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Abbau der Ozonschicht - Einfluß erhöhter solarer 
ultravioletter Strahlung auf das Phytoplankton 
Von D. -P. Häder, Erlangen 

Zusammenfassung 

Erhöhte solare kurzwellige Strahlung (UV-B) schädigt das Phytoplankton in Süß- 
wasser- und marinen Habitaten. Die Organismen suchen eine bestimmte Tiefe in der 
Wassersäule auf, um ihren Energiebedarf für die Photosynthese zu befriedigen. Die 
Bewegungen und die Orientierung werden von solarer UV-B Strahlung gestört. Weiter- 
hin werden zelluläre Proteine zerstört, Pigmente ausgebleicht und Enzyme in ihrer 
Wirkung geschädigt. Dadurch wird die Photosynthese beeinträchtigt. Mögliche Konse- 
quenzen der Schädigung sind Reduktionen in der Biomasseproduktion, was sich durch 
das komplexe Nahrungsnetz bis hin zum Fischfang fortsetzt. Weiterhin wird die Auf- 
nahme von Kohlendioxid aus der Atmosphäre reduziert, was zu einer Steigerung des 
Treibhauseffektes führen könnte. 

Summary 

Increased solar ultraviolet radiation (UV-B) damages phytoplankton in marine 
and freshwater habitats. The organisms select and move to certain depths suitable for 
their energy requirements for solar radiation. These orientation movements are impair- 
ed by solar radiation. Furthennore, their cellular proteins are darnaged, pigments blea- 
ched and enzymes inhibited. This decreases their photosynthetic capacity. Possible 
consequences of the inhibition are reductions in biomass productivity which relays 
through the complex food web and might affect fisheries. In addition, the sink capacity 
of the oceans for atmosphenc carbon dioxid will be reduced which may cause an in- 
crease in the greenhouse effect. 

1. Einleitung 
Die stratosphärische Ozonschicht erstreckt sich zwischen 15 und 40 km 

Höhe über der Erdoberfläche; jedoch ist ihre Konzentration außerordentlich 
gering: wenn man das gesamte Ozon unter atmosphärischem Druck auf der 
Erdoberfläche konzentrieren könnte, wäre diese Schicht nur 3 bis 5 mm dick. 
Ozon unterliegt einem ständigen Auf- und Abbau: es wird durch kurzwellige 
ultraviolette Solarstrahlung erzeugt und durch längerwellige wieder abgebaut. 
Dieses Gleichgewicht wird durch den Eintrag chlorierter Fluorkohlenwasser- 
Stoffe (FCKW) anthropogenen Ursprungs gestört, aus dem solares UV Chlor 
abspaltet, das seinerseits in einem katalytischen Prozeß Ozon abbaut. 

ulv."iol~llc Smhlung 

CFCl, -, CFC1, + C1 
C1 + 0, -+ C10 + 0,; C10 -+ C1 + 112 0, (wiederholt sich) 



Obwohl die Produktion und Emission von FCKW mit weltweit etwa 1 
Million Tonnen relativ gering ist, sind die Auswirkungen auf die Ozonschicht 
signifikant, da die FCKW eine lange Lebensdauer von bis über 100 Jahren in 
der Stratosphäre besitzen und jedes Chloratom Tausende von Ozonmolekülen 
zerstören kann, bis es wieder aus dem Kreislauf entfernt wird (Rowland, 
1989). Das bekannteste Beispiel für die Zerstörung der stratosphärischen 
Ozonschicht ist das antarktische Ozonloch, das sich seit 1979 jedes Jahr im 
Frühling (ab September) über einer Fläche so groß wie die Vereinigten Staa- 
ten von Nordamerika öffnet. Seit dem erstmaligen Auftreten ist es in fast je- 
dem Jahr größer und tiefer geworden und hat im vergangenen Jahr einen neu- 
en Rekord von unter 1 mm (100 Dobson Einheiten) Schichtdicke erreicht 
(Brasseur, 1991; Kerr, 1993). Ausläufer des antarktischen Vortex erreichen 
Südamerika, Australien und Neuseeland, und die Ozonausdünnung zieht wei- 
teres Ozon aus niedrigeren Breiten ab, so daß selbst in Santiago (Chile) im 
Frühling extrem niedrige Dobsonwerte gemessen werden (Proffitt et al., 
1989). An der kausalen Ursache des Ozonabbaus durch FCKW anthropoge- 
nen Ursprungs kann heute nicht mehr ernsthaft gezweifelt werden (Schnell et 
al., 1991; Anderson et al., 1991). 

In letzter Zeit ist auch über der Arktis ein abnormer Anstieg der strato- 
sphärischen Chlorkonzentration registriert worden, der erstmalig im Jahr 1993 
zu einer deutlich meßbaren Ausdünnung der Ozonschicht in höheren Breiten 
der Nordhalbkugel geführt hat (Kerr and McElroy, 1993). Neben den dramati- 
schen Ozonverlusten in den polaren Gebieten zeigen Satellitenmessungen 
eine graduelle Abnahme der stratosphärischen Ozonschicht auch in mittleren 
Breiten (Hough and Derwent, 1990; Brasseur, 1989). 

Ozon ist ein effektiver Filter für kurzwellige solare UV Strahlung im Be- 
reich von 280 bis 315 nm (UV-B). Wahrend auch tatsächlich ein steiler An- 
stieg der UV-B Strahlung unter dem antarktischen Ozonloch gemessen wurde, 
konnte dieser Effekt in den gemäßigten Breiten, vor allem in den stark indu- 
strialisierten Gebieten der Nordhalbkugel, lange nicht bestätigt werden. Ver- 
mutlich hat eine zunehmende Luftverschmutzung der unteren Atmosphäre 
eine Zunahme der Transparenz in der Stratosphäre kompensiert (Penkett, 
1988). Erstmals konnten Blumthaler und Ambach (1990) auf dem Jungfrau- 
joch - oberhalb der luftverschmutzten unteren Luftschichten - einen signifi- 
kanten Anstieg der UV-B Strahlung nachweisen, und inzwischen zeigen auch 
Messungen an Flachlandstationen einen gravierenden Anstieg der UV-B 
Strahlung (Kerr and McElroy, 1993). Auf Grund der langen Lebensdauer der 
FCKW in der Stratosphäre und dem zögerlichen Ausstieg aus der Produktion 
und Emission vor allem in den Schwellen- und Entwicklungsländern muß mit 
einer weiteren Zunahme der Ozonschichtzerstörung bis zum Jahr 2000 ge- 
rechnet werden, und Werte von 1979 werden nach jüngsten Modellrechnun- 
gen erst wieder nach 2060 erreicht werden (Madronich et al., 1991). 

Einflüsse erhöhter solarer UV-B Strahlung auf das Leben 
Solare UV Strahlung beeinflußt fast alle Formen des Lebens. Als eine der 

ersten Auswirkungen erhöhter UV-B Strahlung wurde ein Anstieg der Haut- 



krebsrate besonders bei hellhäutigen Menschen befürchtet. Später zeigte sich, 
daß auch mit einer Zunahme von Katarakten und einer Schwächung des Im- 
munsystems zu rechnen ist (Longstreth et al., 1991). Im Gegensatz zu Men- 
schen scheinen jedoch die meisten Tiere durch Fell, Panzer oder Federn vor 
erhöhten UV-B Strahlen gut geschützt zu sein. Eine weitere Sorge betrifft das 
Wachstum und die Produktivität höherer Pflanzen; wenn z.B. die Weizenernte 
weltweit auf Grund erhöhter UV Strahlung um 10 % sinken würde, hätte das 
dramatische Auswirkungen auf die Ernährungslage der schnell wachsenden 
Weltbevölkerung (Tevini and Teramura, 1989). Tatsächlich haben Untersu- 
chungen an wildwachsenden und landwirtschaftlich genutzten Pflanzen ge- 
zeigt, daß erhöhte UV-B Strahlung die Photosynthese beeinträchtigen, das 
Wachstum hemmen und die Nahrungsmittelqualität verschlechtern kann 
(Teramura et al., 1990a,b; Cen and Bornman, 1990). 

Der dritte große Problemkreis betrifft das Phytoplankton, photosyntheti- 
sche Algen in Süßwasser und marinen Habitaten. Trotz ihrer mikroskopischen 
Dimensionen produzieren diese Pflanzen etwa die Hälfte der Biomasse auf 
unserer Erde. Abbildung 1 zeigt die Kohlenstoff-Flüsse auf unserem Planeten: 

Atmosphäre: 735 

Abb. 1: Jährliche Kohlenstoff-Flüsse (in Gt) zwischen der Atmosphäre, den Ozeanen 
und der Biosphäre, sowie die anthropogenen Einträge 

Etwa je 100 Milliarden Tonnen (Gt) Kohlenstoff (in der Form von Kohlendi- 
oxid) werden von den terrestrischen und den aquatischen Ökosystemen jedes 
Jahr durch die Photosynthese aus der Atmosphäre aufgenommen. Etwa diesel- 
be Menge wird beim Absterben und Verrotten dieser Pflanzen wieder freige- 
setzt, wodurch der Kreislauf geschlossen wird (Houghton and Woodwell, 
1989). Dieser Kreislauf wird durch menschliche Aktivitäten aus dem Gleich- 
gewicht gebracht: durch Verbrennung fossiler Energieträger werden Ca. 5 Gt 
und durch die tropische Brandrodung weitere 2 Gt Kohlenstoff in die Atmo- 
sphäre eingespeist, was zu einem stetigen Anstieg der atmosphärischen CO, 
Konzentration seit dem Beginn der Industrialisierung geführt hat. Allerdings 



läßt sich nur ein Anstieg um 3 Gt pro Jahr nachweisen, und es wird vermutet, 
daß die restlichen 4 Gt durch die biologische Pumpe in den Weltmeeren aus 
dem Kreislauf entfernt werden: Phytoplanktonorganismen nehmen das Koh- 
lendioxiod auf, und ein Teil der absterbenden Organismen fallt als ozeani- 
scher Schnee in die Tiefsee, wo sich das größte Reservoir an Kohlenstoff auf 
der Erde gebildet hat. 

Wird Phytoplankton durch UV-B Strahlung geschädigt? 

Besteht nun eine realistische Gefahr für das Phytoplankton durch erhöhte 
solare UV-B Strahlung? Zwei Beobachtungen sprechen dafür: erstens ist das 
Phytoplankton in den polaren und subpolaren Gewässern - in denen die UV-B 
Strahlung etwa 5 mal geringer ist als am Äquator - bis zu hundert mal kon- 
zentrierter als in äquatorialen und subtropischen Gewässern, wie man an 
Hand von Falschfarbenaufnahmen, die von Satelliten aufgenommen wurden, 
sehen kann (Viollier et al., 1980; Lohrenz et al., 1988). Zweitens entstehen die 
großen Phytoplanktonblüten in den Gewässern der gemäßigten Breiten im 
Frühling und verschwinden im Sommer, wenn die UV Strahlung stark an- 
steigt; manchmal erscheint ein zweites Maximium im Herbst. Neben anderen 
Parametern, wie Temperatur und Nahrungsstoffe scheint die solare UV-B 
Strahlung einen deutlichen Einfluß auf diese räumliche und zeitliche Vertei- 
lung des Phytoplanktons zu haben. Das und eine Reihe von Untersuchungen 
zur Hemmung wichtiger physiologischer Parameter deuten darauf hin, daß 
das Phytoplankton bereits unter derzeitigen Bestrahlungsstärken unter einem 
massiven UV-B Stress leidet. Im Gegensatz zu höheren Pflanzen sind diese 
einzelligen Organismen nicht durch eine Epidermis geschützt. 

Entgegen der ursprünglichen Annahme, daß die kurzwellige Solarstrah- 
lung bereits in den obersten Wasserschichten absorbiert wird, haben jüngste 
Messungen gezeigt, daß UV-B Strahlung besonders in den klaren ozeanischen 
Gewässern mehrere Dutzend Meter tief in die Wassersäule penetrieren kann 
(Smith et al., 1992). In Küstengewässern mit einem hohen Gehalt an Gelbst- 
off (gelöste Substanzen) und Seston (aufgewirbelte Partikel) kann die UV 
Strahlung bereits nach einem Meter auf unter 1 % verringert sein. 

Die zweite Frage, die man stellen muß, ist, wo sich das Phytoplankton in 
der Wasserschicht befindet. Die Antwort darauf hängt wiederum sehr stark 
von dem jeweiligen Wassertyp ab. Daher ist es präziser, die Frage von einem 
biologischen Standpunkt aus anzugehen: Da die Phytoplanktonorganismen für 
ihre Photosynthese auf die Sonnenstrahlung angewiesen sind, können sie 
nicht beliebig tief in die Wassersäule eintauchen. Wir definieren eine euphoti- 
sche Zone, in der sich die meisten Organismen aufhalten, als die Wassertiefe, 
in der die an der Oberfläche eingestrahlte Weißlichtintensität auf 0,l % des 
Ausgangswertes abgefallen ist. Die physikalische Wassertiefe kann in klaren, 
offenen ozeanischen Gewässern Dutzende von Metern betragen und in trüben 
Küstengewässern oder eutrophen Süßwasserhabitaten wenige Dezimeter oder 
Meter. Damit sind die Organismen -gleichzeitig der schädlichen UV-B Strah- 
lung der Sonne ausgesetzt (Häder and Worrest, 1991 ; Häder, 1993). 



Im Gegensatz zu vielen Landpflanzen sind Phytoplanktonorganismen 
nicht an die intensive Solarstrahlung direkt an der Wasseroberfläche angepaßt 
und halten sich deshalb in etwas tieferen Schichten auf. Daraus ergibt sich 
eine typische Vertikalverteilung mit einem Maximum in einer bestimmten 
Tiefe unter der Oberfläche (Cabrera and Montecino, 1987). Diese Vertikalver- 
teilung wird natürlich durch starke Wind- und Wellenbewegung beeinflußt 
(Smith, 1989; Ignatites, 1990). 

Eine Reihe von Phytoplanktonorganismen besitzen aktive Bewegungsor- 
ganelle wie Cilien oder Flagellen, mit denen sie sich in der Wassersäule auf- 
und abbewegen. Andere ändern ihr spezifisches Gewicht, um somit den Auf- 
trieb zu beeinflussen. So produzieren Cyanobakterien Gasvakuolen und 
schwebende Diatomeen Öltropfen, um nach oben zu steigen (Walsby et al., 
1992; Gosink et al., 1993). Eine Reihe von Organismen vollzieht regelmäßi- 
ge, tagesperiodische vertikale Wanderungen, und man weiß von Dinoflagella- 
ten, die täglich bis zu 15 m in der Wassersäule zurücklegen (Bums and Rosa, 
1980). Neben einem internen Rhythmus erfolgt die Orientierung in der Was- 
sersäule an Hand von externen Signalen, von denen Licht und Schwerkraft die 
wichtigsten sind (Häder, 1991; Nultsch and Häder, 1988). Da die Lichtinten- 
sität tagesperiodisch schwankt und weiterhin durch eine schnell wechselnde 
Bewölkung moduliert werden kann, müssen die Organismen ständige Korrek- 
turbewegungen in der Wassersäule ausführen, um sich in einer Zone mit opti- 
malen Bestrahlungsstärken aufzuhalten. 

In einigen Fällen konnte der Photorezeptor für die lichtgesteuerte Verti- 
kalbewegung isoliert und analysiert werden (Galland et al., 1990; Brodhun 
and Häder, 1990). Die Identifikation des Gravirezeptors für die Perzeption der 
Richtung der Schwerkraft ist trotz des Einsatzes modernster Weltraumbiologie 
noch in keinem Fall gelungen (Vogel et al., 1993). Häufig beruht die An- 
sammlung in einer bestimmten Wassertiefe auf zwei antagonistischen Bewe- 
gungsreaktionen: so kann die Aufwärtsbewegung durch die Orientierung arn 
Schwerevektor der Erde (Gravitaxis) gesteuert werden, unterstützt von einer 
positiven Phototaxis (Bewegung zur Lichtquelle) bei schwachen Bestrah- 
lungsstärken. Bei höheren Bestrahlungstärken setzt eine negative Phototaxis 
ein, die die Zellen wieder in tiefere Wasserschichten zurückführt. 

