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Der Barograph zeichnet sich durch fast wartungslosen Betrieb aus, weil der 

Streifenwechsel wegfällt und keine Federbetreuung notwendig ist. Die Nor- 
malrolle bei 5 mm/h Vorschub hat 4 Monate Laufzeit. Papiervorschub mit 
Synchronmotor 220 V 50 H oder mit 1,5 Volt Batteriegangwerk. 

The aneroid barograph has got nearly maintenancefree operation, no change 
of chart and spring attendance necessary. 4 months of continuous recording 

is obtained with a chart speed of 5 mm/h. Chart feed with synchronous 
motor 220 V 50 H or with battery driving gear of 1,s V. 
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Der Einsatz des Sechsfachintegrators F0/111/6 gestattet automatisch die 
sofortige Auswertung der sechs Meßkurven eines Mehrfarbenschreibers. Digi- 
tale Anzeige auf 6 Zählrelais und ihre Summen und Mittelwertbildung mit sehr 
hoher Genauigkeit. Die Auswertung ist dadurch sehr vereinfacht, weil die 
Daten sofort mit der Registrierung übertragen werden und das Resultat fest- 
liegt. Anschluß an Druck oder Lochstreifengeräte möglich. 

The test data are evaluated by the Integrator fig. 573 at the same time with 
the recording of bioclimatic measuring values as: temperature, solar radia- 
tion, humidity etc. These data are carried over the A/D convertor to the six 
Counters. A 7th Counter delivers the quantity of measuring cycles. 

Les valeurs de mesure sont immediatement evaluees avec I'enregistrement 
des donnees bioclimatiques comme temperature, radiation solaire, humidite 
etc. par I'lntegrateur fig. 573. Ces valeurs mesurees sont transmises par A/D 
convertisseur aux 6 compteurs. Un 7eme compteur indique la quantite des 
cycles de mesure. 
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A-1212 Wien, Austria 0222/38 51 31/32 



Zum gegenwärtigen Stand der globalen Energetik und Thermo- 
dynamik der Atmosphäre *) 

Mit 2 Abbildungen 

von 

Helmut P i  C h 1 e r  , Innsbruck 

Zusammenfassung: Es wird ein Überblick über den gegenwärtigen Stand der 
globalen Energetik und Thermodynamik der Atmosphäre gegeben. Dabei wird 
zunächst das Konzept der v e r f ü g b a r e n  p o t e n t i e l l e n  E n e r g i e  nach 
Margules - Lorenz erörtert. Dieses Konzept ist auf einem hydrostatisch stabilem 
Referenzzustand der Atmosphäre aufgebaut, in dem die totale potentielle Energie 
unter Erhaltung der Masse und Energie bei Konservierung der spezifischen Entropie 
der Luftteilchen ein Minimum erreicht. Diesem Konzept wird das Konzept von 
J. A. Dutton gegenübergestellt. Es beruht auf einem Gleichgewichtszustand der 
Atmosphäre, in dem unter Erhaltung der Masse und Energie die Atmosphäre ein 
Maximum an Entropie erzielt. Dieser Zustand ist thermodynamisch stabil im 
Gibbs'schen Sinn und ist ein natürlicher Zustand gegen den eine abgeschlossene 
Atmosphäre zustreben muß. Gleichzeitig gelingt es J. A. Dutton durch Einführung 
einer neuen Energieform, der sogenannten e n t r o p i s C h e n E n e r  g i e erstmals die 
kinetische Energie mit der Entropie der Amtosphäre exakt zu verbinden und somit 
den zweiten Hauptsatz der Therodynamik explizit in die globale Betrachtungsweise 
miteinzubeziehen. Die Aufrechterhaltung der globalen Zirkulation der Atmosphäre 
wird nun nicht wie im Konzept von Margules - Lorenz vom Standpunkt der 
ständigen Erzeugung von verfügbarer potentieller Energie, sondern vom Standpunkt 
der laufenden Vernichtung von Entropie zufolge der differentiellen Erwärmung 
betrachtet. 

Summary: A survey is given on the current state of global atmospheric 
energetics and thermodynamics, starting with the concept of a V a i l a b  1 e 
p o t e n t i a 1 e n e r g y accorcing to Margules - Lorenz. This concept is based on a 
hydrostatically stable reference state of the atmosphere, in which total potential 
energy attains a minimum under isentropic displacements, while mass and energy 
are conserved. As an alternative another concept by J. A. Dutton is discussed, in 
which he lets the atmosphere approach an equilibrium state of maximum entropy 
under conservation of mass and energy. This state is therodynamically stable in the 
sense of Gibbs. It is a natural state towards which a n  isolated atmosphere must 
tend. At the same time J. A. Dutton succeeds for the first time in establishing a 
direkt link beetween kinetic energy and entropy of the atmosphere by introducing a 
new form of energy, the so-called e n t r o p i C e n e r g y . In this way the second law 
of thermodynamics has been explicitly incorporated into global considerations. The 
process of maintaining the general circulation of the atmosphere, according to 
Margules - Lorenz is viewed as continuous generation of available potential 
energy, according to Dutton is interpreted as destruction of entropy due to 
differential heating. 

Die ersten grundlegenden Ideen zur globalen Thermodynamik und 
Energetik der Atmosphäre hat schon 1903 M. M a r g U 1 e s  (1) geliefert. In 
seiner Arbeit „Über die Energie der Stürme" hat er gezeigt, daß die 
kinetische Energie der Stürme nur aus der Umwandlung von potentieller 
und innerer Energie (= totale potentielle Energie) der Atmosphäre in 
kinetische Energie herrühren kann. Mit Hilfe eines Gedankenexperiments 
konnte er nachweisen, daß aber nur ein ganz geringer Bruchteil von totaler 
potentieller Energie zur Umwandlung in kinetische Energie zur Verfügung 

*) Diese Arbeit ist Herrn Univ.-Prof. Dr. 0. B u r  k a  r d zum 70. Geburtstag 
gewidmet. 



steht. Betrachtet man zwei Luftsäulen mit gleichen Querschnitten und 
Höhen, die neutral geschichtet sind, aber verschiedene potentielle Tempe- 
raturen aufweisen, so besitzt dieses System zunächst ein horizontales 
Temperatur- und Druckgefälle mit einem ganz bestimmten Betrag an totaler 
potentieller Energie. Durch Herausziehen der Trennwand zwischen den 
beiden Luftmassen kann nun eine adiabatische Umschichtung derart 
erfolgen, daß die potentiell kältere Luft unter die potentiell wärmere Luft 
zu liegen kommt. Das System ist nun hydrostatisch stabil geschichtet und 
die horizontalen Temperatur- und Druckunterschiede sind verschwunden; 
dabei ist der Betrag an totaler potentieller Energie gesunken. Aus diesem 
Gleichgewichtszustand kann keine kinetische Energie mehr gewonnen 
werden. Daher ist die Differenz der totalen potentiellen Energie zwischen 
dem Anfangs- und Endzustand, der maximal mögliche Betrag, der in 
kinetische Energie umgewandelt werden kann. Dieser Betrag ist äußerst 
klein und liegt im Promillebereich der totalen potentiellen Energie zum 
Anfangszustand des Systems. Er kann nur gewonnen werden, wenn warme 
Luft aufsteigt und kalte Luft absinkt; dies ist genau der Prozeß der bei einer 
Zyklogenese auftritt. 

E. N. L o  r e n z (2, 3) hat 1955 das Konzept von Margules auf die 
globale Zirkulation der Atmosphäre angewandt und damit einen grund- 
legenden Beitrag zur Frage der Aufrechterhaltung der globalen Zirkulation 
der Atmosphäre gegeben. Er nannte den Energiebetrag der der Atmosphäre 
maximal zur Umwandlung in kinetische Energie zur Verfügung steht 
v e r f ü g b a r e  p o t e n t i e l l e  E n e r g i e .  Sie ist als Differenz zwischen der 
totalen potentiellen Energie einer aktuellen Atmosphäre (zu einem 
beliebigen Zeitpunkt) und einer hydrostatisch stabilen horizontal ge- 
schichteten Gleichgewichts- oder Referenzatmosphäre definiert, die nach 
einer adiabatischen Umschichtung (fiktiv) erreicht werden kann. Bei diesem 
Vorgang muß die Atmosphäre als thermisch und mechanisch abge- 
schlossenes System angenommen werden; die gesamte Energie der 
Atmosphäre bleibt dabei erhalten. Die totale potentielle Energie einer 
derartigen Referenzatmosphäre stellt ein Minimum dar, aus dem keine 
potentielle und innere Energie mehr in kinetische Energie umgesetzt werden 
kann, da alle horizontalen Differenzen verschwunden sind. Die Flächen 
gleichen Geopotentials fallen dann mit den isentropen Flächen und Flächen 
gleichen Drucks zusammen. Man kann daher definitionsgemäß für die 
verfügbare potentielle Energie A (Available Potential Energy) 

schreiben. Dabei bedeuten P die potentielle und U die innere Energie der 
Atmosphäre und der Index r gibt den Referenzzustand an. E. N. L o r e n  z 
(2) ist es nun gelungen, die verfügbare potentielle Energie der gesamten 
Atmosphäre in analytischer Form darzustellen. Dadurch wurde diese Größe 
erst aus dem umfangreichen Beobachtungsmaterial ableitbar. 

Der oben angeführte hydrostatisch stabile horizontal geschichtete 
Referenzzustand der Atmosphäre stellt aber nicht notwendigerweise einen 
natürlichen Zustand der Atmosphäre dar. Aus diesem Grunde wird auch 



nicht die gesamte verfügbare potentielle Energie in kinetische Energie 
umgewandelt. 

Eine ausführliche Darstellung über das Konzept der verfügbaren 
potentiellen Energie findet man bei J.  A. D U t t o n und D. R. J o h n s o n 
(4) und bei J. V a n  M i e g h e m  (5, 6). 

Die verfügbare potentielle Energie A wird nun z. B. durch barokline 
Instabilitätsprozesse zum Teil in kinetische Energie K umgewandelt. Diese 
wird wiederum durch Reibung vernichtet, wobei die Reibungswärme, wie 
man sich leicht überlegen kann, nicht die verfügbare potentielle Energie, 
sondern nur die (unverfügbare) totale Energie des Referenzzustandes 
erhöht. Zur Aufrechterhaltung der globalen Zirkulation muß daher laufend 
über die differentielle Erwärmung (Wärmeüberschuß in niedrigen und 
Defizit in polaren Breiten) verfügbare potentielle Energie erzeugt werden. 
Man gelangt daher für die verfügbare potentielle und für die kinetische 
Energie zu folgenden Bilanzgleichungen: 

A t =  G - C  

Dabei bedeuten G die Generation von verfügbarer potentieller Energie 
und D die Dissipation von kinetischer Energie in Reibungswärme. Der 
Sufix t bezeichnet die partiellen Ableitungen nach der Zeit t. Beide Prozesse 
sind irreversibel. C hingegen gibt die Umwandlungsrate von verfügbarer 
potentieller Energie in kinetische Energie an. Letzterer Prozeß ist als 
adiabatisch und reversibel zu verstehen. Im langzeitigen Mittel ist die 
Energiebilanz der Atmosphäre ausgeglichen, dh At KK, 0. Die Gene- 
rationsrate G muß dann der Dissipationsrate D entsprechen. A. H. 00 r t  
(7) hat diesen Energiezyklus für die gesamte Atmosphäre (NHK) berechnet 
(siehe A b b i 1 d U n g 1 ) . Das Reservoir der Atmosphäre an verfügbarer 
potentieller Energie beträgt danach 55.105 J/m2; das Reservoir an 
kinetischer Energie 15.10 J/m2. Diese beiden Größen sind wie bereits 
erwähnt im langzeitigen Mittel konstant. Da die Reibungsdissipation 
2.3 W/m2 beträgt, muß daher genau derselbe Betrag an verfügbarer 
potentieller Energie generiert werden, um zur Umwandlung von A in K zur 
Verfügung zu stehen. Nach F. D e f  a n  t (8) würde die Erzeugungsrate G 
ungefähr 1 Monat benötigen, um das Reservoir A von 0 auf 55 Einheiten 
aufzufüllen; das Reservoir K hingegen würde sich ohne Nachschub in 
Ca. I Woche zufolge der Dissipation entleeren. Die Atmosphäre kann also 
als Wärmekraftmaschine aufgefaßt werden, die kinetische Energie erzeugt. 
Der Wirkungsgrad, d. i. das Verhältnis der gebrauchten Energie um den 
Verlust zufolge der Reibungsdissipation auszugleichen zur eingestrahlten 
solaren Energie ist äußerst gering; er beträgt 0.66 %. Das Verhältnis von 
verfügbarer potentieller zur totalen potentiellen Energie der Atmosphäre ist 
ebenfalls sehr gering. Es beträgt nach H. P i  C h 1 e r (9) 0.15 %. Man erkennt 
daraus, daß nur ein ganz kleiner Bruchteil an totaler potentieller Energie 
der Atmosphäre zur Umwandlung in kinetische Energie der Atmosphäre 
zur Verfügung steht. Ordnet man dem aktuellen und dem Referenzzustand 
der Atmosphäre Schwerpunkthöhen zu, so konnte weiters H. P i  C h 1 e r  (10) 



zeigen, daß die verfügbare potentielle Energie direkt proportional der 
Differenz dieser Höhen ist. Im Jahresmittel beträgt diese Differenz 11 m. 
Dieser Betrag zeigt auf, wie geringfügig im Mittel die Abweichung der 
Atmosphäre vom globalen hydrostatischen Gleichgewicht ist. Genau diese 
Abweichung ist aber zur Aufrechterhaltung der globalen Zirkulation 
notwendig. Die Atmosphäre befindet sich nicht nur nahe dem geo- 
strophischen, sondern auch nahe einem hydrostatisch stabilen Gleich- 
gewicht. 

