisse 
Bei schwachem Wind erfolgt der Abtransport von Schadstoffen nur langsam. 
Das einmal gebildete Ozon verbleibt in der langsam fortbewegten Luftmasse. 
Diese Bedingung ist vor allem bei antizyklonaler, schwacher Druckverteilung 
erfüllt. 

- Der Transport von Luftmassen über kontinentales Gebiet 
Luftmassen nehmen auf dem Weg über besiedeltes Gebiet Stickstoffoxide und 
Kohlenwasserstoffe auf. Da diese Präkursoren während des Transportes der 
Luftmassen über den Europäischen Kontinent ständig nachgeliefert werden, 
wird Ozon immer von Neuem gebildet. Ist die Ozonproduktion größer als die 
Abbaurate. reichert sich Ozon an. 

- Temperatur 
Die starke Besonnung während episodenhafter Ereignisse sorgt gleichzeitig für 
eine Erwärmung der Luft. Hohe Lufttemperaturen beeinflussen die Geschwin- 
digkeit vieler chemischer Reaktionen, aber auch die Verdampfung einiger 
Präkursoren, vor allem von Kohlenwasserstoffen. .Somit beschleunigt eine 
hohe Lufttemperatur noch die Ozonbildung. 



4. Nachweis von Ozonepisoden 
Die Bestimmung eines, für die untere Troposphäre repräsentativen Ozonge- 

haltes gestaltet sich schwierig und unterliegt mehreren Einschränkungen: Unter- 
tags wird Ozon aus photochemischen Reaktionen, an denen Stickstoffoxide und 
Kohlenwasserstoffe beteiligt sind, gebildet. In der Abgasfahne örtlicher Stickstoff- 
oxid- und Kohlenwasserstoffquellen entsteht Ozon binnen weniger Stunden. Diese 
örtlich induzierte Ozonproduktion überlagert daher den Ausgangswert des Spu- 
rengases. 

In der Nacht, wenn der Photolysezyklus aussetzt, überwiegen jene Mechanis- 
men, die Ozon zerstören: In Gegenwart von Stickstoffoxid wird es verbraucht, in 
der Nähe der Erdoberfläche wird es deponiert [2; 10; 11; 121. In der Nacht wird da- 
her vielfach ein viel niedriger Ozongehalt gemessen als am Tag. Auf den Verlust 
von Ozon in der Nacht, vor allem in Bodennähe und innerhalb einer Strahlungs- 
inversion wird von Stasiuk [25], Cox [3], Van Dop [7], Wolff [29], Harrison [15], 
Garland [12], Kelly [17] hingewiesen. Harrison [16] zieht den Schluß, daß der 
nächtliche Abbau von Ozon ein Artefakt ist, der durch Messungen in Bodennähe 
erzeugt wird. 

Die durch Emissionen hervorgerufene, photochemische Ozonproduktion 
während des Tages und der Ozonverlust in der Nacht haben zur Folge, daß die 
Ozonkonzentrationen einem Tageszyklus folgen. Die Tagesschwankungen zeigen 
ein Maximum nach Sonnenhöchstand und ein Minimum am Ende der Nacht bei 
Sonnenaufgang. Dieser Tagesgang maskiert langfristige Konzentrationsänderun- 
gen. Beispiele verschieden stark ausgeprägter Tagesgänge geben [13; 16; 23; 241. 

5. Beobachtung einer Ozonepisode an Meßstellen in Ostösterreich 
Die Ergebnisse von Ozonmessungen an mehreren Meßstellen in Ostösterreich 

ist anhand des Verlaufes der Tagesmittelwerte von Ozon an elf aufeinanderfolgen- 
den Tagen in folgendem Beispiel dargestellt (Bild 2). Es sind die beiden Episoden 
zwischen 14. und 24. Juli 1986, welche ein Frontdurchgang am 19. und 20. Juli un- 
terbrach. Unter dem Einfluß schwacher, antizyklonaler Druckverteilung stiegen 
die Ozonkonzentrationen von Tag zu Tag an allen Meßstellen synchron an. Am 
17. 7., dem 4. Tag der ersten Episode wurden die höchsten Konzentrationen, als 
Tagesmittelwert und auch als Halbstundenmittelwert registriert. Die maximalen 
HMW betrugen am Ostrong 100 ppb, am Exelberg 120 ppb und an der Rosalia 88 
ppb. Niederschlagsereignisse am 19. und 20. Juli minderten die Belastung der Luft 
mit Ozon, ehe nach dem Aussetzen des Regens die Konzentrationen neuerlich an 
allen Meßstellen zu steigen begannen. Wieder bestimmte ein flaches Hoch über 
Mitteleuropa das Wettergeschehen in Österreich. Die Intensität der Sonnenein- 
Strahlung war hoch und von Bewölkung weitgehend unbeeinträchtigt. 

Am 22. Juli wurden in Ostösterreich sehr schwache Winde registriert. Der 
Radiosondenaufstieg in Wien-Hohe Warte vom 23. 7., 00 UTC wies bis in eine 
Höhe von 10.000m Windgeschwindigkeiten kleiner oder gleich 25 km/h aus. Am 
23. Juli stellten sich Winde aus östlichen Richtungen ein, die mit der Höhe deutlich 
zunahmen. In der Nacht vom 23. auf den 24. Juli erreichte eine Gewitterfront von 
Westen her den östlichen Teil des Bundesgebietes. Dieser Wetterumschwung setzte 
auch der Ozonepisode ein Ende. 



Bild 2: Tagesmittelwerte für Ozon an den Stationen Schöneben (S), Ostron (0), Exelberg 
BdRosalia (R) an elf aufeinanderfolgenden Tagen vom 14.-24. 7. 1986 





In Bild 3 sind die Konzentrationsverläufe an den Meßstellen Exelberg, Nebel- 
stein und Ostrong vom 22. und 23. Juli 1986 aufgetragen. Die Stationen Exelberg, 
Nebelstein und Ostrong liegen alle in hügeligem oder gebirgigem Gelände in einer 
Seehöhe über 500m. 

Ausnehmend gleichförmig verlaufen die Ozonkonzentrationen an den „Hö- 
henmeßstellen". Fluktuationen im Konzentrationsverlauf, mitunter auch ein recht 
starker Einbruch der Ozonkonzentration, unterbrechen diese Gleichförmigkeit in- 
nerhalb einiger Halbstundenintervalle. Ein ausgeprägter Tagesgang mit einer deut- 
lich erkennbaren Tagesspitze fehlt jedoch. 

In der Nacht des 22. Juli liegen die Ozonkonzentrationen am Ostrong und am 
Exelberg noch um 50 ppb, die Werte vom Nebelstein weisen bereits auf eine hohe 
Ozonkonzentration in höheren Luftschichten. Während des Tages steigen an allen 
drei Meßstellen die Ozonwerte über 80 ppb (als HMW) und sinken in der folgen- 
den Nacht an den Stationen Exelberg und Nebelstein nicht deutlich ab. Die 
0,-Werte am Exelberg bleiben zwischen 0:00 und 6:30 stabil, ebenso am Nebel- 
stein. In dieser Nacht bildete sich eine kräftige Inversion aus. Am Exelberg wurde 
eine um 2,4" C höhere Lufttemperatur als in Stadtmitte (Wien, Operngasse) und 
eine um 3,9" C höhere Temperatur als in Wien-Hohe Warte gemessen. 

Nach dem Aufbrechen der Bodeninversion fallen die Ozonwerte an allen drei 
Meßstellen ab. Am Exelberg ist der Ozonverlust sehr markant, weil Emissionen 
des nahegelegenen Stadtgebietes von Wien freigesetzt werden. Die NO,-Konzen- 
tration stieg um 8:00 Uhr auf 86 ppb an. 

Nach Mittag wurden an allen drei Meßstellen wieder Ozonwerte über 80 ppb 
erreicht. 

Anders verhält sich der Verlauf der Ozonkonzentrationen an der Bodensta- 
tion in Schwechat. Ein deutlicher Tagesgang ist erkennbar. In der Nacht sind die 
0,-Konzentrationen sehr gering. Die Bodenstation scheint einen Rückgang des 
Ozongehaltes der Luft anzuzeigen, als ob Ozon in der Nacht verschwände und sich 
am nächste Tag erneut bildete. Aus dem Meßergebnis der etwa 20 km entfernten, 
aber viel höher gelegenen Station Exelberg wissen wir jedoch, daß sich in höheren 
Luftschichten, und vor allem über der Bodeninversion, viel mehr Ozon befand. 

Tab. 1: Maximaler Halbstundenmittelwert und Tagesmittelwert von 0, für den 22. und 23. 
Juli 1986 an verschiedenen Meßstellen im nördlichen und östlichen Teil Österreichs 

Meßplatz Datum max. HMW TMW 
- P P ~  - 

22J23.7. 22J23.7. 
Haunsberg (Szbg.) 78/80 59/57 
Schöneben (OÖ) 68/75 52/61 
Ostrong (NÖ) 84/89 62/67 
Nebelstein (No) 84/93 75/80 
Exelberg (Wien/NÖ) 92/85 61/71 
Rosalia (NÖ) 88/88 62/7 1 



Erst mit fortschreitender Labilisierung der bodennahen Luftschichten und bei 
starker vertikaler Durchmischung gleichen sich die Ozonwerte der Bodenstation 
denen der ,,HöhenmeßstellenC' an. Am 23. 7. zwischen 10:OO und 20:OO Uhr liegen 
die Werte von Schwechat und vom Exelberg im Mittel nur um 2 ppb auseinander 
(Exelberg: 75 ppb, Schwechat: 77 ppb). An der Bodenstation kann die Intensität 
dieser Episode während der Tagesstunden verfolgt werden. Sieht man von einem 
- tageszeitlich bedingten - Ozonrückgang infolge von Reaktionen mit Stick- 
stoffoxiden ab, kann aus den Verläufen der Ozonkonzentrationen an den ,,Höhen- 
meßstellen" geschlossen werden, daß während des gesamten untersuchten Zeitrau- 
mes über Ostösterreich erhöhte Ozonkonzentrationen vorlagen. Tabelle 1 gibt 
Ergebnisse mehrerer Meßstellen in Ostösterreich wieder. 

Wie das vorangegangene Beispiel zeigt, geben die nächtlichen Ozonwerte an 
den Höhenmeßstellen mehr Aufschluß über die Verbreitung einer Episode als 
Bodenmeßstellen. Dies gilt im besonderen dann, wenn eine Bodeninversion ent- 
steht. Die Messung von Ozon oberhalb einer Bodeninversion ist zur Beurteilung ei- 
ner Ozonepisode eine hilfreiche Ergänzung zu Beobachtungen dieses Spurengases 
an Bodenmeßstellen und bietet eine Möglichkeit zur Erkennung des von lokalen 
Einflüssen invarianten Anteils der Ozonkonzentration. 

Die nächtliche Bodeninversion entsteht über der erkalteten Erdoberfläche 
und erreicht je nach Ausstrahlungsvermögen des Untergrundes eine Mächtigkeit 
von bis zu 400m. Besonders bei windschwachen Lagen herrscht Neigung zur 
Inversionsbildung. Diese Bodeninversion stellt eine Sperrschicht für den vertikalen 
Luftmassenaustausch dar. Praktisch die gesamten Emissionen aus dem Kraftfahr- 
zeugverkehr während der Nacht werden in dieser Inversionschicht zurückgehalten. 
Oberhalb der Inversionschicht herrschen hingegen Strömungen, isoliert von nächt- 
lichen Emissionen, die mit dem Boden nicht in Kontakt kommen. In diesen Strö- 
mungen befindet sich jenes Ozon, welches am Vortag gebildet oder herantranspor- 
tiert und über die gesamte Mischungshöhe verteilt worden ist. Da das Ozon in der 
Nacht weder von Stickstoffoxiden reduziert, noch nach unten hin trocken depo- 
niert werden kann, ist die in der Nacht über einer Bodeninversion gemessene 
Ozonkonzentration repräsentativ für einen von Abbauprozessen ungeminderten 
Ozongehalt weiträumig verteilter Luftmassen. 

Über Wien liegen die Mischungshöhen im Sommer während der Nacht zu 
85 % unter 200m [18]. Die Meßstelle Exelberg überragt die Mischungshöhe. An 
der Turmstation Exelberg können daher die Ozongehalte von Luftmassen ober- 
halb einer nächtlichen Bodeninversion beobachtet werden. Das Verhalten von 
Ozon über einer nächtlichen Bodeninversion im Sommer wurde daher getrennt un- 
tersucht. Im folgenden (Bild 4, Tab. 2) sind alle Fälle der Sommermonate Juni, 
Juli und August aus den Jahren 1983-1986 zusammengestellt, an denen stark 
stabile Temperaturschichtung (Inversion) vorlag, soweit sie meßtechnisch erfaßt 
wurden. 

Die Auswahl der Ereignisse erfolgte aufgrund der Temperaturdifferenz an 
den Stationen Wien-Hohe Warte (Freilandhütte, 208m ü.NN.) und Exelberg- 
Turm (580m ü.NN.). Im Mittel lag für die ausgewählten Fälle die Lufttemperatur 
zwischen 0:00 und 5:00 Uhr am Exelberg um 3,4" C über der auf der Hohen Warte 
gemessenen. Die größte Temperaturdifferenz wurde am 11. 7. 1984 mit + 6,8O C 
beobachtet. 



Tab. 2: Temperaturdifferenz zwischen Wien-Hohe Warte (208 m ü.NN.) und Exelberg 
Turm (580 m ü.NN.) von 0:00 bis 5:00 MEZ und mittlere Ozonkonzentration am 
Exelberg bei Inversion 

Datum Temperaturdifferenz Ozon 
EX - HW (" C )  5 h-MW (ppb) 

1983 08 15 0 2  4 1 
19 13 60 
20 4 4  70 
2 1 3,4 82 
22 5,4 70 

1984 06 14 2,3 79 
18 0~7 46 
19 077 54 
20 1,6 66 
2 1 5 7 1  75 
28 5 s  75 

07 10 5,7 64 
11  63 80 

15 3 2  59 
1985 08 14 3,3 74 

15 3,2 70 
16 24 71 

1986 06 11 4 2  77 
18 4,6 67 
28 0,1 59 

07 04 5,O 7 1 
05 075 81 
06 5,7 65 
1s 13 47 
16 076 70 
17 4,6 74 
18 3,4 84 
23 3,9 74 
26 4s 59 
29 6,s 63 

08 08 52 107 

Der zeitliche Verlauf der Ozonkonzentration zwischen 0:00 und 6:00 Uhr 
schwankt nur wenig. Eine geringfügige Abnahme der Ozonkonzentrationen mit 
der Zeit ist - vor allem gegen Ende der Periode - festzustellen. Dieses Ergebnis 
entspricht der Theorie über die Lebensdauer von Ozon in der freien Troposphäre 
[3; 181. 



Bild 4: Konzentrationsverhalten von Ozon an der Meßstelle Exelberg bei Auftreten einer 
Inversion; 0:OO-6:00 Uhr; 

a) Mittlerer Ozongehalt über alle Ereignisse (-), rnax. (-) und min. (- - -) 
Wert; n = 456 

b) Mittlere Lufttemperatur zu denselben Ereignissen 

Die Lufttemperatur nimmt im Mittel zwischen 0:00 und 6:00 Uhr von 20,3 auf 
18,2" C ab, die relative Feuchte steigt von 54 auf 61 % an. Beide Größen verdeutli- 
chen die ungestörten Bedingungen, unter denen die Messungen erfolgten. 



Die Ozonkonzentrationen an den jeweils untersuchten Nächten liegen weit 
auseinander (Bild 4). Dies verdeutlichen die größte und kleinste Ozonkonzentra- 
tion, die im Wntersuchungszeitraum gemessen wurde. Da die Ausbildung einer In- 
version nicht gleichbedeutend mit dem Auftreten einer Episode ist, kann es vor- 
kommen, daß über einer Inversion auch nur geringe Ozonkonzentrationen gemes- 
sen werden. Wie hoch der Ozongehalt in einer Luftschicht über einer Inversion tat- 
sächlich ist, hängt offensichtlich auch von der Strenge und der Dauer der jeweili- 
gen Episode ab. 

Wenn wir davon ausgehen, daß während der Nacht Luftmassen unbeeinflußt 
von Bodenemissionen an die Meßstelle herangetragen werden, daß weiters die 
Meßstelle von allen Seiten frei von orographischen Hindernissen anströmbar ist, 
kann untersucht werden, aus welchen Windrichtungen Luftmassen kommen, die 
besonders mit Ozon angereichert sind. Die Ozonmeßdaten der oben beschriebenen 
Fälle wurden daher den einzelnen Windrichtungen, aufgeteilt in Sektoren zu 30°, 
zugeordnet und in Form einer Windrose (Bild 5) dargestellt. 

calm 69 ppb 
Bild 5: Ozonkonzentrationen zwischen 0:00 und 6:00 Uhr bei Ausbildung einer Bodeninver- 

Bdals Funktion der Windrichtung; Meßstelle Exelberg, Untersuchungszeitraum 
1983-1986 der Monate Juni bis August; Anzahl der HMW: n = 456 



Die Abbildung weist für alle Windrichtungsklassen nahezu gleich hohe, mitt- 
lere Ozonkonzentrationen aus. Die an die Meßstelle Exelberg herangeführten 
Luftmassen sind mit Ozon angereichert, unabhängig davon, aus welcher Richtung 
sie kommen. Dieses Ergebnis bestätigt die Annahme, daß Ozon während einer 
Episode großflächig verteilt vorliegt. Das Immissionsgebiet ist in die Episode ein- 
gebunden und es macht keinen Unterschied, aus welcher Richtung die Anströ- 
mung gerade erfolgt. Einzelfallstudien ergaben ebenfalls, daß nächtliche, hohe 
Ozonkonzentrationen aus den Hauptwindrichtungen West und Südost gleicherma- 
ßen auftreten können. 

Auf die 40 ausgewählten Nächte folgte in 35 Fällen ein Sommertag mit hoher 
Sonneneinstrahlung, sodaß sich die Entwicklung einer Episode fortsetzte. Für die- 
se 35 Tage sind die Ozonkonzentrationen zwischen 10:OO und 20:OO Uhr wiederum 
in Form einer Windrose in Bild 6 dargestellt. 

80 60 

PPb 

calrn: 72 ppb 

Bild 6: Ozonkonzentrationen zwischen 10:OO und 20:OO Uhr bei starker Sonneneinstrahlung 
als Funktion der Windrichtung; Fälle wie für Bild 5; Meßstelle Exelberg 



Der mittlere Ozongehalt während der Nacht (0:OO-6:00 Uhr, Bild 5) betrug 
(ohne calmen) 65 ppb. Am darauffolgenden Tag stieg die Ozonkonzentration im 
Mittel auf 79 ppb. Dies ergibt einen durchschnittlichen 0,-Zuwachs gegenüber der 
letzten Nacht von 14 ppb. Im Vergleich zu den 0,-Konzentrationen in der Nacht 
waren am Tag Luftströmungen aus östlichen Windrichtungen besonders mit Ozon 
beladen. Im Windsektor ,,Ost" (75 O - 105 " ) nahm die Ozonkonzentration sogar 
um 38 ppb zu. Dieser Zuwachs ist zum Teil auf die lokale Ozonproduktion über 
dem Stadtgebiet von Wien zurückzuführen. Dieses Ergebnis wurde auch bei einer 
Untersuchung über die Ozonproduktion über dem Stadtgebiet von Wien [22] er- 
halten. Allerdings lassen diese Werte, gemessen in der Abgasfahne einer Großstadt 
in einer Entfernung von etwa 10 km, keine Aussage über den großflächigen Ozon- 
zuwachs während einer Episode zu. 

Westliche Windrichtungen hingegen weisen bei Tag etwa gleich hohe Ozon- 
konzentrationen wie bei Nacht auf. Tatsächlich sind der Meßstelle gegen Westen 
keine bedeutenden Emittenten vorgelagert (Das Kohlekraftwerk Dürnrohr war im 
Untersuchungszeitraum noch nicht in Betrieb). 

Ein Vergleich der Ergebnisse von Ozonmessungen in dem etwa 50 km östlich 
vor Wien gelegenen Bratislava [30] mit im gleichen Zeitraum durchgeführten Mes- 
sungen in Wien [4] gibt keinen zusätzlichen Hinweis auf die großflächige Vertei- 
lung von Ozon in dieser geographischen Einheit. Möglicherweise unterliegen die 
geringen Werte, die aus Bratislava gemeldet werden, denselben Einschränkungen, 
die wir bei der Beurteilung von Ozon von Messungen an Bodenstationen feststellen 
konnten. 

6. Vergleich der Meßergebnisse mit Immissionsgrenzwerten 
Für den Immissionsgrenzwert zum Schutz des Menschen liegt eine Empfeh- 

lung der W H 0  (Environmental Health Criteria Nr. 7, Photochem. Oxidants) vor. 

Tab. 3: Überschreitung der Ozonkonzentrationen von 100 ppb an der Meßstelle Exelberg, 
Juli-September 1986 

Monat Tag von bis Dauer max. HMW 
(h) ( P P ~ )  



Demnach wird ein maximaler 1-h Mittelwert von 60 ppb vorgeschlagen. Von der 
Deutschen VDI Kommission (VDI 23 10 BI. 15) wird 60 ppb als Halbstundenmittel- 
wert vorgeschlagen. Die vorliegenden Untersuchungen zeigen, daß großräumige, 
häufige und langfristige Überschreitungen der vorgeschlagenen Immissionsgrenz- 
werte für Ozon im österreichischen Bundesgebiet auftreten. 

Von der österreichischen Akademie der Wissenschaften [3 11 wurden 1989 wir- 
kungsbezogene Immissionsgrenzkonzentrationen und Warnwerte vorgeschlagen. 
Demnach wird 100 ppb 0, als ,,Vorwarnwert6', 150 ppb O3 als erste, 200 ppb 0, 
als zweite Warnstufe, jeweils als 3-stündiger Mittelwert, empfohlen. Aus Tab. 3 ist 
nun ersichtlich, daß der ,,Vorwarnwert6' von 100 ppb O3 über einen Zeitraum von 
3 h am Exelberg im Sommer 1986 an drei Tagen überschritten war. Der Wert von 
150 ppb 0, (1. Warnstufe) wurde zwar einmal erreicht, jedoch nicht als 3 h-Mittel- 
wert, wie es zur ,,Alarmauslösung" erforderlich gewesen wäre. 

Zum Schutz der Vegetation wurde von der VDI-Kommission Reinhaltung der 
Luft (VDI 2310 BI. 6) die in Tab. 3 angegebenen maximalen Ozonwerte, abgestuft 
nach Einwirkdauer und Resistenzgrad der Pflanzen, vorgeschlagen. Die Über- 
schreitung der genannten Grenzwerte an der Meßstelle Exelberg ist als punktierter 
Bereich in der Tab. 4 angeführt. Demnach wurden für sehr empfindliche Pflanzen 
sämtliche Grenzwertkombinationen und für empfindliche Pflanzen die Grenzwer- 
te für Einwirkzeiten über 2h überschritten. Die Ergebnisse zeigen, daß für emp- 
findliche und sehr empfindliche Pflanzen ein erhebliches Schädigungspotential 
durch Ozoneinwirkung vorliegt. 