In unserer Arbeitsgruppe haben wir mehrere Geräte entwickelt, mit denen 
man die Vertikalbewegung der Zellen untersuchen kann. Für Applikationen 
im Süßwasser werden die Populationen in eine Plexiglassäule gebracht, die in 
der natürlichen Wassersäule eines Sees steht. Aus 18 Entnahmestellen entlang 
der Säule können über Schläuche mit Hilfe einer Peristaltikpumpe Proben ent- 
nommen werden, die ins Labor gebracht und mit einer vollautomatischen 
Bildverarbeitungsanlage ausgewertet werden. Dadurch kann man die Vertikal- 
verteilung innerhalb der Wassersäule in regelmäßigen Zeitabständen untersu- 
chen. Für marine Anwendungen haben wir eine 3 m lange Säule entwickelt, 
mit der die Vertikalverteilung von Dinoflagellaten untersucht wurde (Abb. 2) 
(Eggersdorfer and Häder, 1991). In letzter Zeit wurde eine Anlage konstruiert, 
die aus 20 Tauchpumpen besteht, die in gleichmäßigen Abständen bis zu 6 m 
tief in die Wassersäule abgesenkt werden. Aus diesen Tiefen werden gleich- 
zeitig Wasserproben gepumpt, die dann im Labor durch Zentrifugation kon- 
zentriert und ebenfalls mit der Bildverarbeitungsanlage ausgewertet werden. 



Durch Fluoreszenzfärbung kann man die lebenden Zellen von anorganischen 
Schwebstoffen unterscheiden. 

4 8 8 10 12 14 16 18 20 22 6 12 18 

Zeit [hl 

Abb. 2: Circadiane Vertikalwanderungen eines marinen Dinoflagellaten in der Was- 
sersäule zu unterschiedlichen Tageszeiten (Abszisse). Die Länge der Balken 
gibt die Dichte der Organismen in der jeweiligen Wassertiefe an. Die Zahlen 
über den Säulen sind die Werte des Chi-Quadrat Tests für Zufallsverteilung; 
Werte oberhalb von 33,41 zeigen eine nicht zufällige Verteilung an. 

Die Orientierung der Zellen an Hand von Licht und Schwerkraft wird 
durch erhöhte UV-B Strahlung geschädigt: Zellen, die der direkten Sonnen- 
Strahlung an der Wasseroberfläche ausgesetzt waren, verloren innerhalb kur- 
zer Expositionszeiten ihre Orientierung (Abb. 3) (Häder and Häder, 1989, 
1990, 1991). Auch die Orientierung an der Schwerkraft wird durch Solarstrah- 
lung gestört (Häder and Liu, 1990a,b). Daß tatsächlich die UV-B Strahlung im 
Sonnenlicht besonders schädlich wirkt, zeigten Versuche, bei denen diese 
kurzwellige Strahlung herausgefiltert wurde. Umgekehrt belegen auch Unter- 
suchungen mit künstlichen UV Quellen, daß die kurzwellige Strahlung stark 
schädigend wirkt, wenn auch langwellige UV-A Strahlung und sogar sichtbare 
Strahlung Effekte haben kann (Häder, 1993). Eine Schädigung der Orientie- 
rung an der Lichtrichtung und der Schwerkraft hat natürlich einen destrukti- 
ven Einfluß auf die Fahigkeiten der Organismen, sich in der Wassersäule zu 
orientieren und kann somit die Population beeinträchtigen (Häder et al., 1989, 
1991; Worrest and Häder, 1989). Interessanterweise benutzen Phytoplankton- 
organismen sichtbare oder langwellige UV Strahlung, um sich zu orientieren, 
und haben genauso wenig wie wir Menschen einen Sensor für UV-B Strah- 
lung, so daß sie nicht einfach in tiefere Wasserschichten ausweichen können. 
Neben den Orientierungsmechanismen werden auch die Schwimmgeschwin- 
digkeit und die Zahl der beweglichen Zellen in einer Population beeinträch- 
tigt, die erhöhter Solarstrahlung ausgesetzt ist (Fig. 4) (Häder and Häder 
1988a,b, Schkfer et al., 1993), was ebenfalls die biologische Fitness der Popu- 
lationen reduziert. Allerdings scheinen einige Organismen einen Mechanis- 
mus gefunden zu haben, mit dem sie erhöhten UV-B Bestrahlungen entgehen 
können: manche Algen lassen sich nach UV-Bestrahlung absedimentieren, 



und andere schalten sogar auf eine aktive positive Gravitaxis um, die sie in 
tiefere Wasserschichten bringt (Tirlapur et al., 1993). 

Expositionszeit [min] 
Abb. 3: Einfluß der Sonnenstrahlung auf die Photoonentierung eines Dinoflagellaten 

(Gymnodinium, Y 100) 
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Expositionszeit [min] 
Abb. 4: Einfluß der Sonnenstrahlung auf den Prozentsatz der beweglichen Zellen (of- 

fene Quadrate) und die Schwimmgeschwindigkeit (geschlossene Kreise) ei- 
nes Dinoflagellaten (Gymnodinium, Y100) 



Stoffwechsel und Entwicklung 
Neben der Orientierung an externen Reizen und der Beweglichkeit wer- 

den viele weitere physiologische und biochemische ~eaktionen von Phyto- 
planktonorganismen geschädigt. UV-B Strahlung bleicht die photosyntheti- 
schen Pigmente der Zellen aus (Nultsch and Agel, 1986; Häder et al., 1988), 
was man bereits mit bloßem Auge sehen kann, wenn eine Planktonkultur kur- 
ze Zeit der direkten ~onnenstrahiun~ ausgesetzt wird. Absorptionsspektren, 
die während des Ausbleichens aufgenommen werden, zeigen, daß zuerst die 
photosynthetischen Antennenpigmente geschädigt werden, die die Strahlung 
sammeln; danach werden die Carotenoide ausgebleicht, die als Schutzpig- 
mente fungieren; ganz zum Schluß werden die ~ h l o r o ~ h ~ l l e  selbst 
(Häder and Häder, 199 1). 

Fluoreszenzmessungen zeigen aber bereits viel frühere Effekte, was auf 
eine Schädigung des photosynthetischen Apparates innerhalb von wenigen 
Minuten deutet (Fischer and Häder, 1992). Und tatsächlich wird die Photosyn- 
these, die man an Hand der Sauerstoffentwicklung quantifizieren kann, inner- 
halb von Minuten gestört (Fig. 5). Wenn man die kurzwellige UV-B Strahlung 

Expositionszeit [min] 

Abb. 5: Einfluß der Sonnenstrahlung auf die Photosynthese (offene Symbole) und die 
Atmung (geschlossene Symbole) eines Dinoflagellaten (Gymnodinium, 
Y100). Die Quadrate zeigen die Werte unter ungefilterter Solarstrahlung und 
die Kreise die Werte bei Filterung der Sonnenstrahlung durch ein GG 400 
Langpaßfilter, das UV-Strahlung unterhalb von 400 nm herausfiltert 

herausfiltert, erfolgt die Schädigung später. Die gleichzeitig gemessene Dun- 
kelatmung der Zellen zeigt interessanterweise keine signifikante Reaktion 
(Schäfer et al., 1993). Biochemische Untersuchungen am Photosyntheseappa- 
rat zeigen weiterhin, daß bestimmte Proteine dieser komplizierten Energie- 
wandlermaschine selektiv zerstört werden (Zündorf and Häder, 1991; Häber- 
lein and Häder, 1992). 



Algen und höhere Pflanzen sind nicht in der Lage, atmosphärischen 
Stickstoff zu verwerten, sondern sind auf Nitrit, Nitrat und andere lösliche 
Stickstoffverbindungen angewiesen. Im Gegensatz dazu können Cyanobakte- 
rien (blaugrüne Algen) und andere Bakterien Luftstickstoff fixieren. Die dafür 
notwendigen Enzyme werden sehr spezifisch durch erhöhte solare UV-B 
Strahlung gehemmt und daher die Nutzung von Luftstickstoff beeinträchtigt 
(Döhler et al., 1987; Döhler and Alt, 1989; Döhler, 1990). Der Einbau atmo- 
sphärischen Stickstoffs durch Cyanobakterien stellt in den Weltmeeren eine 
wichtige Quelle für das Phytoplankton dar (Carpenter and Romans, 1991). 
Auch in terrestrischen Habitaten ist dieser Prozeß wichtig; so schätzt man, 
daß Cyanobaktenen allein in den tropischen Reisfeldern etwa 100 Millionen 
Tonnen Stickstoff pro Jahr zur Verfügung stellen (Kumar and Kumar, 1988). 
Im Vergleich dazu liefert der Haber-Bosch Prozeß weltweit 30 Millionen Ton- 
nen Stickstoffdünger pro Jahr. Auch in den Ackerböden der gemäßigten Zo- 
nen steuern Cyanobakterien in nennenswertem Umfang Luftstickstoff für die 
landwirtschaftlichen Nutzpflanzen bei. Besonders Cyanobakterien sind ex- 
trem empfindlich gegenüber solarer UV-B Strahlung: ihrer Beweglichkeit, 
Orientierungsreaktionen, photosynthetische Pigmente und Sauerstoffprodukti- 
on werden durch kurzwellige solare Strahlung sehr schnell geschädigt (Don- 
kor et al., 1993). Eine signifikante Verringerung der Cyanobakterienpopulatio- 
nen hätte daher empfindliche Konsequenzen für die Ernteaussichten, da be- 
sonders Schwellen- und Entwicklungsländer finanzielle Probleme haben wer- 
den, die Verluste durch den Einsatz von Kunstdünger auszugleichen. 

Targets für UV-B Strahlung und Schutzstrategien 
Bereits aus älteren Messungen ist bekannt, daß UV-B die Erbsubstanz, 

die DNA schädigt. Dabei werden z.B. Thymindimere gebildet. Viele Organis- 
men besitzen Reparaturmechanismen für diese Schäden; aber, wenn diese zu 
häufig auftreten, versagen die Reparaturenzyme (Yasuhira et al., 1992). Ande- 
re UV-B Schäden treten unabhängig von der DNA auf. So können zelluläre 
Pigmente die energiereiche Strahlung aufnehmen und sie an Sauerstoff wei- 
terreichen. Dabei entstehen hoch reaktive Sauerstoffspezies, wie z.B. Singu- 
lett-Sauerstoff ('O,), der zwar nur eine kurze Lebensdauer von Ca. 10 ms hat, 
aber auf Proteine, Lipide und andere Zellstrukturen extrem zerstörerisch 
wirkt. 

Weiterhin absorbieren auch die Proteine Strahlung im UV-B Bereich, ins- 
besondere, wenn sie aromatische Aminosäuren enthalten. Daher werden auch 
Proteine durch die solare UV Strahlung geschädigt, was man bei der bioche- 
mischen Analyse der Proteine aus den Photorezeptoren und dem Photosynthe- 
seapparat nachweisen kann (Gerber and Häder, 1992; Häder and Brodhun, 
1991). 

Höhere Pflanzen haben eine Reihe von UV-B absorbierenden Pigmenten, 
wie z.B. Flavonoide entwickelt, die in die Epidermis eingelagert werden und 
so die Pflanzen vor erhöhter UV-B Strahlung schützen können (Beggs and 
Wellmann, 1985). Auch das Phytoplankton produziert UV absorbierende Sub- 
stanzen, die als mykosporinartige Aminosäuren identifiziert werden können 
(Karentz et al., 1991). Obwohl die Hauptabsorption im UV-A liegt, schützt ein 



weiteres Absorptionsmaximum auch vor UV-B Strahlung. Die Synthese dieser 
Substanzen wird durch Bestrahlung mit solarem UV induziert, und durch die 
Aufnahme in die primären und sekundären Konsumenten werden auch die 
weiteren Glieder der Nahrungskette geschützt. Eine der häufigsten Arten in 
der Antarktis ist Phaeocystis pouchetii, die große Mengen dieser Mykosporine 
produziert, und somit einen ökologischen Vorteil gegenüber den Diatomeen 
haben könnte, die weniger synthetisieren; damit könnte es zu einer Verschie- 
bung in der Artenzusammensetzung in den antarktischen Gewässern kommen 
(Marchant et al., 1991). Auch Cyanobakterien produzieren eine UV-B absor- 
bierende Substanz, Scytonemin, die in die Schleimscheiden eingebaut wird, 
die die Zellen umgeben (Garcia-Piche1 and Castenholz, 1991). 

Einflüsse erhöhter W-B Strahlung in den antarktischen Gewässern 
Jüngste Messungen in der Antarktis haben gezeigt, daß die Photosynthese 

in den oberen 10 bis 20 m um bis zu 25 % durch die erhöhte UV-B Strahlung 
unter dem Ozonloch zurückgehen kann (Holm-Hansen, 1990). In einer größe- 
ren Meßkampagne konnten Smith und seine Mitarbeiter (1992) eine genaue 
Korrelation zwischen der Photosyntheserate in der Wassersäule und dem Auf- 
treten des Ozonlochs über der Meßstelle ermitteln. 10 - 20 % der globalen 
Primärproduktion erfolgt in diesen antarktischen Gewässern (Voytek, 1990); 
daher könnten signifikante Einbußen dort zu globalen Konsequenzen führen. 

Während einer Meßfahrt mit dem amerikanischen Forschungsschiff Polar 
Duke zeigte sich, daß die UV-B Hemmung der Photosynthese linear mit der 
Strahlungsdosis anstieg. Nach 7 - 12 h Exposition konnte eine 15 - 20 %ige 
Reduktion des Kohlenstoffeinbaus bei Oberflächenalgen gemessen werden; 
bei Algen aus 5 m Tiefe wurden sogar Hernmwerte zwischen 40 und 60 % 
nachgewiesen (Smith et al., 1992). 

Obwohl das Nanoplankton, das durch seine Größe unterhalb von 20 pm 
Durchmesser definiert ist, eine große Komponente in der Biomasseproduktion 
darstellt, ist diese Gruppe erst sehr wenig untersucht worden. Auch das Pico- 
plankton (unter 2 p Durchmesser) ist bisher fast vollständig übersehen wor- 
den, obwohl bekannt ist, daß kleinere Zellen stärker durch solare UV-B Strah- 
lung geschädigt werden als größere. Diese Organismen stellen wichtige Bin- 
deglieder zur nächsten Stufe in der Nahrungskette dar, die in der Antarktis vor 
allem durch den Krill repräsentiert wird. Auch das Bakterioplankton, das bis 
zu 40 % der ozeanischen Biomasse ausmacht und das für den Abbau der orga- 
nischen Substanz verantwortlich ist, ist erst vor kurzem in die Untersuchun- 
gen einbezogen worden (Hemd1 et al., 1993). 

Konsequenzen von UV-B Schäden in aquatischen Ökosystemen 
Sowohl in Süßwasser- als auch in marinen Habitaten stellt das Phyto- 

plankton die wichtigsten primären Biomasseproduzenten dar. Diese Biomasse 
wird von den primären Konsumenten (Zooplankton) aufgenommen und an die 
nächste Stufe im weitverzweigten Nahrungsnetz weitergegeben. So gelangt 
die Biomasse letztendlich bis zu den Fischen, Vögeln, Säugern und über den 
Fischfang zum Menschen. Natürlich ist es schwierig, die Verluste an primärer 



Biomasse durch erhöhte UV-B Strahlung zu quantifizieren, da wir noch nicht 
einmal die Basisproduktion vor dem Einsetzen der Ozonschichtzerstörung ge- 
nau kennen. Jedoch ist errechnet worden, daß eine hypothetische Reduktion 
der Phytoplanktonproduktion um 5 9% zu einem Rückgang von 7 Millionen 
Tonnen Fisch aus dem Fischfang und aus Aquakulturen führen würde (Häder, 
1993). 

Die Empfindlichkeit verschiedener Phytoplanktonorganismen gegenüber 
UV-B Strahlung ist unterschiedlich. Daher läßt sich eine Änderung in der Ar- 
tenzusammensetzung unter erhöhtem UV-B Stress erwarten (U.S. Environ- 
mental Protection Agency, 1987). Da die primären Konsumenten nicht nach 
Spezies, sondern nach Größe selektiv fressen, wird sich diese Speziesver- 
schiebung in die nächsten Glieder der Nahrungskette fortsetzen (Kelly, 1986) 
und kann letzlich auch wieder Effekte auf den Fischfang haben. Weiterhin 
können sensitivere Arten durch toxische Arten ersetzt werden. In letzter Zeit 
hat die Häufigkeit von toxischen Algenblüten (Dinoflagellaten und Cyanobak- 
terien) weltweit alarmierend zugenommen und zu Vergiftungen bei Fischen, 
Muscheln, Krebsen und Menschen geführt. Da die Änderungen in der Ozon- 
schicht innerhalb weniger Jahrzehnte stattfinden, ist eine genetische Adapta- 
tion der Phytoplanktonpopulationen nicht sehr wahrscheinlich. 