Abb. 1.: Der Basisenergiezyklus für die globale Zirkulation der Atmosphäre im 
langzeitigen Mittel (Nordhalbkugel) berechnet von A. H. O o r t  (7) aus (8). 

Energie- Zyklus der gesamten Atmosphäre im langzeitlichen Mittel 

2.3 Wattlrn2 

Um nun den von A. D e f a n t (I) zur Aufrechterhaltung der globalen 
Zirkulation geforderten Transport im Sinn einer ,,Großraumturbulenz" von 
Impuls, fühlbarer und latenter Wärme von niedrigen zu höheren Breiten 
genauer untersuchen zu können, hat E. N. L o r e n  z (2, 3) die globalen 
Beträge der verfügbaren potentiellen und kinetischen Energie in einen 
zonalen Anteil (= planetarischer Scale) und einem dieser zonalen 
Zirkulation überlagerter Anteil (= synoptischer Scale = Wellen und Wirbel 
= Großraumeddies) aufgeteilt: 
A = A, + AE und K = Kz + KE. Die Bilanzgleichungen für die einzelnen 
Komponenten lauten dann: 

Dabei bedeuten G, bzw. GE die Erzeugungsraten von verfügbarer 
potentieller Energie in den entsprechenden Scales, C ,  bzw. C ,  die 
Umwandlungsraten von A, in Ka bzw. von AE in K„ TA bzw. TE die 
Transferraten von A, in AE bzw. von K E in K, und D, bzw. D, die 
entsprechenden Dissipationsraten. A. H. 0 o r t (8) hat nun diesen 

2,3Wattln-? = 0.0033callcmZ min iwatt = 1 Toulelsec lcallsec -4,186 Watt 
Ical= 4.166 Joule 



Energiezyklus im langzeitigen Mittel ebenfalls für die gesamte Atmosphäre 
(NHK) aus dem vorhandenen Beobachtungsmaterial (siehe A b b i 1 d U n g 2)  
berechnet (siehe auch F. D e f a n  t (8).) Demnach erhält die Atmosphäre 
3.1 W/m2 als Input für A,. Der größte Teil davon nämlich 3.0 W/m2 
werden zufolge von Störungen (Eddies) im Temperaturfeld nach AE 
transferiert. Dort geht ein kleiner Teil (0.8 W/m2) durch Erwärmung der 
kälteren und Abkühlung der wärmeren Luft längs eines Breitenkreises 
verloren (GE<O). Der überwiegende Teil aber (2.2 W/m2) wird in kinetische 
Energie der Wellen und Wirbel (Eddies) durch Aufsteigen von warmer und 
Absinken von kalter Luft umgewandelt. Diese kinetische Energie wird dann 
überwiegend (1.8 W/m2) durch Reibungsdissipation vernichtet. Ein geringer 
Anteil (0.4 W/m2) wird im Mittel von KE ZU Kt transferiert. Weiters 
erfolgt zu einem kleinen Teil (0.1 W/m2) direkt eine Umwandlung von A, 
in Kt. Diesen beiden Quellen für Kz steht die Senke zufolge Dissipation 
von 0.5 W/m2 gegenüber. Dieser Energiezyklus nach Lorenz gibt direkt 
einen Einblick in die Wechselwirkung der verschiedenen atmosphärischen 
Scales untereinander. 

Alle bisherigen Überlegungen wurden mit Hilfe eines Referenzzustandes 
der Atmosphäre durchgeführt, der aus einem trockenadiabatischen Um- 
schichtungsprozeß hervorging. Neuerdings hat E. N. L o r e n z (1 2) einen 
Referenzzustand definiert, der unter Einschluß von feuchtadiabatischen 
Umschichtungsprozessen gewonnen werden kann. Zusammenfassend kann 
man sagen, daß durch die laufende Generierung von verfügbarer 

Abb. 2: Der Lorenz'sche Energiezyklus für die globale Zirkulation der Atmosphäre 
im langzeitigen Mittel (Nordhalbkugel) berechnet von A. H. O o r t  (7) aus (8). 



potentieller Energie zufolge der differentiellen Erwärmung die Aufrechter- 
haltung der globalen Zirkulation verstanden werden kann. Bei diesem 
Vorgang muß aber notwendigerweise ebenso Entropie der Atmosphäre 
vernichtet werden. Es stellt sich daher die Frage, ob es nicht auch sinnvoll 
wäre die Aufrechterhaltung der globalen Zirkulation vom Standpunkt der 
Entropievernichtung zu betrachten, zumal der Referenzzustand der At- 
mosphäre, auf dem das Konzept der verfügbaren potentiellen Energie nach 
Margules - Lorenz aufgebaut ist kein zwingend notwendiger natürlicher 
Zustand der Atmosphäre ist. Es ist daher die fundamentale Aussage des 
zweiten Hauptsatzes der Wärmelehre, nachdem in einem abgeschlossenen 
System die Entropie stets zunimmt e X p 1 i z i t in eine Energetik der 
Atmosphäre einzubauen. Bei den bisherigen Betrachtungen wurde stets nur 
vom Erhaltungssatz der Masse und Energie ausgegangen und lediglich 
getrachtet, daß der zweite Hauptsatz der Wärmelehre nicht verletzt wird. 
Daraus folgt zwar die klassische Aussage, daß der Viskositätskoeffizient 
und der Wärmeleitungskoeffizient stets größer als null sein müssen, explizit 
trat jedoch bisher bei keiner globalen energetischen Betrachtung der 
Atmosphäre die Entropiedifferenz zwischen einem Anfangs- und Endzu- 
stand auf, die letztlich den gesamten dynamischen Prozeß kontrolliert. J. A. 
D U t t o n und R. E. L i  V e z e y (13, 14) haben nun versucht, diesem Mangel 
abzuhelfen und eine globale Thermodynamik der atmosphärischen Bewe- 
gung entwickelt. 

Während das Konzept der verfügbaren potentiellen Energie auf einem 
Referenzzustand der Atmosphäre beruht, in dem die t o t a l e p o t e n t i e 11 e 
E n e r g i  e (unter Erhaltung der Masse und Energie bei Konservierung der 
spezifischen Entropie der Luftpartikeln) ein M i n i  m u m  erreicht, sucht das 
Konzept von J. A. D U t t o n (13) jenen Gleichgewichtszustand oder 
Referenzzustand der Atmosphäre auf, in dem ihre E n t r o p i e unter 
Erhaltung der Masse und Energie ein M a x i  m U m erzielt. Ein solcher 
Gewichtsmstand ist im Gibbs'schen Sinn thermodynamisch stabil, da jeder 
andere Zustand der Atmosphäre (bei gleicher Masse und Energie) eine 
geringere Entropie besitzt. Er zeichnet sich, wie J. A. D U t t o n (13) zeigte, 
durch Isothermie, horizontale hydrostatische Schichtung und Bewegungs- 
freiheit aus und ist ein n a t ü r l i C h e r Zustand, gegen den die Atmosphäre 
bei Abgeschlossenheit zufolge des zweiten Hauptsatzes der Thermodynamik 
zustreben m u ß  . Es gelingt somit zu jedem aktuellen Zustand der 
Atmosphäre den d a z U g e h ö r i g e n Gleichgewichtszustand maximaler 
Entropie anzugeben. Da dieser Gleichgewichtszustand isotherm geschichtet 
ist, kann man für jede aktuelle Atmosphäre die dazugehörige Gleichge- 
wichtstemperatur angeben, die sich zu 

errechnet. Dabei bedeuten M die gesamte Masse der Atmosphäre und E die 
gesamte Energie der aktuellen Atmosphäre. T, ist eine fundamentale 
globale thermodynamische Größe, die objektiv den aktuellen Zustand der 
Atmosphäre zu charakterisieren vermag. 

Berechnet man nun weiters die Differenz der Entropien zwischen einem 
aktuellen Zustand der Atmosphäre und dem dazugehörigen Gleichgewichts- 



zustand maximaler Entropie, so erhält man mit Hilfe des Erhaltungssatzes 
der Energie unter Einführung einer neuen statischen Energieform für die 
gesamte Atmosphäre 

T S ~~x = T ~ ~ ~ [ c , ( F -  In-) + Rln- I dV, 
To 

Atm. 
Y 0 

die nur von der Temperatur T und Dichte S des akutellen und des 
dazugehörigen Gleichgewichtszustandes (versehen mit dem Index null) der 
Atmosphäre abhängt, einen exakten Zusammenhang zwischen der Entropie 
S und der kinetischen Energie K der Atmosphäre in der Form 

Durch diese Relation ist es erstmals gelungen die Entropiedifferenz 
zwischen einer aktuellen Atmosphäre und der dazugehörigen Gleichge- 
wichtsatmosphäre maximaler Entropie, die den natürlichen Ablauf in der 
Atmosphäre kontrolliert, mit der kinetischen Energie zu verbinden. G. (10) 
stellt die Basis für die globale Thermodynamik dar und verbindet den 
Energiesatz mit dem Entropiesatz. Diese neue Energieform T, (So - S) N 

wird t o t a l e  e n t r o p i s c h e  Energie und T,, C s t a t i s c h e  e n t r o -  
p i s C h e Energie genannt. Im thermodynamisch stabilen Gleichgewichtszu- 
stand verschwinden beide Energieformen; daher muß auch die kinetische 
Energie in diesem Zustand verschwinden. 

Betrachtet man ein abgeschlossenes System, so ist E = 0 und s > 0; 
dabei bedeutet die Punktnotation die zeitliche Differentiation. In einem 
solchen System ist so = 0 und = 0, daher folgt aus (10) 

In einem abgeschlossenen System nimmt somit die totale entropische 
Energie ab (N < 0). Das System ist gezwungen dem thermodynamischen 
stabilen Gleichgewichtszustnad im Gibbs'schen Sinn zuzustreben. 

Zur Aufrechterhaltung oder Intensivierung der globalen Zirkulation 
muß daher N r 0 sein, oder mit anderen Worten: es muß laufend totale 
entropische Energie generiert werden. Es ist daher die Frage zu klären, 
welcher Prozeß schafft bei ausgeglichener Energiebilanz ( E = 0) laufend 
totale entropische Energie und vernichtet somit Entropie ( S S  O)? Bezeichnet 
man mit H die Erwärmungs- bzw. Abkühlungsrate (= negatives Vorzeichen) 
und mit & die Energiedissipation pro Volumseinheit, so kann man zeigen 
(13), daß, damit NO verbleibt, stets die Relation 

d V s  - J t  T d v ,  12 
Atm. Atm. 

bezogen auf die ganze Atmosphäre, erfüllt sein muß. Diese Forderung ist 
aber nur dann erfüllbar, wenn die Mitteltemperatur (gewogenes Mittel; siehe 
[13]) in Gebieten mit Erwärmung größer ist, als in Gebieten mit 
Abkühlung. Dies ist genau in einer Atmosphäre mit ausgeglichener 



Energiebilanz der Fall. Die differentielle Erwärmung der Atmosphäre 
schafft somit laufend entropische Energie und zerstört dabei Entropie. 
Durch die Verbindung des Energiesatzes mit dem Entropiesatz (= Konzept 
der entropischen Energie) wird somit völlig zwangslos die Aufrechterhal- 
tung der globalen Zirkulation erklärbar. Um eine Übersicht über die 
numerischen Werte der globalen thermodynamischen Größen zu be- 
kommen, sollen diese in der T a  b e l l e  1 angeführt werden. 