Tab. 4: Maximale Immissionskonzentrationen für Ozon als Einzelkomponente zum Schutz 
der Vegetation (in ppb) aus VDI 23 10, BI. 6 

Resistenzgrad Einwirkungsdauer in h 

0,s 1 2 4 8 
sehr empfindlich 150 75 60 50 40 
empfindlich 250 175 125 100 85 
weniger empfindlich 500 250 200 175 150 

punktierter Bereich: Überschreitungen an der Meßstelle Exelberg 

7. Zusammenfassung 
Ergebnisse mehrjähriger Ozonmessungen an verschiedenen Meßorten in Ost- 

Österreich bekräftigen Erkenntnisse internationaler Studien über den Ferntrans- 
port des Spurengases Ozon und liefern erste Hinweise über den großräumig anzu- 
treffenden Ozongehalt während episodenhafter Ereignisse. Dieser Ozongehalt 
reicht tageweise an 80 ppb heran oder überschreitet diesen Richtwert. Eine Über- 
schreitung des Tagesmittelwertes von 80 ppb konnte im Sommerhalbjahr mehr- 
mals und an verschiedenen Orten gleichzeitig beobachtet werden. 

Bei geeigneter Wahl des Meßplatzes ist es möglich, oberhalb einer nächtlichen 
Bodeninversion mitunter auch sehr hohe Ozonwerte während der Nacht zu erfas- 



sen. Im wesentlichen hat die Kenntnis der nächtlichen Ozonkonzentrationen für 
die Beurteilung episodenhafter Ereignisse folgende Bedeutung: 

1. Die Schicht oberhalb der nächtlichen Bodeninversion übernimmt die Funk- 
tion eines Speichers. Ozon kann in dieser Schicht von Abbauprozessen zurückge- 
halten und daher gespeichert werden. Sind die Ozongehalte in dieser Speicher- 
schicht hoch, besteht Grund zur Annahme, daß eine hohe Grundlast an Ozon über 
weite Gebiete bereits vorliegt. 

2. Aus der Differenz der 0,-Konzentrationen in der Nacht und am darauffol- 
genden Tag kann die Größe der Ozonproduktion abgeleitet werden. Wird in der 
Nacht aufgrund von Abbauprozessen ein geringer Ozongehalt gemessen, wird man 
die Ozonproduktion während des Tages am jeweiligen Standort überschätzen. 

3. Ozon, das während der Nacht in der Speicherschicht vor Abbauprozessen 
zurückgehalten wird, steht am darauffolgenden Tag für weitere Reaktionsschritte 
und Depositionsprozesse zur Verfügung. Für die Ausbildung einer mehrtägigen 
Episode bedeutet ein hoher Ozongehalt, da8 nur eine geringe lokale Ozonproduk- 
tion erforderlich ist, einen Grenzwert zu erreichen oder zu überschreiten, da der 
Grundgehalt einer Luftmasse an Ozon bereits angehoben ist. Bei der Durchsicht 
der Meßergebnisse verschiedener Meßstellen in Ostösterreich konnten Ozonwerte 
über 80 ppb auch in der Nacht gefunden werden. 

4. Vergleiche mit Immissionsgrenzwerten zeigen, daß der Grenzwert zum 
Schutz des Menschen (VDI U. WHO-Vorschlag) in den Sommermonaten in Ost- 
Österreich häufig und großräumig überschritten wird. Die Immissionsgrenzwerte 
zum Schutz der Vegetation werden für empfindliche und sehr empfindliche Pflan- 
zen im Sommer 1986 an der Meßstelle Exelberg deutlich überschritten. 

Zur exakten Bestimmung der Intensität einer Ozonepisode stehen Entschei- 
dungshilfen noch aus, die festlegen, in welcher Seehöhe (Höhenlage) und in wel- 
cher Entfernung von Emittenten Ozon zu messen ist. Denn wegen der hohen Reak- 
tivität von Ozon gegenüber Stickstoffoxiden und wegen seiner hohen Depositions- 
geschwindigkeit ist zur Bestimmung der Ozonkonzentration in der planetaren 
Grenzschicht die Wahl des Meßplatzes von großer Bedeutung. 
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Nach 25 Jahren vom Gletscher freigegeben - Glazialmeteoro- 
logische Aspekte 
Von W. Ambach ,  H. Schneider ,  E .  Ambach  und W. T r ibu t s ch ,  
Innsbruck 

Zusammenfassung: 

Im September 1990 wurden am Mitterkarferner (Ötztaler Alpen) die Leichen von 
2 Verunglückten geborgen, welche im Gletscher 25 Jahre eingeeist waren. Die Leichen wur- 
den oberhalb der Gleichgewichtslinie aufgefunden. Aufgrund des Verlaufes der Strömungs- 
linien wäre eine Freigabe erst zu einem späteren Zeitpunkt unterhalb der Gleichgewichtslinie 
zu erwarten. Unfallgeschehen und Unfallort wurden mit meteorologischen und glaziologi- 
schen Fakten rekonstruiert. 

Abstract: 

The corpses of two victims who had been embedded in the glacier over 25 years were 
discovered on the Mitterkarferner (Oetztal Alps) in September 1990. The corpses were found 
exposed on the surface above the equilibrium line. Due to the Course of the stream lines it 
was to be expected that the corpses would be released much later below the equilibrium line. 
Scene and site of the accident are closely examined using meteorological and glaciological 
data. 

1. Einleitung 
Im September 1990 wurden am Mitterkarferner (Ötztaler Alpen) 2 Verun- 

glückte geborgen, die 25 Jahre im Gletschereis begraben waren. Die Unfallstelle 
liegt im oberen Bereich des Akkumulationsgebietes. Die Verunglückten wurden im 
Akkumulationsgebiet nahe der Gleichgewichtslinie gefunden. Aus glaziologischer 
Sicht wäre auf Grund der Strömungslinien zu erwarten, daß die Verunglückten im 
untersten Bereich des Ablationsgebietes ausapern. Die Tatsache, daß Unfallort 
und Auffindung der Verunglückten am Gletscher nicht identisch sind, ist im Zu- 
sammenhang mit Obduktionsbefunden und mit der Rekonstruktion des Unfallge- 
schehens von Bedeutung. Mit Meßdaten von Gletschern in unmittelbarer Nachbar- 
schaft wird die glazialmeteorologische Situation dieses Unfalls diskutiert. 

2. Unfallgeschehen 
Rückblickend ergibt sich folgendes Unfallgeschehen: Der Unfall ereignete 

sich am 25. 08. 1965 unterhalb des SW-Grates der Wildspitze (Südgipfel). Bei 
schlechten Wetter- und Sichtbedingungen kamen die Bergsteiger im Abstieg vom 
Normalweg ab und stürzten nach einem Wächtenbruch über eine Ca. 260m hohe 
und 45 " bis 50" steile Felswand in Richtung Mitterkarferner ab (Ab b i 1 d u n  g 1 ) . 



Der Fußpunkt der Wand liegt in 3400m Seehöhe (AV-Karte 1:25.000). Der Mitter- 
karferner ist in diesem Bereich etwa 35 " bis 40" steil. 

Abb. 1: Kartenskizze des Unfallgebietes. Auffindungsort durch Pfeil markiert. Details 
siehe AV-Karte, 1:25 000, Wildspitze 

Dieses Unfallgeschehen ergibt sich aus Berichten von Bergführern, die am sel- 
ben Tag in diesem Gebiet unterwegs waren (Protokoll, 1990). Eine markante Wet- 
terverschlechterung trat bereits am Vortag ein (24. 08. 1965), was durch die Klima- 
daten von Vent belegt ist. Die 14-Uhr-Temperaturen sanken bei starker Bewölkung 
und Niederschlag von 13,5 "C (23. 08. 1965) auf 5,l  "C (26. 08. 1965). 



3. Glaziologische Daten 
Die Verunglückten wurden am 25. 09.1990 in 3220m und 3240m Seehöhe ge- 

borgen. Sie waren daher 25 Jahre im Gletscher begraben. Die höher gelegene 
Leiche war 5 cm bis 45 cm tief im Eis eingeschlossen, die in geringerer Seehöhe lie- 
gende war ausgeapert und bildete einen kleinen Gletschertisch. Der Längsabstand 
der Verunglückten betrug Ca. 30m, jener zum Fußpunkt der Wand Ca. 150m und 
180m. Aus Weg und Zeit resultiert eine mittlere Fließgeschwindigkeit < 6m/a, 
wobei sich kleinere Werte wegen des Abrutschens im Verlauf des Unfallgeschehens 
im steilen Bereich ergeben können. 

Der Mitterkarferner ist im oberen Bereich (> 3300m) nach SW, im unteren 
Bereich nach SE exponiert. Der unterste Teil ist stark mit Geröll bedeckt, das we- 
gen der Brüchigkeit des Felsens abgelagert und entlang der Strömungslinien trans- 
portiert wird. Ein Bergschrund ist an der Unfallstelle nicht ausgebildet. Die mittle- 
re Gleichgewichtslinie wird für die Periode 1965/66 bis 1989/90 auf Grund von 
Exposition und Steilheit zu 3150m geschätzt. Als Vergleich dienen Angaben der 
Seehöhe der Gleichgewichtslinie am Hintereisferner zu 2990m und vom Kessel- 
wandfernerzu3095m(Abbildung 2).  

Abb. 2: Seehöhe der Gleichgewichtslinie am Kesselwandferner (strichliert) und am Hinter- 
eisferner (durchzogen) von 1965 bis 1989 (Ku h n ,  1990) 



Die Verunglückten wurden nach dem Unfall durch die Vertikalbewegung in 
größere Schneetiefen transportiert und im Firn eingeschlossen (Paterson, 1969). 
Im allgemeinen kann nicht erwartet werden, daß die Strömungslinien oberhalb der 
Gleichgewichtslinie die Oberfläche erreichen (Ab  b i 1 d U n g 3). Nur durch die 
starke Abschmelzung in den letzten Jahren ist die Freigabe der Verunglückten 
oberhalb der Gleichgewichtslinie glaziologisch verständlich. 

GLEICHGEWICHTS- 

Abb. 3: Schema der Strömungslinien in einem Gletscher. Ausgewählte Punkte der Ober- 
fläche sind durch Quadrate markiert 

Die Seehöhe der Gleichgewichtslinie ist ein geeigneter Parameter zur Erfas- 
sung der Abschmelzung der jährlichen Rücklagen. Neben den Jahren 1972/73 und 
1981/82, in denen besonders hoch gelegene Gleichgewichtslinien resultieren, ergibt 
sich zwischen 1965/66 und 1988/89 eine generelle Verschiebung der Gleichge- 
wichtslinie in größere Seehöhe. 25 Jahre nach dem Unfall liegt die Gleichgewichts- 
linie zwischen 90m (Kesselwandferner) und 160m (Hintereisferner) höher als im 
Unfalljahr, bedingt durch starke Abschmelzung von jährlichen Rücklagen in die- 
semGebiet(Abbi1dung 2) .  

Die geschätzte Fließgeschwindigkeit stimmt mit gemessenen Werten am Kes- 
selwandferner in gleicher Seehöhe annähernd überein (Schneider ,  1970, Pro- 
fil A, Abbi ldung  4) .  Größere Geschwindigkeiten ergeben sich erst im Bereich 
der Gleichgewichtslinie. Außerdem resultiert wegen der stark variierenden Mas- 
senbilanzen eine ausgeprägte Variation der Geschwindigkeiten von Jahr zu Jahr. 



Abb. 4: Fließgeschwindigkeit in Querprofilen am Kesselwandferner, 1965/66 

Diese Variation ist beispielsweise für das B-Profil am Kesselwandferner in A b  bi l -  
dung  5 gezeigt. In der Mitte der Periode tritt ein ausgeprägtes Maximum der Ge- 
schwindigkeit auf. Im Maximum ist die Geschwindigkeit um den Faktor 2 größer 
als am Beginn und am Ende der Periode. 

Unfallgeschehen und Auffindung der Verunglückten sind aus glaziologischer 
Sicht verständlich. 

Dem Gendarmeriepostenkommando Sölden wird für die bereitwillige Aus- 
kunftserteilung gedankt. 



Abb. 5. Zeitliche Änderung der Fließgeschwindigkeiten (Kesselwandferner, B-Profil, vgl. 
A b b i l d u n g  4 )  
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Die Flugaktivität der Saateule (Scotia Segetum Schiff.) wäh- 
rend des Wechsels von Großwetterlagen 
VonC. Karossy,  L.Nowinszkp undG. T o t h ,  Szombathely 

Zusammenfassung: 

Die Flugaktivität der Saateule (Scotia segetum Schiff. Lepidoptera: Noctuidae) wurde 
während des Wechsels von nach Peczely klassifizierten Großwetterlagen an Hand von mit 
Lichfallen eingefangenen Exem~iaren dieser Falterart untersucht. Es wurde festgestellt, daß 
die ~ l u ~ a k t i v k i t  injenen ~eitraumen hoch ist, in denen sich eine Änderung 
der Wetterlage vollzieht, diese Flugaktivität aber gering bleibt, wenn keine deutliche Ände- 
rung der Witterungscharakteristika stattfindet. 

Summary: 

The flying activity of Scotia segetum Schiff. Lepidoptera: Noctuidae during the change 
of macrosynoptic situations classified due to Peczely is investigated by the numbers of cap- 
tures of this kind of lepidopters by ligth traps. It can be shown that the flying activity is high 
during periods of fundamental changes in the weather situation and the activity resumes low 
if there is no change in the atmospheric circulation regime. 

1. Einführung und Literaturübersicht 
Die maximale potentielle Produktivität von Kulturpflanzen wird, neben ande- 

ren Faktoren, auch durch Schädlinge behindert. Die Ausarbeitung und Anwen- 
dung umweltfreundlicher und wirksamer Schutzmaßnahmen gegen diese Schädlin- 
ge macht nur eine wirksame Pflanzenschutzvorhersage möglich. Für die Ausarbei- 
tung solchen Prognosen ist aber die ständige Beobachtung der zeitlichen und zah- 
lenmäßige Auftretens der Schädlinge unentbehrlich. Dies geschieht, den gesteck- 
ten Zielen gemäß, mit verschiedenen Methoden und Geräten. Ausgehend von den 
Erkenntnissen aus den durch Beobachtung gewonnenen Daten der Lebensweise 
der Schädlinge werden Pflanzenschutzvorhersagen getroffen, mit deren Hilfe die 
Produzenten sich von der Notwendigkeit eines Eingriffes überzeugen können und 
über geeignete wirksame und zielführende Schutzmaßnahmen, entscheiden kön- 
nen. 

Zum Einfangen von Nachtinsekten sind in Ungarn seit Ca. dreißig Jahren ein- 
heitlich Lichtfallen vom Typ JERMY in Verwendung. Dieses Gerät lockt die In- 
sekten an künstliches Licht, fängt und tötet sie. Die Lichtfallenmethode ist ein 
wirksames Mittel für die Populationsschätzung und die von ihr gewonnenen Daten 
sind aus statistischen Gründen gegenüber anderen Methoden, die oft nur wenige 
und mangelhafte Daten ergeben (Soutwood, 1978), zu bevorzugen. 

Die Pflanzenschutzprognose hat von Anfang an große Hoffnung an die 
Lichtfallen geknüpft, unabhängig davon, daß einzelne Arten abweichend von ih- 
rer natürlichen Zahl unverhältnismäßig häufig in die Lichtfalle gelangen. Deshalb 



müssen die Ergebnisse mit größter Vorsicht interpretiert werden. Die Flugaktivität 
der Insekten wird neben verschiedenen Faktoren (wie Mondlicht, Erdmagnetis- 
mus, Sonnenaktivität, usw.) auch vom Wetter stark beeinflußt. Deshalb repräsen- 
tieren die Fangzahlen der einzelnen Arten nicht unbedingt die wahre Zahl der in 
der Umgebung lebenden Populationen, sondern geben ein verzerrtes Bild der tat- 
sächliche Verhältnisse. Um die äußeren Einflüsse besser verstehen zu lernen, be- 
schäftigen sich viele Entomologen im In- und Ausland auch mit der Erforschung 
des Einflusses der Witterung auf die Fangzahlen. 

Anfangs, solange nur eine geringe Zahl von Sammeldaten zu Verfügung 
stand, verglich man die gesamte Zahl der Fangergebnisse der einzelnen Insekten- 
ordnungen mit ganz bestimmten Wettersituationen (Williams 1949, Weber 1960). 
Später versuchte man für eine verläßliche Prognose den Einfluß einzelner Witte- 
rungsfaktoren auf die Fangzahl der Schädlingsarten zu bestimmen (Jarfas 1979). 
Heute wird die komplexe Wirkung von Witterungsfaktoren und Klimaelementen 
durch mathematisch-statistischen Methoden analysiert (van Ark 1975, Nowinszky 
et al. 1980, Persson 1976; Usseglio-Polatera et al. 1987). Leider kann man die 
Sammelergebnisse des ungarischen Lichtfallennetzes nicht im direkten Zusam- 
menhang mit einzelnen Witterungs- und Klimafaktoren untersuchen, weil die 
Mehrzahl der Beobachtungsorte von den meteorologischen Stationen weit entfernt 
liegen. Es wird daher hier ein anderer Weg für die Untersuchung des Zusammen- 
hanges zwischen Flugaktivität und Witterung eingeschlagen, nämlich eine Eintei- 
lung der Fangergebnisse mittels der Klassifizierung der Großwetterlagen nach 
Peczely (1957), eine Klassifizierung, die aufgrund der Bodendruckverteilung die 
täglichen Wetterlagen des Karpatenbeckens in 13 Typen wie folgt einordnet: 

mCc 
AB 
CMc 
mCw 
Ae 
CMw 
z c  
Aw 
As 
An 
AF 
A 
C 

Kaltfront des meridionalen Tiefs 
Hochdruckgebiet über den Britischen Inseln oder der Nordsee 
Kaltfront des Mittelmeertiefs 
Warmfront des meridionalen Tiefs 
Hochdruckgebiet östlich Ungarns 
Warmfront des Mittelmeertiefs 
Zonales Tief 
Hochdruckgebiet westlich von Ungarn 
Hochdruckgebiet südlich von Ungarn 
Hochdruckgebiet nördlich von Ungarn 
Hochdruckgebiet über Skandinavien 
Hochdruckgebiet über Ungarn 
Tiefdruckzentrum über Ungarn 

Die täglichen Codezahlen dieser Klassifizierung sind zwischen 1881 und 1983 
in Peczely (1983) und nach 1983 in Karossy (1987) zu finden. 

Bei der Untersuchung des Zusammenhanges zwischen der Flugaktivität zum 
Fangzeitraum und dem Witterungsverlauf stellte sich als prinzipielle Schwierigkeit 
bei der Zuordnung der Fangzahlen die große Variabilität in Ablauf, Häufigkeit 
und Abfolge der einzelnen Wetterlagen heraus (vergl. Nowinstky et al. 1986, 1988, 
Karossy et al. 1987a, 1987b). Das Einordnen (Kodierung) der einzelnen Tage in be- 
stimmte Witterungstypen erfolgt aufgrund der für die einzelnen Typen charakteri- 
stischen Luftmasse, weswegen sich ein Kodierungswechsel um + /- 12 Stunden 
vom Tageswechsel unterscheiden kann. Eine weitere Schwierigkeit liegt darin, daß 
die Fangzahlen nur die Zahl der während einer Nacht eingefangenen Exemplare 
beinhaltet und keine Auskunft über den genauen Zeitpunkt des Einfanges geben. 



2. Daten und Fangmethodik 
Aus der Sammeldaten des Lichtfallennetzes in Ungarn sind hier die Fangzah- 

len der Saateule (Scotia segetum Schiff) herausgegriffen und bearbeitet worden. 
Die Saateule entwickelt zwei Generationen jährlich. Die Flugphase der ersten Ge- 
neration ist allgemein von Anfang Mai bis zur zweiten Junihälfte, die zweite von 
Mitte Juli bis September. Der Falter bedroht Gemüsearten, Hack- und Industrie- 
pflanzen, Schmetterlingsblütler und Zierpflanzen gleichermaßen. 

Die Sammeldaten stammen von 47 Beobachtungsstellen aus den Jahren zwi- 
schen 1957 und 1976. Die Beobachtungen beziehen sich auf 1953 Nächte, in denen 
28.936 Falter in die Fallen gegangen sind. Während einer Nacht wurden jeweils 
gleichzeitig an mehreren Beobachtungsstellen Sammlungen durchgeführt, sodaß 
insgesamt 10.325 Beobachtungen zur Verfügung standen. Unter Beobachtungen 
wird hier jene Zahlenangabe verstanden, die die während einer Nacht an einer 
Beobachtungsstelle gefangene Zahl an Insekten bedeutet. Die Sammlung erfolgte 
einheitlich mit Fallen des Typs JERMY, deren Lichtquelle eine in zwei Meter Höhe 
angebrachte gewöhnliche 100 W Glühbirne ist und als Abtötungsmittel Chloro- 
form enthält. 

Um die Fangzahlen der verschiedenen Beobachtungsstellen zu verschiedenen 
Zeitpunkten miteinander vergleichbar zu machen, wurden an allen Beobachtungs- 
tellen den Flugphasen gemäß die zu den einzelnen Nächten gehörende sogenannte 
relative Fangzahl (RF) berechnet, die sich als Quotient aus der während einer 
Nacht gefangenen Exemplarzahl und der auf die Fangperiode bezogenen mittleren 
Exemplarzahl ergibt. 

Darüberhinaus wurden die dreizehn Wetterlagen nach Pkczey aufgrund der 
zugehörigen Strömungsfelder in sechs Typen zusammengefaßt: 
1. Nordlagen (mCc, AB, CMc) 
2. Südlagen (mCw, Ae, CMw) 
3. Westlagen (ZC, Aw, As) 
4. Ostlagen (An, AF) 
5. Hochdruckgebiet (A) 
6. Tief (C) 

Aus dem Mittel der relativen Fangzahlen derjenigen Nächte, die zum Über- 
gangstyp gehörten, wurde mittels eines Student'schen t-Test die Signifikants- 
schranke der zu erwartenden relativen Fangzahlen berechnet. Die Ergebnisse dar- 
aus sind in Tabelle 1 festgehalten. 

3. Ergebnisse und Diskussion 
Die Daten der Tabelle 1 zeigen, daß sofern an zwei aufeinanderfolgenden Ta- 

gen die Strömungsrichtung unverändert bleibt, die nördliche meridionale und die 
westliche zonale Lage für das Schwärmen ungünstig sind. Ebenso als ungünstig 
einzustufen ist eine Lageänderung des zentralen Tiefs. Für die östlich gesteuerten 
meridionalen und für die westlich gesteuerten zonalen Lagen ist charakteristisch, 
daß ihr Auftreten im allgemeinen mit einem Kaltfrontdurchzug abschließt. Die 
Temperatur ist dabei im Sommer tiefer als an den vorangegangenen Tagen mit win- 
digem, bewölktem und oft regnerischem Witterungsverlauf, was die geringe Flug- 
aktivität von Insekten verständlich macht. Auffallend ist auch, daß während eines 
Wechsels der Wetterlagen, denen ein geringes Fangergebnis zuzuordnen ist, der 



Wettercharakter sich nicht grundlegend ändert (d.h. die Strömungsrichtung ändert 
sich wenig oder überhaupt nicht). Ändert sich dagegen die Strömungsrichtung 
grundlegend, so sind an der gleichen Sammelstelle hohe Fangzahlen zu erwarten. 
In vielen Fällen (bei westlicher zonaler, südlicher meridionaler Lage und zentralem 
Hochdruckgebiet) wird das klare, trockene Wetter durch bedecktes, regnerisches 
Wetter abgelöst, was sich auf die Fangergebnissen und damit auf die Flugaktivitä- 
ten der untersuchten Arten deutlich auswirkt. Das bedeutet nicht unbedingt eine 
günstigere Wetterlage für die Insekten. Während geringe Fangzahlen in allen Fäl- 
len eindeutig auf eine ungünstige Wetterlage hinwiesen, sind hohen Fangzahlen 
nicht so einfach zu erklären. Bedeutende Umweltveränderungen können automati- 
sche Veränderungen im Organismus der Insekten bewirken, die eine Beschleuni- 
gung der Lebensaktivität nach sich ziehen. Das zeigt sich zum Beispiel beim Eierle- 
gen und bei der Erhöhung der Intensität des Tagfluges. Die Beschleunigung der 
Lebensaktivität ist ein unbedingter Reflex, der zur Erhaltung der Art beiträgt. Das 
Leben des Imagos ist meist kurz. Alle Einwirkungen, die sie in der normalen Aus- 
führung ihrer Funktionen hindern, regen sie zu erhöhter Aktivität an, weil das 
Ausbleiben dieser Funktionen die Erhaltung ihrer Art gefährdet. Also kann eine 
geringere oder höhere Fangzahl sowohl günstigen als auch ungünstigen Wetterla- 
gen zuzuordnen sein. 