Jährlich werden etwa 100 Gt Kohlenstoff in Form von CO, von Phyto- 
planktonorganismen aufgenommen. Somit ist das Phytoplankton eine wichti- 
ge Senke für atmosphärisches CO, (Gaundry et al., 1987), und eine signifi- 
kante Verringerung in der Biomasseproduktion könnte zu einem meßbaren 
Anstieg in der atmosphärischen CO, Konzentration führen. Dieser Faktor ist 
in den derzeitigen Klimarnodellen noch nicht berücksichtigt. Die aus dem CO, 
Anstieg resultierende Erwärmung der Erdoberfläche würde den befürchteten 
Anstieg der Ozeane beschleunigen (Schneider, 1989). 

Schlußfolgerungen und notwendige weitere Untersuchungen 
Trotz des offensichtlichen Mangels an quantitativen Daten gibt es eine 

Fülle von Hinweisen, daß die aquatischen Ökosysteme bereits unter den der- 
zeitig gemessenen Bestrahlungsstärken unter einem erheblichen UV-B Stress 
stehen. Ein signifikanter Anstieg der Strahlung würde zu deutlichen Schäden 
in den Phytoplanktonpopulationen führen. Wegen der riesigen Ausmaße der 
aquatischen dkosysteme könnten selbst geringe prozentuale Einbußen auf 
globaler Ebene zu erheblichen Verlusten in der Biomasseproduktion führen. 

Ökosysteme haben eine große Pufferkapazität, um moderaten Stress zu 
kompensieren. Jedoch, wenn diese Kapazität erschöpft ist, reagieren die Sy- 
steme mit disproportionalen Veränderungen. Unsere derzeitigen Kenntnisse 
sind zu begrenzt, um zu erkennen, wie nahe wir an dieser Schwelle sind. 
Wenn auch die experimentellen Daten substanzielle Konsequenzen für erhöh- 
te UV-B Bestrahlungsstärken vorhersagen, ist eine Übertragung von Laborda- 
ten auf reale Ökosysteme schwierig und wenig präzise. Langzeitbeobachtun- 
gen, 2.B. durch Satellitenauswertung, sind notwendig, um zuverlässige Aussa- 
gen über die Schäden machen zu können. Weiterhin sind Aktionsspektren für 
ökologisch wichtige Gruppen von Phytoplanktonorganismen wichtig, um die 
Risiken abschätzen zu können. 
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Nationale und internationale Netze 

Das synoptisch-klimatologische teilautomatische 
Beobachtungsmeßnetz Österreichs. 
0. Motschka, E. Wessely, 0. Zebisch, K. Zimmermann 

Einleitung 
Die österreichische Bundesregierung hat über das Bundesrninisterium für 

Wissenschaft und Forschung die Zentralanstalt für Meteorologie und Geody- 
namik mit der Errichtung eines teilautomatischen meteorologischen Meßnet- 
zes beauftragt. Sinn und Zweck dieses Netzes soll es sein, bei Katastrophen- 
fällen jeglicher Art (von der Gewitterfront bis zu einem Reaktorunfall) in 
möglichst kleinen Zeitintervallen die wichtigsten meteorologischen Parameter 
kontinuierlich und synoptisch zur Verfügung zu haben, um entsprechende Fra- 
gen an die Meteorologie in solchen Fallen möglichst effizient beantworten zu 
können. 

Konzepte zur Realisierung dieses Netzes lagen von Ende der 70er Jahre 
vor. Bis 1990 standen andererseits automatische Meßsysteme als bestenfalls 
über Telefonwählmodem vemetzte Stationen - Ca. 35 - zur Verfügung. Auf 
diese Stationen sollte auf jeden Fall aus Standort- und Kostengründen zurück- 
gegriffen werden. Zur Vemetzung dieser Anlagen und der neu zu errichtenden 
stand und steht die Mitbenutzung des Netzes des Bundesministeriums für Ge- 
sundheit, Sport und Konsumentenschutz zur Verfügung. Diese beiden Vorga- 
ben bestimmten das technische Konzept zum Ausbau des gesamten Netzes. 

Im Hinblick auf die Schwierigkeiten ein solches Netz mit hoher Qualität 
routinemäßig betreiben zu können, bei möglichst geringem Personal- und 
Sachaufwand, mußten bei der Planung weitere Einschränkungen verschieden- 
ster Art gemacht werden. 

Das derzeit aus etwa 90 Einzelstationen bestehende Netz wurde nach fol- 
genden Gesichtspunkten errichtet: grenznahe Bereiche, Ballungszentren (In- 
dustrie - Bevölkerung), Beckenlagen, Bergstationen (Vertikalschnitte). Dieses 
Netz ist im Gesamtkonzept TAWES (teilautomatische Wettererfassungssyste- 
me) der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik angesiedelt. 

Die technische Konzeption der Meßstationen 
Im wesentlichen besteht jede Anlage aus 3 Teilen: Sensorik, Datenerfas- 

sung und Übertragungseinrichtungen. 
Hier soll die notwendige Grundausstattung beschrieben werden. Sonder- 

ausführungen mit über 30 zu messenden Größen sind möglich und im Einsatz. 
Großes Augenmerk wurde bei der Errichtung der Stationen auf die Einhaltung 



der internationalen Richtlinien zum Betrieb einer meteorologischen Station 
genommen. Da allerdings für den Betrieb einer automatischen Station eine 
gewisse technische Infrastruktur am Standort gegeben sein muß, kann nicht 
immer eine optimale Aufstellung erreicht werden. An Infrastruktur werden 
vor allem Stromanschluß, Leitungen der Post- und Telegraphenvenvaltung 
und Personal zur Kontrolle der Anlagen benötigt. 

Sensorik 
Im Normalfall werden bis auf den Luftdruck sämtliche Sensoren in ei- 

nem Klimagarten konzentriert aufgestellt. 
Lufttemperatur und Luftfeuchtigkeit werden in einer zwangsventilierten 

kleinen Holzwetterhütte gemessen. Auf Grund von Vergleichsmessungen zwi- 
schen traditioneller Meßmethodik und dieser Variante ergab sich, daß mit die- 
ser Methode alte Meßreihen nahezu homogen erhalten bleiben. 

Als Lufttemperaturfühler werden linearisierte Thermistoren verwendet. 
Zur Bestimmung der relativen Feuchte werden linearisierte Haarhygro- 

meter mit Potentiometerabgriff eingesetzt. 
Optional ist die Bestückung der Wetterhütte mit einem Taupunktsensor - 

zusätzlich - möglich. Diese auf der Spiegelmethode basierenden Sensoren 
werden vor allem an hoch gelegenen Standorten (> 1500m) eingesetzt. 

Zur Niederschlagsmessung wird die Wippenmethode mit beheizten Auf- 
fangflächen (500 cm2) eingesetzt. Probeweise laufen an einigen Standorten 
Niederschlagsmeßgeräte auf Wiegebasis ohne Heizung. Diese Methode ist zur 
Messung des festen Niederschlages wesentlich sicherer. Parallel zu Nieder- 
schlagsmessung werden mit gutem Erfolg Niederschlagsmelder auf Leitfähig- 
keitsbasis eingesetzt, die bei negativen Temperaturen beheizt werden, um 
auch festen Niederschlag erfassen zu können. 

Die Windmessung erfolgt im Normalfall in 10m Höhe auf einem umleg- 
baren Mast. Die Windgeschwindigkeit wird über Lichtschranke digital und 
die Windrichtung über ein Potentiometer analog erfasst. Eine Schaftheizung 
des Geschwindigkeitsgebers ist vorhanden. Zufolge der extremen Montage 
dieses Sensors ist leitungsseitig am Fußpunkt des Mastes ein Uberspannungs- 
schutz montiert. 

Die Sonnenscheindauer wird aus der Differenz abwechselnd durch einen 
rotierenden Bügel bestrahlter und beschatteter Fotoelemente bestimmt, wobei 
der Schwellwert für Sonne „Ja" mit 120 Watt/m2 festgesetzt ist. 

Stempyranometer mit Ventilation und Heizung, um jeglichen Beschlag 
zu minimieren, werden zur Messung der Globalstrahlung eingesetzt. Optional 
ist ein Kanal zur Messung der Himmelstrahlung zur Verfügung. 

Das Erdbodenminimum in +5cm Höhe und Erdbodentemperaturen in - 
10, -20 und -50cm Tiefe werden mittels linearisierter Thermistoren gemessen. 

Optional ist der Anschluß eines Schneehöhenmeßgerätes. 
Einige digitale und analoge Kanäle stehen als Reserve zur Verfügung. 
Bei der Aufstellung der Meßgeräte wird - soweit auch immer möglich - 

auf normgemäße Montagemethoden zurückgegriffen, um Service, Wartung 
und Reparaturen zu erleichtern. 



Das Datenerfassungssystem 
Das Datenerfassungsgerät Meteodat S des österreichischen Forschungs- 

Zentrums Seibersdorf ist eine Entwicklung aus den späten 70er Jahren und 
wurde systematisch erweitert. Aus den eingangs erwähnten Gründen wurde 
eine technisch modernere Konzeption nicht eingesetzt. Einige Komponenten 
der Anlage mußten, weil nicht mehr verfügbar, geändert werden. Dabei wurde 
darauf Bedacht genommen - zumindest hardwaremäßig - keine baulichen 
Änderungen gegenüber älteren Anlagen vornehmen zu müssen, sodaß volle 
Austauschbarkeit von Baugruppen gewährleistet ist. 

Hauptbestandteile der Anlage sind: 
Netzteil mit guter Über~~annun~ssicherung für die Versorgung der Sen- 

soren mit Meßspannungen und fallweise notwendigen Heizungen; 
Eine ADC-Karte mit Mikroprozessor dient zur Aufbereitung der Analo- 

geingänge; 
Die Digitalkarte rnißt die Signale der digital arbeitenden Sensoren und 

überwacht den Netzteil und einige Sensoren; 
Die Mikroprozessorkarte, bestückt mit Motorola 6809, Programmspei- 

cher, Datenspeicher, Uhr, Schnittstellenbauteil und Watchdog (Watchdog 
dient zur Systemüberwachung. Er startet nach dem Erkennen eines System- 
fehlers (z.B. Programmabsturz) das System neu und wird als Fehlermeldung 
ausgegeben); 

Auf der Speicherkarte (RAM-Karte) befinden sich Programmerweiterun- 
gen, Datenspeicher und ein beschränkt frei programmierbarer Bauteil für spe- 
zifische Stationsdaten; 

Eine eingebaute Batteriepufferung versorgt unter Abschaltung großer 
Verbraucher (z.B. Heizungen) bei Netzausfall über etwa 3 Stunden die Anla- 
ge; 

Die sogenannte V-24-Karte, mit einem Mikroprozessor bestückt, versorgt 
diverse Schnittstellen für: Telefonwählmodem, WT-Modem, 2 Schnittstellen 
zum Anschluß von z.B. PC (z. B. Darstellung der Meßwerte in Panoramabil- 
dem von Touristikzentren) und eine Schnittstelle zur Eingabe von meteorolo- 
gischen Augbeobachtungen über Telefon; 

Optional steht eine Videokarte zur Verfügung um Meßwerte abgesetzt 
vom Standort des Erfassungssystems als Standbild auf einem Monitor darstel- 
len zu können (Distanz je nach Aufwand unbeschränkt); 

Zur Eingabe von meteorologischen Augbeobachtungen an der Anlage 
selbst dient eine sogenannte SYNOP-Tastatur; 

Die Meßwerte werden einerseits auf einer Kassettenstation und anderer- 
seits mittels eines Druckers abgespeichert (stündlich); 

Über ein Wechselstromtelegraphiemodem (WT-Modem) erfolgt die Ver- 
netzung der Anlagen; 

Wesentlicher Bestand der Anlage ist ein sehr gut ausgebildeter Überspan- 
nungsschutz für alle von der Anlage zu den Sensoren führenden Leitungen, 
der durch zusätzliche Baugruppen extern an extrem gefährdeten Stationen un- 
terstützt wird. 



Datennetz zur Übertragung 
Das Leitungsnetz des österreichischen Frühwammeßnetzes des Bundes- 

ministeriums für Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz steht dem me- 
teorologischen Meßnetz zur Mitbenutzung zur Verfügung. 

Die Grundkonfiguration des Nachrichtennetzes ist bundeslandbezogen 
stemförmig und läuft bundesweit zunächst in den Landeswamzentralen zu- 
sammen. An diesen Stellen ist Aus- und Einkopplung in das meteorologische 
Datenmaterial möglich. Von den Landeswamzentralen weg werden die me- 
teorologischen Informationen an sogenannte regionale Zentren (Wien, Graz, 
Klagenfurt, Linz, Salzburg und Innsbruck) gesendet. In Wien selbst befindet 
sich die Netzzentrale. Hier werden die Daten für die jeweiligen Anwender 
aufbereitet und danach wieder verbreitet, sowohl für synoptische als auch für 
klimatologische Zwecke. Alle zur Verfügung stehenden meteorologischen In- 
formationen bis hin z. B. zu Satellitenbildern liegen in einer Datenbank und 
können, wahlweise gemischt, visualisiert werden. 

Datenverfügbarkeit und Nutzung 
Die von der Zentrale in Wien gesammelten 10 Minutenwerte des Netzes 

werden nach einer logistischen Kontrolle als vorläufige automatische Daten- 
prüfung folgenden Zwecken und Benützern zur Verfügung gestellt: 

1. Synoptik: Erstellung von synoptischen Wettermeldungen mit und ohne 
Augbeobachtungen mit deren Verbreitung ins nationale und internationale 
Netz. Synoptische Analyse der Meldungen mit z.T. automatischem Selbster- 
kennen von z.B. Sturmsituationen. 

2. Klimatologie: Datenkontrolle für Datenbank. Zugriffsmöglichkeit für 
Auskünfte, Gutachten, etc. 

3. Weitere Benützermöglichkeiten: Zugriffsmöglichkeit auf aktuelle Da- 
ten in den Landeswarnzentralen für Umweltfragen, ausgewählte Stationen ste- 
hen dem Lawinenwamdienst zur Verfügung, Einspielen von aktuellen Werten 
in Panoramakameras und Telekabelnetze. 

Schlußbetrachtung 
Die Notwendigkeit eines automatischen Meßnetzes mit der entsprechend 

hohen zeitlichen Auflösung, 10 Minuten, über das Bundesgebiet bedarf heut- 
zutage keiner Diskussion mehr. Neben einem hohen wirtschaftlichen Nutzen 
ist derzeit noch gar nicht die wissenschaftliche Bedeutung dieser Informati- 
onsdichte abzuschätzen. 

Auf Grund der bisherigen Erfahrungen ist die Betriebssicherheit relativ 
hoch: die meisten Störungen treten im Bereich der Sensorik auf, sodaß die 
Weiterentwicklung zuverlässigerer Meßgeräte unbedingt voranzutreiben ist, 
wobei auch immer die Kostenseite von Bedeutung bleiben wird. Im Endaus- 
bau sind immerhin an etwa 120 Stationen zu erwarten. 

Die Störanfälligkeit der Elektronik ist überraschend gering, Probleme da- 
gegen treten in der Vernetzung auf (Leitungsqualität, Eingriffe durch Dritte 
etc.). 
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Hinzuweisen ist unbedingt darauf, daß die Erhaltung des Netzes mit glei- 
cher bzw. besser werdender Qualität ein vor allem organisatorisches Problem 
ist, für das noch die nötige Infrastruktur zu schaffen ist. 
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Kurzberichte 

Ein Jahr Registrierungen des stratosphärischen Ozons 
auf dem Hohen Sonnblick 
Von Breycha Marina und Inge Dirmhirn 

1. Einleitung 
Im August 1993 wurde auf dem Hohen Sonnblick ein Brewer Spektrora- 

diometer zur kontinuierlichen Registrierung des Gesamtozons und anderer 
Spurengase, sowie der vertikalen Höhenverteilung des Ozons und der spektra- 
len UV-B Strahlung von Sonne und Himmel aufgestellt (Dirrnhirn und Brey- 
cha, 1994). Hier soll über das Verhalten des Gesamtozons in der Stratosphäre 
über Österreich in diesem ersten Jahr der Dauerregistrierung berichtet werden. 