Tab. 1: Globale thermodynamische Variable für die Nordhalbkugel (entlang des 
Meridians 7S0 W) nach A. D u t t  o n (15) 

V a r i a b l e  Winter Sommer 

Die T a b  e l l  e 1 lehrt, daß das Verhältnis kinetischer zu statischer 
entropischer Engerie der Atmosphäre äußerst klein ist und in der 
Größenordnung von 10-3 liegt. Die Abweichung der Atmosphäre von ihrem 
thermodynamisch stabilen Gleichgewicht ist ebenfalls sehr gering; sie 
beträgt nur 1.6 %. Die Atmosphäre befindet sich also auch nahe dem 
thermodynamisch stabilen Gleichgewichtzustand. 

Analog dem Lorenz'schen Energiezyklus kann auch ein Energiezyklus 
zwischen statischer entropischer Energie und kinetischer Energie .der 
Atmosphäre aufgestellt werden. Dabei sind C T, und K in die zonalen 
Anteile und in die diesem Scale überlagerten ,,Eddyl'-Anteile aufzugliedern, 
der Input an statischer entropischer Energie, die einzelnen Konversions- 
und Transferraten und die Dissipation an kinetischer Energie auf globaler 
Basis zu berechnen. Die berechneten Werte für diesen Energiezyklus (13) 
sind aber noch nicht ganz gesichert. 

Das Konzept der entropischen Energie wird es in Zukunft erlauben, 
numerische Modelle der globalen Zirkulation nicht nur hinsichtlich ihrer 
Konsistenz bezüglich des Energiesatzes, sondern auch bezüglich des 
Entropiesatzes zu überprüfen. 
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Magnetsturmeffekte im Elektroneninhalt der Ionosphäre und der 
Plasmasphäre 

Von Reinhart L e i  t i n g e r , Graz 

Mit 8 Abbildungen 

Diese Arbeit ist Herrn o. Univ. Prof. Dr. Otto B U r k a r d zur 70. Wiederkehr seines 
Geburtstages gewidmet. 

Zusammenfassung: Der Elektroneninhalt, das ist die Anzahl freier Elektronen 
über einem Quadratmeter, ist ein sehr wichtiger Parameter zur Kennzeichnung des 
Zustandes der Ionosphäre. Er eignet sich auch besonders gut für das Studium von 
Magnetsturmeffekten in diesem Bereich der hohen Atmosphäre der Erde. 
Besonderer Wert ist dabei auf die Breitenabhängigkeit des Elektroneninhalts zu 
legen. Die vorliegende Arbeit bringt Beispiele für Magnetsturmeffekte in mittleren 
Breiten und in höheren Breiten. Es wird gezeigt, daß wesentlich verschiedene 
Reaktionen der Ionosphäre zu beobachten waren. Verwendet wurden Messungen des 
Differenz-Doppler-Effektes an Signalen von Navigationssatelliten, wofür Ketten von 
Stationen in den USA und in Europa zur Verfügung standen und Messungen des 
Faraday-Effektes an Signalen des geostationären Satelliten ATS-6. 

Im Falle des Radiobaken-Experiments des ATS-6 war auch die Messung des 
Elektroneninhalts der Plasmasphäre längs einer geraden Meßstrecke möglich. Auch 
in der Plasmasphäre wurden starke Magnetsturmeffekte beobachtet, für die einige 
Beispiele gezeigt werden. 

Summary: Effects of geomagnetic storms on the electron content of the ionosphere 
and the plasmasphere. 

The electron content is a very important parameter for the ionosphere. It can 
be used successfully in studies of effects of geomagnetic storms in this region of the 
upper atmosphere. It can be shown that the latitude dependence of electron content 
has to be included in such studies. In the following paper examples are given for 
storm effects in mid-latitudes and in higher latitudes. It is shown that significant 
differences occur in the behaviour of the ionosphere when those two zones are 
compared. The results are based on measurements of the Differential Doppler Effect 
on signals of Navigation Satellites and on measurements of the Faraday Effect on 
signals of the geostationary satellite ATS-6. 

The Radio Beacon Experiment of ATS-6 enabled observations of the electron 
content of the plasmasphere along a straight line. Strong storm effects occur in this 
parameter. Examples for the dependence of these storm effects on the geomagnetic 
storm index Dst are shown. 

1. Einleitung 
Unter den Störungen des Erdmagnetfeldes kommt den ,, M a g  n e t - 

s t ü r m e n  " eine besondere Bedeutung zu: sie sind - in ihrer voll 
ausgeprägten Form - ein weltweit auftretendes Phänomen, das bereits 
Generationen von Wissenschaftern beschäftigt hat. Die Variationen des 
Erdmagnetfeldes, die bei einem Magnetsturm auftreten, zeigen Verände- 
rungen in ionosphärischen und magnetosphärischen Stromsystemen an. Die 
Erfassung der Variationen in allen Einzelheiten durch ein immer dichter 
werdendes Netz von Beobachtungsstationen am Boden (geomagnetische 
Observatorien, ergänzt durch zahlreiche zusätzliche Meßstellen) und durch 
Satelliten und Raumsonden ist die Grundlage für das Studium der 
Stromsysteme und ihrer Veränderungen. Die Versuche zur theoretischen 
Interpretation der Meßergebnisse sind eng verknüpft mit der Theorie der 



Wechselwirkung zwischen dem Sonnenwind und der Magnetosphäre der 
Erde einerseits und mit der Physik der Sonne andererseits. 

Magnetstürme sind aber meist auch verbunden mit Störungen in der 
Ionosphäre und in der Plasmasphäre. Sie haben daher auch Bedeutung für 
die Physik dieser Regionen. Die Variationen des Erdmagnetfeldes werden 
auch in diesem Fall nur dazu verwendet, um eine Ereigniskette zu 
charakterisieren, die hauptsächlich in der Magnetosphäre abläuft, Strom- 
Systeme verändert, meist aber auch ionosphärische Störungen erzeugt und 
- wahrscheinlich immer - Veränderungen des Plasmasphärenzustandes 
bewirkt. Es gibt Stromsysteme, deren Magnetsturmvariationen sehr gut die 
Auslösung von ionosphärischen und plasmasphärischen Störungen - im 
folgenden kurz Magnetsturmeffekte genannt - anzeigen. Die entsprechen- 
den Stromsysteme können über ihre Wirkung auf das Erdmagnetfeld erfaßt 
werden. 

Das Studium von Sturmeffekten soll letzten Endes dazu beitragen, ein 
geschlossenes Bild der vollständigen Ereigniskette von der Sonne bis in 
verhältnismäßig tiefe Schichten der Erdatmosphäre zu gewinnen und dann 
auch die entsprechenden theoretischen Erklärungen zu finden. Es ist aber 
durchaus gerechtfertigt, nur ein kleines Teilgebiet herauszugreifen: die Kette 
muß Glied für Glied untersucht werden. 

Die vorliegende Arbeit ist auf Beispiele für Magnetsturmeffekte im 
Elektroneninhalt der Ionosphäre und der Plasmasphäre beschränkt. Dabei 
ist unter ,,Ionosphäre" eigentlich nur die F-Schicht gemeint, Elektronen- 
inhaltsmessungen geben keinen Aufschluß über tiefere Schichten. 

2. Merkmale von Magnetstürmen 
Störungen des Erdmagnetfeldes sind sehr komplizierte Erscheinungen, 

sie nehmen an jedem Beobachtungsort einen anderen Verlauf. Dies gilt 
insbesondere auch für Magnetstürme: jeder Sturm ist ein individuelles 
Geschehen und es bedurfte langjähriger Beobachtungsreihen, um die 
typischen Merkmale von Sturmstörungen zu finden. Die Ortsabhängigkeit 
erfordert zunächst eine Einteilung in mindestens vier Zonen, in denen sich 
die Störungen des Erdmagnetfeldes bei einem Sturm wesentlich voneinander 
unterscheiden. Die Zonengrenzen sind nur beiläufig anzugeben, wobei die 
geomagnetische Breite die wichtigste Rolle spielt. Die Grenzen sind nicht 
starr, sondern hängen vom zeitlichen Ablauf des Sturms und von der Stärke 
der Störungen ab. Die Bezeichnung der Zonen richtet sich ungefähr nach 
ihrer Lage: 1) Zone um den geomagnetischen Äquator (,,niedere Breiten"), 
2) nördliche und südliche Zone mittlerer (geomagnetischer) Breiten, 3) 
Polarlicht-Zonen, 4) Polkappen. Die Polarlicht-Zonen entsprechen etwa den 
Polarlicht-Ovalen, wie sie Feldstein angegeben hat (Feldstein und Starkov, 
1967): bei sehr geringer magnetischer Unruhe und um Mitternacht 
geomagnetischer Lokalzeit reicht die Polarlicht-Zone etwa von 64O 
geomagnetischer Breite bis 73O, bei starker magnetischer Unruhe (Kp = 6) 
hingegen von etwa 60° bis 74O, zu Mittag ist die Zone schmäler, die Grenze 
zur Zone mittlerer Breiten ist polwärts verschoben. Die Zone um den 
geomagnetischen Äquator ist nur einige Grade breit, ihre genaue Lage und 
Begrenzung richtet sich nach einem besonderen ionosphärischen Strom- 



System, dem äquatorialen Electrojet (vgl. U. a. die Darstellungen im 
Sammelband ,,Physics of Geomagnetic Phenomena", hg. von M a t s U s h i t a 
und C a m p b e l l ,  1967). 

Für den Vergleich mit Erscheinungen in der Ionosphäre hat es sich 
bewährt, erdmagnetische Störungen mit Hilfe von ,,Indices" zu erfassen. 
Damit gelingt eine zwar stark vereinfachte, doch übersichtliche Beschrei- 
bung des Störungsverlaufes. Am häufigsten werden wohl die Indices K und 
A herangezogen, die nach einem international vereinbarten Standardver- 
fahren von geomagnetischen Observatorien ermittelt werden. Zugrunde 
gelegt sind Dreistundenintervalle (beginnend mit 0 Uhr UT). Damit wird 
die Störungsvariation der am stärksten betroffenen Komponente des 
Erdmagnetfeldes im jeweils herangezogenen Dreistundenintervall ermittelt 
und die Amplitude der Störungsvariation („Spitze zu Spitze") abgelesen. 
Eine quasi-logarithmische Vergleichstabelle gibt den zugehörigen Index K. 
Die Vergleichstabelle hat 10 Stufen (K = 0 bis K = 9), die der höchsten 
Stufe („stärkste Störung") zugrunde gelegte Amplitude ist ein Erfahrungs- 
wert. Jedes Observatorium benützt eine eigene Vergleichstabelle. Aus den 
K-Indices von derzeit 13 Observatorien, die geomagnetische Breiten 
zwischen 48O und 63O haben, werden durch Mittelung ,,planetare6' Indices 
Kp gebildet. Dabei wird auf Drittel gerundet, so daß Kp insgesamt 28 
Stufen hat (zwischen 00, entsprechend 0 + 0/3, über 0+ ,  entsprechend 
0 + 1/3, 1-, entsprechend 1 - 1/3, usw. bis 90). Der ,,planetare" 
Tagesindex Ap wird aus den 8 Kp-Werten eines Weltzeit-Tages gebildet: 
zuerst wird zu jedem einzelnen K aus einer Umwandlungstabelle ein 
zugehöriger „linearisierter6' Wert ap  ausgelesen, der als ,,Amplitude" der 
Störvariationen aufgefaßt werden könnte, die repräsentativ für den 
geomagnetischen Breitenbereich der an der Bildung von Kp beteiligten 
Observatorien sind. Der Tagesindex Ap ist dann der Mittelwert aus den 
8 a p  eines Weltzeit-Tages. (Vgl. L i  n C o 1 n , 1967). 

Die Indices Kp und Ap geben zwar Anhaltspunkte über die Stärke der 
Störung des Erdmagnetfeldes in der Zone mittlerer Breiten, sie können aber 
wegen des komplizierten Herstellungsverfahrens nicht ohne weiteres auf 
geophysikalische Vorgänge zurückgeführt werden. 

Dies mag für statistische Untersuchungen belanglos sein, erschwert 
aber die Interpretation von Magnetsturmauswirkungen in Ionosphäre und 
Plasmasphäre: für die Kennzeichnung einer stärkeren Störung als Magnet- 
sturm ist nämlich nicht das Überschreiten einer Störamplitude (ausgedrückt 
in einem bestimmten Grenzwert für einen der angeführten Indices) 
maßgebend, sondern die Feststellung eines für einen Magnetsturm typischen 
Verlaufs der Variationen der Komponenten des Erdmagnetfeldes an einem 
Observatorium. Die Sturmmeldungen der Observatorien werden gesammelt 
und in regelmäßigen Berichten veröffentlicht (z. B. in „Solar-Geophysical 
Data prompt reports", s. Literaturliste). Es ist durchaus üblich, für 
Vergleiche mit Ionosphärenvorgängen nur solche Stürme zu verwenden, die 
von mehreren Observatorien gemeldet wurden, wobei meist auch noch 
verlangt wird, daß mindestens ein Observatorium im Längensektor der zum 
Vergleich verwendeten Ionosphärenbeobachtungen liegen muß. 