Trotz der geringen Zahl der Beobachtungen ist eine signifikant hohe Fang- 
quote während des Vorherrschens des zentralen Tiefdrucklage zu bemerken. Der 
Grund kann die hohe elektrische Aufladung der Atmosphäre sein, worauf T6th et 
al. (1986) hingewiesen haben, denn auch sie fanden, daß bei hoher Luftelektrizität, 
die Exemplare der untersuchten Art in gößerer Zahl in die Fallen gingen. 
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Tab. 1: Die Mittelwerte der relativen Fangzahlen (RF) des Saateulenfalters (Scotia segetum 
Schiff.) während der Änderung von Großwetterlagen (nach Pkczely) 

Großwetterlagenänderung 

von meridionaler Nordlage zu: 
meridionaler Nordlage 
meridionaler Südlage 
zonaler Westlage 
zonaler Ostlage 
zentralem Hochdruckgebiet 
zentralem Tief 
von meridionaler Südlage zu: 
meridionaler Nordlage 
meridionaler Südlage 
zonaler Westlage 
zonaler Ostlage 
zentralem Hochdruckgebiet 
zentralem Tief 
von zonaler Westlage zu: 
meridionaler Nordlage 
meridionaler Südlage 
zonaler Westlage 
zonaler Ostlage 
zentralem Hochdruckgebiet 
zentralem Tief 
von zonaler Ostlage zu: 
meridionaler Nordlage 
meridionaler Südlage 
zonaler Westlage 
zonaler Ostlage 
zentralem Hochdruckgebiet 
zentralem Tief 
von zentralem Hochdruckgebiet zu: 
meridionaler Nordlage 
meridionaler Südlage 
zonaler Westlage 
zonaler Ostlage 
zentralem Hochdruckgebiet 
zentralem Tief 
von zentralem Tief zu: 
meridionaler Nordlage 
meridionaler Südlage 
zonaler Westlage 
zonaler Ostlage 
zentralem Hochdruckgebiet 
zentralem Tief 

Datenzahl 

+ + +  zu 99% ; + +  zu 95% ; + zu 90% signifikant 



Über die Entwicklung der mikroklimatischen Datenerfassung 
in den letzten vier Jahrzehnten 
VonI. Dirmhirn unter Mitarbeitvon W. Klug, Wien 

Dieser Artikel ist Herrn Prof. Dr. Friedrich Lauscher zu seinem 85. Geburtstag gewidmet. 
Ihm, der nach seiner Emeritierung, unbeeinflußt von physischen Einschränkungen, rastlos 
tätig ist und seine jüngeren Kollegen nach wie vor mit neuen, interessanten Ideen erfreut, gilt 
unsere uneingeschränkte Hochachtung. 

Vorwort 

Die hier dargestellten Entwicklungen basieren auf persönlichen Erfahrungen. 
Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern sollen die Eindrücke 
einer Bio- und Mikroklimatologin zusammenfassen, die während der letzten 
40 Jahre mit experimentellen Fragen befaßt war. Der Bericht beginnt nach dem 
2. Weltkriege, einer Zeit, in der Transistoren und Integrierte Schaltungen (IC) 
noch unbekannt waren, umfaßt die Einführung der Mikroelektronik und der 
Computertechnik und führt schließlich zu den heute möglich gewordenen moder- 
nen Methoden, zu welchen der Junior-Autor Beiträge bereitstellte. 

Dabei sind die Erfahrungen der Tätigkeit der Autorin an der Zentralanstalt 
für Meteorologie in Wien von 1948 bis 1963, an der Utah State University, in 
Utah, USA von 1968 bis 1981 und danach an der Universität für Bodenkultur in 
Wien natürlich dominierend. Jahreszahlen von Entwicklungen mögen daher ge- 
genüber anderen Forschungsstätten um ein oder zwei Jahre verschoben sein. 

Die Veränderungen der Datenerfassung in diesem Zeitraum waren so ein- 
schneidend, die Rückkoppelung zur Geber-Entwicklung und damit zur Verbrei- 
terung der möglichen Fragestellungen so drastisch, daß ein Innehalten und ein 
Rückblick vertretbar erscheinen. 

1. Elektrische Datenaufzeichnung 
1.1. Die Periode der Galvanometerschreiber 

Unmittelbar nach dem 2. Weltkriege wurde mit den - teilweise noch aus der 
militärischen Entwicklung aus der Kriegszeit - vorhandenen Methoden gearbei- 
tet. Manche Teilgebiete der Sensorentechnik hatten durch die militärische Ent- 
wicklung einen Aufschwung erfahren. Als Komponenten waren z.B. tragbare Mo- 
nochromatoren und Infrarotsensoren (Germanium- und Bleisulfidzellen) schon 
damals bekannt (z.B. Sauberer ,  1952). Die Zellen wurden in der bioklimati- 
schen Abteilung der Zentralanstalt für Meteorologie für Strahlungsuntersuchun- 
gen eingesetzt, verschwanden aber danach durch ein Verbot der Besatzungsmächte 
völlig vom Markt. Mikro- und bioklimatische Temperaturmessungen wurden mit 



Widerstandsthermometern und Thermoelementen durchgeführt (z.B. Di rm-  
h i r n ,  1952). Bei ersteren war durch entsprechende Dimensionierung und die nöti- 
ge Vorspannung eine den Meßgeräten entsprechende Empfindlichkeit erreichbar. 
Bei letzteren reichte der Spannungsausgang (im Mikrovoltbereich) nicht aus, um 
Daten auf den vorhandenen Meßgeräten aufzuzeichnen. Eine Ausnahme bildeten 
niederohmige, hochempfindliche Galvanometer, die mit nur 3-5 Ohm Impedanz 
dem extrem niedrigen Widerstand der Thermoelemente angepaßt waren. 

Eine Verbesserung der Sensitivität brachten in den frühen 50er Jahren die 
draht- oder lamellenaufgehängten Galvanometerspulen, deren Empfindlichkeit bis 
um zwei Größenordnungen gegenüber jener der spitzengelagerten Geräte gestei- 
gert werden konnte. Beide waren jedoch höchstempfindlich gegenüber Stoß und 
rauher Behandlung, die Spulen mußten bei Transport jeweils entlastet oder kurz- 
geschlossen werden, geringe Abweichungen von der Horizontalen veränderten die 
Nullauslenkung dieser Lichtpunktgalvanometer. 

Auf dem Galvanometerprinzip waren zu Kriegsende bereits Schreiber zur 
kontinuierlichen Datenaufzeichnung vorhanden. Die geringen Ströme oder Span- 
nungen der mikroklimatischen Meßfühler im Millivoltbereich erlaubten jedoch 
keine kontinuierliche Aufzeichnung infolge der zusätzlichen Reibung, die eine 
Schreibfeder verursacht. Linienschreiber blieben daher den technischen Schrei- 
bern im Voltbereich vorbehalten. In dieser Zeit waren die Galvanometer-Punkt- 
schreiber die einzige Möglichkeit, semi-kontinuierliche Aufzeichnungen mikrokli- 
matischer Vorgänge zu realisieren. 

Abb. 1: Sechsfarben-Punktschreiber (Fa. Schenk) und Aufzeichnung der Windgeschwin- 
digkeit und -richtung als Punktfolge. 
(Photo W. Klug) .  



Bei diesen Schreibern wird die Auslenkung einer spitzengelagerten oder band- 
aufgehängten Galvanometerspule in Zeitintervallen von 5-30 sec auf einem durch 
ein Uhrwerk vorbeigezogenen Papierstreifen (Papierrolle) durch einen fallenden 
Bügel als Punkt aufgezeichnet. Die zeitliche Abfolge eines Vorganges wird damit 
als Punktfolge aufgenommen (Ab b . 1 ) . Da in der meteorologischen Meßpraxis 
meist mehrere Parameter an einer Stelle erfaßt werden mußten, wurden Mehrfach- 
schreiber (Zwei- bis Sechsfachschreiber) entwickelt, bei denen die verschiedenen 
Elemente durch Bänder verschiedener Farben unterschieden wurden. Die Um- 
schaltung erfolgte mechanisch oder elektrisch. Da die Zeitkonstante der Meßfüh- 
ler in der Größenordnung von Sekunden lag und auch die Trägheit der Spulenaus- 
lenkung berücksichtigt werden mußte, war bei den Mehrfachschreibern eine ein- 
heitliche Punktfolge von 20 sec üblich (z.B. bei den Schreibern von Har tmann  
und Braun  oder Schenk  ). Dies bedeutete bei einem Sechsfarbenschreiber eine 
Punktfolge (zeitliche Auflösung) des Einzelelementes von 2 min. (bei einem Zwei- 
farbenschreiber von 40 sec). 

Langsame atmosphärische und cryosphärische Vorgänge wie die Luft- und 
Bodentemperatur konnten mit diesem Verfahren gut aufgezeichnet werden. Jene 
Parameter, die starken, kurzzeitigen Schwankungen unterliegen, wie Strahlung, 
Windgeschwindigkeit und auch kurzzeitige Schwankungen der Lufttemperatur 
und Luftfeuchte schienen in den Registrierungen der damaligen Zeit nur als 
Punktwolke auf, durch die der Wissenschafter oder das Auswertepersonal eine 
Mittelkurve zur Erfassung von meist Stundenmittelwerten hindurchlegen mußte. 
Eine gewisse subjektive Komponente war damit bei der Auswertung von Punkt- 
wolken der Strahlung und Windgeschwindigkeit nicht auszuschließen. 

Die von Hand ausgewerteten Strahlungskurven, die von der Streuung der 
Punktwolken besonders betroffen waren, sind jedoch von einem anderen Ge- 
sichtspunkt aus zu rechtfertigen. Besonders starke Streuungen der Punkte fanden 
immer dann statt, wenn konvektive Bewölkung rasche Änderungen der Sonnen- 
und Himmelsstrahlung am Meßort bewirkte. Dann aber ist diese an der speziellen 
Station aufgezeichnete Strahlung rein lokal, während in geringer Entfernung, in- 
folge der dort zur selben Zeit bereits unterschiedlichen Bewölkung eine etwas an- 
dere Strahlungsintensität aufgezeichnet werden kann. Bei solchen Bedingungen 
spielt eine leicht unterschiedliche Beurteilung der Punktwolke durch verschiedenes 
Auswertepersonal daher nur eine untergeordnete Rolle: die alten Meßreihen sind 
daher durchaus akzeptabel und den derzeitigen in ihrer Genauigkeit vergleichbar. 

Die Auswertung der Papierstreifen aus Punktschreiberaufzeichnungen stellte 
an den Auswerter noch andere Anforderungen: Die Auslenkung des Galvanome- 
ters wurde durch den Fallbügel auf die Sehne des Kreisbogens über die Papierbrei- 
te abgebildet. Dadurch wurde die Aufzeichung über die Schreibbreite nicht linear: 
in der Mitte unempfindlich, gegen unteres und oberes Ende empfindlicher. Ein ein- 
gearbeiteter Beobachter konnte diese Nichtlinearität, die bei umsichtigen Benüt- 
zern bereits auf der Papierskala berücksichtigt wurde und sonst durch Auswerte- 
skalen erfaßt wurde, leicht kompensieren. 

Immerhin erforderte die Auswertung von Streifen der Punktschreiber einige 
Übung und Zeit und war demnach arbeitsintensiv. 

Der Vorteil dieser Aufzeichnungsart war die sofortige Darstellung des physi- 
kalischen Vorganges im Analogverfahren. Damit war dem Beobachter die Mög- 
lichkeit geboten, schon im Feld den meteorologischen Ablauf zu begutachten, aus 



dem Erfahrenen sofort Schlüsse zu ziehen, eventuelle Änderungen in der Meßme- 
thode vorzunehmen, um das gesetzte Ziel zu erreichen und Fehler in der Appara- 
tur umgehend zu reparieren. 

1.2. Die Linienschreiber 

Mit der Entwicklung der Transistor- und Verstärkertechnik fanden diese Me- 
thoden auch in die meteorologische Meßtechnik Eingang. Die einwandfreie Ver- 
stärkung der mitunter sehr schwachen elektrischen Signale machte ihre Aufzeich- 
nung auf Linienschreibern, die davor nur technischen Anwendungen vorbehalten 
waren, möglich (Ab b . 2).  

Abb. 2: Labor-Linienschreiber (Fa. Watanabe) für acht gleichzeitig erfaßbare Elemente 
mit Zeitkompensation. 
(Photo W. Klug) .  

Die lückenlose Aufzeichnung physikalischer Vorgänge ist für die analytische 
Bearbeitung von komplizierten atmosphärischen und bioklimatischen Vorgängen 
eine Notwendigkeit. Der Linienschreiber war daher ein willkommenes Hilfsmittel 
zur Aufzeichnung solcher Vorgänge. Seine Anschaffung war jedoch kostspielig, 
seine Anwendung an das Vorhandensein eines Stormnetzes gebunden. Daher blieb 
dieses so aufschlußreiche Werkzeug für die Aufzeichnung mikroklimatischer Vor- 
gänge auf das Laboratorium beschränkt und leistet dort auch heute noch wertvolle 
Beiträge zur anspruchsvollen meteorologischen Meßtechnik. 



2. Die elektronische Datenerfassung 
Gleichzeitig mit der Verbesserung der Verstärkertechnik fanden entscheiden- 

de Entwicklungen in einem durch die Meteorologie ausgelösten, aber sich bald ver- 
selbständigenden Wissensbereich statt: in der Weltraumforschung. Die sprung- 
hafte Entwicklung, die durch die Satellitentechnik in den 60er Jahren stattgefun- 
den hat, wurde in den 70er Jahren auch bestimmend für die meteorologische Meß- 
praxis. 

Die Notwendigkeit, die aufgenommenen Daten von den fliegenden Plattfor- 
men zu den Bodenstationen zu übertragen, bewirkte den Übergang von der analo- 
gen zur digitalen Datenerfassung und -Übertragung. Die Konzentration vorwie- 
gend der USA auf Fragen der Weltraumforschung durch die NASA und der Bo- 
denüberwachung von Satelliten aus durch militärische Stellen verursachte einen 
Boom in der Aufnahmetechnik, der in den 70er Jahren auch die Bodenmessungen 
nachdrücklich beeinflußte. 

Abb. 3: Eichkoffer für das Utah-Strahlungsnetz. Im Uhrzeigersinn: Kabelrolle, Sternpyra- 
nometer, Mini-Linienschreiber für Sofortansicht und Datenlogger (Fa. Campbell) 
zur digitalen Datenaufnahme und späterer Verarbeitung auf dem Computer. 
(Photo L. H a l l ) .  

Der wirtschaftliche Aufschwung half dieser Entwicklung: Arbeitskraft wurde 
teuer und Auswertemethoden mußten rationalisiert werden. Die Papierschreiber 
(Punkt- und Linienschreiber), für deren aufgezeichnete Werte eine beachtliche 
(händische) Auswertezeit erforderlich ist, wurden, wo dies möglich war, eingezo- 
gen und die Datenerfassung auf digitale Apparate umgestellt. So wurde z.B. das 
Strahlungsnetz von Utah, durch das US Dept. of Energy finanziert, in den späte- 
ren 70er Jahren gleich eingangs mit Datenloggern und digitaler Magnetbandauf- 
Zeichnung (D i r  m h i r  n , 1982) ausgestattet (Ab b . 3 ) .  Die hierzu verwendeten 



Campbell Datenlogger, hergestellt von einer damals kleinen Firma mit einigen Mit- 
arbeitern, finden heute weltweit, aus dem inzwischen zu einem Werk mit über 
100 Mitarbeitern angewachsenen Betrieb, ihren Markt. Spätestens 1980 waren 
auch alle Strahlungsstationen in Österreich auf automatische, digitale Datenerfas- 
sung umgestellt (Publ. Nr. 178 der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodyna- 
mik). 

Die neuentwickelten Methoden öffneten Möglichkeiten, die noch vor 20 Jah- 
ren undenkbar erschienen. So kann eine Fülle von Daten erfaßt und in kurzen 
Zeiträumen verarbeitet werden. Relativ kostengünstige Datenlogger können ein- 
fache Rechenoperationen automatisch vornehmen und somit die Verarbeitung auf 
dem Computer abkürzen oder ersetzen. 

Nun war es möglich, mittels einmaliger Investition große Datennetze aufzu- 
bauen und halbautomatisch, oder, mit Hilfe von Funkübertragung, vollautoma- 
tisch zu bedienen. Die Klimanetze der technisierten Länder haben durch diese 
Automatisierung viel an Effizienz gewonnen, und der ausreichende Bestückung 
alle Länder mit Klimastationen ist nur eine Frage der Zeit. 

Aber die modernen Meßmethoden haben nicht nur in den Klimaroutinedienst 
Eingang gefunden. Temporäre Netze für den Mesoklimabereich werden derzeit 
z.B. vom National Center of Atmospheric Research (NCAR) entwickelt und be- 
trieben: Für Projekt PAM (NCAR Broschüre, 1989) kann ein Set von 50 Stationen 
in engmaschigen Gittern eingesetzt werden. Die Stationen bestehen aus Gebern für 
den Windvektor in 10 m Höhe, Luftdruck, Lufttemperatur und -feuchte in 2 m 
Höhe und Niederschlagsrekorder in 1 m Höhe. Die Geber sind auf einem 10 m 
Mast aufgebaut, durch Blitzschutz gesichert und gegenüber unerwünschten Ein- 
flüssen der Atmosphäre kompensiert. Die Daten werden von einer zentralen Elek- 
tronik digital aufgenommen und per Funk an den Satelliten GOES übertragen, 
von dem sie von Zentren, wie dem NCAR, abgefragt werden können. Die Strom- 
versorgung erfolgt über Solarzellen, sodaß diese Stationen auch in entlegenen 
Gebieten betrieben werden können. 

Im National Center of Atmospheric Research wird gegenwärtig auch an einer 
mikroklimatischen Station (ASTER) ((Delany U. Businger ,  1988; Businger  
et al, 1989) gearbeitet, die generell einsetzbar sein soll, vollautomatisch eingerich- 
tet ist und dem Wissenschafter die mühevollen technischen Arbeiten abnehmen 
soll. Ein Stab von Wissenschaftern, Technikern und Computerspezialisten arbeitet 
an der Fertigstellung dieser Einrichtung. Diese mikroklimatische Meßstelle soll in 
Zukunft, so wie der Flugzeugpark des NCAR, über Projekte mit der National 
Science Foundation angefordert werden können. Die Verarbeitung der aufgenom- 
menen Meßdaten erfolgt auf Computer bis zur Darstellung in Kurvenform auf 
Bildschirm. 

Die Tendenz, diesen Weg einzuschlagen, ist durchaus verständlich. In den 
letzten zwei Jahrzehnten ist die Kenntnis der Vorgänge in der atmosphärischen 
Grenzschicht sprunghaft angestiegen. Das Interesse an dem Geschehen in diesem 
Bereich wurde angefacht dadurch, daß Fragen über die Versetzung von Luftverun- 
reinigungen die Meso-, Lokal- und Mikroklimatologie zu einer Art angewandten 
Wissenschaft werden ließen. Gefördert durch das öffentliche Interesse - und ver- 
mehrte finanzielle Mittel und die dadurch erreichbaren neuen technischen Mög- 
lichkeiten - konnten diese Zweige der Meteorologie in Bereiche vorstoßen, die er- 
heblichen technischen Aufwand erfordern. Der einzelne experimentierende Meteo- 
rologe, oder auch eine kleine Gruppe, geschweige denn der theoretisch orientierte 



Meteorologe ist daher heute kaum mehr in der Lage, ohne technisches Hilfsperso- 
nal und erheblichen Aufwand, die komplizierten Messungen vorzunehmen. Als 
Beispiel seien zwei der derzeit aktuellen Probleme der Mikrometeorologie (-klima- 
tologie) angeführt: Die dreidimensionale Messung der Luftbewegung auf klein- 
stem Raum und die Bestimmung der spektralen UV-Strahlung, ersteres zur Erfor- 
schung des Eindringvorganges von Luftverunreinigungen in Pflanzenbestände als 
Schlüssel zum Verständnis des durch toxische Abgase bedingten Absterbens der 
Wälder, letzteres ein Mittel zur Überwachung der Ozonschicht in der Stratosphäre, 
wie auch der Abgase in der Troposphäre. 

Fluktuationen u 

0 

Zeit (min) 

Abb. 4: Ultraschallanemometer im Einsatz auf der Versuchswirtschaft der Univ. f. Boden- 
kultur in Großenzersdorf, und Aufnahme der Turbulenzen im 10-20 Hz-Bereich. 
(PhotoE. M o r i t z ) .  

In beiden Fällen ist erheblicher technischer Aufwand nötig. Die kleinräumi- 
gen Luftversetzungen werden mit Ultraschallanemometern (Sonic Anemometern) 
erfaßt. Da die aufzunehmenden Wirbelgrößen in Bodennähe jedoch in der Grö- 
ßenordnung von Zenti- bis Dezimetern sind, muß die zeitliche Abfolge der aufzu- 
nehmenden und gleichzeitig auszuwertenden Daten sehr schnell erfolgen, und 
zwar in 10 bis 20 Hz Intervallen. Die dabei anfallende Datenmenge ist nur mehr 



von einem Computer zu bewältigen, der am Meßort bereits die notwendigen Re- 
chenoperationen durchführt, um dem Experimentator während der Messung si- 
chere Hinweise auf den atmosphärischen Vorgang zu vermitteln (z.B. E. Mor i  t z , 
Abb .  4) .  

Die Messung der spektralen UV-Strahlung (Dir  m h i r n , 1987) erfordert die 
automatische Abtastung der Sonnen- und Himmelstrahlung von 280 bis 400 Nm. 
Die digital aufzunehmenden Einzelwerte müssen so nahe beisammen liegen, um - 
automatisch - daraus eine quasianaloge Kurve konstruieren zu können, aus der 
die Ozon-Absorptionsbanden erkannt und interpretiert werden können (Di r  m - 
hi rn  und Klug,  in Vorbereitung, A b b .  5) .  Auch hier wieder handelt es sich 
um diffizile Steuerungsmechanismen und eine große Datenmenge, die mit Hilfe 
des Computers aufbereitet werden muß. 