Für das Leben an der Erdoberfläche ist die vorhandene Strahlung in den 
lebensbedrohenden kurzen Wellen des Sonnenspektrums bestimmend. Die 
kürzesten Bereiche des Sonnenspektrums werden durch die schützende Ozon- 
schicht in der Stratosphäre absorbiert (z.B.: Dütsch, 1993). Welche Wellen bis 
zur Erdoberfläche dringen können, unterliegt der Dicke der Ozonschicht, den 
natürlichen Schwankungen und einem anthropogenen Trend. Erstere werden 
ausgelöst durch jahreszeitlich bedingte stratosphärische Ozonerzeugungs- und 
-zerstörungsvorgänge und durch globale Infiltrationen von Gasen infolge von 
Vulkanausbrüchen in die Stratosphäre. Anthropogene Einflüsse bewirken eine 
lokale Ozonerzeugung in der Troposphäre als Teil der durch Industrie und 
Verkehr erzeugten Photooxidantien (Eichelsdörfer und Jandik, 1979), aber 
auch eine Einschleußung von ozonzerstörenden Gasen in die Stratosphäre. 
Letztere sind Hauptbeobachtungsobjekt aller globalen bodennahen Ozonmoni- 
toring-Stationen und der mit entsprechenden themenbezogenen Instrumenten 
ausgerüsteten Satelliten. 

2. Methode 
Für die Bestimmung des stratosphärischen Ozons benützt man ein heute 

weltweit eingesetztes Gerät, das Brewer-Spektrophotometer (Brewer, 1973; 
Wardle et al, 1963; Kerr et al, 1984). Dieses Gerät erlaubt es, in aufeinan- 
derfolgenden Meßvorgängen folgende Aufnahmen durchzuführen: 
Dicke der Ozonschicht über dem Beobachtungsort 
Dicke der Schicht des SO, 
Dicke der Schicht des NOx 
Höhenverteilung des Ozons in der Stratosphäre 
spektraler Verlauf der W-B-Strahlung 

Die Abfolge der Aufnahmen erfolgt software-gesteuert vollautomatisch. 



Das Brewer Spektrophotometer wird durch die Firma SCI-TEC, Instru- 
mentation INC., Canada, erzeugt. Das auf dem Sonnblick verwendete Gerät 
trägt die Nummer 093 (SCI-TEC Manuel). Weltweit sind derzeit etwa 100 
Geräte im Einsatz. 

Das Spektrophotometer besteht aus einem Monochromatorteil, ein modi- 
fiziertes Ebert fl6 Spektrometer, einen Photomultiplier, einen Diffuser und 
zwei Eichlampen (Abb. 1). Der Monochromator besitzt ein Beugungsgitter 
mit 1200 Linien pro mm und fünf Schlitzen, die die fünf gewählten Wellen- 
längen ausblenden. Der beobachtete Spektralbereich liegt zwischen 306 und 
320 nm, für die eine Auflösung von 0.6 nm angegeben wird. 

Zur Bestimmung des stratosphärischen Ozons wird die absolute Strah- 
lungsintensität in fünf Wellenlängen (306.3 nm, 310.1 nm, 313.5 nm, 316.8 
nm, 320.1 nm) gemessen. Die Bestrahungsstärken werden von einem Photo- 
multiplier durch ein Pulszählsystem registriert. Die automatische Wellenlän- 
genkalibrierung erfolgt durch eine eingebaute Quecksilberdampflampe. Ein 
Mikroprozessor kontrolliert diesen Kalibrierungsvorgang. Diese Kontrolle 
erfolgt alle 40 Minuten. Für die Überwachung der spektralen Empfindlichkeit 
wird dreimal täglich eine Quarz-Halogen-Standardlampe verwendet. 
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Abb. 1: Diagramm des Brewer-Spektrophotometers (aus: Operator's Manual, SCI- 
TEC) 

Tagsüber, beginnend bei einer Sonnenhöhe von 15 Grad, wird das strato- 
sphärische Ozon sowohl bei direkter Sonne, als auch im Zenit gemessen. SO„ 
NO, und die Höhenverteilung des Ozons werden bei niedrig stehender Sonne 
morgens und am Abend erfaßt. 



Etwa alle 40 Minuten wird ein Spektrum der UV-Strahlung von 280- 
325 nm gemessen. Im vollautomatischem Betrieb werden der Säuleninhalt des 
O,, SO, und NO,, vertikale Profile des 0, und NO, und das UV-Spektrum auf- 
genommen. 

Die Rohdaten werden durch einen Computer erfaßt, und mit Hilfe der au- 
tomatisch durchgeführten Eichungen durch einen Mikroprozessor korrigiert, 
dabei werden mögliche Fehler auf ein Minimum reduziert. Auch die Siche- 
rung der Daten erfolgt vollautomatisch. 

3. Meßort 

Da das Meßprinzip auf der Erfassung der Absorption der Sonnenstrah- 
lung durch die gesamte über dem Beobachtungspunkt liegenden Atmo- 
sphärenschichten beruht, muß zur Messung für das stratosphärische Ozon eine 
Stelle gewählt werden, die von troposphärischen Nahquellen unbeeinflußt ist. 
Hierzu bot sich das Observatorium auf dem Hohen Sonnblick an. In 3106 m 
Seehöhe in den Zentralalpen gelegen, ist dieses höchste Observatorium im 
österreichischen Raum ganzjährig mit Beobachtungspersonal besetzt, das auch 
die nötige Instrumentenbetreuung übernehmen kann. 

Klimatographische Gipfelstationen zeichnen sich durch ein besonderes 
Strahlungsklima aus (Sauberer und Dinnhirn, 1958; Dinnhirn, 1951), das für 
die Datenerfassung des stratosphärischen Ozons von Bedeutung ist: wahrend 
des Winterhalbjahres ragen die Gipfel der Alpen meist über die Inversionen 
hinaus. Dadurch werden in dieser Jahreszeit bei Hochdrucklagen wolkenlose 
Tage verzeichnet während die Talstationen unter der Inversionsnebeldecke lie- 
gen. Im Sommer hingegen, bilden sich um den Gipfel oft Wolken, während 
die Tallagen bei Hochdruckwetterlage nur wenige Zehntel Bewölkung ver- 
zeichnen und längere sonnige Abschnitte aufweisen. Da die Messung der 
Dicke der stratosphärischen Ozonschicht nur bei ungestörtem Sonnenschein 
genaue Aufzeichnungen gestattet, erweisen sich die Daten des Sommerhalb- 
jahres auf Gipfelstationen als weniger ausführlich belegt als jene des Winter- 
halbjahres. Es treten jedoch gerade gegen Ende des Winters und im Frühling 
die maximalen Schwankungen des Ozons (2.B.: Götz, 1950) auf, und daher 
erscheint eine Bergstation gegenüber einer Talstation für diese Art von Mes- 
sungen überlegen. 

Ein Nachteil von exponierten Bergstationen ist das weitaus rauhere 
Klima, das nicht nur mit hohen Windgeschwindigkeiten, niedrigen Tempera- 
turen und großen Schneehöhen (Böhm, 1986), sondern auch mit häufigem 
Rauhreifansatz verbunden ist. Eine sorgfältige Betreuung der Meßgeräte ist 
daher an solchen Standorten von großer Bedeutung, wenn störungsfreie Daten 
verwendet werden sollen. Die ständige Besetzung der Beobachtungsstation auf 
dem Sonnblick und eine verläßliche Betreuung der Geräte durch die Beobach- 
ter ist daher eine Voraussetzung für die Brauchbarkeit der Daten. Auf dem 
Hohen Sonnblick ist diese Zusammenarbeit mit dem Beobachtungspersonal 
hervorragend erfüllt. 



4. Ergebnisse der einjährigen Aufzeichnungen von 
Sept. 1993 bis Aug. 1994 

4.1. Tagesmittel des stratosphärischen Ozons auf dem Sonnblick und 
in Arosa 

Einzelwerte der Gesarntdicke des stratosphärischen Ozons werden aufge- 
nommen, wenn die Sonne 15 Grad und mehr über dem Horizont steht. Die 
Messungen können sowohl bei wolkenlosem Himmel als auch bei Bewölkung 
vor der Sonne erhoben werden. Bei wolkenlosem Himmel wird die Ozondicke 
aus Messungen der direkten Sonnenstrahlung ermittelt, bei bewölktem aus 
Messungen der Bestrahlungsstärke der Himmelsstrahlung im Zenit. Im letzte- 
ren Falle sind die Ergebnisse wesentlich ungenauer, was sich leicht daraus 
erklären läßt, daß sich die Strahlung bei Bewölkung meist ständig ändert. Der 
Bezug der Bestrahlungsstärken, aus denen sich die Ozondicke errechnet, ist 
demnach bei Wolken um die und vor der Sonne mit größeren Fehlerquoten 
behaftet als bei wolkenlosem Himmel. Bei beiden Methoden sind messungs- 
bedingte Abweichungen der Einzelwerte bis zu 2.5% zugelassen. Nur wenn 
die Einzelwerte innerhalb der zugelassenen Schwankungsbreite liegen, werden 
sie zur Bildung des Ozondicke-Tagesmittelwertes herangezogen. 

In der Abb. 2 sind die so gewonnenen Tageswerte für den Monat März, 
jenen Monat, in dem starke Schwankungen auftreten, und für den August, 
einen ,,ruhigen" Sommermonat dargestellt. Die Differenz zwischen dem höch- 
sten und dem niedrigsten Ozontagesmittelwert im März beträgt 79.6 DU, 
während die Differenz im August bei 28.2 DU liegt. 

Außer den Sonnblickdaten sind in den beiden Abbildungen auch die 
Tageswerte von Arosa eingetragen. Diese Station ist - global gesehen - nahe 
genug gelegen (250 km Luftlinie), um ähnliche Werte vermuten zu lassen. 
Wie gut diese Annahme stimmt, ist aus den beiden Abbildungen abzulesen. 
Die Unterschiede, die dennoch auftreten, rechtfertigen eine eigene österreichi- 
sche Aufnahme des stratosphärischen Ozons. In ihnen kommen die Wirkun- 
gen von Zirkulationsvorgängen in der Stratosphäre zum Ausdruck, von denen 
die Ozonwerte der einen Station früher als die der anderen erfaßt werden. 
Außerdem zeigt sich, daß offensichtlich die Witterungsbedingungen an den 
beiden Stationen, Sonnblick als Gipfelstation, und Arosa, als alpine Hangsta- 
tion, unterschiedlich sind. So kommt es, daß z.B. am Sonnblick vom 8. bis 
zum 12. Juli 1994 infolge Schlechtwetters keine zulässigen Messungen bei 
direkter Sonne möglich waren, in Arosa hingegen schon. Im Winter kehren 
sich diese Bedingungen um und die zulässigen Messungen sind am Sonnblick 
zahlreicher, in Arosa, das zeitweise unter der Inversion liegt, weitaus geringer. 

4.2. Tageszeitliche Veränderungen 

Die Tageswerte der Dicke des stratosphärischen Ozons werden aus Ein- 
zelwerten gebildet. Innerhalb einer Stunde werden je sechs Einzelmessungen 
der Transmission bei direkter Sonne und im Zenit aufgenommen. Die Errech- 
nung der Ozondicke und die Anbringung aller Korrekturen erfolgt vollautoma- 
tisch. 
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Abb. 2: Tagesmittelwerte im Monat März und im Monat August 



Diese automatische Errechnung der Einzelwerte beruht auf einem 
abgeänderten Dobsonprinzip des Vergleichs der Transmission in den Ozon- 
banden mit jener in einer Nebenwellenlänge. Finden während der Messung 
starke Strahlungsschwankungen statt (durch Bewölkung oder Dunst), so wird 
dieser Wert ausgeschieden. Nur Schwankungen innerhalb 2.5% werden zur 
Mittelbildung zugelassen. Je Stunde sind je sechs Messungen bei direkter 
Sonne und im Zenit möglich. 

Die Anzahl der möglichen Einzelmessungen pro Tag ist im generellen 
automatischen Betrieb durch die Sonnenhöhe begrenzt, da sie nur ab einer sol- 
chen von mehr als 15" berechnet werden. Für die Station des Sonnblicks in 
47,05" geographischer Breite, können daher im vorgegebenen Programm an 
einem wolkenlosen Tag zur Sommersonnenwende je 65 Einzelwerte pro Tag 
bei direkter Sonne und im Zenit zur Mittelbildung herangezogen werden. 

Beim stratosphärischen Ozon kann nicht von einem Tagesgang im übli- 
chen Sinne gesprochen werden. Es gibt sogenannte ruhige Ozontage, an die- 
sen Tagen liegt die Differenz zwischen Minimum und Maximum bei nur bis 
zu 5 DU (Abb. 3), oder auch Tage, an denen ein deutlicher Abfall oder 

Abb. 3: Ozonwerte arn 5 .  Aug. 1994 

Anstieg zu erkennen ist. Die Differenz zwischen dem höchsten und dem nied- 
rigsten Ozonwert kann hier bei 30 DU sein. 

In Abb. 4 sind fünf Tage mit heftigen Schwankungen im Jänner 1994 dar- 
gestellt. Hier sind sowohl die Schwankungen während des Tages, als auch 
jene von Tag zu Tag relativ stark. Derart große tägliche Schwankungen sind 
vor allem im Winter und im Frühling zu beobachten. In dieser Jahreszeit wer- 
den häufig Einbrüche von polaren stratosphärischen Luftmassen verzeichnet, 
die durch die winterliche Polarnacht niedrigere Ozondicke aufweisen. Im 



Sommer und Herbst werden nur unbedeutende natürliche Schwankungen regi- 
striert. 
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Abb. 4: Fünf Tage Ozonaufzeichnung im Jänner 1994 

4.3. Monatsmittel1993194 und deren Vergleich mit den 
Langzeitmittelwerten von Arosa 
Aus den meßtechnisch einwandfreien Tagesmittelwerten werden die 

Monatsmittelwerte gebildet. Vergleicht man diese mit den Monatsmittelwer- 
ten des Gerätes 040 in Arosa, so zeigen sich nur geringe Unterschiede (Tab. I), 
wobei die Werte des Sonnblicks knapp über oder unter jenen von Arosa liegen 
können. 

Tab. 1: Monatsmittelwerte des stratosphärischen Ozons am Sonnblick und in Arosa 

MONAT AROSA SONNBLICK 

Nov. 281.14 DU 288.89 DU 
Dez. 280.26 DU 282.40 DU 
Jän. 329.06 DU 328.65 DU 
Feb. 370.87 DU 373.23 DU 
März 318.07 DU 317.73 DU 
April 372.64 DU 372.69 DU 
Mai 347.23 DU 340.54 DU 
Juni 326.04 DU 319.81 DU 
Juli 318.07 DU 317.73 DU 



Die Werte von September und Oktober 1993 sind in dieser Aufstellung 
nicht aufgenommen, da infolge von Datenausfälle während der Einrichtungs- 
phase des Brewer-Spektrophotometers auf dem Sonnblick keine vollständigen 
Monatsmittelwerte zur Verfügung stehen. 

4.4. Der Jahresgang der Monatsmittel 
In den gemäßigten Breiten auf der Nordhalbkugel existiert ein ausge- 

prägter Jahresgang des Gesarntozons (Sonnemann, 1988; Staehelin, 1989; 
Dütsch 1993). Das Maximum der Ozonschichtdicke befindet sich im Früh- 
jahr, das Minimum im Herbst. 

Langjährige Mittelwerte der Station Arosa (Staehelin und Dütsch, 1989) 
zeigen einen ausgeglichenen Verlauf mit Maximalwerten im März und April 
und Minima im Oktober und November (Abb. 5). Im letzten Jahrzehnt hat die 

Monatsmittel 
+ 1926-1978 

0 Sonnblick 94 

X Sonnblick 93 

Monat 

Abb. 5: Monatsmittelwerte Sonnblick und langjähriges Monatsmittel von Arosa 

Dicke der Ozonschicht stetig abgenommen (Fischer, 1994; Staehelin 1989). 
Im Jahre 1992 verursachte der Ausbruch des Vulkans Pinatubo auf den Philip- 
pinen zusätzlich einen starken Einbruch der Ozonwerte, als sich die Gaswolke 
in der Stratosphäre um den Erdball ausbreitete. 

Aus früheren Vulkanausbruch-Episoden ist bekannt, daß es mehrere Jahre 
dauert, bis dieser Einfluß rückgängig gemacht wird und die Ozonschicht ihren 
ursprünglichen Wert wieder annimmt. Die Abb. 5 zeigt den Jahresgang aus 
den langjährigen Monatsmittelwerten von 1926-78 für Arosa. In die Abb. 5 



sind auch die auf dem Sonnblick registrierten Monatsmittel eingetragen. Es ist 
deutlich zu erkennen, daß die Werte noch unter dem langjährigen Monats- 
durchschnitt liegen. Besonders auffällig ist der extrem niedrige Ozonwert im 
März dieses Jahres. Der Monatsmittelwert liegt 60 DU unter dem langjährigen 
Durchschnitt dieses Monats. Dieser Abfall ist durch einen Einbruch von pola- 
rer Kaltluft in der Stratosphäre zu erklären. 