Seit einigen Jahren ist es möglich, ein objektiveres Sturmmerkmal 
heranzuziehen, den Dst-Index. Hiermit wird versucht, den sogenannten 
,,Weltzeitanteil" der Sturmstörung in der Horizontalkomponente des 
Erdmagnetfeldes am geomagnetischen Äquator zu erfassen. Es werden die 
Messungen von Observatorien in niederen Breiten verwendet, der Bezug auf 
den geomagnetischen Aquator erfolgt rechnerisch. (In unmittelbarer 
Umgebung des geomagnetischen Aquators würde sich der oben erwähnte 
äquatoriale Electrojet verfälschend auswirken.) Es müssen Beobachtungen 
von Observatorien in verschiedenen Längenbereichen herangezogen werden, 
da eine zweite Sturmstörung, der ,,Lokalzeitanteil", abgetrennt werden muß. 
Der so hergestellte Dst-Index kann als Maß für die Stärke des 
,,Ringstroms" verwendet werden, eines ausgedehnten elektrischen Stromes, 
dessen Zentrum in etwa drei bis fünf Erdradien über dem geomagnetischen 
Äquator gefunden wurde. (Ein solches Stromsystem wurde aus der 
Interpretation geomagnetischer Sturmvariationen von C h a p m a n und 
F e  r r a r o schon 1933 erschlossen, allerdings nahmen die Autoren eine 
wesentlich größere Entfernung des Ringstromzentrums von der Erdober- 
fläche an.) Wie im folgenden gezeigt wird, kann der Dst-Index zur 
Charakterisierung von Magnetstürmen herangezogen werden und auch 
dazu, um durch Vorgabe von Schwellwerten schwache und untypische 
Stürme beim Vergleich mit Ionosphärenerscheinungen auszuschließen. 

Im übrigen sei auf die reiche Literatur zu den Themen Magnetsturm 
und geomagnetische Variationen verwiesen, insbesondere auf die Zusam- 
menfassung von R. P. K a n e (1976, ausführliches Literaturverzeichnis). 

3. Magnetsturmeffekte in Ionosphäre und Plasmasphäre 
Beschreibungen von ionosphärischen Effekten, die zugleich mit 

Magnetstürmen auftreten, wurden schon bald nach Beginn systematischer 
Ionosphärenbeobachtungen veröffentlicht. Ionosondenmessungen und an- 
dere bodengebundene Untersuchungen mit elektromagnetischen Wellen, wie 
etwa. Messungen der Absorption von Radiowellen, zeigten, daß die 
Störungen der Ionosphäre nicht ohne weiteres in einen einfachen 
Zusammenhang gebracht werden können mit den Störungen des Erd- 
magnetfeldes. 

Zunächst ist die Lage der Beobachtungsstation ein wichtiger Ordnungs- 
Parameter: in jeder der in Kapitel 2 angeführten Zonen gibt es eigene 
ionosphärische Magnetsturmeffekte. In mittleren Breiten ist eine deutliche 
Ortsabhängigkeit der Effekte festzustellen, die Breitenabhängigkeit ist 
gesichert und es gibt starke Hinweise auf Längeneffekte (z. B. Unterschiede 
zwischen dem amerikanischen und dem europäisch-afrikanischen Sektor). 
Im Gegensatz zu den geomagnetischen Stürmen sind die entsprechenden 
Effekte in der Ionosphäre stark zeitabhängig: so spielt die Jahreszeit eine 
Rolle, aber auch die Lokalzeit des Magnetsturmbeginns. Es hat sich ferner 
herausgestellt, daß nahezu alle Vorgänge in der Ionosphäre von der 
Sonnenaktivität abhängen. Schließlich zeigen ionosphärische Sturmeffekte 
im Vergleich mit Magnetstürmen stark individuelle Züge: zum Beispiel 
können unter Bedingungen, die gewöhnlich zu ausgeprägten Störungen in 



der Ionosphäre führen, gelegentlich Sturmeffekte ganz ausbleiben, oder nur 
so schwach ausfallen, daß sie nicht erkannt werden. 

Das Satellitenzeitalter brachte entscheidende Fortschritte bei der 
experimentellen Untersuchung von Magnetsturmeffekten. Nun konnte auch 
die obere Ionosphäre erfaßt werden (Ionosondenmessungen reichen ja nur 
bis zur Höhe des Elektronendichtemaximums) und es wurde die starke 
Kopplung entdeckt zwischen Ionosphäreneffekten und Vorgängen in der 
(bis 1960 unbekannten) Magnetosphäre einerseits, zwischen dem Verhalten 
der geladenen Teilchen und sturmbedingten Veränderungen im Neutralgas 
andererseits. Alle modernen theoretischen Versuche zur Erklärung von 
Magnetsturmeffekten in der Ionosphäre beruhen auf solchen Kopplungen. 

Für das folgende wird die in der Einleitung angekündigte Beschrän- 
kung auf das Verhalten der F-Schicht der Ionosphäre vorgenommen. Zur 
Gesamtionisation tragen die tiefen Schichten auch kaum etwas bei. 
Satellitenmessungen haben nun gezeigt, daß Magnetsturmeffekte in allen 
Höhenbereichen der F-Schicht auftreten. Oberhalb des Elektronendichte- 
maximums wirken sich die Effekte stärker aus als in tieferen Schichten. 

Einzelheiten des Höhenprofils der Elektronendichte können aber nur 
an wenigen Orten untersucht werden, nämlich dort, wo Anlagen zur 
Beobachtung der inkohärenten Streuung vorhanden sind. Diese Anlagen 
arbeiten nicht kontinuierlich. Will man Magnetsturmeffekte mit guter Zeit- 
und Ortsauflösung studieren, so muß man daher auf Einzelheiten verzichten 
und sich auf einige Parameter beschränken, wie sie zum Beispiel aus 
Ionosondenmessungen ermittelt werden könnten. Bodenionosonden bieten 
aber auch nur eine schlechte Ortsauflösung (und überdies sind manche 
Gebiete kaum erfaßt), die Zeitauflösung ist mittelmäßig. Satelliten- 
ionosonden („Topside-Sounder") und direkte Messungen der Elektronen- 
dichte mit Satelliten (,,In-situ-Messungen") sind für Untersuchungen 
einzelner Sturmeffekte überhaupt ungeeignet: Wegen der Bahnbewegung der 
Satelliten gehört jeder Meßpunkt zu einem anderen Ort, Ort und Zeit sind 
nur im statistischen Mittel zu trennen. Der derzeit beste Parameter zur 
Untersuchung von Magnetsturmeffekten in der Ionosphäre ist der 
Elektroneninhalt, das ist die Anzahl freier Elektronen über einem 
Quadratmeter. Er gibt zwar keinerlei Hinweis auf das Höhenprofil der 
Elektronendichte, ist aber eine physikalisch sinnvolle Größe. Will man die 
gesamte Ionosphäre mit einem einzigen Parameter erfassen, dann ist der 
Elektroneninhalt dazu besser geeignet, als etwa die maximale Elektronen- 
dichte, wie sie aus Ionogrammen ermittelt wird. 

Die Plasmasphäre ist ein Bereich der hohen Atmosphäre der Erde, der 
unten in etwa 2000 km Höhe in die F-Schicht der Ionosphäre übergeht und 
dessen äußere Begrenzung durch eine sogenannte L-Schale gebildet wird. 
(Wäre das Erdmagnetfeld gleich dem Feld eines Dipols, dann entstünde 
eine L-Schale durch Rotation einer Feldlinie um die Dipol-Achse; vgl. z. B. 
C a r p e n t e r und P a  r k , 1973). Die Plasmasphäre wurde erst in jüngster 
Zeit entdeckt. Bisher bezog man sich bei der Untersuchung von 
Magnetsturmeffekten in diesem Bereich der Erdatmosphäre nur auf 
indirekte Schlüsse, die aus der Beobachtung der sogenannten Whistler- 
Ausbreitung gezogen wurden (vgl. z. B. C h  a p  p e  11, 1972). Damit wird 



jedoch nur ein Sturmeffekt erfaßt, nämlich das Schrumpfen der Plasma- 
sphäre durch ,,Abschälen" der äußeren Bereiche. Sturmeffekte in tieferen 
Schichten der Plasmasphäre wurden erstmals bei Messungen des Elektro- 
neninhalts gefunden, wie sie unten beschrieben werden. 

4. Messungen des Elektroneninhalts 
Unter dem Elektroneninhalt versteht man die Anzahl freier Elektronen 

in einem Zylinder von 1 m2 Querschnitt. Er wird aus Wellenausbreitungs- 
effekten an Satellitensignalen bestimmt. Für die im folgenden beschriebenen 
Untersuchungen standen Signale von zwei verschiedenen Satellitentypen zur 
Verfügung: der geostationäre Satellit ATS-6 ermöglichte die Erfassung der 
Zeitabhängigkeit des Elektroneninhalts bei gleichbleibender Meßstrecke, die 
Satelliten des Navy Navigational Satellite System (NNSS - früher 
TRANSIT), die in nahezu kreisförmigen und nahezu polaren Bahnen in 
etwa 1100 km Höhe umlaufen, dienten zur Bestimmung der Breiten- 
abhängigkeit des Elektroneninhalts. 

ATS-6 ist bisher der einzige geostationäre Satellit mit Sendeanlagen, 
die eigens für Messungen von Elektroneninhalten konstruiert worden sind 
(Radio Beacon Experiment - RBE, vgl. D a V i e s et al., 1975). Für unsere 
Untersuchungen wurde der ionosphärische Elektroneninhalt aus dem 
Faraday-Effekt am Radiobaken-Signal mit der Nennfrequenz 140 MHz 
bestimmt. Als Meßstrecke kann in sehr guter Näherung die Gerade von der 
Empfangsstation zum Ort des Satelliten angesehen werden. Wie alle 
,,geostationären" Satelliten vollführt auch ATS-6 von der Erde aus gesehen 
eine Raumkurve um einen Punkt über dem geographischen Äquator. 
Außerdem findet eine langsame Änderung der Länge dieses Bezugspunktes 
statt (,,Driftu), die aber von Zeit zu Zeit durch Korrekturmanöver 
ausgeglichen wird. Der Einfluß von Positionsschwankungen und Längen- 
drift auf Elektroneninhaltsmessungen ist jedoch vernachlässigbar klein, die 
Meßstrecke kann als konstant angesehen werden. 

Es gilt für den Faraday-Drehwinkel 4 F 

K, = Konstante 
N = Elektronendichte (m-3) 
B, = Komponente der erdmagnetischen Induktion in Strahlrichtung und 
ds = ~trahlwe~element  

Zu integrieren ist vom Ort der Beobachtungsstation B bis zum Ort des 
Satelliten S (vgl. A b  b .  1). 

Der Strahlenweg kann in sehr guter Näherung als geradlinig, ds also 
als Wegelement längs der Geraden BS angesehen werden. Wegen der 
starken Abnahme von BL mit der Höhe ist der Beitrag zum Integral 
oberhalb von 2000 km vernachlässigbar klein. Zieht man noch einen 
geeigneten Mittelwert für BL vor das Integral, dann gilt in guter Näherung 



Abbildung 1: Geometrische Verhältnisse bei der Bestimmung des Elektroneninhalts 
aus Messungen an Satellitensignalen. S: Ort des Satelliten, B: Beobachtungsort, 
A: Punkt in 2000 km Höhe auf der Geraden BS, P: ,,ionosphärischer Punkt" (Punkt 
in der Höhe h; auf der Geraden BS), ds: Wegelement längs BS, dh: Höhenelement, 
X: Zenithwinkel längs BS, X = X (hi ): Zenithwinkel in P. 

Der Punkt A liegt in 2000 km Höhe auf der Geraden BS ( A  b b . 1 ) . 
= BL (h,), wobei h, = 400 km gesetzt werden kann (vgl. T i  t h e -  

r i d g e , 1972 und Resultate von Modellrechnungen des Autors, auszugs- 
weise veröffentlicht in L e i  t i n g e  r et al., 1975 und P a u l  und 
L e i t i n g e r ,  1978). 

.A 

Bj'- N ds = N, wird als ,,schräger Elektroneninhalt" der Ionosphäre 
(~arada~-Inhal t )  bezeichnet (Anzahl freier Elektronen in einem Zylinder 
von 1 m2 Querschnitt, dessen Achse die Gerade BA ist). 