Abb. 5. Instrument zur Messung der spektralen Ultraviolettstrahlung und UV-Spektrum in 
Wien mit einer Auflösung von 1,4nm. 
(Photo W. Klug) .  

-4 

Die Messmethoden zur Lösung dieser und vieler anderer Probleme der mo- 
dernen Mikro- und Biometeorologie sind dem experimentellen Meteorologen ohne 
zusätzliche technische Ausbildung nicht unmittelbar zugänglich. Effizient können 
diese Probleme heute nur noch durch ein gut eingespieltes Team von Meteorologen 
und Technikern gelöst werden. 
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3. Der Computer in der mikrometeorologischen Forschung 
Mehrfach wurde hier bereits der Einsatz des Computers angesprochen. Dieses 

technische Hilfsmittel ist heute so sehr in alle Zweige der Meteorologie integriert, 
daß dieser Wissenszweig ohne ihn nicht mehr funktionell wäre. In der Mikrome- 
teorologie übernahm der Computer vorerst die umständliche Auswertung großer 
Datenmengen. Nachdem 1957 die erste Serienfertigung von volltransistorisierten 
Rechenanlagen erfolgte, wurden ab etwa 1960 Meßdaten über Lochkarten in zen- 
trale Großcomputer eingegeben. Diese ersten ,,Großcomputer", mit einer Kern- 
speicherkapazität von anfänglich einigen Kilobytes, beanspruchten große Räum- 
lichkeiten mit angeschlossenen Lochkarten-Räumen. Immer mehr Benützer ver- 
suchten, dieses neue Werkzeug für ihre Berechnungen zu verwenden. 

Früh schon war das Zeitproblem an den Großcomputern in allen Disziplinen 
so gravierend, daß sich die Technik seiner annahm. Der allgemeine Trend nach 
1975 war auf Dezentralisierung ausgerichtet. Der Wunsch nach einem eigenen 
Computer, der jederzeit zur Verfügung steht, war unüberhörbar. 

Die ersten Personal-Computer, die in die Meteorologie Eingang fanden, wa- 
ren jene der Firma Wang. Ein richtiger Computer-Boom entstand jedoch erst, als 
die Firma Apple mit einem preiswerten Gerät auf den Markt kam. So war 2.B. an 
der Utah State University nach 1977 in fast jeder Abteilung ein Personal-Compu- 
ter in Betrieb und, wer die Mittel aufbringen konnte, erstand ein zweites Gerät für 
die Arbeit zu Hause. In eigener Sache wurde auch die, vorerst am Zentralcomputer 
eingerichtete, Auswertung des Strahlungsnetzes von Utah auf projekteigenen PC 
umgestellt. 

Die weitere Entwicklung dürfte noch jedem frisch in Erinnerung sein: 

Die Perfektionierung, Miniaturisierung, Ausweitung der Speicherkapazität 
nahm die nächsten 10 Jahre in Anspruch. Zahlreiche Elektronikfirmen nahmen 
die neue Chance wahr, und im freien Wettbewerb wurde der Personal-Computer 
neben seiner verbreiteten Anwendung für Belange des täglichen Lebens, zum 
Bestandteil jedes wissenschaftlichen Geräteparks. 

Gegenwärtig findet auf dem Computersektor wieder eine Entwicklung statt, 
die die meteorologische Datenerfassung nachhaltig zu beeinflussen scheint: die 
Einführung des tragbaren Computers. Durch ihn werden einschneidende Nachtei- 
le ausgeschaltet, die durch die Verwendung des Computers bei meteorologischen 
Messungen erst entstanden sind. Dieser Überlegung soll das nächste Kapitel gewid- 
met sein. 

4. Vor- und Nachteile der Datenaufzeichnung in den verschiedenen 
Perioden 

Die Nachteile der Datenaufzeichnung mit Punkt- oder Linienschreibern wur- 
de bereits angesprochen: die Auswertung der Streifen war arbeitsintensiv und un- 
terliegt mitunter subjektiven Fehlern. 

Die frühere Datenerfassung hatte jedoch auch Vorteile aufzuweisen, die be- 
sonders bei kurzfristigen Feldmessungen deutlich waren, aber auch im Klimarouti- 
nedienst halfen: Die Datenaufzeichnung war jederzeit kontrollierbar und über- 
schaubar, im Feldversuch konnte Besonderheiten sogleich nachgegangen werden 
und Fehlaufzeichnungen und Sensor-Ausfälle konnten sofort korrigiert werden. 



Kontrollen waren somit einfach und das Vertrauen in die aufgezeichneten Daten 
hoch. Zudem lag die Messung, Datenerfassung und -verarbeitung meist in einer 
Hand, sowohl bei den Feldmessungen als auch in kleineren Klimanetzen. Die Bear- 
beiter konnten daher leichter abschätzen, ob es sich bei einer aufgezeichneten Be- 
sonderheit um eine tatsächliche Abweichung vom Erwartungswert oder um einen 
Meßfehler handelte. Im Zweifelsfalle konnte durch eine umgehende Zusatzmes- 
sung die Entscheidung herbeigeführt werden. 

Mit der Einführung der elektronischen Datenerfassung und der Verarbeitung 
auf dem Computer schob sich ein umfangreiches technisches Element zwischen die 
Messung und die Verarbeitung. 

Die Meßdaten werden auf einem Datenträger abgespeichert. Dieser war ur- 
sprünglich ein Lochstreifen, später Magnetbänder oder Disketten. Neuere Daten- 
erfassungssysteme verwenden RAM-Speicherkarten, die batteriegepuffert theore- 
tisch fast unbegrenzt haltbar sind. 

Ein Nachteil dieser Art der Datenerfassung ist, daß zwischen der Zeit der Auf- 
nahme und der Verarbeitung auf dem Computer ein größerer Zeitabschnitt ver- 
geht, während dem sich die Aufzeichnungen jeder Kontrolle entziehen. Bei wissen- 
schaftlichen Untersuchungen geht dadurch wertvolle Information verloren, die 
nicht mehr nachvollzogen werden kann. Tritt bei der Verarbeitung eine Besonder- 
heit auf, die Zusatzinformationen zur Erklärung benötigt, so ist meist so viel Zeit 
vergangen, daß sich die Umgebungsbedingungen grundlegend verändert haben 
und keine Möglichkeiten für erklärende Zusatzmessungen mehr bestehen. Eine 
zweite Schwierigkeit für die Interpretation der erfaßten Daten besteht in der digi- 
talen Aufzeichnung der Signale. Numerisch dargestellte Daten sind unüberschau- 
bar und gedanklich nur schwer in einen analytischen Vorgang zu übersetzen. Da 
aber der nächste Schritt, die Verarbeitung am Computer in Mittelwerte oder Stun- 
denmittel wieder digital erfolgt, wird die analoge, leicht interpretierbare Darstel- 
lung, zumindest am Bildschirm, meist übersprungen. Damit geht ein wichtiger Er- 
fahrungswert verloren, der aus den derart verarbeiteten Daten nur schwer oder gar 
nicht reproduzierbar ist. 

Auch die vollautomatische Übertragung von meteorologischen Daten über 
Funk in eine Zentrale bringt Gefahren mit sich. Doch ist hier zumindest die Gleich- 
zeitigkeit gegeben und die Möglichkeit für eine sofortige Kontrolle vorhanden. 

In allen (halb- oder) vollautomatischen Datenerfassungen steckt jedoch die 
Gefahr der mangelnden Beaufsichtigung der Meßfühler. Die, durchaus beeindruk- 
kende, Technik wird überschätzt und von ihr mehr erwartet, als sie zu geben im- 
stande ist. Auch das am besten durchdachte System unterliegt unter langandauern- 
den, und/oder harten atmosphärischen Umweltbedingungen Belastungen, die sich 
auf seine Meßgenauigkeit auswirken. Hier ständige Aufmerksamkeit walten zu 
lassen, ist Grundlage für die Glaubhaftigkeit der aufgenommenen Daten. 

Das Unbehagen, das den Experimentator, der mit den frühen, analogen Me- 
thoden vertraut war, bei der Arbeit mit digitalen Datenerfassungsanlagen ohne so- 
fortige Kontrolle erfaßt, scheint sich in der neuen Generation der meteorologi- 
schen Meßwerterfassung zu lösen. Hier sind die Vorteile der Analogtechnik mit 
jenen der digitalen vereint und es ist erstmals eine überschaubare und interpretier- 
bare Erfassung von Daten bei gleichzeitiger zeit- und arbeitssparender Auswert- 
methode gegeben. 



5. Ein modernes Datenerfassungsverfahren 
Diese neue Technik verbindet die Anschaulichkeit des früheren Analogverfah- 

rens mit den automatischen Berechnungsmöglichkeiten der Digitaltechnik. Man 
geht dabei von ,,intelligenten" Datenloggern ab und verwendet einfache Datener- 
fassungsanlagen, die keine oder nur geringe Rechenoperationen ausführen kön- 
nen, sondern nur die Rohdaten speichern. 

Abb. 6a: Datenlogger mit bis zu mehreren Monaten Speicherkapazität und tragbarer 
Computer (Laptop) mit Software zur Verarbeitung und graphischer Darstellung 
der abgefragten Daten. 
(Photo W. Klug) .  

Diese einfachen Datenlogger können direkt am Meßort aufgestellt werden, 
lange Kabelführungen erübrigen sich damit. Der geringe finanzielle Aufwand je 
Logger erlaubt es, bei mikro- oder lokalklimatischen Untersuchungen mehrere 
solcher Systeme einzusetzen, ohne das Budget übermäßig zu belasten (siehe 
Abb .  6 b ,  J a i n d l ,  M., 1991 undAbb.  6 a ) .  

Die gespeicherten Daten können je nach gewählter Aufzeichnungsfolge und 
Größe des Speichermediums in Tages- bis Monatsintervallen abgefragt werden. 

Für die Abfrage und weitere Datenverarbeitung eignen sich tragbare Compu- 
ter. Alle zum Projekt gehörigen Stationen (Datenlogger) können dabei bei einer 
Begehung abgefragt werden. 



Es empfiehlt sich, für jedes Projekt noch vor Installation der Stationen die 
entsprechende Software zur graphischen Darstellung der gemessenen Werte zu ent- 
wickeln. Diese Software kann eine einfache Darstellung für die zeitliche Abfolge 
mikroklimatischer Vorgänge sein, sie kann aber auch einfache bis komplizierte 
Formeln umfassen, in die die gemessenen Daten eingegeben werden, und die die 
Endverarbeitung durchführen. Wichtig ist es, die aufgezeichneten Daten oder die 
durch Berechnungen erhaltenen Resultate in graphischer Form auf dem Compu- 
terschirm noch im Gelände darzustellen. 

Abb. 

206 

6 b: Einsatz im Gelände. 
(PhotoM. J a i n d l ) .  



Die graphische Darstellung vermittelt dem Experimentator eine Vorstellung 
von dem Ablauf des physikalischen Vorgangs. Nur aus dem Bild des Verlaufs ist er 
imstande, darauf zu schließen, ob seine Geräte zufriedenstellend arbeiten oder 
Fehlanzeigen in die Datenabfolge eingestreut sind. 

Ein weiterer Vorteil der unmittelbar am Meßort stattfindenden Aufzeich- 
nungskontrolle ist die Möglichkeit, auffälligen Ereignissen in der Datenaufzeich- 
nung sofort nachgehen zu können. Oft können umgehend angesetzte Zusatzunter- 
suchungen eine Klärung eines unerwarteten Ereignisses bringen. Ohne diese sofor- 
tige Aufklärung ist es nach Abschluß der Meßperiode (und meist auch der Saison) 
oft nicht mehr möglich, derartige Besonderheiten befriedigend zu erklären. 

Wohl wurden die hier beschriebenen Vorteile vor der Einführung des tragba- 
ren Computers an einer einzelnen Meßstelle mit aufwendigen Logger/Computer- 
Systemen realisiert. Die mikroklimatische Meßpraxis verwendet jedoch meist eine 
Anzahl von über ein Areal wechselnder Größe verteilten Geräten. Die früher dafür 
nötigen mehrfachen Logger/Computersysteme waren hierfür viel zu aufwendig. 
Die hier beschriebenen Systeme machten die moderne Datenerfassung auch für 
Kleinprojekte möglich. 

Durch die sofortige analoge Darstellung mit Grafiken auf dem Bildschirm des 
tragbaren Computers werden die weiteren Vorteile der Digitaltechnik nicht einge- 
schränkt. Verarbeitungen in der Art wie bisher sind, nach Einholung der Daten, 
auf demselben oder, nach Überspielung, auf einem nicht tragbaren Computer grö- 
ßerer Kapazität möglich. Hier können auch neue Programme entwickelt werden 
oder bestehende abgeändert werden. Für die Arbeit im Gelände hingegen emp- 
fiehlt es sich, nach der Erstellung des Programmes für die graphische Darstellung 
der Daten, dieses bis zu Ende des Projektes unverändert zu belassen, um auch für 
jene Mitarbeiter, die mit der Computertechnik nicht so vertraut sind sind, keine 
Schwachstellen im Computerbereich einzuführen, sondern die Vorteile der Daten- 
Überwachung voll zu gewährleisten. 

Dieses Datenerfassungsverfahren läßt daher die berechtigte Hoffnung zu, daß 
nunmehr die Vorteile der modernen Elektronik voll ausgenützt werden können, 
ohne die Übersichtlichkeit der Aufzeichnung zu verlieren und Kontrollen auf spä- 
tere Zeiten verschieben zu müssen. 

Durch diese Übersichtlichkeit bei der Erfassung der atmosphärischen Vorgän- 
ge bei Felduntersuchungen können neue Impulse für die Mikroklimatologie und - 
meteorologie erwartet werden. 
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Zur Thermik von Seen des Alpenvorlandes unter dem Aspekt 
der Nutzwasserentnahme 
von Hartwig D o  b esc h ,  Wien 

Dieser Artikel ist Herrn Prof. Dr. Friedrich Lauscher  zu seinem 85. Geburtstag gewidmet. 

Zusammenfassung 

Die möglichen thermischen Modifikationen eines Alpenvorlandsees bei Nutzwasserent- 
nahme werden untersucht. An Hand vorliegender Wassertemperaturreihen in 6 Tiefen wer- 
den Stabilitätsberechnungen angestellt und Abschätzungen der internen Wasserbewegungen 
des Sees versucht. Es wird durch eine gezielte Fragestellung der Einfluß bestimmter Entnah- 
memengen auf die Thermik des Sees gezeigt. Mit den vorgegebenen Bedingungen werden so 
nur sehr geringe, in der Praxis kaum feststellbare thermische Modifizierungen des Wasser- 
körpers zu erwarten sein. 

Summary 

On the thermic of lakes of the Alpenvorland under the aspect of water utilization. 
The possible thermic modification of a lake of the Alpenvorland by certain conditions 

of water utilization are investigated. Calculations of the stability and the internal movements 
of the water body were perfomed using long-term water temperature measurements in six 
depth. By the formulation of some definit questions the different aspects of the interaction 
between water utilization and the thermic of the lake are demonstrated. With the given 
conditions only very small thermic modifications are to be expected. 

1. Einleitung und Problemstellung 
Die Möglichkeit thermischer Modifikationen eines größeren Wasserkörpers 

durch technische Eingriffe sind immer gegeben. Allerdings werden diese Modifi- 
kationen - wenn sie auftreten - sehr stark von morphologischen und limnophy- 
sikalischen Bedingungen abhängig sein, also z.B. vom Verhältnis des Abflusses 
zum Volumen des Wasserkörpers, von dessen Mächtigkeit und Durchmischungs- 
zustand. Ein solcher Eingriff kann auch eine Nutzwasserentnahme darstellen. Am 
Beispiel des Attersees soll demonstriert werden, wie sich die Entnahme einer be- 
stimmten vorgegebenen Menge von Nutzwasser auf die Thermik des Sees aus- 
wirkt. Ausgehend von der Annahme eines Zweischichtenmodelles (gut durch- 
mischtes, wärmeres Epilimnion, und kälteres, stagnierendes Hypolimnion, ge- 
trennt durch eine mehr oder weniger ausgeprägte Sprungschichte in zeitlich varia- 
bler Tiefe), was den Verhältnissen der großen Alpenvorlandseen mit Ausnahme 
der winterlichen Durchmischungsphase gut entspricht (vergl. Ecke1 1950 und 1967, 
Dobesch et a1.1980), konzentriert sich die Fragestellung im wesentlichen auf drei 
Punkte, nämlich: 
- Tritt durch die Entnahme aus dem Hypolimnion eine Veränderung der Lage 

der Sprungschicht ein und wie groß ist das Ausmaß dieser Veränderung? 



- Ist eine Veränderung der Wassertemperatur des Wasserkörpers zu erwarten 
und wie groß wird diese Veränderung ausfallen? 

- Welche Auswirkungen sind im natürlichen Zustand durch stärkeren Wind auf 
die Temperaturschichtung des Sees im Hypolimnion in Ausnahmefällen zu er- 
warten und treten durch die Entnahme spürbare Änderungen in diesen Auswir- 
kungen ein? 

2. Die Daten 
Als Ausgangsdaten standen Meßreihen der Wassertemperaturen als 2-stündi- 

ge Werte in 6 Tiefen (0, 5, 15, 25, 35 und 50 Meter) bei Weyregg (ca. 200 m vom 
Ufer entfernt) aus den Jahren 1974-1984 zur Verfügung. Diese Daten wurden in 
den Jahren 1974-1977 im Rahmen des O.E.C.D. - Seen-Eutrophierungspro- 
grammes gewonnen, von 1978 an im Rahmen des Nachfolgeprogrammes ,,&er- 
reichisches Eutrophieprogramm, Projekt Salzkammergutseen". Diese Daten wur- 
den auf einem 6-Farben-Punktschreiber der Fa. Schenk, Wien, analog registriert 
und unter Berücksichtigung der vorhandenen Eichungen in 2-Stunden-Werten 
digitalisiert . 

Weiters wurde auch auf die von Hydrographischen Dienst gemessenen tägli- 
chen Werte (zum Morgentermin) der Wassertemperaturen an der Meßstelle Wei- 
ßenbach/Forsthaus aus dem gleichen Zeitraum zurückgegriffen. Zu Vergleichs- 
zwecken wurden auch noch die in Ecke1 (1960) angegebenen Temperaturwerte her- 
angezogen. 

3. Methodiken und Datenanalysen 
Ganz entscheidend für die Beantwortung der oben gestellten Fragen war es, 

sowohl mögliche Inkonsistenzen in den Datenreihen als auch Periodizitäten, die 
auf bestimmte Bewegungsvorgänge innerhalb des Wasserkörpers schließen lassen, 
aufzudecken. Zu diesem Zweck wurden Datenprüfungen mittels statistischer Pa- 
rametertests und zeitreihenanalytischen Verfahren vorgenommen. Danach wurde 
eine Stabilitätsberechnung, ebenso wie eine Untersuchung der Wasserbewegungen 
und Seiches angeschlossen, um zu zeigen, welche Arbeit zur Durchmischung des 
betrachteten Wasserkörpers aufzuwenden ist und welche horizontalen und vertika- 
len Bewegungen sich aus dem vorliegenden Datenmaterial ableiten lassen. 

Zunächst wurde zur Prüfung, ob innerhalb des Zeitraumes 1975 bis 1984'eine 
Veränderung in den Zeitreihen der Wassertemperaturen des Attersees eingetreten 
war, ob insbesondere die vorliegenden Daten Trends auf Grund der Art der Daten- 
registrierung und Auswertung aufweisen, eine Reihe von statistischen Prüfverfah- 
ren angewendet. Sie alle bestätigten mit hoher Signifikanz die den Tests zugrunde 
liegende Hypothese, daß die in mehrere Stichproben geteilten Reihen der Wasser- 
temperaturen (in verschiedenen Tiefen) aus ein und derselben Grundgesamtheit 
stammten. 

3.1. Zeitreihenanlytische Ansätze 

Das Verhalten der Wassertemperaturen in den Stichprobenzeiträumen wurde 
im Zeit- und Frequenzbereich mittels spektraler Varianzanalyse (Box U. Jenkins 
1976, Jenkins U. Watts 1968) näher untersucht. 
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Abb. 1: Geglättete spektrale Dichtefunktion von Wassertemperaturen des Attersees (Ober- 
fläche und 50 m Tiefe) für ungefilterte Zeitreihen (August 1975) 

Konzentriert man sich darauf, Perioden in dem nach G1. (7) (Abschnitt 3.3.) 
errechneten Zeitbereich aufzuspüren, so liegt die wesentliche Schwierigkeit darin, 
daß diese Perioden in der Nähe der durch den Tagesgang bedingten Amplitude zu 
suchen sind und daher schwer aufspürbar bleiben. Um den Tagesgang möglicher 
Trends zu eliminieren, wurden Datentransformationen in der Form 

vorgenommen, wobei die Indizes D 1 die Ordnung der Differenzenbildung, s die 
Länge einer Periode (z.B. Tagesgang mit s = 24 Stunden) und D2 die Ordnung der 
periodischen Differenzierung darstellen und V ein Differentialoperator (z.B. 
V x(t) E x(t)-x(t-1) ) bedeutet. An Hand der Ergebnisse für August 1975 (in 
dem typische Bedingungen für die Sommerstagnation eines Wasserkörpers anzu- 
treffen waren) werden die erhaltenen Ergebnisse diskutiert. Nach Abb. 1 ist in den 
oberen Wasserschichten bei den ungefilterten Reihen der geglätteten spektralen 
Dichtefunktion ein Maximum um die Frequenz f = 0,083 erkennbar, was der Pe- 
riode t = 2/f = 24 Stunden (Tagesgang) entspricht. In den tieferen Wasserschich- 
ten ist diese Frequenz ebenfalls signifikant (allerdings mit wesentlich geringeren 
Werten der Dichtfunktion). Eliminiert man die niederen Frequenzen unterhalb des 
Tagesganges durch einen einfachen Differenzenfilter (D, = I), so tritt wieder der 
Tagesgang hervor (Abb. 2), daneben auch ein Frequenzband um 0,145 (halbe Ta- 
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Abb. 2: Geglättete spektrale Dichtefunktion von Wasseremperaturen des Attersees (Ober- 
fläche und 50 m Tiefe) für Zeitreihen, gefiltert mit einfachem Differenzenfilter 
(August 1975) 

gesperiode), welches man auch bei Elimination des Tagesgangs (Abb.3, s = 24, 
D,= 1) findet. Auffällig ist dabei das Verhalten der Oberflächentemperaturen ge- 
genüber jenen in tieferen Wasserschichten: abgesehen von den langwelligen 
Schwingungen oberhalb der Tagesperiode ist das zweite Maximum in Abb.2 leicht 
gegen niedere Frequenzen verschoben, bei Abb.3 hingegen zu höheren. Dies weist 
auf Strömungseinflüsse im Epilimnion hin, umsomehr da diese Verschiebungen 
mit zunehmender Tiefe sich jenen im 50-Meter Niveau anpassen. 

Verfolgt man nun die Frequenzgänge im Jahresverlauf und über die einzelnen 
Tiefen, so scheint sich folgendes Bild zu ergeben: 

Ab Mai/Juni bis Juli/August werden von der Oberfläche in die Tiefe fort- 
schreitend neben der Tagesperiode Frequenzen der Periode zwischen 13-15 Stun- 
den signifikant, ab September verschwinden sie wiederum, zunächst in der Tiefe 
und ab Oktober auch in den anderen Schichten. 