Durch einen noch nicht vollständig bekannten chemischen und thermi- 
schen Ablauf in der Stratosphäre bildet sich während der Polarnacht über den 
Polen mitunter ein beträchtlich reduzierter Ozongehalt aus (im südpolaren 
Bereich als ,,Ozonloch" bekannt, Dütsch, 1989). Dabei kann aus ClONO, 
durch Photolyse C1 freigesetzt werden, das dann als Katalysator zum Ozonab- 
bau beiträgt. Durch großräumige stratosphärische Strömungen können diese 
polaren Kaltluftmassen im Frühjahr in mittlere Breiten vorstoßen und beacht- 
liche Schwankungen der Ozonsäule bewirken. 

Selbst verglichen mit den niedrigen Ozonwerten im Frühjahr 1993 (Tab. 2) 
lagen die Werte heuer im März noch deutlich darunter. In den anderen Mona- 
ten im Frühjahr 1994 war jedoch eine leichte Erholung festzustellen. 

Tab. 2: Monatsmittelvergleich von Arosa 1993 und Sonnblick 1994 

MONAT AROSA 1993 SONNBLICK 1994 

Jän. 290 DU 329 DU 
Feb . 299 DU 373 DU 
März 329 DU 318 DU 
April 333 DU 373 DU 
Mai 328 DU 341 DU 
Juni 324 DU 320 DU 
Juli 316 DU 306 DU 

Im Juni und Juli jedoch liegen die Werte noch geringfügig unter den 
Ozonwerten des Vorjahres. Ob es sich dabei um einen Trend, der möglicher- 
weise durch anthropogene Vorgänge ausgelöst sein könnte, handelt, muß in 
den kommenden Jahren noch überprüft werden. 

4.5. Tagesmittel im Jahresverlauf 
Die starken Schwankungen des stratosphärischen Ozons, die gelegentlich 

im Frühjahr auftreten können, lassen sich gut an der Abb. 6 beobachten. Hier 
sind das langjährige Monatsmittel von Arosa und die Tagesmittelwerte vom 
Sonnblick dargestellt. 

Die starken täglichen Schwankungen im Frühjahr mit Ozonwerten, die 
weit über oder unter dem Mittelwert liegen können, sind hier erkennbar. 
Besonders in den Sommermonaten ist darüber hinaus deutlich sichtbar, daß 
generell die Ozondicken noch unter dem langjährigen Mittel liegen. Im Juni 
und Juli 1994 lag nur ein einziges Tagesmittel über dem langjährigen Durch- 
schnitt! Eine Reduktion der Dicke der Ozonschicht ist daher unübersehbar. Ob 



es sich dabei um anthropogene Auswirkungen handelt, muß zwar noch bewie- 
sen werden, scheint aber zunehmend wahrscheinlich. 

Abb. 6: Tagesmittelwerte gemessen am Sonnblick und das langjährige Monatsmittel, 
gemessen in Arosa 
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Aus der Praxis 

Über den Strahlungsfehler bei der Temperaturmessung 
in einem unventilierten Strahlungsschutzgehäuse 
Von Wolfgang Schmittner,  Wien 

Einleitung 
Zur Vermeidung von Strahlungsfehlem bei der Tempeperaturmessung 

sowie zum Schutz des jeweils verwendeten Sensors vor Niederschlag werden 
an meteorologischen Meßstationen unterschiedliche Strahlungsschutzvorkeh- 
rungen getroffen. Der Bogen spannt sich von der genormten Standard - Wet- 
terhütte, über kleinere Ausführungen in anderen Materialien, bis zu zylin- 
drisch oder kugelförrnig gestalteten Varianten. Alle Konstruktionen verfolgen 
jedoch das gleiche Ziel, einen ausreichenden Strahlungsschutz zu bieten und 
möglichst ungehinderte Ventilation zu gewährleisten. Sehr gut haben sich 
dabei Ausführungen mit künstlicher Ventilation bewährt. Leider ist dieses 
Prinzip nicht immer anwendbar, vor allem in Bodennähe und in pflanzlichen 
Beständen ist es oft ungeeignet, da eine künstliche Ventilation eine empfindli- 
che Störung der herrschenden Temperaturschichtung hervorruft. Hier muß auf 
natürlich belüftete Strahlungsschutzgehäuse zurückgegriffen werden. Bei ihrer 
Verwendung können jedoch nicht vemachlässigbare Fehler bei der Lufttempe- 
raturmessung auftreten, zu deren Abschätzung diese Untersuchung beitragen 
soll. 

Untersuchungsgrundlagen 
Da aus der Literatur nur wenig über Abweichungen der Lufttemperatur- 

werte unter nicht standardisierten Strahlungsschutzgehäusen zu entnehmen ist, 
wurde auf eine allgemeine Formulierug des möglichen Temperaturmeßfehlers 
zurückgegriffen (G.Hofmann, 1960). 
Ts = T1 + Rla (1) 
mit: 
Ts: Temperatur des Sensors in "C 
Tl: Lufttemperatur in "C 
R: Strahlungsbilanz des Sensors in W/mZ 
a: Wärmeübergangszahl: Sensor-Luft ; in W/("Cm2) 

Nach Gleichung (1) kann eine Abweichung zwischen der Meßfühlertem- 
peratur Ts und der tatsächlichen Lufttemperatur T1 auftreten, deren Größe von 
Strahlungsbilanz und Wärmeübergangszahl, beides bezogen auf den 
Meßfühler, bestimmt wird. 



Allgemeine Angaben über den Strahlungsfehler, der bei Standard-Wetter- 
hütten auftreten kann, werden wiederholt angeführt (E. Kleinschmidt (1935) 
aximal 1-1.5"C Überhitzung am Tag und 0.5"C Unterkühlung bei Nacht). 

Uber die hier untersuchte Art des Strahlungsschutzes (Abbildung 1) ge- 
ben einige Hersteller zu ihren Produkten Strahlungsfehlerangaben. So zum 
Beispiel die Firma Young in Abhängigkeit von der Windgeschwindigkeit und 
bei einer Strahlungsintensität von 1080W/m2: 
+0.4"C bei 3m/s, 
+0.7"C bei 2m/s, 
+ lS°C bei lrnls. 

Aus derartigen Angaben können jedoch keine spezifischen Abschätzun- 
gen über auftretende Strahlungsfehler gewonnen werden, da unter anderem 
keine Aussagen über Wärmeübergangszahlen der jeweiligen Temperatursen- 
soren von den Herstellern gemacht werden. Gezielte Vergleichsmessungen 
erschienen daher angebracht. 

Abb. 1 : In dieser Untersuchung verwendetes 
Strahlungsschutzgehäuse (Material: PVC, 
Lamellendurchmesser: 75cm, 
Höhe Lamellenteil: 73cm). 

Meßmethodik 
Auf einer Plattform des Institutsgebäudes für Meteorologie und Physik 

der Universität für Bodenkultur Wien wurden in jeweils 1.5m Höhe folgende 
Geräte aufgestellt: 

Eine Standard-Wetterhütte, in der ein Quecksilberstationsthermometer, 
ein Thermograph, sowie ein Kupfer-Konstantan-Thermoelement mit einem 
Drahtdurchmesser von 0.05mm, untergebracht waren. 

Ein Halbleiter-Temperaturmeßsensor (0.5*0.5cm im Durchmesser) in 
einem gänzlich weißen Strahlungsschutz (im folgenden mit SENSOR 1 
bezeichnet). 



Ein gleichartiger Temperatursensor in einem Strahlungsschutz mit 
schwarz lackierter Unterseite (SENSOR 2). 

Außerdem noch ein frei exponiertes Thermoelement, sowie jeweils ein 
Thermoelement neben den Sensoren 1 und 2 unter dem Strahlungsschutz. 

In der Hütte wurden regelmäßig Temperaturwerte vom Thermographen 
aufgezeichnet, und vom Quecksilberstationsthermometer und einem Aspirati- 
onspsychrometer nach Assmann abgelesen. Ein ebenfalls in der Wetterhütte 
untergebrachter Datenlogger (Campbell-Scientific-CRlO), registrierte jede 
Sekunde die Spannungswerte der Thermoelemente und Sensoren 1 bzw. 2, 
und speicherte sie als 1-Minutenmittelwerte ab. Mit einem Schalenkreuzane- 
mometer wurde die Windgeschwindigkeit, mit einem Stern-Pyranometer die 
Globalstrahlung registiert. 

Die Messung erfolgte an Tagen und Nächten ohne Bewölkung, im Sep- 
tember 1993, wobei Globalstrahlungswerte bis zu 350W/m2 und Tageshöchst- 
temperaturen von bis zu 30°C gemessen wurden. 

Meßergebnisse 
Zunächst wurde eine Vergleichsmessung zwischen den Thermoelementen 

durchgeführt. Um hohe Temperaturwerte bei gleichzeitiger Windstille zu er- 
reichen, wurden die Thermoelemente unter einer Glasglocke angeordnet, der 
direkten Sonnenstrahlung ausgesetzt. 

Es zeigte sich, daß unter ihnen keine systematischen Abweichungen von 
mehr als 0.1 "C auftreten. 

Zur Bestimmung einer geeigneten Referenztemperatur wurde das frei 
exponierte Thermoelement an einem Vormittag zwischen loh und 1 lh45 mit 
einem einfachen Schild abgeschattet, um den möglichen Strahlungsfehler zu 
ermitteln. Das Ergebnisse sind in Tabelle 1 zusammengestellt. 

Tab. 1 : Abweichung der Temperaturmeßwerte in "C des frei exponierten Thermoele- 
ments (abgeschattet und nicht abgeschattet) von den Werten des Thermoele- 
ments in der Wetterhütte, an einem Vormittag mit Globalstrahlungswerten bis 
300W/m2 und Windgeschwindigkeiten bis 21111s. 

Trotz des geringen Durchmessers der Thermoelemente zeigte das frei 
exponierte gegenüber dem Thermoelement in der Wetterhütte, noch eine 



Überwärmung von 0.12"C. Eine Unterkühlung von etwa dem gleichen Betrag 
ergab sich bei Abschattung. Da damit auch für dieses sehr feine Thermoele- 
ment ein geringer Strahlungsfehler belegt wurde, wurden im folgenden bei 
sämtlichen Messungen die Werte des Thermoelements in der Wetterhütte als 
Bezugstemperaturwerte für die Sensoren 1 und 2, sowie für die neben diesen, 
im Strahlungsschutz angebrachten Thermoelemente, herangezogen. 

Diese Thermoelemente zeigten (relativ zum Thermoelement in der Wet- 
terhütte) bei Globalstrahlungswerten bis zu 350W/m2, eine Übenvärmung um 
maximal 0.15"C. 

Die Überwärmung der Sensoren 1 und 2 selbst waren jedoch weitaus 
höher, nämlich bei Globalstrahlungswerten von 200W/m2 und Windgeschwin- 
digkeiten bis 2 d s :  
Am Vormittag bis zu 2.25"C (Sensor 1) bzw. 0.75"C (Sensor 2), 
Am Nachmittag bis zu 1.75"C (Sensor 1) bzw. 0.5"C (Sensor 2). 

Die Messungen ergaben eine lineare Zunahme des Temperaturmeßfehlers 
AT mit steigenden Globalstrahlungswerten. 

Damit konnte AT durch eine lineare Regressionsgleichung (Gleichung 2) 
angenahert werden. Abbildung 2 verdeutlicht dieses Ergebnis. 

wobei: 
AT (Gl): Strahlungsfehler, zunächst nur in Abhängigkeit der Globalstrahlung 

in "C 
G1: Globalstrahlung in W/m2 
d , k: Regressionsparameter 

Die Vormittags- und Nachmittagswerte sind dabei durch unterschiedliche 
Pararneterwerte gekennzeichnet : 

Lineare Regression - Vormittag: Sensor 1: k=0.015 , d=-0.81 
Sensor 2: k=0.005 , d=-0.52 

Lineare Regression - Nachmittag: Sensor 1: k=0.007 , d=-0.14 
Sensor 2: k=0.003 , d=-0.09 

Die deutlich unterschiedlichen Niveaus der Temperaturmeßfehler der 
Sensoren zeigen, daß ein erheblicher Anteil der kurzwelligen Sonnenstrahlung 
durch Reflexionen an den gänzlich weißen Lamellen des Strahlungsschutzes 
reflektiert wird und bis zum Meßsensor 1 gelangt. Wenn dagegen die Unter- 
seite der Lamellen des Strahlungsschutzes geschwärzt wird (Sensor 2), können 
damit Reflexionen soweit verhindert werden, daß die Temperatunverte mit 
denen in der Wetterhütte registrierten weitaus besser übereinstimmen. 

Bei zunehmender Windgeschwindigkeit reduzieren sich die Übenvär- 
mungen der Sensoren unter dem Strahlungsschutz. Bei konstanter Globalstrah- 
lung kann der Einfluß der Windgeschwindigkeit durch eine Exponentialfunk- 
tion (Gleichung 3) angenähert werden (Abbilung 3). 
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Abb. 2 : Lineare Zunahme von T in Abhängigkeit von der Globalstrahlung, bei Wind- 
geschwindigkeiten kleiner 2m/s, an jeweils 2 verschiedenen Vor- bzw. Nach- 
mittagen. a) für Sensor 1 und b) für Sensor 2 (geschwärzte Unterseite). 



AT (Wi) = AT0 + A * Exp (-Wilc) 

mit: 
AT (Wi): durch Windeinfluß verringerter Strahlungsfehler in "C 
Wi: Windgeschwindigkeit in m/s 
C: empirische Konstante in mls 

Sensor 1 : C = 2.90 Sensor 2 : C = 4.37 
A: Faktor, zur Charakterisierung des 

Globalstrahlungseinflusses, wobei : A = AT(G1) - AT0 
ATO: empirischer Asymptotenwert der Exponentialfunktion in "C 

Sensor 1 : AT0 = 1.06 Sensor 2 : AT0 = 0.2 1 

Aus Abbildung 3 ist erkennbar, daß ab einer Windgeschwindigkeit von 
etwa 5.5 m/s  der Wert von AT als konstant angesehen werden kann. 

Anhand dieser Ergebnisse ist eine rechnerische Korrektur bezüglich der 
Wetterhütte der am Tag zu hoch gemessenen Temperaturwerte der Sensoren 1 
und 2 durch eine Kombination der Gleichungen (2) und (3) möglich : 

AT (G1,Wi) = AT0 + (k * G1 + d - ATO) * Exp (-Wilc) (4) 

Bei dieser Korrektur sind Vor- und Nachmittagswerte gemittelt. 

Temp.meßfehler - Sensor 1 
Temp.meßfehler - Sensor 2 

- 
U 
o exponentielle Abnahme - 2 
Q 
al 
4 

-s 
iCI 
C 
al 

E 
3 

% 
a, 
a 
G 

0 I I I I I I 

0 1 2 3 4 5 6 7 

windgeschwindigkeit [m/s I 

Abb. 3 : Exponentielle Abnahme von T bei Globalstrahlungswerten von über 
200W/m2, und zunehmender Windgeschwindigkeit. 



Gleichung (4) wurde an einem wolkenlosen Tag mit im Tagesverlauf 
stark wechselnder Windgeschwindigkeit getestet (Abbildung 4). Der Verlauf 
des errechneten Temperaturfehlers stimmt mit dem tatsächlich gemessenen für 
beide Sensoren (im weißen, sowie im an den Lamellenunterseiten geschwärz- 
ten Strahlungsschutz) gut überein. 

Wie aus Abbildung 2 erkennbar, zeigt die Überwätmung am Vor- 
und Nachmittag den Verlauf einer Hysterese. Für die größere Steigung der 
AT-Zunahme am Vormittag können zwei Ursachen angeführt werden: 

Erstens die Trägheit der bodennahen Luftschicht gegenüber Temperatur- 
änderungen. Zweitens wird mit Beginn der Tageserwärmung die nächtliche 
Unterkühlung der Sensoren 1 und 2 abgebaut, wodurch erst ab Globalstrah- 
lungswerten von 50W/m2 (Sensor 1) bzw. 90W/m2 (Sensor 2) Ubenvärmung 
durch Strahlungsabsorption auftritt. 