Aus dem schrägen Elektroneninhalt wird durch Projektion der vertikale 
Elektroneninhalt N~ = n  J*N dh errechnet (dh: Höhen- 
element, dh = ds cos X ,  wobei X = X (h) den Winkel zwischen der Geraden 
BS und der Vertikalen bedeutet; vgl. A b  b .  1 ) .  Ersetzt man in dem 
Ausdruck für NF das Wegelement ds durch das Höhenelement dh, so gilt 
N F  = ,J-(N/cos X )  dh = (IICOS X)~/-N dh = (IICOS - X )  N~ 
also NL = NF cos X .  ist ein geeigneter Mittelwert, X = X (hi ) 
(hi = „ionosphärische Mittelhöhe"). In ausreichender Näherung kann ein 
konstantes h = 400 km angesetzt werden (streng genommen ist h von der 
Verteilung der Elektronen in der Ionosphäre zum Meßzeitpunkt abhängig). 
Mit h; ist ein Punkt P auf der Geraden BS festgelegt (,,ionosphärischer 
Punkt"), auf den der vertikale Elektroneninhalt bezogen wird. (Genaueres 
zur Ableitung in D a v i e s  et al., 1977 und in der dort angegebenen 
Literatur). 

Das Radiobaken-Experiment von ATS-6 bietet die Möglichkeit, 
unabhängig vom Faraday-Inhalt NF den Gesamt-Elektroneninhalt vom 
Boden bis zum Satelliten aus der Gruppenlaufzeit zu bestimmen. Dazu 
müssen vier Signalkomponenten phasenkohärent verarbeitet werden, zum 
Beispiel die zwei Trägersignale mit den Nennfrequenzen 140 MHz und 
360 MHz und obere Seitensignale im Abstand von 1 MHz (141 MHz und 



361 MHz). In der Empfangsanlage wird eine Phasendifferenz OGDgebil- 
det, für die in sehr guter Näherung gilt 

QoD = Km f 5  N ds (Km = Konstante). 
B 

In diesem Fall tragen alle Elektronen längs des Strahlenweges zum 
Integral bei, das daher als Gesamt-Elektroneninhalt (schräg) vom Boden bis 
zum Satelliten aufgefaßt werden muß. Da der Elektroneninhalt der 
Ionosphäre NF unabhängig von NT gemessen wird, gibt die Differenz 
Np = NT - NF den Elektroneninhalt vom Punkt A (in 2000 km Höhe) 
bis zum Ort des Satelliten S (in etwa 36000 km Höhe). Np wird als 
„plasmasphärischer" Elektroneninhalt längs der Strecke AS bezeichnet (vgl. 
U. a. D a  v i e  s et al., 1975). Es muß ausdrücklich betont werden, daß N p  
wohl zu unterscheiden ist von anderen Elektroneninhalten, die in der 
Plasmasphärenphysik verwendet werden, wie zum Beispiel vom ,,Fluß- 
röhreninhalt", der die Anzahl freier Elektronen angibt, die sich in einem 
Schlauch befinden, dessen Achse eine Magnetfeldlinie ist und dessen 
Querschnitt nicht konstant bleibt, sondern indirekt proportional zur 
geomagnetischen Induktion längs dieser Feldlinie ist. 

Die Satelliten des NNSS-Systems ermöglichen die Messung des 
Elektroneninhalts der Ionosphäre aus dem Differenz-Doppler-Effekt 
(vgl. z. B. L e i  t i n g e r  et al., 1975). Auch in diesem Fall wird eine 
Phasendifferenz gebildet, die der zu bestimmenden Größe proportional ist. 
(Die zeitliche Ableitung dieser Phasendifferenz ist dem Einfluß der 
Ionosphäre auf den Dopplereffekt proportional, daher die Bezeichnung 
,,Differenz-Doppler-Effekt"). Es tritt allerdings die Schwierigkeit auf, daß 
Zusatzdaten gebraucht werden, da ein Anfangswert der Phasendifferenz aus 
der Differenz-Doppler-Messung allein nicht bestimmt werden kann. Die 
Zusatzdaten kann ein Vergleich mit den Ergebnissen aus dem Faraday- 
Effekt am ATS-6 - Signal liefern (vgl. L e i  t i n g e  r et al., 1976), oder die 
Kombination der Differenz-Doppler-Messungen zweier Stationen ( L e i - 
t i n g e r  et al., 1975). 

Die rasche Ortsänderung der NNSS-Satelliten aufgrund der Bahn- 
bewegung ermöglicht das Erfassen der Breitenabhängigkeit des Elektronen- 
inhalts der Ionosphäre: es werden nach dem oben angegebenen Verfahren 
durch Projektion vertikale Elektroneninhalte bestimmt, die jeweils dem 
Punkt P zugeordnet werden, der sich in der ,,ionosphärischen Mittelhöhe" 
h i  befindet. Es wurde durchwegs hi = 400 km angenommen. Bei der 
Bahnbewegung des Satelliten ändern sich mit S auch die geographischen 
Koordinaten des Punktes P. Die nahezu polaren Bahnen der NNSS- 
Satelliten ergeben für Stationen in mittleren Breiten Lageänderungen von P 
in der Weise, daß bei einer Satellitenpassage die Länge von P fast konstant 
bleibt. Es wird also die Breitenabhängigkeit des Elektroneninhalts erfaßt. 

Die Kombination von ATS-6 - Daten (Faraday-Effekt) und NNSS- 
Daten erlaubt es, Zeitabhängigkeit und Breitenabhängigkeit gemeinsam zu 
erfassen. Stehen mehrere Empfangsstationen in verschiedenen Breiten, aber 
im selben Längensektor zur Verfügung, dann kann der Breitenbereich nach 
Norden oder Süden ausgedehnt werden: so konnte mit drei Stationen in 
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P Tabelle 1: Kenndaten von Meßstationen 

Station geographische geomagnetische L-Wert Messung Institution 
P (ATS-6) Breite Länge Breite Länge 

ON OE 0 

Bozeman (BOZ) 

g Boulder (BOU) 

9 
Las Vegas, N.M. 

5 Daiias (DAL) 

2 Uppsala (UPP) 
=; 
Q; Lindau (LIN) - 

Graz (GRA) 
2 
2 

Tabelle 1, Erklärung: Oberer Teil = Stationen, die am Meßprogramm im Sommer 
und Herbst 1974 teilgenommen haben, unterer Teil = Stationen, die den 
Sturmuntersuchungen im Winter 1975/76 zugrunde gelegt wurden (vgl. Text). Die 
zweite Zeile gibt die Koordinaten für die ionosphärischen Punkte in 400 km 
Höhe auf den Meßstrecken von der Station zu ATS-6. (Länge von ATS-6 für 1974: 
-94' E, Länge von ATS-6 für  1975/76: 34OE). Geomagnetische Koordinaten und L- 
Wert wurden mit zentrischem Dipol berechnet (Polkoordinaten 78,51°N, 280,32OE). 
Institutionen: Max-Planck-Institut für Aeronomie (MPAe), National Oceanic and 
Atmospheric Administration (NOAA), Universität Graz (U Graz), Ionospheric 
Observatory Uppsala (Ionosph. 0.).  

ATS-6 

ATS-6 
NNSS 
NNSS 

ATS-6 

NNSS 

ATS-6 
NNSS 
ATS-6 
NNSS 

MPAe 

NOAA 
MPAe 
U Graz 

MPAe 

Ionosph. O./ 
U Graz 
MPAe 
MPAe 
U Graz 
U Graz 



Europa der Bereich von 30° N bis 80" N, mit zwei Stationen in den USA 
der Bereich von 20° N bis 60° N erfaßt werden. (Stationsliste: T a b e  11 e 1 ) . 

5. Beispiele für Magnetsturmeffekte in Ionosphäre und Plasmasphäre 
Die im folgenden vorgeführten Beispiele für Magnetsturmeffekte 

stammen aus zwei Meßprogrammen, die in enger Zusammenarbeit mit 
anderen Instituten durchgeführt wurden. Im Sommer und Herbst 1974 
wurden Messungen in den USA gemeinsam mit dem Max-Planck-Institut 
für Aeronomie, Lindau/Harz, BRD und mit der Ionosphärenforschungs- 
gruppe der National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), 
Boulder, Colorado, USA unternommen. Dabei wurden sowohl die NNSS- 
Satelliten, als auch ATS-6 beobachtet (Einzelheiten in Davies et al., 1977). 
Im Winter 1975-76 wurde im Rahmen der International Magnetospheric 
Study (IMS) erstmals eine Kette von Beobachtungsstationen für NNSS- 
Satelliten betrieben und zwar in Zusammenarbeit mit dem Max-Planck- 
Institut für Aeronomie, mit dem Ionospheric Observatory Uppsala, 
Schweden und mit der Universität Oulu, Finnland. Während dieser Zeit 
wurden auch ATS-6 - Beobachtungen in Graz und in Lindau/Harz 
durchgeführt (Einzelheiten siehe L e i  t i n g e r et al., 1977). 

5.1 Magnetsturmeffekte in mittleren Breiten 
In A b  b .  2 wird ein Beispiel für starke Magnetsturmeffekte im 

Elektroneninhalt der Ionosphäre vorgeführt. Gezeigt wird die Kombi- 
nation von NNSS- und ATS-6-Daten aus den USA in Form von Isolinien 
des Elektroneninhalts der Ionosphäre für die Zeit von 12. bis 14. Oktober 
1974. Die geomagnetischen Daten weisen für diese Zeitspanne langdauernde 
Sturmstörungen aus mit Beginn am 12. Oktober um 12 Uhr 45 Weltzeit 
(entsprechend 5 Uhr 45 Lokalzeit 105O W). Die Störungen wurden an 
einigen Observatorien als ein sehr langer Sturm interpretiert, an anderen als 
mehrere aufeinander folgende Stürme (vgl. T a b e  11 e 2 ) .  Der Dst-Index 
läßt deutlich zwei getrennte Sturmstörungen erkennen, von denen die erste 
als ,,eher s t a rk  (kleinster Dst-Wert -105 nT), die zweite als „mittelstark 
(kleinster Dst-Wert -72 nT) zu bezeichnen ist. Der Ap-Index erreichte als 
größten Wert 86 (13. Oktober). Zum Vergleich sei angeführt, daß 
Sturmstörungen dieser Stärke recht häufig auftreten, und daß auch 
wesentlich stärkere Effekte nicht selten sind. (Zum Beispiel erreichte Dst bei 
einem starken Sturm am 6. Juli 1974 den Wert -194 nT, Ap den Wert 
130.) 

In dieser Sturmperiode traten starke Effekte im Elektroneninhalt der 
Ionosphäre auf, die im Längensektor um 105O W mindestens den 
Breitenbereich von 20° N bis 60° N betroffen haben ( A b  b .  2 ) .  Leider 
liegen keine Vergleichsdaten über die Auswirkungen im europäisch- 
afrikanischen Sektor vor. Wie aus den Isolinien des Elektroneninhalts zu 
ersehen ist, war die Ionisation am 13. Oktober stark unterdrückt (starker 
,,negativercL Sturmeffekt): in keiner Breite wurden im Tagesmaximum auch 
nur die halben Maximalwerte des Vortages erreicht. Am 14. Oktober waren 
wieder Elektroneninhalte zu messen, die ungefähr den Werten entsprachen, 
die am 12. Oktober festgestellt wurden, doch trat ein anderer Effekt ein:. 



Abbildung 2: Isolinien des Elektroneninhalts in einem Lokalzeit-Breitensystem für 12. 
bis 14. Oktober 1974. Konturen im Abstand von 20 mal 1015 m-2durchgezogen, 
Zwischenwerte (ungerade Vielfache von 10 mal lOI5 m-2) strichliert. Zugrunde 
gelegte Meßdaten: ATS-6-Faraday-Effekt, Stationen Bozeman (BOZ), Boulder 
(BOU), Dallas (DAL) und NNSS - Differenz-Doppler, Stationen Boulder und Las 
Vegas, N. M. 

arn Abend kam es im ganzen dargestellten Breitenbereich zu einem 
ungewöhnlich raschen Abbau der Ionisation, so daß überaus starke West- 
Ost-Gradienten auftraten. Der Abbau der Ionisation erfolgte wesentlich 
rascher als der Aufbau der Ionosphäre nach Sonnenaufgang. 