Eine Deutung dieser Schwingungen kann hier nicht gegeben werden, es ist 
aber zu vermuten, daß die Lage der Meßstelle und ihr Verhältnis zur Morphologie 
des Seebeckens eine Rolle spielen werden (vergleiche dazu die Bemerkungen in Ab- 
schnitt 3.3.). Eine Beeinflussung durch den unweit der Meßstelle einmündenden 
Weyregg Bach ist ebenfalls nicht ganz auszuschließen. 
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Abb. 3: Geglättete spektrale Dichtefunktion von Wassertemperaturen des Attersees (Ober- 
fläche und 50 m Tiefe) für Zeitreihen mit gefiltertem Tagesgang (August 1975) 

6 

3.2. Bestimmung der Stabilitätsverhältnisse 

........................................................................................... ................ ................................... ..................................... -. .I ! 1 ! 

Die aus der vertikalen Dichteschichtung resultierende ,,Stabilitätu eines Sees 
ist ein Maß für den Grad der Durchmischung. Die vertikale Dichteschichtung er- 
gibt sich einerseits aus thermischen Vorgängen und andererseites aus der Ein- 
schichtung gelöster Stoffe in verschiedenen Tiefen, wobei im Falle des Attersees 
diese Einschichtung keine Bedeutung hat (ganz im Gegensatz z.B. zum Traunsee; 
vergl. Dobesch et al. 1980). 
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Die Berechnung der Stabilität wurde nach Schmidt (1928) und Ecke1 (1950) 
vorgenommen. Schmidt definierte als Stabilität eines Sees jene Arbeit, die nötig 
ist, um den ganzen Wasserkörper zu durchmischen, bis Isothermie auftritt, oder 
anders formuliert, als jene Arbeit, die nötig ist, um die Masse des Wasserkörpers 
vom Schwerpunkt des geschichteten auf denjenigen des durchmischten Sees anzu- 
heben, also 

wobei S die Stabilität, g die Erdbeschleunigung, z, bzw. z, die Tiefen, von der 
Oberfläche aus genommen, in denen sich die Schwerpunkte des geschichteten bzw. 
durchmischten Sees befinden, und M die Masse des 
Wasserkörpers bedeuten. 



Zur numerischen Berechnung kann die Stabilität (mit F(zi) bzw. e(zi) der Flä- 
che bzw. der Dichte in der Tiefe zi) in folgender Weise formuliert werden: 

mit 

Die k sind dabei die Tiefenschritte k = 1,2,. .,m und S, für k = m (S„) ist die 
Gesamtstabilität des Sees, also jene Arbeit, die geleistet werden muß, um den See 
vollständig zu durchmischen. Um Seen verschiedener Größe miteinander verglei- 
chen zu können, führt man eine relative Stabilität ein mit 

S = Skm/F„ (4) 

für F, ist dabei die Fläche des Gewässers einzusetzen. 
Das Hauptproblem bei der Berechnung von S nach (2) ist die Bestimmung von 

e(z). In der vorliegenden Untersuchung wurde g(z) in folgender Weise (nach Ber- 
ger 1955) berechnet. 

Dabei bedeutet e,(z) die Dichtekorrektur aufgrund der Temperatur des Was- 
sers in der Tiefe z in bezug auf Wasser mit der Dichte 1, und gK(z) die Dichtekor- 
rektur aufgrund der Konzentration der gelösten Stoffe in der Tiefe z. 

Die Werte von ~ ( z )  wurden nach Hutchinson (1957) tabelliert und in Abhän- 
gigkeit von den Wassertemperaturen in die Gln.(2) und (3) eingeführt, wobei 
ek(z) = 0 gesetzt wurde, was auf Grund der hohen Reinheit des Attersees erlaubt 
erscheint. Ein Ansatz nach Gln. (1-5) wurde mit Erfolg für eine Untersuchung im 
Traunsee benutzt (Dobesch et al. 1980). 

3.3. Wasserbewegung und Seiches 

Im wesentlichen sind drei Typen von windinduzierten Bewegungen im Was- 
serkörper eines Sees zu unterscheiden: 
- die Zirkulationszellen, (horizontale Strömungsverteilungen unabhängig von 

der Geometrie des Sees); 
- die Oberflächenseiches (können als stehende Wellen bezeichnet werden, verur- 

sacht durch die Superposition zweier langer Wellen in entgegengesetzter Rich- 
tung); 

- die interne Seiches (Wellen). 
Während die beiden ersten Typen von Bewegungen für die hier vorliegende 

Fragestellung nur von geringem Interesse sind, so sind es die internen Seiches um- 
somehr, da hier verhältnismäßig große Amplituden auch in größeren Tiefen auf- 
treten und die damit verbundenen Wassertransporte erheblich sein können. 



Voraussetzung zur Ausbildung von internen Seiches ist das Vorhandensein 
einer deutlichen Thermokline, die ein wärmeres Epilimnion von einem kälteren 
Hypolimnion trennt. Bei Windeinwirkung kommt es an der Thermocline zu inter- 
nen Schwingungen, die an den See-Enden beträchtliche vertikale Amplituden und 
in der Seemitte horizontale Verlagerungen der Wassermassen bewirken können, 
wie es in der diesbezüglich zahlreich vorliegenden Literatur gut dokumentiert ist 
(Hutter et al. 1982). Natürlich spielen hier auch die individuellen geomorphologi- 
schen Bedingungen eines Sees eine besondere Rolle, sodaß sich Ergebnisse von ei- 
nem auf den anderen See nicht ohne weiteres übertragen lassen. 

Zur Dynamik der internen Wellen liegt eine große Zahl von Untersuchungen 
vor. Hierbei werden in der Regel Zweischichten-Modelle bei stabilen Schichtungs- 
verhältnissen (ausgeprägtes Epi- und Hypolimnion) untersucht (Hutter et al. 
1982). 

Nach Lemmin (1983) und Hutter (1983) zeigen in Zeiten mit ausgeprägtem 
Epilimnion (also Stagnastionsphase des Sees) alle Spektren der Bodenströmungen 
dort Spitzenwerte, wo auch solche der internen Seiches auftreten. Das heißt, man 
kann auch umgekehrt aus der Analyse der Wassertemperaturen auf eventuelle 
Schwingungsamplituden im tiefen Wasserkörper rückschließen, was hier kurz be- 
legt wird. 

Eine Abschätzung der zu erwarteten Fortpflanzungsgeschwindigkeit eines 
Seiches erfolgte nach Eckel (1960) 

wobei Q, bzw. Q, und h2 bzw. h, die Dichten bzw. die Dicken des Hypo- und des 
Epilimnions darstellen sollen und eine Referenzdichte nach G1.(5) bedeutet. Mit 
e2 = 999,9883 k /m3, Q, = 998,2937 kg/m3, h2 = 70 m und hI = 10 m, sowie mit F P = 999,3 kg/m , ergibt sich ein V = 0,38 m/s. 

Durch Umformung von G1.(6) (zurückgehend auf Fore1 in Eckel 1967 und 
Bauer 1979 zitiert) ergibt sich 

Mit L = 17,s km, der Länge des Sees, erhält man eine grobe Abschätzung für 
Ts = 25,s Stunden, also eine Periode, die in der Nähe der Tagesperiode liegt. 

Zu beachten ist, daß die hier getätigten Aussagen sich auf das gemessene Pro- 
fil bei Weyregg beziehen, das lagemäßig die Längsachse des Sees halbiert. Dagegen 
muß man für die Nutzwasserentnahmestelle eventuell am nördlichen See-Ende et- 
was größere Amplituden in der Tiefe annehmen. Wie aus der Tabelle 2 zu entneh- 
men ist, stellen sich derartige Fälle mit größeren Amplituden (an internen Wellen) 
nur selten und dann nur kurzzeitig ein. 

Von Seen mit ähnlicher Morphologie kann man ableiten, daß die Aplitude am 
Nordende des Attersees etwa doppelt so groß (also maximal 2 Grad C) ausfallen 
kann als bei Weyregg. Für die Frage der Nutzwasserentnahme ist dies aber ohne 
wesentliche Bedeutung. 



4. Ergebnisse 
4.1. Aussagen aus den Punkten 3.1. und 3.2. 

4.1.1. Die Wassertemperaturen 

Der Attersee zeigt in den Monaten Dezember bis März im Durchschnitt Tem- 
peraturen zwischen 3 und 4" C mit geringen vertikalen Unterschieden auf (Tabelle I), 
ist also praktisch völlig durchmischt. Im Frühjahr tritt Erwärmung vornehmlich in 
den oberen Schichten durch Sonnen- und Himmelsstrahlung ein, während mit zu- 
nehmender Tiefe die Temperatur gering bleibt, insbesondere wenn der Wind zu 
schwach ist, um die Durchmischungsarbeit zu leisten. 

Tabelle 1: Monatsmittel der Wassertemperaturen (in 1/10" C) des Attersees für 1975-1984 
in 6 Meßtiefen Z ( Meter) in Weyregg (die mit ,,." versehenen Werte sind ergänzt 
bzw. korrigiert). 

Jahr Z 1 2  3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2  



Tabelle 1 (Fortsetzung) 

Etwa ab Juni, bewirkt die Erwärmung in den oberen Schichten eine zumeist 
gut durchmischte Schicht warmen Wassers (Epilimnion), während - wie auch in 
anderen tiefen Seen unterhalb 20 m nur ein schwacher Temperaturanstieg erfolgt, 
da der Wind nicht mehr in der Lage ist, die höher temperierten Wassermassen bis 
in größere Tiefen zu mischen. Es bildet sich im Wasserkörper eine Schicht starken 
Temperaturabfalls aus, die sogenannte Sprungschicht. In Tiefen ab Ca. 25 m ist der 
Jahresgang der Wassertemperatur nur mehr schwach ausgeprägt. Die Lage der je- 
weiligen Sprungschicht läßt sich allerdings aus dem vorliegenden Datenmaterial 
nicht immer herauslesen, da die Auflösung nach Tiefenschritten zu grob ist. So 
viel ist allerdings zu erkennen, daß die Sprungschicht - wenn sie sich einmal aus- 
gebildet hat - im Sommer tiefer als 5 m, häufig aber nicht tiefer als 15 m liegt. Im 
Herbst sorgt die Witterung bei abnehmender Einstrahlung, lebhafterem Wind und 
fallender Lufttemperatur dafür, daß die Seetemperatur von der Oberfläche her ab- 
nimmt und die obersten Wasserteilchen, nun schwerer geworden als die darunter 
befindlichen, absinken und nach und nach eine gleichtemperierte Wasserschicht 
bilden. Die Sprungschicht wird in die Tiefe gedrückt und sinkt schließlich bis zum 
Seeboden unter gleichzeitiger Abkühlung ab. 



Hinsichtlich der Extrema weist die Oberflächentemperatur des Attersees som- 
merliche Maxima bis 25,5 Grad C (1983) auf, es gibt aber auch Jahre, in denen die- 
ser Wert 18 Grad C nicht übersteigt (1978). In 50 m Tiefe sind die vertikalen Tem- 
peraturunterschiede gering, maximal bis zu 1,3 Grad C und schwanken zwischen 4 
und 6 Grad C. Der Unterschied der monatlich auftretenden Extremwerte (Maxi- 
mum - Minimum) beträgt meist wenige Zehntelgrade, im Winter und Frühjahr 
gelegentlich bis über 1 Grad C. 

Tabelle 2 enhält Angaben aus der Analyse der Tagesschwankungen der Was- 
sertemperaturen in den einzelnen Jahreszeiten und Tiefen. Im Sommer wird die 
große Bandbreite der Temperaturen in 15 Metern Tiefe deutlich zufolge des 
,,Durchwanderns" der Thermokline. Unterhalb von 35 Metern beträgt die 
Schwankungsweite nurmehr wenige Zehntel Grad. 

Tabelle 2: Die Häufigkeiten (in%) der Tagesschwankungen der Wassertemperatur des 
Attersees in Weyregg in verschiedenen Temperdturbereichen und Jahreszeiten 
(1975-1984) 

Intervalle Fr. So. He. Wi. Fr. So. He. Wi. 

" C  Oberfläche S m  

0-0,2 40 22 61 86 61 30 54 92 
0,3-0,s 19 48 34 13 31 55 26 8 
0,6-1,O 18 14 3 1 6 10 0 0 
1,l-2,0 17 9 1 0 2 2 0 0 

> 2,O 6 7 1 0 1 3 0 0 

4.1.2. Stabilität 

Auf Grund der gut ausgebildeten Sprungschichte ist in den Sommermonaten 
mit hoher Stabilität zu rechnen, das heißt, daß hohe Arbeitswerte zur Durchmi- 
schung des Wasserkörpers des Attersees aufgewendet werden müßten. 

Die in Tabelle 3 festgehaltene Stabilität läßt deutlich das Auftreten der Ther- 
mokline als sprunghafte Erhöhung der Stabilitätswerte von Mai auf Juni erken- 
nen. In den Monaten Juli und August können Werte von über 2500 ~ / m ~  erreicht 
werden. Der schnelle Abbau der Sprungschichte im Spätherbst ist ebenfalls er- 
kennbar. Vereinzelt sind auch noch höhere Werte in Zeitbereichen von mehreren 
Stunden bis mehreren Tagen zu beobachten. 



Tabelle 3: Die Stabilität des Attersees (in ~/m') bis zu einer Tiefe von 50 m für die Jahre 
1975-1984, gerechnet mit den Monatsmitteln der Wassertemperaturen von 
W ~ Y  regg 

Jahr Monat 
1 2 3  4 5  6 7  8 9 1 0 1 1 1 2  

4.2. Aussagen aus Punkt 3.3. 

Interne Wellen sind im Attersee im Zusammenhang mit dem Tagesgang des 
Windes mit der ungefähren Periode von 24 Stunden anzutreffen, ebenfalls ist eine 
Periode von Ca. 14 Stunden nachweisbar, deren Ursache hier aber nicht begründ- 
bar war. 

Beide Wellen sind allerdings nur schwach ausgeprägt, ihre Signifikanz bleibt 
nach den unter Punkt 3.1. dargestellten Verhältnissen auf der 95 % - Schwelle 
recht gering. Das gleiche gilt für die damit verbundenen Temperaturamplituden. 
Die Annahme, daß im Sinn der hier vorgelegten Fragestellung eine merkliche Be- 
einträchtigung der thermischen schichtung des Wasserkörpers des Attersees ausge- 
schlossen werden kann, ist daher als sehr plausibel anzusehen. 

Betrachtet man die unter Punkt 3.2. dargelegten Ergebnisse kritisch auf ihren 
Informationsgehalt, so muß festgestellt werden, daß die Meßstelle für diese Art 
der Dateninterpretation als recht ungünstig anzusehen war (nämlich nicht am 
Ende des Sees) und somit die mit den internen Wellen in Verbindung stehenden 
nicht unbeträchtlichen Hebungen, die naturgemäß an den See-Enden am größten 
sein werden, offen lassen. 

4.3. Die Wellenbewegungen in 35 und 50 Meter Tiefe 

Angeregt durch die Ergebnisse aus Punkt 3.3. wurden die Originalregistrie- 
rungen auf Wellenbewegungen noch einmal insbesondere auf Vorgänge im Bereich 
von 13-15 Stunden und der halben bzw. ganzen Tagesperiode analysiert. Die fol- 
gende Zusammenstellung gibt die Zahl der gefundenen Tage mit Wellenbewegung 
in den genannten Tiefen an. 

Tabelle 4: Zahl der Tage mit Wellen in 35 und 50 Meter Tiefe 
Attersee, 1975-1984 

75-84 

Mai 
Juni 
Juli 
August 
September 
Oktober 

Mai-Sept. 



Die Schwingungsdauer der meist nur schwach ausgeprägten Wellen betrug 
(zwischen Min-Min) entweder 13- 15 Stunden bzw . eine ganze Tagesperiode. Das 
Maximum trat am häufigsten zwischen 15 und 22 Uhr auf (insgesamt streute es 
zwischen 8 und 24 Uhr). Die häufigsten Amplituden lagen um 0,7 Grad C (mit Ma- 
xima bei l ,0 Grad C), der Unterschied in den Amplituden zwischen den Tiefen 35 
und 50 Metern lag am häufigsten um 0,2 Grad C, reichte aber bis 1 Grad. 

Aus den gleichzeitigen Registrierungen der Windgeschwindigkeit ersichtlich, 
waren die längerperiodischen Wellen eindeutig auf den Windeinfluß (insbesondere 
seinen Tagesgang) zurückzuführen. Über die Ursachen der kurzperiodischen Wel- 
len ist hier keine eindeutige Aussage zu machen; beide Faktoren sind in Punkt 3.3. 
und 4.2. bereits zur Sprache gekommen. 

5. Beantwortung der im Abschnitt 1 gestellten Fragen: 
Aus dem bisher gesagten und aus der Erfahrung an anderen Seen können nun 

die unter Punkt 1 genannten Fragen folgendermaßen beantwortet werden: 

Frage 1 : Die Entnahme von Seewasser aus dem Hypolimnion verändert die Lage 
der Sprungschicht. Wie groß ist das Ausmaß dieser Veränderung bei ver- 
schieden großer Entnahme? 

Die Entnahme von q m3/s Seewasser aus dem Hypolimnion bedingt eine ab- 
wärts gerichtete Bewegung des gesamten Wasserkörpers von der Einschichttiefe 
der Zuflüsse bis zur Tiefe der Entnahmestelle, während oberhalb der Flußein- 
schichtung bis zur Seeoberfläche die hier aufwärts gerichtete Strömungskompo- 
nente des oberflächlichen Abflusses um denselben Betrag verringert wird. Ober- 
halb der Entnahmestelle verlagert sich der Wasserkörper in der Tiefe z um den Be- 
trag 

wobei t die Zeit in Sekunden, z die Tiefe in m und F(z) die Seefläche in der Tiefe z 
bedeuten. 

Innerhalb eines Monats ergeben sich für verschiedene Entnahmemengen 
nachstehende Beträge des Absinkens des Wasserkörpers in die Tiefen 10, 45 und 
60 m. 

Tabelle 5: Senkung des Wasserkörpers (in cm) während eines Monats, berechnet nach G1.(8) 

Tiefe Fläche Wasserentnahme (in m3/s) 
m Mio m2 1,s 2 8  3,O 3 s  
10 43 9 8  12,O 18,O 21,O 
45 35 11,l 14,8 22,2 25,9 
60 30 12,9 17,2 24,O 27,7 

Die Absenkung des Wasserkörpers durch die Entnahme von q = 1,5 bis 
3,s m3/s ist in einer Größenordnung von 1-3 Dezimeter im Monat, sodaß sie auf 
die Lage der Sprungschicht keinen Einfluß ausüben kann. 



Frage 2: Wird durch die Entnahme von Seewasser aus dem Hypolimnion die Tem- 
peratur des Epilimnion geändert und wie groß ist dieser Betrag bei ver- 
schiedenen Entnahmemengen? 

Das künstliche Abfließen von Kaltwasser aus dem Hypolimnion bewirkt in 
den oberflächennahen Schichten eine Verringerung des Abflusses von Warmwas- 
ser. Theoretisch kann man den Wärmegewinn und eine daraus resultierende Erhö- 
hung der Temperatur des oberhalb der Entnahmetiefe befindlichen Wasserkörpers 
wie folgt abschätzen: 

Durch die künstliche Entnahme von q  m3/s kühleren Wassers (Tu = Tempera- 
tur des Hypolimnions) und den Ersatz derselben Menge durch wärmeres Wasser 
aus Oberflächennähe (Te = mittlere Temperatur des Epilimnions) ergibt sich im 
Monat ein Wärmegewinn von 

und daraus eine Erhöhung der Seetemperatur oberhalb der Entnahmetiefe von 
6 T = W/VO C .  In der folgenden Tabelle sind diese Temperaturveränderungen be- 
rechnet, wobei C Q  = 4,19 ~ ~ / ~ r a d . r n ~ ,  Te je nach Jahreszeit mit 20, 15 und 10 
Grad, Tu mit 5 Grad, die Zeit t = 86.400 * 30 sec (1 Monat) und q =  1,5 bis 
3,s m3/s für Nutzwasserentnahme angenommen wurde. 

Tabelle 6: Monatliche Temperaturerhöhung (1/100 Grad C) des Wasserkörpers oberhalb 
der Entnahmetiefe (z in m) für verschiedene Entnahmemengen (q in m3/s) und 
verschiedene Differenzen der Wassertemperaturen Oberfläche-Hypolimnion 
(6T, in Grad C); V = Volumen 

(in Mio m3 bis Tiefe z) 

Diese Werte sind obere Grenzwerte und setzen voraus, daß sich der Wärmege- 
winn jeweils bis zum Monatsende vollständig und gleichmäßig auf alle Schichten 
von der Oberfläche bis zur Bezugstiefe aufteilt. Dies trifft aber nicht zu, da sich ein 
positiver Wärmeeintrag nur mit Hilfe der Windkraft bis in die Tiefen verteilt, im 
Unterschied zu einer Oberflächenabkühlung und tiefersinkenden Sprungschichte, 
wobei diese Arbeit durch die Schwerkraft geleistet wird. 

Vergleich mit den natürlichen Verhältnissen: 
Eine Abschätzung der Temperaturerhöhung durch die Wasserentnahme aus 

dem Hypolimnion läßt sich für einzelne Wasserlamellen auch aus dem gemessenen 
Verlauf der Wassertemperatur mit der Tiefe T(z) gewinnen. Für eine Entnahme- 
menge von q m3/s ermittelt man für die Tiefe z eine monatliche Senkung der La- 
melle um h Cm. In diesem Zeitraum geschieht im Hypolimnion nichts anderes als 
eine Absenkung einer Lamelle von der Tiefe z - h unter Beibehaltung der Tempe- 
ratur in die Tiefe z. Vergleicht man nun die Temperatur der abgesenkten Lamelle 
mit jener des natürlichen Sees, so erhält man die durch das Absenken der Lamelle 
verursachte Temperaturerhöhung. 



Dazu einige Beispiele [unter Verwendung von Daten aus Ecke1 (1960)l: 
Am 5. 9. 1938 waren folgende Temperaturen in den Tiefen 30 und 40m zu be- 

obachten: T(30) = 5,8, T(40) = 4,95 Grad C, demnach ein vertikaler Temperatur- 
gradient von 0,85 Grad C auf 10m oder von 0,009 Grad C auf lOcm monatlichem 
Absenkbetrag entsprechend der Entnahmemenge von 1,5 m3/s . Für ein q = 3 m3/s 
erhöht sich der Wert auf 0,02 Grad C. 

Diese Zahl stellt also schätzungsweise die monatliche Temperaturerhöhung ei- 
ner im Bereich 30 bis 40m Tiefe befindlichen Seelamelle unter den angeführten Be- 
dingungen dar. 

Am 2. 8. 1938 betrug die Wassertemperatur T(9) = 16,35, T(10) = 14,2 GradC, 
die Differenz ist demnach ein vertikaler Temperaturgradient von 2,13 Grad C auf 
1 m oder von 0,21 Grad C auf lOcm monatlichem Absenkbetrag entsprechend ei- 
ner Entnahmemenge von l ,5 m3/s. Für ein q = 3 m3/s erhöht sich der Wert auf 
0,40 Grad C ,  entsprechend einem monatlichen Absenkwert von 20cm. 