Die Strahlungsbilanz der Sensoren 1 und 2, sowie der Thermoelemente 
daneben, wurde nach Sonnenuntergang schneller negativ als die des in der 
Wetterhütte befindlichen Thermoelements. Die während der Nachtstunden 
aufgetretenen Unterkühlungen betrugen bei den beiden Halbleiter-Tempera- 
tursensoren 0.5-0.8"C. Bei den Thermoelementen konnten Temperaturunter- 
schiede von bis zu 0.4"C gegenüber den Meßwerten in der Hütte registriert 
werden. 

I Temperaturmeßfehler : W 

-D- Sensor 2 

+ Korr.wert für S 1  

X Korr.wert für S2 

+ Wind- 

Globalstrahlung [W/m2 ] 

Abb. 4 : Einzelfallbeispiel - errechnete und tatsächlich gemessene Temperaturfehler 
bei wechselnder Globalstrahlung und Windgeschwindigkeit. 



Schlußfolgerungen 
Wenn bei der Temperaturmessung der Meßsensor in einem nicht venti- 

lierten weißen Strahlungsschutz, wie in Abbildung 1 dargestellt, untergebracht 
wird, treten gegenüber der Temperatur in einer Wetterhütte Übenvärmungen 
bzw. Unterkühlungen auf. 

Während gegen die Unterkühlung wohl keine Gegenmaßnahmen getrof- 
fen werden können, und der Fehler dabei -0.5"C nicht übersteigt, kann das 
Überhitzen des Sensors während des Tages durch schwärzen der Unterseite 
der Lamellen des Strahlungsschutzes beträchtlich verringert werden. 

Ohne diese einfache Maßnahme erhält man Temperaturwerte die um eini- 
ge Grade zu hoch sein können. 

Um Temperaturmeßwerte zu erhalten, die schließlich bis auf wenige 
Zehntel-Grade mit jenen in einer Wetterhütte gemessenen übereinstimmen, 
kann eine rechnerische Korrektur durchgeführt werden. Die aufgrund der vor- 
liegenden Messungen ermittelte Korrekturgleichung, hängt einerseits von der 
Art des Meßsensors und des Strahlungsschutzes, andererseits von Globalstrah- 
lung und Windgeschwindigkeit ab. Für die Praxis hat sich gezeigt, daß ein 
Thermoelement, welches unter einer Abschattehaube, mit geschwärzter 
Larnellenunterseite untergebracht ist, Temperatunverte liefert, die mit jenen 
eines in einer Wetterhütte untergebrachten bis auf wenige Zehntel-Grade über- 
einstimmen. Eine weitere Korrektur der Meßwerte ist dann nicht mehr erfor- 
derlich. 
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Buchbesprechungen 

Stellungnahme zur aktuellen Diskussion um die 
Problemkreise ,,Treibhauseffektu und ,,Ozonloch" 
C.-D. Schönwiese und H.-W. Georgii, 
Institut für Meteorologie und Geophysik der Universität FrankfurtJMain 

1. Hintergrund 
Seit einiger Zeit tauchen in der Öffentlichkeit immer wieder Artikel, Bro- 

schüren und Bücher auf, die nachdrücklich, zum Teil sogar aggressiv, jegliche 
Gefahr für Klima und Umwelt in Zweifel ziehen. In diesem Zusammenhang 
ist auch eine Broschüre des Böttiger-Verlages (Wiesbaden) zu sehen, die neu- 
lich unter dem Titel ,,Treibhauseffekt und Ozonloch - Katastrophe oder 
Medienpsychose?" offenbar in großer Stückzahl verbreitet worden ist. Darin 
sind die immer wieder zu hörenden Argumente dieser Autorengruppe zusam- 
mengefaßt. Gleichzeitig wird für die entsprechenden Bücher geworben, närn- 
lich u.a. ,,Ozonloch, das mißbrauchte Naturwunder" (Maduro und Schauer- 
hammer), „Treibhauseffekt - Klimakatastrophe oder Medienpsychose" (G.R. 
Weber) und „Sackgassse Ökostaat" (Schauerhammer). Im folgenden soll auf 
die Argumentation der Böttiger-Broschüre eingegangen werden, dies jedoch in 
aller Kürze, da es eine ganze Reihe von ausführlichen allgemein-verständli- 
chen Sachbüchern von wissenschaftlich kompetenter Seite dazu gibt (Litera- 
turhinweise am Ende des Textes). 

Gleich zu Beginn ist zu betonen, daß die von uns vertretene Meinung - 
die Böttiger-Broschüre spricht wiederholt von ,,Schwindlern" - nicht auf ein- 
samen persönlichen Ansichten beruht, sondern von der überwältigenden 
~ e h r h e i t  der dafür kompetenten Fachwissenschaftler mitgetragen wird, insbe- 
sondere von der wissenschaftlichen Arbeitsgruppe des Intergovernmental 
Panel on Climate Change (IPCC), das im Auftrag der Vereinten Nationen, u.a. 
für die letzte UN-Umweltkonferenz (Rio de Janeiro, 1992), den Sachstand, 
einschließlich unmißverständlicher Betonung der Unsicherheiten, zusammen- 
getragen hat. Somit handelt es sich dabei auch nicht, wie behauptet, um die 
,,Prophezeihung einer über uns hereinbrechenden Klimakatastrophe durch 
Regierungen und Umweltverbände", auch nicht um eine ,,Klimabehörde", 
sondern um das wissenschaftliche Fundament, das den Entscheidungsträgern 
in Politik und Wirtschaft als Orientierungshilfe dienen sollte. 

2. Argumente zum ,,Treibhauseffekt6' 
Der Hinweis der Böttiger-Autoren, in der Atmosphäre befände sich gar 

kein echtes „Treibhaus6', ist eigentlich überflüssig; denn es dürfte allgemein 
bekannt sein, daß es sich dabei um ein physikalisches Phänomen handelt, das 
lediglich in seiner Wirkung einem echten ,,Treibhausu ähnlich ist. Und nur 
diese Wirkung, nicht der populärwissenschaftliche Name, steht zur Debatte. 
Auch ist das eigentliche Problem nicht der von niemandem bezweifelte, da 



schon längst existierende natürliche ,,Treibhauseffekt", der eine sehr positive 
und letztlich erst das Leben auf der Erde ermöglichende Funktion hat, sondern 
seine Intensivierung durch menschliche Aktivitäten. Die Behauptung, die Kli- 
matologen würden dabei nur die Wärmeflüsse (gemeint ist die fühlbare Wär- 
me) und nicht die latente Verdunstungsenergie berücksichtigen, ist Unsinn. 
Vielmehr verwechseln die Böttiger-Autoren schon an dieser Stelle den Begriff 
,,Wärmeu mit dem umfassenderen Begriff „Energie6' (der 2.B. auch sichtbare 
und UV-Strahlung einschließt) und verwenden hartnäckig das unsinnige Wort 
,,WasserdunstU an Stelle von ,,Wasserdampf", der tatsächlich das wichtigste 
natürliche ,,Treibhausgas6' ist. Beim anthropogenen Zusatz-"Treibhauseffekt", 
auf den es tatsächlich ankommt, spielt dagegen das Kohlendioxid (CO,) die 
Hauptrolle. 

Die in Zusammenhang mit der ,,Weltgewittertätigkeit" genannte potenti- 
elle Temperaturerhöhung um 57"C, die angeblich eintreten müßte, wenn die 
Klimatologen recht hätten, ist schlicht lächerlich. Tatsächlich ist die in den 
elektrischen Entladungen der Atmosphäre weltweit umgesetzte elektrische 
Energie viel kleiner als die Energie, die mit den Umsetzungen latenter Wärme 
(Verdunstung und Kondensation) zusammenhängt und diese wiederum klein 
gegenüber der Bilanz zwischen solarer Einstrahlung (UV, Licht und Wärme) 
und terrestrischer Ausstrahlung (vollständig in der Form von Wärme) an der 
Erdoberfläche. 

Weiterhin wird den Klimatologen vorgehalten, sie würden mit einer Ver- 
doppelung des CO,-Gehaltes der Luft bis zum Jahr 2030 rechnen. In Wirklich- 
keit sind damit jedoch CO2-Äquivalente gemeint, bei denen die Wirkung der 
über CO, hinausgehenden ,,Treibhausgase" (Methan, FCKW, Distickstoffoxid 
usw.) in Form von zusätzlichen Konzentrationswerten zu den CO2-Konzentra- 
tionen addiert sind. Außerdem handelt es sich bei solchen Wertangaben um 
bestimmte Szenarien, also in Zukunft für mögliche gehaltene Entwicklungen, 
in diesem Fall um eine Trendfortschreibung der zur Zeit ablaufenden Emissio- 
nen und Prozesse. Selbstverständlich hat das IPCC daneben auch andere, nied- 
rigere Szenarien betrachtet. 

Niemand kann eigentlich ernsthaft bezweifeln, daß CO, und eine Reihe 
weiterer klimawirksarner Spurengase in der Vergangenheit in ihren atrnos- 
phärischen Konzentrationen angestiegen sind, daß es sich dabei um die Folgen 
menschlicher Aktivitäten handelt und daß dies, schon aus fundamentalen phy- 
sikalischen Gründen, zu Klimaänderungen führen muß. Als gesicherte Tatsa- 
che gilt auch, daß der Ozean bisher nicht den ,,größten Teil", sondern etwa die 
Hälfte der anthropogenen CO,-Emission Jahr für Jahr aufgenommen hat, was 
in der Zukunft übrigens aus Kapazitätsgründen nicht so bleiben muß. Es ist 
daher mehr als kühn, die Messungen und Rekonstruktionen anzuzweifeln und 
zu behaupten, die Klimatologen würden mit ,,scheinbaren Beweisen" eines 
CO,-Konzentrationsanstiegs handeln gehen. Diese Behauptung wird mit der 
Unterstellung verknüpft, daß bei der Rekonstruktion mit Hilfe von Bohrungen 
im polaren Eis (Eisbohrkernanalysen) physikochemische Grundgesetze nicht 
beachtet worden seien. Diese Unterstellung, die sogar in einer fachlichen Zeit- 
schrift aufgetaucht ist, hat der führende Experte auf diesem Gebiet, Prof. D. H. 
Oeschger (Physikalisches Institut der Universität Bem), als Humbug zurückge- 
wiesen *. Ganz offensichtlich passen auch die sich überlappenden direkten 



Messungen, z. B. auf dem Mauna Loa auf Hawaii, und die Rekonstruktionen, 
immer im Rahmen der Meßgenauigkeit, gut zusammen. Zudem gibt es etliche 
sporadische frühere direkte Messungen und außer den Eisbohrkernen noch 
weitere indirekte Methoden. Alles zusammengenommen gilt der CO,-Konzen- 
trationsanstieg von Ca. 280 ppm um 1800 bis auf 355 ppm heute (1991) als 
gesichert, und dies auch bei solchen Wissenschaftlern, die sehr vorsichtig sind 
(Unschärfe der vorindustriellen Rekonstruktion ca. 5 ppm). 

Daß Klimamodellrechnungen, in denen künftige Entwicklungen abge- 
schätzt werden, Unsicherheiten beinhalten, darauf weisen die damit befaßten 
Fachleute immer wieder hin. So präsentiert auch das IPCC keine definitiven 
Vorhersagen, sondern obere und untere Schwellenwerte von Unsicherheitsbe- 
reichen. Die Berücksichtigung von Wasserdampf und Bewölkung ist in sol- 
chen Modellen selbstverständlich vorgenommen worden, gerade die Wirkung 
der angeblich vergessenen Wolken ist bei den Klimatologen ein sehr häufig 
behandeltes Forschungsthema. Alle aufwendigen Berechnungen der letzten 
Jahre zeigen im übrigen eine positive Rückkoppelung, d.h. eine Verstärkung 
des ,,Treibhauseffektes", durch die Wolkeneffekte an. Auch in diesem Punkt 
irren die Böttiger-Autoren, obwohl die Behandlung des hydrologischen Zyklus 
und insbesondere der Wolken einer der großen Schwachpunkte der Klimamo- 
dellierung ist und nicht ganz ausgeschlossen werden darf, daß die Bewöl- 
kungseffekte in diesem Zusammenhang keine Rückkoppelung beinhalten. 
Eine negative Rückkoppelung scheint nach dem gegenwärtigen Kenntnisstand 
zwar regional möglich zu sein, muß global aber als sehr unwahrscheinlich 
angesehen werden. Bei der Datenanalyse überwiegen selbst in der Region, die 
gelegentlich zur Debatte steht, nämlich den Tropen, die Berichte über eine 
Zunahme der Luftfeuchte, was eher wieder auf eine positive Rückkoppelung 
hinweist. 

Wer einseitig argumentiert und offenbar nicht viel Einblick in die überaus 
umfangreiche moderne Klimaforschung hat, der sollte auch bei Zahlenakroba- 
tik zurückhaltender sein. Ein sehr dreistes Beispiel dafür ist die Behauptung, 
CO, würde nur mit ,,zwei Hundertsteln", also 2%, zum derzeitigen (natürli- 
chen) „Treibhauseffektu beitragen. Ein solcher Wert ergibt sich nur dann, 
wenn der betreffende Temperatureffekt von 7°C zu Kelvingraden der derzeiti- 
gen bodennahen Weltmitteltemperatur in Relation gesetzt wird: 288K (ent- 
sprechend 15°C). Dieser Trick unterstellt, daß in dieser Größenordnung Kli- 
maschwankungen ablaufen, während selbst in Jahrmillionen Abweichungen 
von mehr als 10°C von der derzeitigen Weltmitteltemperatur nicht vorgekom- 
men sind, in den letzten 10 000 Jahren nicht mehr als 1-2°C. Selbst in der letz- 
ten Eiszeit (kälteste Phase vor etwa 18 000 Jahren) lag diese Temperatur ,,nur" 
um 4-5°C tiefer als heute, was eine völlig andere Erde mit kilometerdicker 
Eisbedeckung z.B. des ganzen heutigen Kanada, Skandinavien usw. zur Folge 
hatte, u.a. auch eine um 135m tiefere Meeresspiegelhöhe. Daher ist ein CO,- 
"Treibhauseffekt" von 7°C nicht verschwindend wenig, sondern ganz im Ge- 
genteil gewaltig viel. Spätestens an dieser Stelle muß auch klar werden, daß 
der Kurzfristvorgang ,,Wetter6' vom Langfristvorgang ,,Klima" zu unterschei- 
den ist; denn 10°C Temperaturschwankung sind für das Wetter eines Ortes 
unserer Breiten etwas fast alltägliches, während beim Klima schon 1°C Tem- 
peraturänderung im wahrsten Sinne des Wortes Welten bewegen. 



So wird mit Recht darauf verwiesen, daß vor rund 1000 Jahren, zu Zeiten 
des ,,Mittelalterlichen Klimaoptimums", bei etwa 1°C höherer Weltmitteltem- 
peratur als heute u.a. in Dänemark (übrigens auch in England) verbreitet 
Weinanbau betrieben wurde. ,,Optimum", darauf haben Klimatologen immer 
wieder hingewiesen, bedeutet aber nicht, daß das Klima in solchen relativ war- 
men Epochen für alle Menschen der Erde ,,optimal" gewesen ist; denn was 
dem einen als angenehm warm erscheint, bringt für den anderen gehäufte Dür- 
ren, Stürme usw. mit sich.- ,,Optimum" ist damit ein sehr relativer Begriff und 
,,Klimaerwärmung" (auch dies ist schon in sich ein falscher Begriff) macht 
keinesfalls nur ,,Freude". Dies beginnt bei ausbleibendem Schnee in den Win- 
tersportorten, was ja viele noch verschmerzen würden, und Gletscherschwund, 
setzt sich bei Pflanzenschädlingen und Krankheitserregern fort, die bei höhe- 
rer Temperatur bessere Lebensbedingungen vorfinden, und endet in großräu- 
migen Niederschlagsumverteilungen (mit regional verstärkten Dürren), häufi- 
geren tropischen Wirbelstürmen und vielleicht generell häufigeren Extremer- 
eignissen. Noch einmal sei betont, daß kein ernstzunehmender Klimatologe 
behauptet, dies heute alles genau und womöglich auch noch in der regionalen 
Verteilung vorhersagen zu können. Weitgehende Einigkeit besteht in der 
Fachwelt aber darin, daß solche Risiken mit hoher Wahrscheinlichkeit existie- 
ren und daß ein längeres Zuwarten, im übrigen auch wegen der Zeitverzöge- 
rung im Klimasystem (Jahrzehnte) unverantwortlich wäre. 