Bei den drei Magnetstürmen, die im November 1975 und im Jänner 
1976 in Europa untersucht wurden, traten keine nennenswerten Effekte im 
Elektroneninhalt der Ionosphäre auf. Die geomagnetischen Störungen 
waren nach Ausweis von T a  b e l l e  2 durchaus vergleichbar mit den 
Störungen die während der Sturmperiode im Oktober 1974 aufgetreten sind. 
Die Dst-Störung war im Falle des Sturms vom 10. Jänner 1976 sogar 
wesentlich stärker (kleinster Dst-Wert -164 nT). Lediglich die Störung in 
Ap war am 13. Oktober 1974 deutlich stärker als am 10. oder 11. Jänner 
1976 (Ap = 86, bzw. 47, bzw. 40). Auch die Lokalzeiten für den 
Sturmbeginn sind nicht als wesentlich verschieden anzusehen (Lokalzeit 
105O W am 12. Oktober 1974: 5:45, Lokalzeit 15O E am 10. Jänner: 7:24). 
Nur die Lokalzeiten der Minima in Dst unterscheiden sich um einige 
Stunden (13. Oktober 1974: 08 Uhr, 11. Jänner 1976: 01 Uhr). 



Tabelle 2: Kenndaten von Magnetstürmen. 

Sturmbeginn 
Datum 
Weltzeit 

Dauer 
Anzahl der 
Meldungen 
R max 9 Kmax 
AP, AP, . . . 

KP „X ( D 4  
Dstmin (DA)  
Charakter 

10.7. Rz 

12. 10. 1974 14. 10. 1974 
12:45 (20:16) 16:34 
Sturmpenode bis 20. 10. 

17. 11. 1975 21. 11. 1975 
06:- 23:05 
14 Stunden 26 Stunden 

4+ (17/5,6) 6+ (22/6,7) 
-93 (17/21, 22) -102 (22/19) 
gradual SC 
91.0, 32 88.7, 36 

Tabelle 2, Erklärung: Bezugsobservatorien für Sturmbeginn und Dauer: Boulder 
(Honolulu) für 1 und 2, Alibag für 3 und 4, Irkutsk für 5. Maximale Störungs- 
amplitude R max und maximales K: Meldungen von College. Liste der Ap-Indices: 
beginnt mit Tag des Sturmbeginns. Maximale Kp-Indices (Kpmx ): in Klammern 
sind die Nummern der zugehörigen Dreistundenintervalle beigesetzt (DatumAnter- 
vallnummer). Minimale Dst-Werte (Dst min ): in Klammern sind die Stunden 
beigesetzt, zu denen sie festgestellt wurden (Datum/Stunde). Die Kennzeichnung der 
Stürme (Charakter) folgte der überwiegenden Mehrheit der Meldungen (SC: 
plötzlicher Beginn gradual: allmählicher Beginn); im Fall Nr. 2 gaben 7 Meldungen 
,,SCu oder ,,SC+;, 6 Meldungen ,,gradual". Letzte Zeile: Index der 10.7-cm- 
Radiostrahlung S 10.7 und Sonnenflecken-Relativzahl (Zürich) RE. Alle Angaben 
aus „Solar-Geophysical Data prompt reports" (Hg.: NOAA, Asheville, N.C., USA). 

10. 01. 1976 
06:24 
76 Stunden 



Bei den drei näher untersuchten Stürmen war nur im Falle des Sturms 
vom 10. Jänner 1976 ein Absinken des Elektroneninhalts der Ionosphäre 
mit nachfolgender langsamer Erholung sicher nachzuweisen (Meßstrecken 
Graz - ATS-6 und Lindau - ATS-6). Die Meßdaten mußten für diesen 
Nachweis besonders aufbereitet werden: der Vergleich von Tagesgängen des 
Elektroneninhalts erlaubte noch keine klaren Aussagen, der Effekt wurde 
erst in den Tagesmitteln deutlich ( A b  b .  6 ) .  Für Graz - ATS-6 wurde 
ein Absinken des ionosphärischen Elektroneninhalts (Tagesmittel) um 
24 % festgestellt (Vergleichswert: Durchschnitt der Tagesmittel für die Zeit 
vom 4. bis 9. Jänner 1976). Im November 1975 ist nur am 23. ein Effekt in 

ZU vermuten, sonst werden eventuelle Sturmeffekte von anderen 
Schwankungen in den Tagesmitteln überdeckt ( A b b .  4 ) .  Auch aus 
A b  b .  3 ist ersichtlich, daß im November 1975 kaum Sturmeffekte im 
ionosphärischen Elektroneninhalt für die Meßstrecke Graz - ATS-6 
auftraten: im obersten Teil der Abbildung sind die Minima von N F  
eingetragen (Kreuze). Es ist keinerlei Zusammenhang mit geomagnetischen 
Störungen festzustellen. 

Im plasmasphärischen Elektroneninhalt N p  traten hingegen in allen 
Fällen ausgeprägte Magnetsturmeffekte auf ( A b  b . 3 bis 6): Jeweils einige 
Stunden nach Einsetzen des Abfalls von Dst war ein deutliches Absinken 
von Np festzustellen. Das Minimum von Np trat wesentlich später ein als 
das von Dst. Auf die Depression von Np folgte bei jeder der drei 
dargestellten Sturmstörungen eine lange dauernde Erholphase. Dieses 
Auffüllen der beim Sturm teilweise entleerten Plasmas~häreis t  vermutlich 
nie zu Ende: nachfolgende Störungen führen zu neuerlichen Teilent- 
leerungen. Jedenfalls ist die Erholphase von Np wesentlich länger als die 
Erholphase der Magnetstürme (genauer: die Erholphase des Dst-Index). Der 

+ - + - -. +-- -+ -- -+--- 
15 16. 17 18. 19 20 21. 22 23. 24. 25 

November 1975 

Abbildung 3: Dreistunden-Mittel des plasmasphärischen Elektroneninhalts Np (oben) 
für die Meßstrecke Graz - ATS-6. Stundenwerte des Magnetsturm-Index Dst 
(Mitte) und Dreistunden-Index Kp (unten) für das Zeitintervall von 15. bis 26. Novem- 
ber 1975. Zusätzlich sind die Minima des Elektroneninhalts der Ionosphäre NF 
eingetragen (Kreuze). Die Markierungen der Abszisse kennzeichnen 0 Uhr Weltzeit. 



GRAZ 

Abbildung 4: P l a n e t a ~  Tages-Index Ap (oben), Tagesmittel des Elektronen- 
inhalts der Ionosphäre NF (Mitte) und Tagesmittel des Elektroneninhalts der 
Plasmasphäre Np (unten) für das Ze i t in t~a l l  vomA5. November bis 4. Dezember 
1975. Gemeinsame Ordinaten-SkalaBr NF und Np. MeßstreckGraz - ATS-6. 
Willkürliche Vergleichsniveaus für NF (100 X 1015 m-') und Np (40 X 10l5rn-'). 
Unterbrechungen bei NF : Lücken von mehr als 2 Stunden in den Meßdaten. 
Zugrunde gelegt sind Ablesungen der Elektroneninhalte im Abstand von 2 Minuten. 

Zusammenhang zwischen Dst und Np darf ja überhaupt nicht als 
„Korrelationu oder als Ursache-Wirkung-Beziehung aufgefaßt werden: der 
Abfall von Dst zeigt vielmehr nur das Auftreten von Vorgängen in der 
Magnetosphäre an, die über elektromagnetische Wechselwirkungen zu einer 
Entleerung der Plasmasphäre führen (vgl. L e i  t i n g e  r et al., 1977). 

Es muß betont werden, daß Np in erster Linie die Verhältnisse in 
tieferen Schichten der Plasmasphäre wiedergibt. Insbesondere liefert das 
durch Whistler-Messungen festgestellte „Abschälen" der äußeren Bereiche 
der Plasmasphäre bei einem Magnetsturm (,,Schrumpfenc' der Plasmasphäre) 
keine ausreichende Erklärung für den Abfall von Np. Es ist vielmehr 
notwendig, daß die Elektronendichte im Höhenbereich zwischen~twa2+000 
und 6000 km absinkt. Das Konzept der Plasma-Konvektion („E X B - 
Drift", vgl. A X f o r d , 1969) bietet eine ausreichende Erklärungsgrundlage. 
In der Hauptphase eines Magnetsturms ist eine Verstärkung des groß- 
räumigen elektrischen Feldes in der Magnetosphäre anzunehmen, was zu 
einer verstärkten Konvektion des Plasmas in der Plasmasphäre und in der 
oberen Ionosphäre führt: bei Tag auswärts, in der Nacht einwärts. Mit 
Modellrechnungen ist leicht nachzuweisen, daß bei Tag eine Erhöhung des 
Elektroneninhalts Np erfolgen müßte, in der Nacht ein Absinken 
( L e i  t i n g e r et al., 1977). Im Falle des Sturms vom 10. Jänner 1976 waren 
tatsächlich beide Effekte deutlich festzustellen ( A b  b . 5 ) . Die Einwärts- 
Konvektion ist irreversibel: Plasma aus der Plasmasphäre gerät in den 
Bereich der Ionosphäre (genauer: in den Bereich unterhalb von 2000 km), 
Ionosphärenplasma gerät in Höhenbereiche, in denen starke Verluste durch 
Rekombination auftreten. In der Ionosphäre können sich zwei Effekte 
ausgleichen, nämlich Plasmazustrom aus der Plasmasphäre und Plasmaver- 



Abbildung 5: Dreistunden-Index Kp (ganz oben), Stundenwerte des Magnet- 
sturm-Index Dst (oben), plasmasphärischer Elektroneninhalt N p  (Mitte), Gesarnt- 
Elektroneninhalt NF (unten) und ionosphärischer Elektroneninhalt NF (ganz 
unten) für das Zeitintervall 4. bis 17. Jänner 1976. Originalwerte für die 
Elektroneninhalte (Ablesungen irn Abstand von 2 Minuten) für die Meßstrecken 
Graz - ATS-6 und Lindau - ATS-6. Die Ordinatenskalen für Graz und Lindau 
sind verschoben (beachte Markierung des jeweiligen Nullpunktes). Unterschiedliche 
Maßstäbe für Np und NT , bzw. NF . Elektroneninhalte in Vielfachen von 1016 
rn-2 . Die Markierungen der Abszisse kennzeichnen 0 Uhr Weltzeit. 

lust durch verstärkte Rekombination. In der Plasmasphäre hingegen kann 
der Plasmaverlust offensichtlich nur durch langsames Auffüllen ausgegli- 
chen werden. Für diesen langsamen Erholvorgang kommen aber sicher 
keine Erklärungen auf elektromagnetischer Grundlage mehr in Frage, denn 
die Verstärkung des großräumigen elektrischen Feldes in der Magneto- 
sphäre ist eng an die Sturmstörungen geknüpft, wie sie etwa in Kp zum 
Ausdruck kommen ( C  h a p p e 11 et. al., 1970). Das Studium der langsamen 
Erholung der Plasmasphäre dürfte auch für die Physik der oberen 
Ionosphäre wichtig sein, da das Auffüllen der Plasmasphäre ja von der 
Ionosphäre aus erfolgen muß. Für die Erholung der Ionosphäre spielen 
wohl Neutralgas-Effekte eine große Rolle (Änderung der Windsysteme als 
Folge der Aufheizung des Neutralgases in hohen Breiten während der 
Hauptphase des Sturms, Änderungen der Zusammensetzung U. s. W.; vgl. 
R i s h b e t h ,  1975, P r ö l s s  und N a j i t a ,  1975). 

Es sei noch erwähnt, daß das Absinken von N p  während der 
Hauptphase von Magnetstürmen ein Effekt ist, der bisher in jedem Fall 
aufgetreten ist, der untersucht wurde. Dabei ist der Sturmindex Dst ein 
weit besseres Vergleichsmaß als etwa der planetare Dreistundenindex Kp 
(vgl. die A b  b .  3 und 5). 



Abbildung 6 :  Planexrer Tagesindex Ap (obe* Tagesmittel des Elektronen- 
inhalts der Ionosphäre NF und der Plasmasphäre Np  für Graz (Mitte) und Lindau 
(unten) f ü r d a s  Z e i t i n g a l l  vom 4. bis 17. Jänner 1976. Gemeinsame Ordinaten- 
Skala für NF und Np . Vergleichsniveaus: Mittel aus dem Zeitintervall 4. bis 
9. Jänner 1976. 