Größenordnungsmäßig stimmen die so errechneten Temperaturwerte überein, 
sie sind - Werte in Sprungschichtnähe ausgenommen - aber so gering, daß sie 
kaum meßbar sind. 

Somit kann als Antwort auf Frage 2 zusammenfassend festgestellt werden, 
daß im Epilimnion oberhalb der Sprungschicht die Absenkung des Wasserkörpers 
praktisch keine Temperaturänderung bewirkt, da die theoretisch abgesenkte Ober- 
fläche sofort wieder mit Wasser der Oberflächentemperatur gefüllt wird. 

Frage 3: Auswirkung stärkerer Winde auf die Temperaturschichtungen im natür- 
lichen See. Treten durch die Entnahme merkliche Änderungen in diesen 
Auswirkungen ein? 

Berg- und Talwinde, die fast täglich auftreten, bewirken im Attersee sowohl 
Driftströme der oberflächennahen Wasserlamellen als auch ein abwechselndes Ab- 
senken und Heben der Sprungschicht, vor allem an den See-Enden, wie in Ab- 
schnitt 3.4. dargelegt. 

Diese Vertikalverlagerungen sind im Attersee von einer Periodenlänge von 24 
und 13-15 Stunden. Sie stellen interne Wellenbewegungen dar, haben ihre größte 
Elongation in der Sprungschicht und ihrer nächsten Umgebung und werden gegen 
die Oberfläche und gegen den Seeboden immer kleiner. Die größten vertikalen 
Temperaturdifferenzen an der Sprungschicht wurden im Attersee mit 4-5 Grad/ 
2m in 15m Tiefe gemessen, was bedeutet, daß diese Tiefe abwechselnd von der 
Sprungschicht durchwandert wird. 

Resumee 
Die Bewirtschaftung des Attersees durch die Entnahme von Nutz- und Trink- 

wasser in der oben angegebenen Menge aus 45 bzw. 60 m Tiefe wird keinen merkli- 
chen Einfluß auf die durch stärkere Winde ausgelösten internen Schwingungen 
ausüben. Dies kann man auch aus dem Vergleich der Energie der Schwingungen 
mit jener der Entnahme des Tiefenwassers schließen. Die Stelle der Trinkwasser- 
entnahme aus 60m Tiefe etwa in der Hälfte der Längserstreckung des Attersees 
wird wahrscheinlich in der Nähe des Knotens der stehenden Schwingungen des 
Wasserkörpers liegen, dort also keine vertikalen Verlagerungen aufweisen, wohl 
jedoch horizontale Schwingungen. Sie verursachen - abgeschätzt nach Berech- 
nungen für den Traunsee - Wasserströmungen etwa der Größenordnung von 
max. 5 cm/s, die kaum in der Lage sind, Turbulenzen zu erzeugen. 
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Buchbesprechungen 

Editor: H o f  f m a n n  G.-R., M a r e  t is  D.K., The Dawn of massively Parallel Processing in 
Meteorology. Proceedings of the 3rd Workshop on Use of Parallel Processors in Meteoro- 
logy. Aus der Reihe: Topics in Atmospheric and Oceanic Sciences. Editor: Ghil M., 
Sadourny R., Sündermann J. X + 376 Seiten, 126 Abb.-, 1990, Springer Verlag Berlin- 
Heidelberg-New York, Hardcover DM 128.-, ISBN 3-540-51909-2. 

Am ECMWF, Reding, UK, fand der dritte Workshop über den Nutzen des Einsatzes 
von Rechnern mit Parallelarchitektur für meteorologische Zwecke, statt. Wie schon bei den 
früheren Veranstaltungen, wurde auch diese international sehr gut besucht. Der Themen- 
kreis spannte sich von den Einführungen in das Fachgebiet und Begriffsbestimmungen über 
verschiedene untersuchte Modelle der numerischen Wettervorhersage (am ECMWF, im UK 
und beim Niederländischen Wetterdienst) über den Nutzen und die Herausforderung am 
NCAR, zum Multitasking und seinen meteorologischen Anwendungen an der leider nicht 
mehr angebotenen ETA 10 zu Möglichkeiten bei CRAY- und SUPRENUM-Rechnern. Brei- 
ter Raum wird der dafür notwendigen Software gewidmet, die in zunehmenden Maß auf die 
am jeweiligen Rechner verwendete Architektur zugeschnitten sein muß. 

Maretis versucht die Diskussionsbeiträge nach Aspekten der Rechnerarchitektur (nach 
der Anzahl der Prozessoren, nach der ~ o ~ o l o ~ i e ,  nachden Anforderungen, die an das Me- 
morv und die Kommunikation zwischen den Prozessoren eestellt werden) und nach meteoro- 
logischen Aspekten (GRID und Spectral-Modell im vergleich, die ~ n a l ~ i e ,  das User-Interfa- 
ce wie Sprachen, Autotasking, die Portabilität, das Debugging und die erforderliche Visuali- 
sierung) zusammenzufassen , und kommt zum Schluß, daß meteorologische Modell in zu- 
nehmenden Maße hohere Rechnerleistung erfordern, aber die automatische Verwaltung der 
Parallelisierung noch auf Schwierigkeiten stößt. 

Der Weg für die Meteorologie ist aber bereits vorgezeichnet: sie kommt ohne leistungs- 
starke Rechner nicht mehr aus. 

G .  Wihl ,  Wien 

Editor: Sir Arthur Davies  , Fourty Years of Progress and Achievement. A historical 
Review of WMO. Secretary-General Emeritus, WMO Nr. 721, Genf 1990, ISBN 
92-63-10721-1, Sw fr. 90.-. 

Unter Mitarbeit von 0. M. Ashford, S. Gupta, P. J. Meade, H. Taba und G. Weiss 
nahm es der emeritierte Generalsekretär der WMO auf sich, anläßlich des 40-jährigen Beste- 
h e n ~  der WMO in einem historischen Rückblick auf die Anfänge der Meteorologie im Alter- 
tum bis zur internationalem Zusammenarbeit seit 1850 hinzuweisen, und vor allem die heu- 
tigen Leistungen der WMO in ihren wissenschaftlichen und technischen Programmen der 
World-Weather-Watch, der Entwicklung von Instrumenten und Beobachtungsmethoden, 
der Erforschung tropischer Zyklone, der Marinen Meteorologie und der damit verbundenen 
ozeanischen Aktivitäten, der Aeronautischen Meteorologie, der Agrarmeteorologie, der Hy- 
drologie und der Untersuchung von Wasserreserven, der Forschungsprogramme, des Um- 
weltschutzes, des Welt-Klima-Programme, des Ausbildungs- und Trainingsprogrammes, der 
Technische Zusammenarbeit, der regionalen Programme und der Zusammenarbeit mit den 
Vereinten Nationen darzustellen. 

Die Struktur, mit Hilfe derer die Organisation lebt und die Durchführung der Program- 
me ermöglicht, wird in einem eigenen Kapitel erläutert. Ferner werden die Pläne dargelegt, 
wie sich diese internationale Gemeinschaft die Zusammenarbeit in weiterer Zukunft vor- 
stellt. 



Den Abschluß bilden Anhänge, in denen die Konvention der WMO, die Zusammenar- 
beit zwischen WMO und UNO, Listen der Mitglieder, der bisherigen Präsidenten und Gene- 
ralsekretäre, der Präsidenten der Regionalen Assoziationen und Technischen Kommissionen 
und die Gewinner der WMO-Preise angeführt werden. 

Mit einer Liste der sehr häufig verwendeten Abkürzungen endet dieses sehr informative 
Jubiläumswerk. 

G .  W i h l ,  Wien 

Inventaire forestier national Suisse. Resultats du premier inventaire 1982-1986. Veröffent- 
lichung der Eidgenössischen Anstalt für das forstliche Versuchswesen, CH-8903 Birmens- 
dorf, Bericht Nr. 305, 1988. Proiektleiter: Felix Mahrer. 375 Seiten und als Beilage 13 thema- 
tische Karten ( ~ a ß s t a b  1:800 000). 334 Abbildungen und Tabellen, 57 ~arbfotos-und 32 SW- 
Fotos, 107 Literaturzitate, im Querformat 21x30 cm gebunden, ISBN 0259-3092. 

Forstüberwachung und Forstinventur liefern vielen Entscheidungsträigern Informatio- 
nen von großer wirtschaftlicher Bedeutung. Im vorliegenden Werk werden nunmehr die Er- 
gebnisse der Erstaufnahme des Forstinventars der Schweiz veröffentlicht. Inventurperiode 
war 1982 bis 1986. 

Ziele der Forstinventur und damit Hauptthemen dieses Buches sind der Entwicklungs- 
gang von Holzvorrat, Zuwachs und Holzeinschlag sowie die Bilanzierung von Gesamtzu- 
wachs und Holzentnahme. Besonderes Augenmerk wurde auch auf die Situation der ökono- 
mischen Zugänglichkeit in den Waldgebieten (Transportdistanzen, forstliche Infrastruktur, 
Geländehindernisse) und auf Bestandsmängel und -schäden (Wildverbiß) gelegt. 

Am Beginn des Buches wird in knapper Form die Technik der Meßdatenerhebung vor- 
gestellt, wobei das Fotomaterial zur Erfassung der Methodik ausgezeichnet beiträgt. Die In- 
ventur beruhte auf einem Stichprobenverfahren mit systematischer Probenahme der Erhe- 
bungseinheiten. Einige Bestandes- bzw. Standortsmerkmale werden nach der Eigentumsart 
(öffentlicher oder privater Besitz) getrennt angegeben, größtenteils erfolgt in den Tabellen 
eine landschaftliche Aufteilung in Jura, Mittelland, Voralpen, Alpen und Alpensüdseite. 

In den einzelnen Teilabschnitten werden folgende Merkmale behandelt: Waldtypus 
und -volumen, Humusmächtigkeit und Bodenfruchtbarkeit, Höhenverteilung und Flaechen- 
exposition, vorherrschende Baumart und Verteilung des Baumalters, Verjüngung (Auffor- 
stung), Weginventur, Verbißschäden und Stammschäden durch Waldarbeiten, Transporte 
etc., Rückedistanz (Gesamtweg vom Probeflächenzentrum zur nächsten befahrbaren 
Straße). 

Die beiliegenden Karten, die zum Unterschied vom französisch-sprachigen Buchtext mit 
Kommentaren in Deutsch und Französisch versehen sind, haben folgende Themen: gesamte 
Ausdehnung der Waldfläche, Fläche des öffentlichen und privaten Waldes, Säuregrad der 
Feinerde aus dem Oberboden der Probeflächen (Bodenazidität), Vegetationshöhenstufen 
und Waldtypen, Holzvorrat, Flächenanteil der vorherrschenden Baumarten, Verhältniszahl 
Nadelholz zu Laubholz, Zeitpunkt der letzten Nutzung oder Pflege auf den Interprätations- 
flächen. Abschliessend wurde ein kurzes Lexikon der verwendeten Fachausdrücke aufge- 
nommen. 

Insgesamt liegt mit diesem Werk eine beispielhafte Landesforstinventur vor. Dies konn- 
te nur durch sorgfältig instruiertes Personal und durch eine fortlaufende landesweite Kon- 
trolle der Arbeiten in den einzelnen Aufnahmegruppen erreicht werden, wobei den hohen 
Anforderungen an Genauigkeit und Objektivität Rechnung getragen werden mußte. Nach 
Abschluß der Feldarbeiten ist es gelungen, in diesem Band in knapper und übersichtlicher 
Form die unzähligen Grunddaten für den Forstspezialisten darzustellen, gleichzeitig aber 
auch jeden anderen Interessenten in zweckdienlicher Form anzusprechen. ~a die ~orstsitua- 
tion in Oesterreich doch recht ähnlich ist. sollte dieses Buch auch hierzulande Beachtung fin- 
den. Auf alle Fälle hat der Inhalt ~ u s w i r k u n ~ e n  auf die weitere Waldnutzung und die Forst- 
politik der Schweiz, dem Band kann darüberhinaus als Nachschlagwerk ein bedeutender 
historischer Wert prognostiziert werden. 

H .  M o h n l  



Sachs  , L .  : Statistische Methoden 2; Planung und Auswertung, 48 Tabellen, 21 Übersich- 
ten, Springer Verlag Berlin, Heidelberg, New York, London, Paris, Tokyo, Hong Kong, 
1990,274p., ISBN 3-540-5206-2. 

Dieses Heftchen enthält fünf Teile: 
Wissenschaftliche Studien; Weiterführendes zu Mittelwerten und Varianzen; simultane 

vaarweise Vereleiche von Mittelwerten: Weiterführendes zu Irrtumswahrscheinlichkeit: Wei- 
ierführendes zur ~ontin~enztafelanalyse. 

Im ersten Abschnitt werden über Planung, Quellenkritik und Datenanalyse für jeden 
Versuchsansteller wichtige Grundanfordernisse genannt. M.E. liegt hier das Hauptverdienst 
dieses überaus gelungenen Bändchens: denn einerseits vermeinen viele Versuchsansteller 
einer Instruktion zu experimenteller Arbeit nicht zu bedürfen, halten eine Anleitung nicht 
verallgemeinerungsfähig und wissen oft nicht um die bereits ,,klassischen" Bemühungen um 
Ableitungen zu experimentellen Untersuchungen (Lindner  : „Das Planen von Versuchen" 
u.a.m.) . . . 

Im Teil I1 werden statistische Elementarmethoden knappest (ohne Anleitungen), doch 
mit gut gewählten Beispielen wohl selbst dem Fachfremden verständlich gemacht. 

Der 111. Abschnitt, Tests und Konfidenzbereiche, ebenso knapp wie I1 gehalten, ist ein- 
geteilt u.a. in: mehrfache t-Tests, Einfachklassifikation der Varianzanalyse, simultane Ver- 
trauensbereiche für Mittelwerte p und Differenzen pi - p,, einseitig simultane Vertrauens- 
grenzen für Mittelwerte pi sowie für solche mit vorgegebener const. p,. Vergleich von k ge- 
ordneten Mittelwerten anhand von Zufallsstichproben an - etwa - normalverteilten 
Grundgesamtheiten. ,,Lückentest" für pi) u.a. 

Im Teil IV wird - selten bei ähnlichen Veröffentlichungen - auf Problematik und Um- 
feld der Mehrfachtestung kurz eingegangen: u.a. Tests bei sich ansammelnden Daten; Pro- 
blem der Behandlung seltener Ereignisse. 

Teil V handelt von der ?r '-Zerlegung kleiner Mehrfeldertafeln, dem Ryan-Homogenität- 
stest und der Unabhängigkeitsprüfung am Beispiel eines 2x2~2-Kontingenzwürfels. 

Über 1/3 des Heftchens macht der Anhang aus, der statistische Tafeln und ein gut ge- 
wähltes Literaturverzeichnis enthält. 

Wie der Inhaltsangabe zu entnehmen ist, ist das Heftchen als praktische Arbeitshilfe an- 
gelegt; es wird dabei auf Verständlichkeit (viele Beispiele) Wert gelegt und beschränkt sich 
auf gängige Verfahren (ohne Vollständigkeit anzustreben) und behandelt, besonders in Teil 
I1 und IV Fragen, die sich jeder gewissenhafte Versuchsansteller stellen wird, die er aber - 
außer eben hier! - entweder nicht oder für ihn schwer durchschaubar und oft nicht knapp 
genug beantwortet erhält. 

Da auch über ,,seltene6' Ereignisse, Lücken von Beobachtungen, Zufallsstichproben 
wesentliche Aussagen getroffen werden, ist gerade auch dem Bereich der Geowissenschaf- 
ten, insbesondere auch der Meteorologie und Geophysik diese Veröffentlichung sehr zu 
empfehlen. 

W .  Mül le r  

Der Sternenhimmel 1991. Astronomisches Jahrbuch für Sternfreunde für alle Tage des Jah- 
res zum Beobachten mit bloßem Auge, Feldstecher und Fernrohr, herausgegeben unter dem 
Patronat der Schweizerischen Astronomischen Gesellschaft von E r n s t  H ü g l i ,  H a n s  
R o t h  und Kar1 S t ä d e l i ,  51. Jg. Verlag Salle + Sauerländer - Aarau, Frankfurt am 
Main, Salzburg. 222 Seiten mit zahlreichen Abbildungen und Tabellen. DM 29,80, ISBN 3- 
7935-5021-4. 

Das von Robert Naef im Jahr 1941 gegründete Jahrbuch erscheint im 51. Jahrgang und 
wendet sich an Himmelsbeobachter, welche den Sternenhimmel mit Feldstechern, kleinen 
astronomischen Fernrohren oder auch mit bloßem Auge betrachten. 



Wie immer bietet das Himmelsjahrbuch eine sehr große Fülle von Details. Bei der Lek- 
türe dieses Jahrbuchs wäre es jedoch von Vorteil, bereits ein gewisses astronomisches Grund- 
lagenwissen zu besitzen, um die zahlreichen Fachausdrücke zu verstehen. 

Am Beginn steht eine Jahreszusammenfassung der wichtigsten Himmelsereignisse. 1991 
findet in Mexiko und Mittelamerika eine interessante totale Sonnenfinsternis statt. wobei die 
Dauer der totalen Verfinsterung mit maximal etwa 7 min. ungewöhnlich lange ist. Von 
Mitteleuropa aus kann allerdings im Jahr 1991 keine astronomische Finsternis beobachtet 
werden, sieht man von kaum wahrnehmbaren Halbschatten-Mondfinsternissen ab. 

Im Mittelpunkt stehen die Monatsübersichten mit dem ,,Astrokalender6', wo für jeden 
Tag des Jahres alle Himmelsereignisse beschrieben werden. welche mit kleinen Amateurfern- 
rohren oder mit freiem Auge beobachtet werden können. 

Der Astrokalender enthält u.a.: 

genaue Beschreibung des Mondlaufs (Auf-, Untergangs- und Kulminationszeit, Kulmina- 
tionshöhe, Mond~hase. Position des Mondes. Sternbedeckungen) - ,  

~ichtbarkeit der Planeten 
Stellung der hellen Jupiter- und Saturnmonde 
Hinweise auf besondere Ereignisse (z.B. Sternschnuppenschwärme, Konjunktionen zwi- 
schen Mond und Planeten und Finsternisse, z.B. stehen im Juni die drei hellen Planeten Ve- 
nus, Mars und Jupiter am Himmel sehr eng beisammen). 

Bei jedem Himmelsereignis wird die genaue Zeit angegeben, ferner, ob das Ereignis mit 
freiem Auge, Feldstecher oder Fernrohr beobachtet ist. 

Die Monatsübersichten werden durch zahlreiche Sternkarten und Diagramme erggnzt 
(u.a. Aufgang und Untergang der Sonne mit Dämmerung, Sichtbarkeitsgebiete der Sonnen- 
finsternisse, markante Planetenkonstellationen, Fixsternhimmel u.v.a.). 

Da dieses Jahrbuch in der Schweiz herausgegeben wird, sind die wichtigsten Teile zwei- 
sprachig (Deutsch, Französisch) abgefaßt. Außerdem sind die Auf- und Untergangszeiten 
für die Ostschweiz berechnet und müssen für Österreich umgerechnet werden. 

Wasser und Abwasser. Band 32 (1988). Beiträge zur ,,Gewässerforschung" XVII. Herausge- 
geben von der Bundesanstalt für Wassergüte in Wien-Kaisermühlen. Schriftleitung: Hofrat 
Univ.-Prof. Dr. Werner Kohl .  Herausgeber: Bundesanstalt für Wassergüte, Schiff- 
mühlenstraße 120, 1223 Wien. Druck: Fa. Anton Riegelnik, 1988. ISBN: 3-900672-32-6, 
273 Seiten. 

In diesem Band der bewährten Reihe werden sechs Originalbeiträge publiziert: 
D o n n e r ,  H .  : Systematische Untersuchung von Gemeindekläranlagen, 
H u m p e s c h ,  U.  H . ,  A n d e r w a l d ,  P .  H . :  Beitrag zur Faunistik der österreichischen 
Donau - das Makrozoobenthos bei Stromkilometer 2005, 
Kasimir ,  G . ,  Kav k a ,  G .  : Untersuchung der zählbaren und züchtbaren Bakterien in ei- 
nem Laufstauökosystem (Donaustau Altenwörth), 
P ö c k l ,  M .  : Bestimmungsschlüssel für Peracarida der österreichischen Donau zwischen 
Stromkilometer 1889,O und 2005,5, 
Sig l ,  G .  : Salmonellendiagnostik im Klärschlamm - ein Erfahrungsbericht, 
Z a c  h - P r z y  b y s z ,  B. : Der toxische Einfluß kristalliner und wasserlöslicher Ätylxantho- 
genate auf ausgewählte Wasserorganismen. 

Zwei kurze Originalmitteilungen stammen von 
Alb inger ,  0. : Untersuchungen von Sedimenttiefenprofilen (Saprophyten) und Fäkalcoli- 
formen) im Donaustau Altenwörth und von 
Nesemann,  H .  : Der Strudelwurm Dugesia tigrina im oberen Donaugebiet. 



In einer Bibliographie wurde von K. Deimel  die Literatur zusammengestellt, die sei- 
tens der Bundesanstalt für Wassergüte Wien-Kaisermühlen, und ihrer Vorgängerinstitute zur 
wissenschaftlichen Erforschung der Donau verfaßt wurde. In einer umfangreichen Studie 
befaßt sich F .  E b n e r  mit der Problematik einer Naßschlammeinbringung in die Donau. 
Zwei sehr persönlich gehaltene Nachrufe auf Dr. E d i t h  K a n n  und auf Pater Dr. h.c. Josef 
D o r n e  r beschließen den Band. 

F .  Neuwir th  

Odzuck  Wolfgang (1982): ,,Umweltbelastungen6'. Uni Taschenbücher Nr. 1182, 341 S., 
102 Abb., 95 Tab.. Brosch. ISBN 3-8001-2496-3.26,80 DM, Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart. 

Konzipiert als informative Grundlage für den mit Fragen des Umweltschutzes befaßten 
Personenkreis in Lehre und Praxis wird eingangs die anthropogene Umweltbelastung allge- 
mein dargestellt und anschließend auf die besondere .Art der Belastung urban-industrieller 
Umweltsysteme, sowie terrestrischer und aquatischer Okosysteme eingegangen. Die Darstel- - .  - 
lung behandelt die Belastung durch ~inzelfaktoren, wobei viele Auswirkungen des Einzel- 
faktors wie das Zusammenwirken der Einzelfaktoren. bedingt durch Wissensstand und ver- 
fügbaren Raum, unbehandelt bleiben müssen. Es wuide aber ein eigener Abschnitt dem be- 
kannten Umfang der globalen Belastungen vorbehalten und sehr deutlich in einem abschlie- 
ßenden Teil auf die Fern- und Zukunftsfolgen hingewiesen, die bei Andauer der gegebenen 
Belastung erwartet werden müssen. 

H .  Aul i t zky  

Eidgen. Forstdirektion (Bern) und Eidgen. Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Land- 
schaft (Birmensdorf): Sanasilva - ~aldSchadenbericht 1990,29 Seiten, 32 Abbildungen, No- 
vember 1990. Bezugsquelle: Bibliothek der Forschungsanstalt in 8903 Birmensdorf (CH). 