„Die Drohung mit einer Klimaerwärmung ist ebenso wenig begründet, 
wie es die Ankündigung einer neuen Eiszeit war...". Das ist eine der Schlüs- 
selbehauptung der Böttiger-Broschüre, die zugleich auf In-den-Wind-Schlagen 
unzweifelhafter wissenschaftlicher Argumente und tiefe Unwissenheit hin- 
weist. Tatsächlich ist die Erwartung weltweiter Klimaänderungen durch 
menschliche Aktivitäten durch eine erdnickende Zahl und Qualität von Mes- 
sungen und Modellrechnungen sehr wohl begründet, wozu auch die Indizien 
der Klimabeobachtungsdaten zählen. Man muß sich allerdings im klaren dar- 
über sein, daß es neben der menschlichen Einflußnahme eine Vielzahl von 
natürlichen Klimaschwankungen gibt, so daß das Klima insgesamt hochgradig 
variabel in Raum und Zeit ist. Und man darf nicht die zeitlichen Größenord- 
nungen durcheinander bringen. So ist nämlich auch die Vorhersage eine 
neuen „Eiszeit" oder besser Kaltzeit begründet, allerdings verbunden mit 

einem derzeitigen Trend der Weltmitteltemperatur in der Größenordnung von 
Ca. 0,01 "C pro 100 Jahre. Dies ist zwar wissenschaftlich interessant, aber 
praktisch für das kommende Jahrtausend völlig ohne Belang; denn ,,Eiszeiten" 
kommen und gehen in zeitlichen Größenordnungen von rund 100 000 Jahren. 
Die anthropogene Verstärkung des „Treibhauseffektes6' steht jedoch schon in 
den kommenden Jahrzehnten ins Haus, die Vorhersagen der Klimamodellrech- 
nungen liegen in diesem Fall weitaus höher, nämlich bei rund 1-3 "C für diese 
nächsten Jahrzehnte bzw. 3-6 "C pro 100 Jahre. 

Insgesamt überlagern sich diese und viele andere Einflüsse auf unser Kli- 
ma in einer für den Laien sehr unübersichtlichen Art und Weise, kommen 
Überlagerungen von vielfältigen Fluktuationen zustande, so daß vorüberge- 
hende Abkühlungen (z.B. in der Arktis seit etwa 1940) keinesfalls ein Gegenbe- 
weis gegen den ,,Treibhauseffekt" darstellen. Sie können, um nur ein Beispiel 
für viele Möglichkeiten zu nennen, vulkanisch und damit natürlich bedingt 



sein. So ist auch die Trennung natürlicher und anthropogener Effekte im Kli- 
mageschehen eine der großen noch ungelösten Aufgaben der klimatologischen 
Wissenschaft. Ein weiteres ungelöstes Problem ist die Erklärung der sehr aus- 
geprägten überlagerten Temperaturfluktuationen während des Übergangs von 
der letzten Kaltzeit (Würm-"Eiszeit") zur derzeitigen Warmzeit von Ca. 11 000 
Jahren oder der abrupten Kälterückfalle während der vorangegangenen Eem- 
Warmzeit, die ihren Höhepunkt vor Ca. 125 000 Jahren hatte. Da die derzeitige 
Warmzeit solche abrupten und starken Abkühlungsepisoden bisher nicht 
gezeigt hat, ist es nicht sehr sinnvoll, in der nahen Zukunft - sozusagen als 
Gegengewicht zum anthropogenen Zusatz-"Treibhauseffekt" - darauf zu hof- 
fen. 

Das Märchen von der Poleisschmelze, das von einigen Medien immer 
wieder verbreitet wird, ist in der Böttiger-Broschüre korrekt als Unsinn ange- 
prangert. Trotzdem sind Meeresspiegelanstiege zu erwarten, und zwar wegen 
der thermischen Expansion des oberen Ozeans (Mischungsschicht) und des 
Rück- bzw. Abschmelzens außerpolarer Gebirgsgletscher. Die Vorhersagen 
für die kommenden Jahrzehnte liegen daher bei aber nur rund 10-30 Cm. Ganz 
allgemein sind Übertreibungen und Katastrophenmentalität in Sachen Klima 
genauso schädlich wie Verharmlosungen. Die Wahrheit liegt, wie so oft, 
dazwischen. 

„Der größte Schwindel der Treibhausthese ist die Behauptung, mehr CO, 
und höhere Temperaturen hätten katastrophale Folgen für die Natur", so eine 
weitere der Böttiger-Anschuldigungen. Dahinter steht die Tatsache, daß Pflan- 
zen tatsächlich CO, zum Wachsen (Photosynthese) benötigen und es beim 
CO2-Anstieg unter Umständen zum wohlbekannten CO2-Dünge-Effekt kom- 
men kann. Dieser Effekt ist jedoch bei unterschiedlichen Pflanzen unter- 
schiedlich ausgeprägt; vor allem aber hilft er überhaupt nichts, wenn durch 
geringeren Niederschlag und bei erhöhter Temperatur stets auch erhöhter Ver- 
dunstung die Wasser- und Nährstoffversorgung der Pflanzen nicht gewährlei- 
stet ist. 

Fortgeschrittene Vegetationsmodelle zeigen neben regional begrenzten 
und somit durchaus möglichen positiven Wirkungen überwiegend aber Schä- 
digungen in Zusammenhang mit einer Intensivierung des ,,Treibhauseffektes6' 
an, so daß beispielsweise ein Rückgang der Wald- und Ackerflächen, zugleich 
eine weitere Ausdehnung der Wüsten, erwartet wird. Im übrigen ist es eine 
Binsenweisheit, daß sich Ökosysteme im Laufe der Evolution optimal an die 
vorhandenen Klimabedingungen angepaßt haben und sie grundsätzlich von 
jeder Klimaänderung, sei es Abkühlung oder Erwärmung, gestresst bzw. 
geschädigt werden, insbesondere dann, wenn diese Klimaänderungen sehr 
rasch ablaufen und Dürren bzw. Extremereignisse damit verbunden sind. 
Genau dies ist beim „Treibhauseffekt6' möglicherweise der Fall. 

3. Argumente zum ,,Ozonloch". 
Ähnlich dem ,,Treibhauseffekt" sind auch ,,Ozonschicht" und insbesonde- 

re ,,Ozonloch" eher populäre Schlagworte als saubere wissenschaftliche 
Begriffe. Mit ,,Ozonschicht" ist, in vertikaler Differenzierung, ein Bereich 



relativ hoher Ozon(0,)-Konzentration gemeint, wie wir ihn in der Stratosphä- 
re (atmosphärische Schicht Ca. 10-50 km Höhe) vorfinden, mit einem Maxi- 
mum um 25 km Höhe. Ähnlich dem CO„ das auch nur ein Spurengas ist, 
kommt es aber auf den Effekt und nicht auf die absolute Konzentration im 
Vergleich mit den weiteren atmosphörischen Bestandteilen an. Und dieser 
stratosphärische Ozoneffekt ist enorm: Eine Schutzfilterfunktion gegenüber 
der biologisch gefahrlichen UVB-Einstrahlung. Der zugegebenermaßen stark 
übertreibende Begriff ,,Ozonloch" bedeutet nicht, daß die Atmosphäre irgend- 
wann völlig ozonfrei wäre, sondern ,,nur", daß es zu Konzentrationsabnahmen 
kommt, wobei im einzelnen die regionale und zeitliche Differenzierung wich- 
tig ist. 

Richtig ist nun zunächst, daß die stratosphärische 0,-Konzentration über 
dem Südpolargebiet im Winter stets rückläufig gewesen ist, was aufgrund der 
stratosphärischen Zirkulation und der im Polanvinter unterbundenen stratos- 
phärischen Ozonproduktion durchaus verständlich ist. Richtig ist auch, daß der 
Begriff ,,Ozonloch" tatsächlich schon vor Jahrzehnten in Zusammenhang mit 
diesen jahreszeitlichen Vorgängen verwendet wurde, ohne zunächst allzu 
bekannt zu werden. 

Ein ,,Ozonloch" sozusagen neuerer Art ist jedoch etwas ganz anderes und 
erst seit dem Ende der siebziger Jahre unseres Jahrhunderts in Gang gekom- 
men: eine im Laufe der Jahre fast ständige (zeitweise überlagert von quasi- 
zweijahrigen Oszillationen) Ausdünnung des stratosphärischen Ozons im 
antarktischen Frühjahr bis auf Werte von zuletzt 120-150 D.E. (Dobson-Ein- 
heiten), wahrend um 1970 diese Konzentration noch bei 280-300 D.E. gelegen 
hat. Dieser neuartige Effekt muß neuartige Ursachen haben, wobei mit Recht 
der Einfluß von FCKW (Fluorchlorkohlenwasserstoffen) und Halonen 
(bestimmte Brom-Verbindungen) diskutiert wird. Außer diesem neuartigen 
,,Ozonloch" als regionalem und jahreszeitlichem Effekt ist ein globaler und in 
allen Jahreszeiten wirksamer stratosphärischer Ozonrückgang festzustellen. 
Die Ozon-Säulendichte der Nordhemisphäre im Bereich 30" N bis 65" N hat 
zwischen 1969 und 1986 um 1,7% bis 3,0% abgenommen. Über die Winter- 
monate allein lag die Abnahme zwischen 2,3% und 6,2%. Im Bereich des 
Ozonmaximums ist die Ozonabnahme jedoch größer; sie beträgt nach den 
Sondierungen des Meteorologischen Observatoriums Hohenpeißenberg (Ober- 
bayem), die seit 1967 vorliegen, im Mittel 0,5% pro Jahr. 

Kein Wissenschaftler behauptet nun, wie die Böttiger-Broschüre unter- 
stellt, daß die FCKW-Gase direkt ,,Ozonkiller" seien. In der Troposphäre sind 
sie, abgesehen von ihrer erheblichen ,,TreibhausG'-Wirkung, harmlos. In der 
Stratosphäre werden jedoch durch Photolyse aus dem FCKW-Molekülen 
Chlor-Atome freigesetzt, die mit Ozon reagieren und es dadurch zerstören, 
und das in wiederholten Reaktionszyklen. Dies geschieht vor allem im polaren 
Frühjahr, wenn die Sonne wieder aufgeht, und es gibt auch überzeugende 
Erklärungen dafür, warum dieser Prozeß vor allem über der Antarktis im dor- 
tigen Frühjahr so ausgeprägte ,,Ozonlöcher" erzeugt. Dort existiert nämlich, 
ganz im Gegensatz zur Nordhemisphäre, eine intensive ozeanische Ringströ- 
mung, die mit einer ebenso intensiven atmosphärischen Westwinddrift gekop- 
pelt ist. Dies ist in der Stratosphäre wiederum mit einem kräftigen Polarwirbel 



(Tiefdruckgebiet) verknüpft, das in weitaus höherem Maße als sein nordhe- 
misphärisches Gegenstück einer Isolation unterliegt, die den Zustrom ozonrei- 
cherer Umgebungsluft aus niedrigeren geographischen Breiten unterbindet. 
Wegen der völlig anderen Land-Meer-Verteilung sind also auf der Nordhalb- 
kugel in mittleren und hohen geographischen Breiten Nord-Süd-Strömungs- 
komponenten (meridionale Zirkulations-formen) und entsprechender Luftmas- 
senaustausch viel häufiger. 

Das Molekulargewicht der FCKW wie aller relativ langlebigen Gase 
spielt in den unteren rund 80km der Atmosphäre, der sog. ,,Homosphäre" (d.h. 
weitgehend gleichanteilig durchmischte Sphäre), bei Vertikaltransporten we- 
gen des turbulenten Austausches keine Rolle, so daß es keinen Grund dafür 
gibt, warum FCKW-Gase nicht in die Stratosphäre gelangen sollten. Im übri- 
gen sind sie dort ja auch meßtechnisch nachgewiesen. Methylchlorid (CH,Cl), 
die praktisch einzige natürliche Quelle für den stratosphärischen Ozonabbau, 
ist dort nur in sehr geringen Mengen vorhanden und daher ohne wesentliche 
Bedeutung. Bei Vulkaneruptionen gelangt Chlor in Form der weitgehend sta- 
bilen Salzsäure (HC1) in die Stratosphäre, und dies im übrigen nur bei beson- 
ders starken explosiven Vulkanausbrüchen. Chlor ist somit nicht gleich Chlor, 
es kommt sehr darauf an, in welchen chemischen Bindungen diese Substanz 
in der Atmosphäre vorliegt. Im übrigen werden die Chlor-Atome, die aus 
FCKW-Molekülen stammen, in dem Augenblick dem Ozonzerstörungszyklus 
entzogen, in dem sie mit Methan (CH,) Salzsäure (HC1) bilden. Die aus Chlor 
und Methan (C1 + CH, > HC1 + CH,) gebildete Salzsäure (HC1) kann jedoch 
unter ,,Ozonloch"-Bedingungen an den polar-stratosphärischen Wolken wie- 
der in aktives atomares Chlor (Cl) umgewandelt werden. Die externe Zufuhr 
von HC1 steigert daher den CIOx-Gehalt der Stratosphäre. Allerdings war der 
HC1-Eintrag der letzten großen Vulkanausbrüche (Pinatubo, 1991; E1 
Chichon, 1982) gering; bei der Eruption des Mt. St. Helens (1980) sind etwa 
0,04 Mt in Form von HC1 in die Stratosphäre gelangt, gegenüber rund 1 Mt 
FCKW anthropogen (pro Jahr). Die Tarnbora-Emissionen (1815), dabei 
handelte es sich um den gewaltigsten Vulkanausbruch der letzten Jahrhunder- 
te, sind aus verständlichen Gründen nur sehr schwer und ungenau rekonstru- 
ierbar. Hohe HC1-Einträge bedeuten aber auch in diesem Fall, aus den 
genannten Gründen, keinen drastischen Einfluß auf die stratosphärische 
,,Ozonschicht". 

Was die Strahlungseffekte durch reduzierte 0,-Konzentrationen der Stra- 
tosphäre betrifft, so ist nur der UVB (Ultraviolett-B)-Anteil von Interesse, 
nicht die gesamte UV-Einstrahlung der Sonne. UVC (C 280 nm Wellenlänge) 
dringt nämlich generell nicht bis zur Erdoberfläche vor und UVA (320-340 
nm), das übrigens den größten UV-Anteil der Sonneneinstrahlung ausmacht, 
wird vom stratosphärischen Ozon gar nicht beeinflußt. Die UVB-Strahlung, 
um die es somit eigentlich geht, ist in den Tropen am höchsten, wo ja auch - 
aus natürlichen Gründen - stets relativ wenig stratosphärisches Ozon vorhan- 
den ist. Es wird zwar dort hauptsächlich gebildet, unterliegt aber einem stän- 
digen Transport in Richtung zu den Polargebieten. In unseren geographischen 
Breiten gibt es eine Jahresschwankung des Gesamtozons, die im Verhältnis 
4:3 (März gegenüber Oktober) variiert. 



Die Strahlungsflußdichte dieses UVB nimmt bei abnehmender 0,-Kon- 
zentration der Stratosphäre zweifellos stark zu. Im einzelnen ist dieser Vor- 
gang sehr wellenlängenabhängig und fallt daher bei 290 nm Wellenlänge stär- 
ker ins Gewicht als bei 320 nm. So wurde in 46" nördlicher Breite für eine 
Abnahme der Ozon-Säulendichte von 5.6% für den März der Jahre 1969-1986 
eine Zunahme der UVB-Strahlungsflußdichte von 20% berechnet. Es ist also 
falsch, zu behaupten, daß stratosphärische Ozonvariationen keinen Einfluß auf 
die UVB-Strahlung hätten. Richtig ist dagegen, neben den schon genannten 
Unterschieden in Abhängigkeit von der geographischen Breite, daß auch 
Anderungen der Sonnenaktivität die UV-Strahlung beeinflussen. Das hat auch 
niemand abgestritten. Auch ist richtig, daß UV-Bestrahlung positive Wirkun- 
gen aufweisen kann. Es kommt aber sehr auf die Wellenlänge und Intensität 
an, und wer das berücksichtigt, kann in der Zunahme der UVB-Strahlung, wie 
man sie bei einem weiteren Abbau der stratosphärischen Ozonkonzentration 
befürchten muß, sicherlich nichts Gutes sehen. Ganz im Gegenteil besteht in 
der Wissenschaft die Meinung, daß damit eklatante, biologische Gefahren ver- 
bunden sind und wiederum wäre es unverantwortlich, diesen Gefahren nicht 
rechtzeitig und wirksam zu begegnen. 