5.2 Ionosphärische Sturmeffekte in höheren Breiten 
Die Differenz-Doppler-Messungen an der europäischen Stationskette 

( T a b  e 11 e 1 ) ermöglichten die Untersuchung von Magnetsturmeffekten in 
höheren Breiten (Polarlichtzone, Polkappe). Es wurde festgestellt, daß 
starke Erhöhungen des ionosphärischen Elektroneninhalts auftreten können, 
Erhöhungen, die ein in Breite und Länge begrenztes Gebiet betreffen. 
Beispiele hierfür zeigen die A b  b . 7 und 8. Im unteren Teil ist jeweils die 
Abhängigkeit des ionosphärischen Elektroneninhalts NI von der geogra- 
phischen Breite dargestellt und zwar für mehrere Satellitenpassagen, der 
obere Teil enthält Projektionen der ionosphärischen Punkte P ( A b b . 1 ) in 
einem geomagnetischen Koordinatensystem (geomagnetische Breite in der 
Abszisse, geomagnetische Zeit in der Ordinate). A b  b .  8 enthält im 
obersten Teil noch Projektionen der ionosphärischen Punkte für drei 
Satellitenpassagen in einem geographischen Koordinatensystem (Breite in 
der Abszisse, Länge in der Ordinate). Die geomagnetischen Koordinaten 
wurden mit einem exzentrischen Dipol gerechnet (Polkoordinaten = 
78.51° N, 280.32O E; Mittelpunktkoordinaten = 15.6O N, 150.9O E, 0.0685 
Erdradien Distanz vom Erdmittelpunkt; Berechnungsverfahren nach M a t - 



s u s h i t a  und C a m p b e l l ,  1967, Band 11, Appendix I). Der A b b .  7 
liegen Kombinationen von Messungen der Stationen Graz und Uppsala 
zugrunde, der A b  b . 8 Messungen der Station Lindau. Zur Ermittlung des 
Anfangs-Wertes für den Differenz-Doppler-Effekt wurden jeweils Mes- 
sungen des Faraday-Effektes an ATS-6 - Signalen herangezogen (Em- 
pfangsstationen Graz und Lindau). 

A b  b . 7 weist eine starke Erhöhung des ionosphärischen Elektronen- 
inhalts nach, die während der Hauptphase des Magnetsturms vom 
17. November 1975 auftrat (Kurven 1 und 2). Zu Beginn der Erholphase 
des Sturms trat eine neuerliche Erhöhung des Elektroneninhalts auf, 
allerdings nur im Bereich um etwa 75O N (70° geomagn. Breite; Kurve 3). 
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Abbildung 7: Breitenabhängigkeit des (vertikalen) Elektroneninhalts der Iono- 
sphäre NI für 3 Satellitenpassagen in der Nacht vom 17. zum 18. November 1975. 
Darüber Spuren der ionosphärischen Punkte in einem geomagnetischen Koordi- 
natensystem (jeweils für die Stationen Graz und Uppsala). Zugrunde gelegt sind 
Differenz-Doppler-Messungen an Signalen von Navigationssatelliten (NNSS) der 
Stationen Graz und Uppsala. Die geomagnetischen Koordinaten wurden mit einem 
exzentrischen Dipolfeld berechnet (Polkoordinaten: 78.51°N, 280.32OE; Mittelpunkt- 
koordinaten: 15.6ON, 150.9OE, 0.0685 Erdradien Distanz vom Erdmittelpunkt). Die 
Abszissen der beiden Abbildungsteile korrespondieren. Weltzeit und geogr Länge für 
die nördlichsten Punkte: Passage 1 = 20:OO Uhr, 16.7OE; Passage 2 = 21:46 Uhr, 
17.1°E; Passage 3 = 00:18 Uhr, 18.1°E. 



Der Effekt in der Hauptphase des Sturms führte zu einer kräftigen 
Erhöhung von NI in der Umgebung der Station Uppsala, also einem 
Gebiet, in dem sich unter ruhigen Verhältnissen der ,,Trog" der F-Schicht 
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Abbildung 8: Breitenabhängigkeit des (vertikalen) Elektroneninhalts der Iono- 
sphäre NL für 5 Satellitenpassagen in der Nacht vom 10. zum 11. Jänner 1976. 
Darüber Spuren der ionosphärischen Punkte in einem geomagnetischen Koordi- 
natensystem (Passagen 1 bis 4) und in einem geographischen Koordinatensystem 
(Passagen 1, 3 und 4). Zugrunde gelegt sind Differenz-Doppler-Messungen der 
Station Lindau. Geomagnetische Koordinaten wie für A b  b . 7 .  Die Abszissen aller 
Abbildungsteile korrespondieren. Im Breitenbereich 43ON bis 54ON annähernd 
gleicher Verlauf der Kurven 1 und 2. Südlich 50°N annähernd gleicher Verlauf der 
Kurven 3 und 4. Beigeschriebene Zahlen = Weltzeit der nördlichsten Punkte (vgl. 
Text). Kreuze = Andeutung einer zusätzlichen Satellitenpassage am Nachmittag des 
10. Jänner (vgl. Text). 



befindet. Es ist aus A b b .  7 deutlich zu erkennen, daß bis 57O N keine 
nennenswerte Störung im Elektroneninhalt auftrat: bis zu dieser Grenze 
herrschten ähnliche Verhältnisse vor, wie sie am Beispiel des Elektronen- 
inhalts N F für die Meßstrecke Graz - ATS-6 in der A b  b . 4 angedeutet 
werden. Der Übergang von „mittleren" Breiten zum gestörten Gebiet 
erfolgte nach Ausweis der A b  b . 7 fast ohne Übergang: l0 Breitendifferenz 
bedeutet einen Anstieg des Elektroneninhalts um 47 X 1015 m-'. 

Das Gebiet starker Erhöhung von N, ist auch nach Norden hin 
begrenzt, allerdings bei weitem nicht so scharf wie nach Süden. Die 
Elektroneninhaltserhöhung um 60° N ist verhältnismäßig kurzlebig: die 
Weltzeit-Differenz zwischen den Satellitenpassagen 3 und 1 beträgt 
4 Stunden 36 Minuten (bezogen auf die Uberquerung von 60° N). 

In der Nacht vom 10. auf den 11. Jänner 1976 trat ebenfalls eine starke 
Erhöhung des ionosphärischen Elektroneninhalts in der Zone höherer 
Breiten auf und zwar wiederum während der Hauptphase eines Magnet- 
sturms ( A b  b .  8 ,  Kurven 1 bis 3), bzw. kurz nach Ende der Hauptphase 
A b  b . 8 ,  Kurve 4). In diesem Fall war das Gebiet starker Erhöhung von 
NI weiter im Norden zu finden, das Maximum lag außerhalb des von der 
A b  b . 8 erfaßten Bereichs. Ein zweites Maximum trat bei den Satelliten- 
Passagen 1, 2 und 4 im Bereich um 55O N (etwa 53.5O geomagnet. Breite) 
auf. Interessanterweise fehlt in Kurve 3 dieses Maximum. Hier kann eine 
Längenabhängigkeit vermutet werden: die Spur der ionosphärischen Punkte 
verläuft für Passage Nr. 3 weiter im Osten als für die Passagen 1, 2 und 4 
( A b  b . 8 ganz oben; die Spur für Passage 2 verläuft zwischen den Spuren 
für die Passagen 1 und 4). Ein Zusammenhang mit der Weltzeit oder mit 
der geomagnetischen Zeit kann ausgeschlossen werden: Kurve 3 wurde um 
etwa eine Stunde vor Kurve 4 registriert, die geomagnetischen Zeiten sind 
im Bereich nördlich von 50° N für beide Passagen fast gleich ( A b  b . 8 ) .  
Der Magnetsturm-Effekt ist schon um etwa 16:28 UT nachzuweisen 
( A b  b . 8 unten, Kreuze). Die Elektroneninhalts-Erhöhung verschwindet in 
den Morgenstunden des 11. Jänner (Kurve 5 in A b  b . 8 unten; Weltzeit 
des nördlichsten Punktes = 04 Uhr 59). Übrigens folgten in der Nacht vom 
11. auf den 12. Jänner neuerlich Erhöhungen des Elektroneninhalts, der 
Effekt ist also nicht an die Hauptphase des Sturms gebunden, sondern eher 
an das Auftreten geomagnetischer Störungen in der Polarlichtzone. 

Als Erklärung für die in den A b  b .  7 und 8 dargestellten 
Magnetsturmeffekte kommt nur Ionisation durch Teilchen in Frage. 
(Ionisation durch solare Wellenstrahlung ist auszuschließen, es handelt sich 
um Effekte in Winternächten. Der Zustrom von Plasma aus anderen 
Gebieten kommt auch nicht in Frage: horizontaler Plasmatransport scheidet 
auf Grund der Morphologie des Elektroneninhalts aus, Zustrom aus höher 
gelegenen Gebieten kann nicht ergiebig sein: die Plasmapause ist jedenfalls 
für den Sturmeffekt im Jänner 1976 weit südlich des Maximums der 
Erhöhung von NI zu finden.) Da es sich um Effekte in der F-Schicht der 
Ionosphäre handelt, müssen Teilchen mit Energien kleiner als 100 eV 
verantwortlich gemacht werden (vgl. H a  r t m a n n , 1975). Leider stehen 
derzeit keine Meßdaten über den Einfall solcher Teilchen in die Ionosphäre 
zur Verfügung. 



6. Diskussion 
Wie die in Kapitel 5 vorgeführten Beispiele zeigen, eignet sich der 

Elektroneninhalt sehr gut für das Studium von Magnetsturmeffekten. Bei 
Untersuchungen der Ionosphäre ist aber unbedingt die Breitenabhängigkeit 
der Störungen zu beachten, was auf die Forderung führt, den Elektronen- 
inhalt als Funktion der Breite zu messen. Diese Forderung kann sehr gut 
erfüllt werden mit einer Kette von Stationen, an denen der Differenz- 
Doppler-Effekt an Signalen von Navigationssatelliten gemessen wird. Stehen 
auch Messungen des Faraday-Effektes an Signalen geostationärer Satelliten 
zur Verfügung, dann kann durch Kombination der Ergebnisse die Zeit- und 
die Breitenabhängigkeit des Elektroneninhalts erfaßt werden. Es wird so 
zwar nur ein Parameter für den Zustand der F-Schicht der Ionosphäre 
bestimmt, doch mit einer Zeit- und Ortsauflösung, die für andere Parameter 
nicht erreichbar ist. Es sei weiters darauf hingewiesen, daß in höheren 
Breiten unter gestörten Verhältnissen Bodenionosonden gewöhnlich keinen 
Aufschluß über die F-Schicht geben, da abdeckende Ionisation in der E- 
Schicht auftritt (und oft auch stark erhöhte Absorption in der D-Schicht). 
Magnetsturmeffekte, wie sie in den A b  b . 7 und 8 gezeigt werden, blieben 
dem Ionosonden-Netz verborgen. Es ist auch sehr unwahrscheinlich, solche 
Effekte in den Meßdaten von Satelliten-Ionosonden zu entdecken. 
Messungen von Elektronendichte-Profilen mit Hilfe der inkohärenten 
Streuung werden zwar durch abdeckende Ionisation nicht behindert, haben 
aber unzureichende Ortsauflösung. 

In der Plasmasphäre geben Messungen des Elektroneninhalts ebenfalls 
die Möglichkeit, Magnetsturmeffekte zu erfassen, die bisher nicht entdeckt 
worden sind. Die Meßergebnisse sind allerdings nur für tiefere Schichten 
repräsentativ. Dies ist aber durchaus kein Nachteil: der plasmasphärische 
Elektroneninhalt Np ist vielmehr eine Größe, die für das Studium der 
Wechselbeziehung zwischen Plasmasphäre und Ionosphäre sehr gut geeignet 
ist. Leider sind getrennte Messungen des Gesamt-Elektroneninhalts NT 
und des Faraday-Inhalts NF bisher nur mit dem Radiobaken-Experiment 
des geostationären Satelliten ATS-6 möglich. 

Was die Magnetsturmeffekte in der Plasmasphäre betrifft, so vermitteln 
unsere Meßergebnisse ein recht einheitliches Bild: die Plasmasphäre wird 
einige Stunden nach Beginn der Hauptphase eines Sturms rasch entleert - 
der Elektroneninhalt nimmt a b  - und es folgt dann eine langsame 
Auffüllung, die vermutlich nie zu Ende geht, da jede neue Sturmstörung, 
bzw. jeder neuerliche Abfall des Sturmindex Dst, wieder eine rasche 
Entleerung mit sich bringt. Diese Ergebnisse werden auch durch die 
Beobachtungen anderer Stationen bestätigt. Die Entleerung kann auf 
elektromagnetische Effekte zurückgeführt werden, die theoretische Behand- 
lung der Auffüllung ist sicherlich wesentlich schwieriger, hierbei muß wohl 
die Wechselwirkung zwischen Ionosphäre und Plasmasphäre in vielen 
Einzelheiten berücksichtigt werden. Von großem Interesse wäre die 
Fortführung von Messungen des plasmasphärischen Elektroneninhalts, um 
Aufschluß über den Einfluß der Sonnenaktivität zu erhalten. Es wäre auch 
sehr nützlich, von einer Bodenstation aus mehrere geostationäre Satelliten 
heranziehen zu können, um Anhaltspunkte über 1-ängeneffekte zu 



bekommen. Leider sind derzeit alle Pläne mit einem großen Fragezeichen zu 
versehen: es gibt keine Vereinbarungen über Bakensender an geostatio- 
nären Satelliten, die die Messung des plasmasphärischen Elektroneninhalts 
ermöglichen. 