Zweck des Berichts ist es, über den Gesundheitszustand des Waldes in der Schweiz und 
dessen Entwicklung zu informieren sowie den Behörden Entscheidungsgrundlagen für recht- 
zeitige Maßnahmen gegen die Waldschäden zu liefern. Im Hauptteil des Berichts werden die 
Ergebnisse der Waldschadeninventur 1990 und die lokale Entwicklung der Schäden in den 
Testgebieten Altdorf, Flims (Glarner Alpen) und Zofingen (Mittelland) zusammengefaßt. 
Die Schäden werden auf Grund der Nadel- und Blattverluste und der Kronenverfärbung von 
mehr als 40 Baumarten diagnostiziert. Nadel- und Bodenanalysen wurden nicht durchge- 
führt bzw. nicht mitgeteilt. 

Aus den diesjährigen Erhebungen ergibt sich gegenüber 1989 eine leichte Zunahme der 
mittelfristigen Tendenz zur Verschlechterung des Waldzustandes (die Zunahme ist im Ver- 
gleich zu den jährlichen Schwankungen relativ klein). Der Anteil geschädigter Bäume mit 
mehr als 25 Prozent Nadel- bzw. Blattverlust ist von 12 auf 17 Prozent gestiegen. Der bishe- 
rige Höchstwert von 15 Prozent (1987) wurde somit leicht übertroffen. In der Klasse 10 Pro- 
zent Nadel-/Blattverlust stieg der (landesweite) Anteil von 43 auf 61 Prozent. Nadel- und 
Laubbäume sind in ähnlichem Ausmaße von der Verschlechterung betroffen, zwischen den 
einzelnen Baumarten bestehen allerdings Unterschiede vergleicht man 1989 und 1990. Keine 
wesentlichen Veränderungen im Gesundheitszustand zeigen Föhre und Weißtanne, einen 
neuen Höchststand im seit 1985 festgehaltenen Schadenverlauf erreichten Fichte, Ahorn, 
Esche und Eiche. Den größten Schadenanteil weisen Alpen und Alpensüdseite auf. 



Kürzere Beiträge behandeln die Sturmschäden in der Schweiz im Februar 1990 (die 
,Sturmholzmenge' betrug rund 4.3 Mio. Kubikmeter oder 96 Prozent einer Jahresnutzung 
im Gesamtwald) und den Zustand der europäischen Wälder 1988 und 1989 (Zusammenfas- 
sung der Waldschadeninventuren von 27 Ländern). 

H .  Mohn1 

Mungal l  C./Mc L a r e n  D. (1990): Planet under Stress. 344 Seiten, zahlr. Abb., brosch., 
8,95 engl. Pfd., Oxford University Press, ISBN 0-19-540731-8, (in englischer Sprache). 

Die beiden Herausgeber präsentieren Beiträge zahlreicher Wissenschaftler aus den Be- 
reichen der Natur- und Sozialwissenschaften, um den Umfang und das Tempo der schnell 
fortschreitenden Umweltverschmutzung in aller Welt aufzuzeigen und auf die unabwendba- 
ren Folgen hinzuweisen, die bei Anhalten dieser Entwicklung abzusehen sind. Der populär- 
wirtschaftlich geschriebenen Veröffentlichung der beiden canadischen Herausgeber und 
ihrer Mitarbeiter liegen vor allem amerikanische Quellen und solche aus der englischspra- 
chigen Welt zugrunde. Der Illustration durch Karten und Diagramme wurde besondere Auf- 
merksamkeit geschenkt. Das in 16 Abschnitte gegliederte Buch kann sich natürlich nur 
schwerpunktmäßig der wichtigsten Abläufe in übersichtlicher Weise annehmen. 

H. A u l i t z k y  

F r  e y e Hans-Albrecht (1986): Einführung in die Humanökologie für Mediziner und Biolo- 
gen. 433 Seiten, zahlr. Abb. U. Tab., brosch., UTB-Taschenbuchreihe Nr. 1402, DM 29,80, 
ISBN 3-494-021 5 1-1 ; Quelle & Meyer-Wiesbaden. 

In übersichtlicher Darstellung wird der interdisziplinäre Charakter der Humanökologie 
herausgestellt, die sich mit ökologischen, biolgischen, physiologischen, humangenetischen 
und soziologischen Fragen zu beschäftigen hat. Nach der einführenden Begriffsbestimmung 
sind Hauptabschnitte der Umwelt des Menschen, die natürlich-ökologisch und in selbstge- 
schaffenen Systemen das Lebens des Menschen und der Mitwelt beeinflußt, ferner den Be- 
reichen der Nahrungsmittelproduktion und der Energiesituation gewidmet, des weiteren 
Fragen des vorgeburtlichen Lebens, der Population und schließlich dem Problembereich 
zwischen Okonomie und Okologie. Ein klar konzipiertes Buch mit dem Ziel, den Zugang zu 
einer ganzheitlichen Schau zu erleichtern. 

H. A u l i t z k y  

Ber ger  A./Sc hne ider  J. Cl. (1989): Climate and Geosciences. A Challenge for Science 
and Society in the 21th Century. 724 Seiten, zahlr. Abb. U. Tab., brosch., US $ 140,-, 
ISBN 07923-04 12-8, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht/Boston/London (Nato ASI- 
Series C, Mathematical and Physical Sciences Vol. 205) 

Die Autoren stellen die Beiträge des NATO Advanced Research Workshop vor, die von 
1983-1988 vorgelegt worden sind. Gegliedert in 6 Hauptabschnitte wird auf den Ausgangs- 
wert von Daten, das Vorstehen und Interpretieren der Klimaänderungen, auf das Glashaus- 
klima und seine Simulation, auf die einzuhaltende Technik bei klimatischen Studien und auf 
die klimatisch bestimmte Umwelt sowie die damit verbundenen Sicherheitsfragen eingegan- 
gen. Ein abschließender Teil ist der klimatischen Trendanalyse und den daraus abzuleitenden 
Folgen gewidmet. Im ganzen gesehen eine globale Beurteilung des Klimas und einzelner Be- 
reiche der Geowissenschaften aus heutiger Sicht. 

H. A u l i t z k y  



Mayer ,  Hannes: Skipistenökologische Umweltverträglichkeitsprüfung der Wald-Abfahr- 
ten im Gasteiner Ski-Zirkus. Veröffentlichungen des Osterreichischen MaB-Programmes. 
Band 16. Herausgeber: Osterreichische Akademie der Wissenschaften. Universitätsverlag 
Wagner. Innsbruck 1990. ISBN 3-7030-20228-X. 307 Seiten, 162. Abbildungen. 

Dieser 16. Band der MaB-Reihe stellt eine umfassende Untersuchung der direkten und 
indirekten Umweltschäden in der Waldzone durch den Skizirkus im Gasteinertal dar. Einlei- 
tend werden bisherige Ergebnisse schipistenökologischer Untersuchungen in Österreich, 
Schweiz und Bayern vorgestellt. Im nächsten Kapitel wird eine waidgeographische Charakte- 
risierung (Geographie, Geologie, Klima, Waldgeschichte, Entwicklung des Fremdenver- 
kehrs) des Gasteiner Tals gegeben. Das 3. Kapitel gibt eine waldökologische Beurteilung von 
sieben speziellen Waldabfahrten im Untersuchungsgebiet. Im Kapitel 4 werden sodann die 
Waidrandschäden und Waldpisten beurteilt, der Wasserhaushalt im Skipistenwald steht im 
Mittelpunkt des fünften Kapitels (Skipisten haben im Vergleich zum Wald durch wesentliche 
~ b f l u ß s t e i ~ e r u n ~  und erhöhten ~ o d e n a b t r a ~  eine ungünstigere Wasserbilanz). Über Schä- 
den an Waldkulturen infolne eesetzwidrieen Befahrens durch Tiefschneefahrer. sowie der 
Einfluß von Sommer- und Wintertourism;~ auf Waldschäden durch Schalenwild 1 beispiel- 
haft an einem 1700 ha großen Untersuchungsgebiet - informieren die beiden nächsten Ab- 
schnitte. Eine Darstellung von Gegenmaßnahmen finden sich in den Kapiteln 8 und 9, worin 
die waldbauliche Behandlung des Skipistenwaldes bei künftigem Skipistenbau behandelt 
wird und eine Öko-Checkliste für eine Umweltverträglichkeitsprüfung für Planung, Bau und 
Betrieb von Skiabfahrten vorgeschlagen wird. Im letzten Kapitel wrden die in den Vorkapi- 
teln gewonnenen ~rkenntnisse an einem Projekt (~ki~is tenökolo~ische Beurteilung des  in- 
ters~orterschließunmroiektes Aneertal - Kartheisenwald - Gadauner-Hochalm der 
~as ie iner  ~ e r ~ b a h n e n - ~ ~ )  praktisch angewandt. 

F. Neuwir th  

Wasser und Abwasser. Band 33 (1989): ,,Wasserhaushalt und Gewässergüte". Herausgeber 
und Verlag: Bundesanstalt für Wassereüte. Schiffmühlenstraße 120. 1223-Wien. 1989. ISBN 
3-900672-j3-4.403 Seiten. 

Der vorliegende 33. Band der Schriftenreihe ,,Wasser und Abwasser" enthält die Vor- 
träge der Fachtagung 1989 der Bundesanstalt für Wassergüte, die sich mit toxischen Wasser- 
inhaltsstoffen befaßt hat. Dabei berichtet O.H. Danneberg über den Boden als Filter und H. 
Donner über Untersuchungen toxischer Einwirkungen auf Kläranlagenbiozonen. In einem 
sehr umfangreichen Beitrag werden von F. Ebner und H. Gams die Ergebnisse von Schwer- 
metalluntersuchungen in der Donau und dne wesentlichen Nebenflüssen für den Zeitraum 
1984 bis 1987 dokumentiert, wobei Wasserproben, Sedimente und Fische untersucht wur- 
den. F. Fila befaßt sich mit Pflanzenschutzmittel in Grundwasser und Boden, G. Kavka mit 
bakteriologischen Tests zur Bestimmung der toxischen Wirkung von Wasserinhalt~toffen, 
kom~iexen Abwässern und schadstoffhaltiaem Oberflächenwasser. W. Kohl über Okotoxi- 
kologie und ihre Bedeutung für das aquatGche Milieu. W. Kohl gibt überdies einen ober- 
blick über Wasservögelsterben durch Botulismus, der durch das Toxin eines Sporenbildners 
hervorgerufen wird, für dessen Wachstum die Klimabedingungen eine sehr große Rolle spie- 
len. W. Rodninge bewertet die Ergebnisse ökotoxikologischer Untersuchungen von Emissio- 
nen und Immissionen und A. Schnattinger die Anwendung von Mutagenitätstests in der 
Wasseruntersuchung. Den Band beschließen kurze Originalmitteilungen (E. Danecker: 
Osterreichisch-Ungarische Zusammenarbeit an Grenzgewässern: Wasserwirtschaftliche Ent- 
wicklungen und Gewässergüte im österreichischen Gebiet, 0. Karka: Zur Methodik des 
Campylobacternachweises in Abwasser und Oberflächenwasser und P. Kreitner, E. Weber: 
Die chemisch-physikalische Wasserbeschaffenheit der Donau; Untersuchungsergebnisse 
1988 gemäß der Bukarester Donaudeklaration). 

F. Neuwir th  
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H a s e  ke- K n a ~ c z v  k . Harald: Der Untersbere bei Salzbure. Die ober- und unterirdische 
~ars ten twick lu i~  uid'ihre Zusammenhänge; e& Beitrag zur~rinkwasserfor~chun~, Veröf- 
fentlichungen des Österreichischen MaB-Programmes. Band 15. Herausgeber: Österreichi- 
sche Akademie der Wissenschaften. ~niversitätsverla~ Wagner. ~nnsbruck 1989. ISBN 
3.7030-0216-6. 223 Seiten, 68 Abbildungen, 1 Karte 1 : 10000 (Geomorphologische Detail- 
karte des nördlichen Untersberges bei Salzburg). öS 340,- 

Der Hausberg der Stadt Salzburg wird einerseits intensiv für die Trinkwasserversorgung 
der Stadt genützt, andererseits besteht durch Seilbahn und Schipistenbetrieb eine starke tou- 
ristische Nutzung. Somit ist die Kenntnis der heutigen Entwässerungsbahnen in den Karst- 
höhlen des Untersberges von großem öffentlichen Interesse. Für das Verständnis der rezen- 
ten Karstdynamik ist aber die Erfassung des gesamten Karstformenschatzes und die Rekon- 
struktion der Genese des Gesamtsystems notwendig. In diesem Zusammenhang ist die vorlie- 
gende Arbeit als notwendige Ergänzung des Datenmaterials, das im Rahmen des Man and 
Biosphere-6-Projektes ,,Karstdynamik der Salzburger Kalkalpen" von 1981-1984 gesam- 
melt wurde, anzusehen. 

Das Buch gliedert sich in vier Hauptabschnitte. Im ersten Teil wird das Untersuchungs- 
gebiet hinsichtlich Geologie, Hydrogeologie, Hydrologie und Klimatologie beschrieben. Der 
zweite Teil beschreibt den oberirdischen Karstformenschatz bzw. die oberflächliche Mor- 
phologie, der dritte Teil den unterirdischen Karstformenschatz. Im vierten Hauptteil wird 
die Frage ober- und unterirdischer Niveaus am Untersberg behandelt. Dabei konnten den 
200 bekannten Höhlen des Karstmassivs vier Phasen unterschiedlicher Niveaubildung zuge- 
ordnet werden. 

F. N e u w i r t h  

Wasser und Abwasser. Supplementband 2/90. U. H. H u m p e s c h  und J. M. E l l i o t t :  
„Methods of Biological Sampling in a Large Deep River - The Danube in Austria". Her- 
ausgeber und Verlag: Bundesanstalt für Wassergüte. 1990. ISBN 3-900672-91-1.83 Seiten. 

Gewässerstudien über große Ströme erfordern neben großen finanziellen Mitteln und 
der Mitwirkung von S~ezialisten vieler Fachgebiete eine s~eziell anee~aßte Methodik. An 
der ,,Ökosyste~studie~onaustau ~ l t e n w ö r t g '  haben ~ x k r t e n  verschtiedener Institute bei- 
spielhaft mitgearbeitet und ihre Beiträge im Band 14 der Veröffentlichungen des österreichi- 
schen MaB-Programmes der Österreichischen Akademie der Wissenschaften veröffentlicht. 

Ziel der Ökosystemstudie Donaustau Altenwörth war es, ein auch für andere Flußberei- 
che anwendbares Ergebnis zu erbringen. Um diese bei der Studie erarbeiteten Methodiken 
international einem möglichst großen Anwenderkreis zugänglich zu machen, ist die vorlie- 
gende Sammlung von angewandten Methoden zur Sammlung von biologischem Probenma- 
terial aus einem großen, tiefen Fließgewässer in englischer Sprache verfaßt. 

F. N e u w i r t h  

P f i s t e r ,  Christian: Klimageschichte der Schweiz. Das Klima der Schweiz von 1525-1860 
und seine Bedeutung in der Geschichte von Bevölkerung und Landwirtschaft. Academice 
helvetica, 3. durchgesehene Auflage. Verlag Paul Haupt, Bern und Stuttgart; 1988. 

Die Frage nach Klimaveränderungen und ihren möglichen Konsequenzen hat in letzter 
Zeit immer mehr an Aktualität gewonnen. Im I. Bd. des Buches beschäftigt sich Christian 
Pfister mit Klimaschwankungen der Vergangenheit und wie sich die geänderten Klimabedin- 
gungen auf das Agrarsystem der Schweizer Bevölkerung auswirkten. Dazu hat er eine Datei 



,,CLIMHIST" geschaffen, die rund 33000 ,,Records" umfaßt. Die darin verwerteten tägli- 
chen Beobachtungen mit und ohne Instrumentarium übersteigen 80000. Für die Untersu- 
chung wurde hauptsächlich Datenmaterial aus Schriftquellen in archivierter Form verwen- 
det. Dabei handelt es sich um Chroniken, Papiere mit intermittierenden Wettermeldungen, 
Witterungstagebücher, Maßjournale von Niederschlagsmengen und auch Material aus Zei- 
tungen und Zeitschriften, wobei naturgemäß das Datenmaterial mit der Zeit an Umfang zu- 
nimmt. Die größte Schwierigkeit besteht darin, direkte Meßreihen zu reduzieren und zu ho- 
mogenisieren, deskriptive Informationen zu objektivieren und zu quantifizieren und den In- 
formationsgehalt von Proxidaten miteinzubinden, um letztlich aus der Fülle des heterogenen 
Materials „Klimadaten" zu gewinnen. Das Ergebnis ist ein erstaunlich detailliertes Bild des 
Klimas der präinstrumentellen Zeit in der Schweiz von 1525-1860, das sowohl graphisch, 
tabellarisch als auch textlich wiedergegeben wird. 

Band I1 des Buches ist dem Zusammenspiel von Klimaschwankungen und Agrar- und 
Bevölkerungsgeschichte gewidmet. Einschneidender als heute wurde in der Zeit vor der 
Agrarmodernisierung der Nahrungsspielraum durch meteorologische Einflüsse erweitert 
oder eingeengt, folglich finden sich auch Verknüpfungen zwischen Ernährungszustand und 
Fluktuationen vonGeburten- und Sterbefällen. Die 3 Nutzungssysteme ~ o r n l a n d ,  Hirten- 
land und Weinland blockierten sich während einer Subsistenzkrise gegenseitig und reagierten 
äußerst sensibel auf witterungsbedingte Schwankungen. Auf Gru~d>eteorÖlogischer Kon- 
stellationen wird der ~ e ~ r i f f e i n e s  ~Ptimaljahres biw. eines ~atastro~henjahfes  definiert, 
letzteres eekennzeichnet durch sinkende Frühiahrstemveraturen mit hochschnellenden Som- 
mernied&schlägen. Diesem klimatischen ~ u i t e r  können 8 Subsistenzkrisen zugeordnet wer- 
den, die trotz existierender Pufferungssysteme auf den Humanbereich durchschlagen konn- 
ten. 

Schließlich wird eine Synthese zwischen den Ergebnissen der klima- und witterungsge- 
schichtlichen Untersuchungen und den agrar-demographischen Fakten herbeigeführt, ge- 
folgt von einer Darstellung der Umstrukturierung der Agrarsysteme durch eine neue Land- 
wirtschaft, die sich im Kornland auf die Innovationselemente Kartoffelbau, neue Futter- 
pflanzen und Übergang zur Stallfütterung zurückführen Iäßt. 

Die am schweizerischen Beispiel erarbeiteten Resultate werden thesenartig anhand einer 
Modellreihe zusammengefaßt, um aufzuzeigen, welche Bedeutung dem Klimaverlauf als 
Komponente der Bevölkerungsentwicklung im Verlaufe der dreieinhalb Jahrhunderte 
1525-1860 zugemessen werden kann. Jeder der beiden Bände wird durch eine dreisprachige 
Zusammenfassung abgeschlossen, vorbildlich sind auch die jeweiligen reichhaltigen Litera- 
turverzeichnisse sowie Sach-, Orts- und Personenregister. Dieses ausführliche, interessante 
Werk, das dem Leser auch Einblick in die verwendete Arbeitsweise und somit auch die nöti- 
ge Transparenz bietet, kann auf Grund der insgesamt 347 Seiten vor allem ausdauernden 
Lesern empfohlen werden. Für alle, die sich darüber hinaus noch weiter in diese Materie ver- 
tiefen wollen, ist die Witterungsklimatologie ,,CLIMHIST" in Form eines EDV-Ausdruckes 
bei Meteodat, Hallerstraße 50, CH-3012 BERN, erhältlich. 

I. A u e r  

T. Beer:  Applied Environmetrics Meteorological Tables. Applied Environmetrics, 
Australia, Jan. 1990. ISBN 0-9590809-1-0. 56 Seiten + eine 5.25 Inch MS-DOS Diskette. 
Preis US $ 124.95. 

Ursprüngliches Ziel dieser Arbeit war die Erstellung eines Windvorhersagemodells zur 
Erforschung der Meteorologie von Buschbränden in Australien. Der Arbeitsumfang wurde 
dann auf meteorologische Tabellen in Anlehnung an die Smithsonian Meteorological Tables 
(1951) ausgeweitet, allerdings mit der Einschränkung, die gesamte Information auf einer ein- 
zigen 360-K-Diskette unterzubringen. Die wesentlichen Anderungen zu den Smithsonian 
Tables sind der Übergang zu SI-Einheiten und die Aktualisierung einiger physikalischer 
Konstanten (i.e. Gaskonstante, Erdradius, absoluter Nullpunkt). Zur Anwendung des Pro- 
grammpakets wird ein IBM-kompatibler PC (MS-DOS 2.10 oder neuere Version) mit 
mindestens 256 K Speicherkapazität benötigt. 



Das Handbuch erklärt in verständlicher Form nicht nur die Anwendung der Program- 
me mit allen erforderlichen Eingabeschritten, sondern erläutert auch die theoretischen 
Grundlagen des jeweiligen Kapitels. 

Zu folgenden Themen werden meteorologische Informationen in Tabellenform bereitge- 
stellt: 

- Temperatur- und Druckumwandlungen: Höhenabhängigkeit von Dichte, Druck, Tempe- 
ratur und potentieller Temperatur 

- Geostrophische Windgeschwindigkeit für verschiedene Druckgradienten; Referenzatmo- 
sphäre 

- Sonnenposition, mögliche Einstrahlung auf verschieden orientierte und geneigte Flä- 
chen; Schwarzkörperstrahlung 

- Fallgeschwindigkeit für Partikel in Wasser oder Luft 
- Sättigungsdampfdruck, Dampfdruck und Feuchtebestimmung aus Psychrometerable- 

sungen, meteorologisch relevante Temperaturen für feuchte Luft 
- Umwandlung und Windgeschwindigkeiten, mittleres vertikales Windprofil in Abhängig- 

keit von Windgeschwindigkeit und Rauhigkeitslänge 
- Molekulare Diffusion und Dispersion nach Gauß 
- Ausbreitungsgeschwindigkeit von Buschbränden 
- Normal- und CHI-Quadrat-Verteilung; Weibullverteilung 

Für jede Tabelle sind einige Ausgangswege interaktiv einzugeben, zum Beispiel der Ba- 
sisdruck und die Temperatur zur Bestimmung der Höhenabhängigkeit. Davon ausgehend 
wird für vorgegebene-Intervalle die ~abellenkalkulation durchgeführt. Die Intervallober- 
und Untergrenzen sowie die Schrittweite sind in einer speziellen Datei aufgelistet. In einigen 
Fällen sind die Fixwerte für meteorologische Zwecke etwas ungünstig gewählt, so erfolgt die 
Druckbestimmung von 0 bis 150m Seehöhe in 10m-Intervallen. Mit geringem Aufwand kön- 
nen diese Vorgaben jedoch den jeweiligen Benutzerwünschen angepaßt werden. Für einige 
Kapitel Iäßt sich auch die Anzahl der berechneten Tabellen variieren. 

Das gesamte System ist leicht zu handhaben. Sehr positiv sind die konsequente Einhal- 
tung der SI-Einheiten und die übersichtliche Dokumentation im Handbuch. Die Verwen- 
dung des Computers hat den großen Vorteil, daß die Tabellen auf die aktuellen Gegeben- 
heiten abgestimmt werden können. Weiters bietet sich die Möglichkeit der direkten Einbin- 
dung von Tabellen in andere Texte. 

G. R a u  

Meteorology and Agroforestry. W . E . R e i f s n y d e r  u n d  T . O . D a r n h o f e r  (Edito- 
ren), International Council for Research in Agroforestry, Nairobi, 1989, 546 S, 
US-$ 25,-, ISBN 92-9059-059-9. 