Aerosole sind feste oder flüssige (außer Wasser) Partikel, die in der Tro- 
posphäre wie auch in der Stratosphäre vorkommen. Troposphärische Aerosole 
spielen beim stratosphärischen Ozonabbau praktisch keine Rolle. Inwieweit 
vulkanische Aerosole, die in die Stratosphäre gelangen bzw. sich dort bilden, 
den dortigen 0,-Abbau unterstützen, ist umstritten. Bedeutende derartige 
Effekte sind bisher nicht beobachtet worden; ganz auszuschließen sind sie des- 
wegen freilich nicht, weil an der Oberfläche dieser Aerosole ozonabbauende 
Reaktionen begünstigt werden können. 

4. Abschließende Wertung 

Die Böttiger-Broschüre „Treibhauseffekt und Ozonloch - Katastrophe 
oder Medienpsychose?" enthält zwar einige korrekte Aussagen, jedoch über- 
wiegen die Fehler bzw. Fehlinterpretationen. Sogar einige grundlegende Fach- 
begriffe sind falsch, obwohl die Broschüre den Anschein wissenschaftlicher 
Argumentation zu erwecken versucht. Die wiederholt verwendete aggressive 
Wortwahl ,,Schwindel" - gemeint sind dabei stes die wissenschaftlich aner- 
kannten Argumente - weist jedoch deutlich darauf hin, daß die Autoren 
bewußt oder unbewußt spüren, daß sie im Unrecht sind. Sehr schnell fallt dann 
auch der Vorwurf des ,,Schwindels6' angesichts der vielen, oft haarsträubenden 
Fehler auf die Autoren selbst zurück. Keiner von ihnen ist im übrigen fachwis- 
senschaftlich in Erscheinung getreten. Es handelt sich durchweg um Interes- 
senvertreter bzw. Journalisten. 

Man könnte daher, wozu viel Wissenschaftler und Gremien bisher 
geneigt haben, die Böttiger-Broschüre, und die weiteren im Umlauf befindli- 
chen Publikationen dieses Verlages zum Thema Umwelt und Klima, nachdem 
sie als Unsinn entlarvt worden sind, negieren. Da sich aber der Nicht-Fach- 
mann vom pseudowissenschaftlichen Tonfall und insbesondere von einem 
gewissen journalistischen Geschick durchaus verblüffen und beeindrucken 



Iäßt, ist es unseres Erachtens schon notwendig, für Richtigkeit- und Klarstel- 
lungen zu sorgen, und dies ohne Verbalinjurien, die in der Sache kompetente 
Wissenschaftler nicht nötig haben. 

*) Die im Text genannte Stellungnahme von H. Oeschger zur Verläßlich- 
keit der polaren Eisbohranalysen liegt uns vor. 
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Walter Leistner, der langjährige Leiter der bioklimatischen Forschungsstelle in 
Wyk auf der nordfriesischen Insel Föhr (1935-1971) hat, zusammen mit seiner Mitar- 
beiterin Edith Kirschnig diese Zusammenfassung von mehr als 100 Jahren meteorolo- 
gischen Messungen auf der kleinen Nordseeinsel (82 km2) im Wattenmeer verfaßt. 
Hermann Flohn lieferte einen ergänzenden Beitrag über Windändemng und Verdun- 
stung. 

Die sehr umfassende Darstellung enthält neben Mittelwerten und Häufigkeiten 
vor allem Zeitreihen von Temperatur, Winterkältesurnmen, Sonnenscheindauer, Nie- 
derschlag sowie von Sommer- und Frosttagen, deren auch überregionaler Wert vor 
allem in der Tatsache begründet ist, daß die Insel Föhr, entfernt von wesentlichen 
anthropogenen Einflüssen, sehr ungestörte Beobachtungsbedingungen aufweist. 
Zusätzlich zu dem rein wissenschaftlichen Interesse, das die vorgestellten zahlreichen 
Klimareihen betrifft, fällt das Bemühen der Autoren auf, durch eine möglichst ganz- 
heitliche Darstellungsweise auch die vielfältigen Auswirkungen des Wetters und Kli- 
mas auf das Leben der Menschen auf diesem exponierten Vorposten zu vermitteln. 
Historische Berichte, Chroniken, Zeitungsausschnitte und vor allem zahlreiche sehens- 
werte Fotos verdeutlichen den oft einschneidenden Einfluß der Naturgewalten auf die 
Bewohner von Föhr. 

Die gelungene Kombination aus wissenschaftlicher Darstellung von Klima und 
Klimaschwankungen und der Beschreibung ihrer praktischen Auswirkungen machen 
das Buch zu einer empfehlenswerten Lektüre für den Fachmann und den interessierten 
Laien. 

R.  Böhm 



Haider, M. : Umweltgestaltung für die Zukunft. Prinzipien und überzeugende 
Strategien. Verlag Quintessenz, München 1992. 192 Seiten, 20 Tabellen, 13 Abbil- 
dungen, 64 Literaturzitate, im Format 22x15 Cm, Hardcover, ISBN 3-928036-33-5, 
Preis: OS 250.-. 

Hauptanliegen des vorliegenden Textes ist es, Gedanken und Ideen, wie die 
zukünftige Gestaltung unserer Umwelt auf Grund von Erkenntnissen über die Evoluti- 
on besser und erfolgreicher als bisher bewältigt werden könnte, in gesammelter Form 
vorzutragen. Der Autor betrachtet die aktuellen Umweltprobleme im Lichte der Auf- 
fassungen der Evolutionslehre und zieht daraus Nutzanwendungen in der Formulie- 
rung von Prinzipien und Strategien zur Umweltgestaltung. Wunschziel ist, bei komple- 
xen Gestaltungsproblemen Prozesse einzuleiten, die nach evolutionärem Muster ablau- 
fen. 

Im ersten Teil wird Grundlagenwissen über die Evolution vermittelt, als Aus- 
gangsbetrachtung erfolgt eine ~us&unenschau der erkannten Evolutionsstrategien so- 
wohl des biologischen als auch des soziokulturellen Bereiches (genetisches, individu- 
elles Lernen, Entwicklung neuer Umwelten im Rahmen der Glturellen Evolution). 
Aus der Gegenüberstellung der beiden Aste werden Chancen aber auch Gefahren im 
Rahmen der Neuerungen der kulturellen Evolution abgeleitet und Strategien zur Her- 
absetzung der Gefährdung und Wahrung der Chancen für.eine intakte Umwelt vorge- 
schlagen (zB. Destabilisierung der Biosphäre - Gefahr: Okosysteme irreversibel ge- 
fährdet - Chance: Homöostase zwischen natürlichen Okosystemen und anthropogenen 
Gesellschafts-Umwelt-Systemen - Strategie: Stabilisierung und Prävention beispiels- 
weise auf Grund von Selbstregulation durch Recycling). Die wesentlichsten Prinzipien 
sind dabei: Variation, Informationsübertragung und Auslese. Aus seinem eigenen 
Tätigkeitsbereich führt der Autor als Beispiel die UVP HKW Salzburg Nord mit den 
wiederholten Selektions- und Optirnierungsschritten an. 

In einem kurzen Übergang wird der Weg von der Aufklämng über den Fort- 
schrittsglauben und dem Fortschritt zum heutigen sehr spezifischen Fortschrittsskepti- 
zismsus gezeichnet. 

Im zweiten Abschnitt werden die Gestaltungsstrategien vorgestellt: das, was 
machbar ist, in Grenzen halten (defensive St.), Gestaltungen menschengerecht ver- 
wirklichen (konstruktive St.), Umweltgestaltung in die größeren Zusammenhänge 
evolvierender Gesellschafts-Umwelt-Systeme einordnen (evolutionäre St.). In diesem 
Teil werden die positiven Ansätze von Praventionsstrategien erläutert (integrative Aus- 
leseprozesse im Rahmen der UVP, antizipatorisch-zeitdimensionierte Szenarien von 
CO2-Emission, Gefährdungsszenarien zum Zweck von sich ,,selbst verhütenden Pro- 
phezeihungen"). 

Wie weit sich die Idee der Übertragbarkeit der evolutionären Gestaltungsprinzipi- 
en auf die menschliche Umweltgestaltung mit überregionalem und dauerhaftem Erfolg 
verwirklichen lassen wird, bleibt offen: es wird bei dieser Grundthese letzten Endes 
vorausgesetzt, daß die harmonischen Zusammenhänge, die in der Natur bzw. Evoluti- 
on beobachtet werden können, auch in unseren gegenwärtigen Gesellschaftsstrukturen 
vorhanden sind. 

Jedenfalls handelt es sich bei diesem Buch um eine empfehlenswerte Orientie- 
rungshilfe auf dem Weg zu einer besseren Umweltgestaltung, wobei die heutige Wis- 
senschaft und Technik nicht negativ dargestellt, sondern auf ihre indolente Anwendung 
hingewiesen wird. Der Autor, als Umwelthygieniker in Wissenschaft und Praxis tätig, 
ist mit dem Themenkreis bestens vertraut und versteht auch seine Erfahrungen als Leh- 
rer in einen flüssigen und allgemein verständlichen Vortragsstil umzusetzen, der eine 
interessierte Leserschaft ohne Ausnahme ansprechen dürfte. 



Sonnenaktivität 

Provisorische Sonnenfleckenrelativzahlen 
JÄNNER 1994 

Beobachtet am Sonnenobservatorium Kanzelhöhe 

Mittel: R = 61.9 *Koeckelenbergh, SIDC (Brüssel) 

Die Sonnenaktivität im Jänner 1994 

Bis zum 10. waren drei Fleckengruppen, die alle zwischen dem 2. und 4. den Zen- 
tralmeridian passierten, die Zentren der Flare-Aktivität: eine sehr komplexe F-Gruppe 
(N12,L=084), eine E-Gruppe (S09,L=086), die kurzfristig einen komplexen Aufbau 
zeigte, und eine eher einfach aufgebaute E-Gruppe (S15,L=094). Besonders die beiden 
erstgenannten Gruppen waren hochaktiv. Je an die vierzig Subflares und zwei bzw. drei 
Imp. 1 -Flares konnten beobachtet werden. 

Am 16. erschien am Ostrand eine große und kompakte D-Gruppe (N09,L=202), 
die vor allem zu Beginn sehr komplex war. Während ihres Transits, sie rotierte am 
28. über den Westrand, wurden an die fünzig Subflares und sieben Imp. l-Flares regi- 
shiert. 

Die Sonnenaktivität im Febniar 1994 

Flecken- und Flare-Aktivität waren - mit einer Ausnahme - im Februar ausge- 
sprochen niedrig. Verhältnismäßig rege Aktivität mit zehn Subflares und einem Imp. l- 
Flare (am 8.10817 UT) bot eine D-Gruppe (N09,L=285), die am 12. den Zentralmeridi- 
an passierte, während ihres Transits. Am 13. erschien am Ostrand ein großer H-Fleck 
(NlO,L=189). Er entwickelte sich langsam zu einer D-Gruppe. Am 20. um 0141 UT 
ereignete sich in dieser Fleckengruppe bei N09W02 ein 3b-M-Flare. Mit vier Subflares 
während des gesamten Transits war die Gruppe sonst eher inaktiv. 



Provisorische Sonnenfleckenrelativzahlen 
FEBRUAR 1994 

Beobachtet am Sonnenobservatorium Kanzelhöhe 

Mittel: R = 38.0 *Koeckelenbergh, SIDC (Brüssel) 

Provisorische Sonnenfleckenrelativzahlen 
MÄRZ 1994 

Beobachtet am Sonnenobservatorium Kanzelhöhe 

Mittel: R = 33.8 *Koeckelenbergh, SIDC (Brüssel) 

Die Sonnenaktivität im März 1994 

Ende Februar war etwas östlich des Zentralmeridians eine C-Gruppe (S19,L=069) 
entstanden, die sich in der Folge zu einer kleinen E-Gruppe entwickelte. Bis zu ihrer 
Westrand-Passage am 6. ereigneten sich an ihrem Ort 30 Subflares und zwei Imp.1- 
Flares. Der Rest des Monats verlief ausgesprochen ruhig. Nur wenige und kleine 
Fleckengruppen wurden beobachtet. Es kam nur vereinzelt zu Subflares. Am 3 1. wurde 
bei NllW28 ein A-Fleck gesichtet, der nur einen Tag lebte. Drei Subflares und ein 
Imp. I-Flare wurden während dieser kurzen Zeit regishiert. 



Provisorische Sonnenfleckenrelativzahlen 
APRIL 1994 

Beobachtet am Sonnenobservatorium Kanzelhöhe 

Mittel: R = 18.1 *Pierre Cugnon, SIDC (Brüssel) 

Die Sonnenaktivität im April 1994 

Die Sonnenaktivität war im April auf sehr niedrigem Niveau. Die Anzahl der 
Fleckengruppen war gering, durchwegs waren sie auch nur einfach aufgebaut. An eini- 
gen Tagen zu Monatsbeginn war die Sonne sogar fleckenfrei. Entsprechend der gerin- 
gen Zahl von Sonnenflecken war die Flare-Aktivität ausgesprochen niedrig. Nur weni- 
ge Subflares wurden registnert. 

Korrektur: 

Im Bericht für August 1993 sind leider falsche Werte enthalten. 
Die Relativzahlen für die Tage 25.-28. August 1993 sind: 
25. 53* 126. 44* 127. 46* / 28. 48* 
Damit ändert sich auch der Mittelwert: R = 45,6 

Die Sonnenaktivität im Mai 1994 

Die Sonnenaktivität war im Mai sehr niedrig. Bis zum 10. wurden nur A- oder 
B-Gruppen gesichtet. An einigen Tagen ereigneten sich nicht einmal Subflares. 

Am 11. rotierte eine D-Gruppe (N08,L=121) über den Ostrand. Als sie am 24. den 
Westrand passierte, waren insgesamt zwölf Subflares und ein Imp.1-Flare registnert 
worden. Das war dann auch schon das Maximum an Aktivität in diesem Monat. 

Zwei weitere kleine Fleckengruppen (D bei N10,L=158 bzw. C bei N08,L=054) 
brachten nur wenige Subflares hervor, ehe sie sich noch vor Erreichen des Westrandes 
auflösten. Ab dem 25. war die Sonne fleckenfrei. 



Provisorische Sonnenfieckenrelativzahlen 
MAI 1994 

Beobachtet am Sonnenobservatorium Kanzelhöhe 

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

Provisorische Sonnenfleckenrelativzahlen 
JUNI 1994 

Beobachtet arn Sonnenobservatorium Kanzelhöhe 

Mittel: R = 27.9 *Pierre Cugnon, SIDC (Brüssel) 

Die Sonnenaktivität im Juni 1994 

Die Sonnenaktivität blieb auch im Juni weiter auf sehr niedrigem Niveau. Nach- 
dem zu Monatsbeginn fast eine Woche lang kein einziger Sonnenfleck zu sehen war, 
traten in der Folge kleinere A-, B-, C- und D-Gruppen auf. Sie alle waren magnetisch 
einfach aufgebaut, nur wenige Subflares wurden registriert. Erst gegen Monatsende 
zeigte eine D-Gruppe (S09,L=230), wenn auch nur kurz, einen komplexen Aufbau. 
Neben etwa einem Dutzend Subflares wurde am 30. ein lb-M-Flare gemeldet. 

Dr. Alfred Schroll  



Stratosphärisches Ozon 

Mit dem Jahrgang 1994 nimmt ,,Wetter und Leben", zusätzlich zu seinen 
Berichten über die Sonnentätigkeit und die Witterung, Temperatur- und Nie- 
derschlagswerte, den Zustand des stratosphärischen Ozons in Form des tägli- 
chen Gesamtozons auf. Die Daten werden in DU-Einheiten angegeben (1 DU 
= eine Dobson-Einheit = ein Hunderstel Millimeter Dicke der stratosphäri- 
schen Ozonschicht, würde man sie unter Normaldruck auf Meeresniveau bei 
O"C bringen). 

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

Jänner 1994 
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Monatsübersichten der Witterung in Österreich 
Tmiperatunagesmitul (Grad Celsius) Jänner 1994 
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Tcmperatumgesmittel (Grad Celsius) Febmar 1994 
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Temperaiunagesmiitcl (Grad Celsius) M ä n  1994 
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Temperatumgesmittel (Grad Celsius) April 1994 
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Temperatunagesminel (Grad Celsius) Mai 1994 
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Temperaiunagesmiiiel (Grad Celsius) Juni 1994 
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