Das vorliegende umfangreiche Paperback enthält die bei dem von der WMO und der 
UNEP gesponserten Workshop „The Application of Meteorology to Agroforestry Systems 
Planning and Management" in Kenia im Jahre 1987 gehaltenen Vorträge und Empfehlungen 
der fünf eingesetzten Arbeitsgruppen, die sich alle mit der Erforschung, Erhaltung und Nut- 
zung von Waldsystemen beschäftigen. Die in acht Abschnitte geordneten 50 Vorträge geben 
ein sehr anschauhliches Bild von der breiten Vielfalt forstmeteorologischer Forschung so- 
wohl für tropische als auch für subtopische Waldsysteme dieser Erde, wobei die Notwendig- 
keit einheitlicher Methodiken und Konzepte für weitere Erforschung und Erhaltung von 
Waldsytemen, insbesondere in den dichtbesiedelten Gebieten der Erde, hervorgehoben wird. 
Der weite Themenkreis macht das Buch zu einer guten Quelle über den Wissensstand der ein- 
schlägigen Forschung, aber auch lesenswert für in bezug auf allgemeinere Aspekte der 
Meteorologie. 

R e d a k t i o n  



LÖ W ,  A l  f r e d : Luftspiegelungen, Naturphänomen und Faszination. B. I. Wissen- 
schaftsverlag Mannheim/Wien/Zürich, 1990, 167 Seiten, 24 Abb. im Text + 10 groß- 
teils färbige Photos, DM 29,-, ISBN 3-411-14551-X. 

Luftspiegelungen sind eines der interessantesten und, soferne man nicht gerade am Ver- 
dursten ist, durchaus als faszinierend anzusehenden Phänomene der atmosphärischen Optik. 
Der meteorologisch vorgebildete Autor kam nach einer Fahrt durch die Wüste auf die Idee, 
sich mit diesem Stoff näher zu beschäftigen. Er tat dies nicht nur von der naturwissenschaft- 
lichen Seite, indem er die physikalischen und mathematischen Zusammenhänge darstellte, 
sondern er zog auch umfangreiches Literaturmaterial aus dem Bereich der Reiseberichte und 
der Belletristik heran. 

Auf diese Weise entstand ein lesenswertes Büchlein, das neben den optischen Grund- 
lagen der Luftspiegelung auch die meteorologischen Voraussetzungen für das Entstehen der 
Luftspiegelungen, die vorkommenden Arten und die geographischen Bedingtheiten sowie 
die psychologischen Phänomene und die Einordnung in der Kulturgeschichte dalegt. Den 
Abschluß bildet eine detaillierte Darstellung der Theorie nach Alfred Wegener mit Berech- 
nungsbeispielen nach Trautmann,sowie ein Quellenverzeichnis, Literaturverzeichnis und 
Namens- und Stichwortverzeichnisse. 

Es ist ein gelungenes Werk, das man neben seinem wissenschaftlichen Gehalt durchaus 
auch als Geschenk für interessierte Laien verwenden kann. 

G .  Wihl ,  Wien 

G .Götz /E .Mesza ros /G .Va l i :  Atmospheric Particles and Nuclei. Akademiai 
Kiado (Verlag der ungarischen Akademie der Wissenschaften), Budapest 1991. 274 
Seiten, 77 Abbildungen, 19 Tabellen, 4 SW-Photos, 645 Literaturzitate, im Format 
17 X 24 Cm, Hardcover. ISBN 963-05-5682-0. Preis: US-$38,-. 

In einer Zeit, in der Umweltproblematik und Klimadiskussion bedeutende Schwer- 
punkte bilden, ist das Thema dieses Buches ,Atmosphärische Schwebstoffe und ihre Eigen- 
schaften' hochaktuell und eine moderne, grundlegende Einführung in diesen Gegenstand ist 
willkommen, da in letzter Zeit den Spurengasen bekannterweise (aber nicht ohne Grund) 
mehr Beachtung als den Partikeln geschenkt wurde. 

Der Text ist didaktisch aufbauend gegliedert. Zunächst werden Ursprung, Massenkon- 
zentration, Größenverteilung, chemische Zusammensetzung, Teilchengröße als Funktion 
der relativen Feuchte, Trocken- und Naßdeposition sowie vertikale Verteilungen behandelt. 
Die folgenden beiden Abschnitte werden den Wolkenbildungskernen (Kondensations-, Sub- 
limations- und Gefrierkerne) gewidmet. Darin erfolgt die ~ a r s t e l l u n ~  der Theorie,der Kon- 
densation (hvaroskooische Substanzen. wasserunlösliche Partikel). es werden Ubersätti- 
gungspektr& diskutiert und die mikrophysikalischen Prozesse d& Wolken- und Nieder- 
schlagsbildung differenzierend erläutert. Auch die Aspekte des ,Cloud Seeding' bzw. ,Dy- 
namic Seeding' werden mit einem historischen Rückblick bis 1930 besprochen. Im letzten 
Abschnitt wird der Leser über die meteorologisch-klimatologische Bedeutung der Schweb- 
stoffe, insbesondere über den Einfluß der Aerosolpartikel auf den Strahlungshaushalt bzw. 
auf die Strahlungsströme informiert. Hier wird eine Trennung nach troposphärischem und 
stratosphärischem Aerosol vorgenommen (in der Troposphäre befinden sich 99% des dort 
sehr eng mit dem Wasserdampfkreislauf verbundenen Aerosols, der stratosphärische Rest 
von etwa 1 % liegt größtenteils als Schwefelsäure in der Aerosolphase vor). Weiters wird 
über Klimamodelle, welche die Auswirkungen des natürlichen und anthropogenen Aerosols 
abschätzen, berichtet (Vulkanstaub, Kernwaffenexplosion). Der Anhang enthält noch einige 
mit dem notwendigen mathematischen Formalismus ausgestattete Ableitungen der wichtig- 
sten Mechanismen der Aerosolphysik (Kondensations-, Koaleszenswachstum, Phasenüber- 
gänge). Abgeschlossen wird der Band mit Definitionen einiger spezieller Fachausdrücke. 

Am Ende jedes Abschnittes befindet sich eine reichhaltige Literatursammlung, welche 
sowohl die zeitbeständigen Arbeiten der vergangenen Jahrzehnte als auch die wichtigsten 



Untersuchungen zu diesem Thema aus der jüngsten Vergangenheit enthält (Arbeiten aus den 
US-amerikanischen Forschungseinrichtungen dominieren), wodurch das wesentliche Ziel 
dieses Buches, gegebenenfalls eine rasche Einarbeitung auf diesem Fachgebiet zu ermög- 
lichen, gewährleistet ist. 

Sicherlich mußten bei diesem Thema, das sich aus mehreren Teilgebieten zusammen- 
setzt, in Anbetracht des Buchumfanges von etwa 270 Seiten Schwerpunkte gesetzt werden, 
auf manches konnte nur in aller Kürze eingegangen werden. Beispielsweise wurden, da das 
Größenspektrum des Aerosols einen Bereich von fünf Zehnerpotenzen umfaßt und außer- 
dem organische und anorganische Substanzen auftreten, zahlreiche Probenahme- und Ana- 
lyseverfahren zur Untersuchung der Zusammensetzung entwickelt, deren Beschreibung im 
vorliegenden Text nur am Rande einbezogen werden konnte. Auch sollte darauf hingewiesen 
werden, daß die Aerosolpartikel über die chemischen und physikalischen Kreisläufe mit den 
hier nicht betrachteten Spurengasen eng verknüpft sind, sodaß bedeutende Wechselwir- 
kungen stattfinden, welche der Gesamtproblematik ,klimarelevante Schwebstoffe + Spu- 
rengase' eine weitere Dimension verleiht. Diese Hinweise mögen nicht negativ verstanden 
werden, vom Thema her war diese Eingrenzung beabsichtigt. 

Den drei Autoren (G.Götz und E.Meszaros vom Institut für atmosphärische Physik in 
Budapest, G.Vali vom Department of Atmospheric Science, University of Wyoming) ist es 
gelungen, eine empfehlenswerte, moderne Einführung in den Gegenstand vorzulegen, wel- 
che dem Naturwissenschaftler, welcher ,Aerosol-Laie' ist, als Studien- und Nachschlagwerk 
nützt, dem in der Physik und Chemie der Atmosphäre informierten Forscher übersichtswei- 
se die neuesten Ergebnisse präsentiert und beiden einen raschen Zugang zu den grundlegen- 
den Untersuchungen bietet. Zum Gelingen des Buches (das übrigens vom Verlag sehr gut 
ausgestattet wurde) tragen auch die in der ~ e r o s o l ~ h ~ s i k  zum raschen ~erständnis unver- 
zichtbaren gra~hischen Darstelluneen der Massenkonzentrationen. Größens~ektren. Teil- 
chen-vo1u~en;erteilungen, wachstumskurven U. dgl. bei. 

H .  Mohn1 



Sonnentätigkeit 

Provisorische Sonnenfleckenrelativzahlen 
JULI 1990 

Beobachtet am Sonnenobservatorium Kanzelhöhe 

Tag R Tag R Tag R 
1. 23 1 11. 113 21. 103 
2. 253 * 12. 107 22. 128 
3. 245 * 13. 114 23. 151 
4. 192 14. 144 24. 180 
5. 212 15. 95 25. 198 
6. 150 16. 95 26. 172 
7. 170 17. 71 27. 165 
8. 140 18. 51 28. 162 
9. 11 1 19. 7 1 29. 149 

10. 88 * 20. 58 30. 105 
31. 126 

Mittel: R = 140.3 * Koecke lenbergh ,  SIDC(Brüsse1) 

Die Sonnenaktivität im Juli 1990 

Während der ersten Juliwoche bewegte sich die Flare-Aktivität auf mittlerem Niveau. 
Am 4. ereigneten sich knapp hintereinander um 1654 UT bzw. um 1743 UT zwei 2b-M-Fla- 
res. Orte dieser Flares waren eine D-Gruppe (N22,L = 024) und eine E-Gruppe (S20,L = 075), 
die beide Ende Juni über den Ostrand rotiert waren. Am 5./0345 UT kam es in einer E- 
Gruppe (N18,L = 045), sie passierte am 4./5. den Zentralmeridian, ebenfalls zu einem 2b-M- 
Flare. In dieser Fleckengruppe wurden bis zu ihrer Westrandpassage arn 11. über fünfzig 
Subflares registriert. 

Mit dem Verschwinden der oben genannten Gruppen zwischen dem 9. und 13. sank die 
Flare-Aktivität etwas ab. Am 16. erschien am Ostrand eine E-Gruppe (S28,L= 168). Wäh- 
rend ihres Transits kam es in ihr zu etwa zwanzig Subflares und zwei Flares der Importance 
1, wobei das bedeutendste Ereignis ein Sf-M-Flare am 18./0632 UT war. Eine F-Gruppe 
(N10,L = 143), die am 18. am Ostrand erschien, wies zeitweise einen komplexen Aufbau auf. 
Nachdem sie den Zentralmeridian passiert hatte, begann sie sich langsam aufzulösen. Außer 
einem lb-M-Flare am 26./1703 UT wurden noch an die fünfzig Subflares und zwei Imp.1- 
Flares beobachtet, ehe die Gruppe am 3 1. über den Westrand rotierte. 

Dr. A l f r e d  Schro l l  

Provisorische Sonnenfleckenrelativzahlen 
AUGUST 1990 

Beobachtet am Sonnenobservatorium Kanzelhöhe 

Tag R Tag R Tag 
1. 146* 11. 137 21. 
2. 143 12. 138 22. 
3. 156 13. 165 23. 
4. 133 14. 188 24. 
5. 124 15. 229 * 25. 
6. 106 16. 191 26. 
7. 120* 17. 230 27. 
8. 136* 18. 223 28. 
9. 11 1 19. 230 29. 

10. 171 20. 25 5 30. 
31. 

Mittel:R=183.3 *Koeckelenbergh,SIDC(Brüssel) 



Die Sonnenaktivität im August 1990 

Bis zum 20. war die Flare-Aktivität eher gering, obwohl l0cm-Flux und Sonnenflecken- 
Relativzahlen beachtliche Höhen erreichten. Neben etlichen Subflares wurden nur sechs 
M-Flares beobachtet. 

Nach dem 20. stieg die Flare-Aktivität stark an. Verantwortlich dafür waren E- und 
F-Gruppen, die zwischen dem 24. und dem 29. den Zentralmeridian passierten. Am 17./18. 
rotierten zwei F-Gruppen über den Ostrand, die eng beisammen standen (S12,L = 102 bzw. 
S22,L = 097). In jeder dieser beiden Gruppen kam es bis zur Westrandpassage am Monatsen- 
de zu über fünfzig Subflares und zu etwa sechs Imp.l/Imp.2-Flares. Besonders aktiv war 
eine komplexe F-Gruppe bei N13,L= 034, die am 23. im Osten erschienen war. Bis zum 31. 
ereigneten sich in ihr über siebzig Subflares, acht Imp. 1-Flares und ein 2b-X-Flare. 

Dr. Al f red  Schro l l  

Provisorische Sonnenfleckenrelativzahlen 
SEPTEMBER 1990 

Beobachtet am Sonnenobservatorium Kanzelhöhe 

Tag R Tag R Tag 
1. 126* 11. 85 21. 
2. 116* 12. 107 22. 
3. 131* 13. 131 23. 
4. 134* 14. 163 24. 
5. 118* 15. 158 25. 
6. 105 16. 172 26. 
7. 94 17. 177 27. 
8. 114 18. 118 28. 
9. 98 19. 165 29. 

10. 94 20. 149 30. 

Mittel: R = 122.8 * Koeckelenbergh ,  SIDC(Brüsse1) 

Die Sonnenaktivität im September 1990 

Die komplexe F-Gruppe (N13,L = 034), die sich Ende August durch besonders große 
Flare-Aktivität ausgezeichnet hatte, war weiterhin sehr aktiv. Während ihrer gesamten 
Sichtbarkeit vom 23.8. bis 5.9. wurden in dieser Fleckengruppe einhundert Subflares, zehn 
Imp.1-Flares und zwei Imp.2-Flares registriert. Davon gehörten sechzehn Flares der Klasse 
M an. 

Nach dem Verschwinden dieser F-Gruppe sank die Sonnenaktivität auf relativ niedriges 
Niveau ab. Bis über die ~ o n a t s g i i t e  hinaus bestanden die sichtbaren Fleckengruppen aus 
unipolaren A-, H- und J-Gruppen und aus kleinen bipolaren C- und D-Gruppen. Trotzdem 
kam es immer wieder, auch in unscheinbar aussehenden Gruppen, zu einigen M-Flares der 
Imp. 1 und 2, besondes am 14. und 17. September. 

Gegen Monatsende brachten zwei E-Gruppen (N13,L = 026 bzw. S07,L = 355), die am 
25. bzw. am 28. den Zentralmeridian passierten, mit fünf Imp. 1-Flares und etwa 25 Subfla- 
res einen leichten Anstieg der Aktivität mit sich. 

Dr. Al f red  Schro l l  



Provisorische Sonnenfleckenrelativzahlen 
OKTOBER 1990 

Beobachtet am Sonnenobservatorium Kanzelhöhe 

Tag R Tag R 
1. 121 11. 202 
2. 134 12. 204 
3. 174 13. 213 
4. 161 14. 216 
5. 123* 15. 216 
6. 157 16. 223 
7. 143 17. 182* 
8. 141* 18. 205 
9. 150 19. 184 

10. 176 20. 169* 

Mittel: R = 154.2 *Koeckelenbergh, SIDC (Brüssel) 

Die Sonnenaktivität im Oktober 1990 

Eine D-Gruppe (N 18, L = 01 1) zeigte bei ihrer Annäherung an den Westrand wohl 
etwas Wachstum, jedoch blieb die Flare-Aktivität eher gering. Auch die übrigen größeren 
Regionen, zwei D-Gruppen (S 16, L = 210 bzw. S 05, L = 315) und eine E-Gruppe (S 07, 
L = 359,  brachten es nur vereinzelt zu Imp. 1-Flares. 

Erst durch eine E-Gruppe (S 18, L = 140), die am 8. über den Ostrand rotierte, kam es 
zu einem leichten Anstieg. Bis zu ihrer Passage über den Westrand am 20. ereigneten sich 
hier neben 35 Subflares ein If-M-Flare am 9./0911 und ein Sn-M-Flare am 10./1804 UT. 
Eine weitere E-Gruppe (S 23, L = 102) war am 15., zwei Tage vor ihrer Passage durch den 
Zentralmeridian, der Ort zweier Imp. 1-Flares. 

Um den 20. gab es dann einen kurzen Höhepunkt der Aktivität. Ursache war eine 
D-Gruppe (N 15, L = 154), die plötzlich aktiv wurde, als sie den Westrand passierte. Die 
Folge war am 20./1810 ein In-M-Flare mit starken Radioemissionen und eindrucksvollen 
Loop-Protuberanzen. 

Eine E-Gruppe (S 07, L = 093) war dann bis zum 24. mit 50 Subflares, vier Imp. I-Fla- 
res und einem Imp. 2-Flare der einzige wesentliche Flare-Produzent. Sonst blieb die Flare- 
Aktivität eher gering. 

Dr. Alfred Schro l l  

Provisorische Sonnenfleckenrelativzahlen 
NOVEMBER 1990 

Beobachtet am Sonnenobservatorium Kanzelhöhe 

Tag R Tag R 
1. 77 * 11. 196 
2. 97 12. 203 
3. 108* 13. 154 
4. 129 14. 126 
5. 158 15. 107* 
6. 182 16. 114 

Mittel: R = 137.1 *Koeckelenbergh, SIDC (Brüssel) 



Die Sonnenaktivität im November 1990 

Das Gebiet zwischen zwei D-Gruppen bei S 19, L = 214 und bei S 25, L = 212, von de- 
nen letztere durch rasches Wachstum auffiel, war am 4./1741 UT der Ort eines lb-M-Flares. 
An den Tagen danach war eine E-Gruppe bei N 08, L = 127 das Zentrum der Flare-Aktivi- 
tät. Höhepunkte waren ein 2b-M- am 6. und ein Sf-M-Flare am 11. mit langer Dauer. Nach 
dem 11. begann sich die Gruppe langsam aufzulösen, behielt jedoch ihren komplexen Auf- 
bau. Am 18. verschwand sie am Westrand. 

Am 13. erschien am Ostrand ein riesiger Fleck, am 14. war die F-Gruppe dann zur Gän- 
ze sichtbar (N 18, L = 026). Es war dies die bisher zweitgrößte Fleckengruppe in diesem 
Zyklus (die größte war im März 1989 beobachtet worden). Gegen den 18. wurde ihr Aufbau 
zunehmend komplex. Am 20. stand sie mit etwa 100 Einzelflecken (bei eher schlechter Be- 
obachtungsgüte) im Zentralmeridian. Die Fläche betrug etwa 3000 X 10 der Hemisphäre. 
Bis zum Verschwinden am Westrand (26./27.) wurden in dieser F-Gruppe 189 Subflares, 
21 Imp. 1-Flares und zwei Imp. 2-Flares registriert. Darunter waren vierzehn M-Flares. 

Dr. AlfredSchroll 

Provisorische Sonnenfleckenrelativzahlen 
DEZEMBER 1990 

Beobachtet am Sonnenobservatorium Kanzelhöhe 

Tag R Tag R 
1. 135 11. 157* 
2. 160* 12. 143 
3. 171* 13. 117* 
4. 186* 14. 99 
5. 164 15. 109 
6. 157 16. 99 * 
7. 182* 17. 112* 
8. 24 1 18. 121 * 
9. 176* 19. 148 

10. 157* 20. 145 

Mittel: R = 136.8 

Tag R 
21. 150 
22. 99 * 
23. 120 
24. 123 
25. 98 * 
26. 91 * 
27. 114 
28. 134 
29. log* 
30. 102 
31. 123 

*Koeckelenbergh, SIDC (Brüssel) 

Die Sonnenaktivität im Dezember 1990 

Die Sonnenaktivität im Dezember war mit kleineren Unterbrechungen hoch. Bis zum 
10. dominierten eine E-Gruppe (N 10, L = 144) mit sechs M-Flares und eine D-Gruppe 
(N 05, L = 051) mit einem In-M-Flare langer Dauer. In beiden Gruppen kam es zu zahlrei- 
chen Subflares. 

Ab dem 10. stieg die Anzahl der M-Flares stark an. Verantwortlich dafür waren zu- 
nächst zwei D-Gruppen westlich des Zentralmeridians (N 15, L = 168 bzw. N 21, L = 163). 
In beiden Gruppen ereigneten sich bis zur Passage über den Westrand am 13. über sechzig 
Subflares, neun Imp. 1-Flares und ein Imp. 2-Flare, darunter neun M-Flares. 

Nach der Monatsmitte beherrschte eine F-Gruppe (N 17, L = 021) das Geschehen. Sie 
war am 10. am Ostrand erschienen. Bis zu ihrer Rotation über den Westrand am 24. wurden 
hier nahezu einhundert Subflares, vierzehn Imp. 1- und zwei Imp. 2-Flares registriert, dar- 
unter sechs M-Flares. Die größten Flares waren ein 2b-X am 23./1001 UT und ein lb-X am 
24./1541 UT. 

Am 20. erschien im Osten eine F-Gruppe (S 24, L = 252). Nach einem 2b-M-Flare am 
22. zerfiel sie in zwei Fleckengruppen, wobei der vorausgehende Teil eine kleine D-Gruppe 
bildete, in der sich dann nur mehr Subflares ereigneten. Die F-Gruppe war dann weiterhin 
sehr aktiv. Den Höhepunkt bildete ein 2b-X-Flare am 26./1402 UT. 

Dr. Alfred S c h r o l l  
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Monatsübersicht der Witterung in Österreich Juli 1990 
Herausgegeben von der Zentraianstait für Meteorologie und Geodynamik 

B -0,5 bis 0,5"C B 25 bis 75% 

0,5 bis 1,5'C 75 bis 125 % 

125 bis 175 % 

75 

-5 bis +5 X 

eZd 5 bis 15 X 

4 bis 5/10 

5 bis 6/10 

AbwWchung d s  nlaiivcn Sonnuisshcindauer vom Nmalwat Bcwölkungsmittel in Zehntel der Himmdsfllchc 

TempmNmgesmittcl (Grad Celsius) luii 1990 

Bregenz Wien 

Innsbruck Eisenstadt 

I I 

Salzburg 
Graz 

15 

Linz 
Klagenfurt 

Sonnblick 
akNcUes Ta mittel 
langj~ges$F,gesmi~  



ISSN 0505 - 5024 

Monatsübersicht der Witterung in Österreich August 1990 
Herausgegeben von der Zentralansrait für Meteorologie und Geodynamik 

B -0.5 bis 0,5OC M < 2 5 %  
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Monatsübersicht der Witterung in Österreich September 1990 
Herausgegeben von der Zentralanstalt f i r  Meteorologie und Geodynamik 
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Monatsübersicht der Witterung in Österreich Oktober 1990 
Herausgegeben von der Zentraianstalt fiir Meteorologie und Geodynamik 
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Monatsübersicht der Witterung in Österreich November 1990 
Herausgegeben von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik 
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~onat~übersicht  der Witterung in Österreich Dezember 1990 
Herausgegeben von der ZenUalanstalt für Meteorologie und Geodynamik 
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