In der Ionosphäre lassen unsere Messungen Unterschiede zwischen dem 
amerikanischen Sektor und dem europäisch-afrikanischen Sektor in 
mittleren Breiten vermuten. Im amerikanischen Sektor scheinen ausgeprägte 
Sturmstörungen häufiger aufzutreten als im europäisch-afrikanischen 
Sektor. Sollten weitere Untersuchungen diese Vermutung bestätigen, so 
wäre dies sicherlich von Einfluß auf die theoretische Behandlung der 
Magnetsturmeffekte. In Hinblick auf die derzeit üblichen Erklärungs- 
versuche (Einwirkung elektrischer Felder, Änderung in ionosphärischen 
Windsystemen, Änderung der Zusammensetzung des Neutralgases) kommt 
wohl auch der Breitenabhängigkeit der Effekte große Bedeutung zu. Gerade 
solche Meßergebnisse sind aber selten: die in T a  b e l l e  1 angeführten 
Stationen waren bisher die einzigen, die die Breitenabhängigkeit untersucht 
haben. Sonst wurden vor allem Messungen des Faraday-Effektes an 
geostationären Satelliten verwendet (Messungen, die mit wenigen Aus- 
nahmen auf den amerikanischen Sektor beschränkt blieben). Allein die 
Aussage, daß große Breitenbereiche sehr ähnliches Verhalten bei Sturm- 
effekten zeigen (Beispiel der A b  b i 1 d U n g 2 für starke Effekte, Beispiel der 
A b b .  7 und 8 für Fehlen von Effekten in mittleren Breiten), könnte bei 
theoretischen Erklärungsversuchen von Bedeutung sein. Jedenfalls kann 
nicht bezweifelt werden, daß allein das Studium von Magnetsturmeffekten 
die Weiterführung von kombinierten Differenz-Doppler- und Faraday- 
Effekt-Messungen rechtfertigt. Der Aufbau von Stationsnetzen in anderen 
Längensektoren wäre eine sehr lohnende Aufgabe. 

In höheren Breiten kann ebenfalls der Ausbau von Beobachtungs- 
Netzen für Elektroneninhaltsmessungen empfohlen werden: die bisher 
entdeckten Magnetsturm-Effekte, die auf Ionisation durch Teilchen 
zurückzuführen sind, rechtfertigen weitere Beobachtungen. Sehr wichtig 
wäre insbesondere das Erfassen der Längenabhängigkeit, aber auch die 
Verknüpfung mit anderen Messungen (vor allem mit Messungen, die 
Teilcheneinfall anzeigen). 
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KLEINKLIMA-KARTOGRAPHIE 
(Die Kartierung und spezielle Berechnung potentieller Einstrahlungssummen) 

Mit 4 Abbildungen 
Von Helmut F r i e d e l  t , Innsbruck. 

Zusammenfassung 
Es werden Methoden vorgestellt, die es ermöglichen, in einem reliefierten 

Gelände unabhängig von Lage-Einflüssen die Summe der gerichteten Sonnenstrah- 
lung zu kartieren, die den größen kleinklimazonalen Einfluß auf Vegetation und 
Boden ausübt. Durch die Begrenzung von Isolinien gleicher Einstrahlungssummen 
erhält man entsprechende Flächen der Einstrahlungssummen, die als Funktion des 
astronomischen Tagesganges der Sonne und aller Reliefparameter errechnet werden. 

Die Formel von H. F r i e d e l  (entwickelt 1963) - 

N = s ftAexp (-6) . sin ) dt  + s Lu0 exp G*). sin 3 dt - 
0 

ermöglicht es-, die modifizierende Wirkung des ~ e l i e f s  im Falle 'der Einstrahlung 
eindeutig mathematisch auszudrücken und mit beliebiger Präzision kartierend 
darzustellen. 

Summary: 
The author presents mathematical methods for computation of the amount of 

direkt sunshine on variabele slopes, incorporating astronomical, orographic and 
goniometric conditions. The construction of short-wave radiation relief charts is 
explained also. 

Einleitung 

An Gebirgshängen lassen sich große ökologische Unterschiede erken- 
nen, die für die Ausformung von Vegetation und Boden von großer 
Bedeutung sind. Diese Unterschiede werden durch das Relief des 
Berghanges verursacht, das modifizierend auf alle gerichteten ökologischen 
Faktoren wirkt. 

Wie bereits 1961, 1965 und 1967 ausgeführt wurde, lassen sich diese 
Reliefeffekte besonders gut an  zwei wichtigen Faktoren erkennen: 

1) In der S C h n e e d e C k e n a n d a  U e r im Verlauf des Bergfrühlings, 
2) in der B e s  o n n U n g s a n d a U e r bei wolkenlosem Sonnentagbogen. 
Der räumliche Verlauf ihrer Isolinien, die Andauer-Isochionen und 

Andauer-Isophoten genannt wurden, liegt sichtbar im Gelände und ist 
daher unmittelbar kartierbar. 

Die Konfiguration der Isochionen kehrt alljährlich in sehr ähnlicher, 
jene der Isophoten halbjährlich in genau gleicher Weise wieder. Eine direkte 
räumliche Aufnahme erspart für die Erfassung beider Faktoren die 
Errichtung von engmaschigen Meßstellennetzen. Es ist bisher angenommen 
worden, daß beide Isolinien, Isochionen und Isophoten nur unmittelbar 
empirisch aufgenommen werden können, weil die unregelmäßig komplizier- 
te Wirkung konkaver Reliefformen mit ihren unberechenbaren Schlag- 
schatten und Schnee-Einwehungen alle anderen Beschaffungsweisen ver- 
hindert. 



Auf Grund der Arbeiten über die Gesetze der Niederschlagsverteilung 
im Hochgebirge, F r i  e d e l  (1952, 1961, 1965), schlug F r i e d e l  im selben 
Jahr eine Berechnung der Isochionen vor, die auf der Windmessung beruht. 
Die Isophoten lassen sich in einem vollkommen konvex gedachten 
Berggelände (Reliefhalbkugel) für alle Breitenlagen ohne Mühe konstruieren 
( F r i e d e l  1965). Für den reliefierten Berghang werden nun in den 
folgenden Ausführungen zwei Methoden vorgestellt, die Berechnung und 
Kartierung nicht nur der Andauer- sondern auch der Summen-Isophoten 
ermöglichen; es wird dadurch die Kartierung der reliefmodifizierten 
Sonneneinstrahlung, also der Erwärmung auf rechnerischer Basis möglich. 

Der Weg zur Errechnung der Besonnungssummen 
Bekanntlich sind verschiedene Besonnungsdaten auseinanderzuhalten: 
Die a s t r o n o m i s c'h e n , d. h.  maximalen Auf- und Untergangszeiten 

der Sonne am Horizont, 
die g o n i o m e t r i s C h e n Besonnungszeiten unter Berücksichtigung des 

Eigenschattens eines konvexen, relieflosen Hanges, 
die o r o g r a p h i s C h e n Besonnungszeiten eines reliefierten Hanges 

unter Berücksichtigung von Eigen- und Schlagschatten, 
und die m e t e o r o 1 o g i s C h e n Besonnungsdaten, welche durch 

Wolken bewirkt und instrumentell erfaßbar sind. 
Wir dürfen bei unseren Überlegungen auch nicht außer Acht lassen, 

daß die gesamte Tageshelle eines Standortes, das ist die dortige 
Globalstrahlung auch das diffuse, ungerichtete Licht einschließt. Dieses 
diffuse Licht ist jedoch kleinzonal nicht differenziert, sondern nur höhen- 
und geozonal. Es wird daher durch das Relief - außer in Extremfällen wie 
bei ~ b e r h ä n g e n  und Schluchten - nicht oder kaum modifiziert, daher 
kann es in den folgenden Ausführungen unberücksichtigt bleiben. Wenn 
daher die Besonnungssummen ermittelt werden, ist stets das parallel 
gerichtete, d i r e k t e  Licht der Sonne gemeint. 

Die Grundlage der Berechnungen bildet die Ermittlung der orographi- 
schen potentiellen Besonnungsdauer im Hangrelief unter Berücksichtigung 
der Eigen- und Schlagschatten. 

Diese Linien der Besonnungs-Andauer müssen nun in die ökologisch 
wichtigen I s o l i n i e n  d e r  E i n s t r a h l u n g s m e n g e n  umgewandelt 
werden. Dies ist rechnerisch möglich, da die Einstrahlungssummen eine 
Funktion des astronomischen Tagesganges der Strahlenstärke und des 
Einfallswinkels sind: wir müssen den astronomischen und daher berechen- 
baren Strahlungseinfall in der Zeit zwischen topographisch gegebenen Ein- 
und Austrittszeiten der Sonne, also in Abhängigkeit von geographischer 
Breite, Meereshöhe, Hangvektor und Horizontbegrenzung berechnen und 
über die vor- und nachmittägige Dauer integrieren. 

Kurze Formelerläuterung 
Wenn wir an die unentbehrliche Einbeziehung der Besonnung in unsere 

kleinklimatischen Geländeaufnahmen gehen wollen, müssen wir selbst- 



verständlich Tage mit b e d e C k t e m , solche mit h e i t e r e m , sowie 
zwischenliegende mit sonnig-wolkigem Himmel auseinanderhalten. Für 
kleinere Gelände kommt es auf dasselbe heraus, wenn nicht der ganze 
Himmel, sondern nur ein zugehöriger Bereich des Tagbogens der Sonne 
bedeckt, unbedeckt oder ,,gefleckt" erscheint. Die erstgenannten Licht- 
verhältnisse sind kleinzonal gar nicht oder kaum differenziert, sondern (mit 
wenigen Ausnahmefällen) nur höhen- und geozonal. Sie sind in unserer 
Sichtweite auch nicht so wesentlich wie die vollheiteren Strahlungstage, da 
die Lichtmengen im Freiland subalpiner Höhenlagen nicht so leicht ans 
biologische Minimum herankommen können (außer in Schluchten und an 
Überhängen). Wohl aber kann die Sonne das biologische Optimum hier 
heroben oft genug weit überschreiten. Für unsere Aufgabe- und unsere 
Höhenzone sind die Verhältnisse an reinen (oder wenigstens annähernd 
reinen) Strahlungstagen für die kleinzonale Raumordnung des Sonnen- 
scheins fast allein entscheidend. Seine Geländeverteilung ist sicherlich auch 
über ebenfalls lebenswichtige thermische und hygrische Raumzustände 
mitbestimmend. Die Besonnungsweise läßt daher in der ökographischen 
Weiterarbeit die Entdeckung neuer wichtiger Raumkorrelationen erwarten. 

Wir dürfen bei den genannten Unterscheidungen nicht außeracht 
lassen, daß die gesamte jeweilige Tageshelle eines Standorts, d. i. die dortige 
G 1 o b  a 1 s t r a h 1 U n g , das ungerichtete, diffuse Licht mitumfaßt, welches ja 
auch kurz vor und nach dem astronomischen Tag und über alle 
Sonnenscheinlücken des Tages hinweg vorhanden ist. Wenn wir hier von 
Sonnenschein, Besonnung, Sonneneinstrahlung U. s. W. sprechen, ist stets 
das parallel gerichtete, d i r  e k t e Licht der sonne gemeint. Bei Sonnen- 
schein hat oberhalb des Waldes der direkte Einfall den größeren Anteil an 
der Globalstrahlung. Das diffuse Licht ist es ja, von dem wir oben sagten, 
daß es sich (außer in erwähnten Reliefextremen) kleinzonal nicht nennens- 
wert abstuft. An Sonnentagen wechseln bekanntlich auf reliefierten 
Gebirgsoberflächen normalerweise besonnte und beschattete TeiMächen 
gegeneinander ab, besonders am Morgen und gegen Abend. Sie ändern dem 
Sonnenlauf entsprechend und sehr verschieden schnell ihre Größe und 
Lage. Am Gebirgsgehänge bestehen die Schattenflächen der Strahlungstage 
fast stets selber wiederum aus zwei aneinanderstoßenden Teilflächen: Einer 
(am Gebirgshang gegen die Sonne hin gelegenen) mit Berg- E i g e n  schatten 
und einer (von ihr abgelegenen) mit Berg- S c  h 1 agschatten. Sie sind 
gegeneinander durch ins Gelände eingetiefte Hangstriche geschieden. In 
entsprechender Weise bestehen die Sonn-Schatt-Grenzlinien aus zweierlei 
Randstrecken: Solchen des Eigen- und solchen des Schlagschattens. Steht 
man an  einer Grenzstelle des Schlagschattens so sieht man die Sonne gerade 
an irgend einer Geländeüberhöhung hervorlugen. Von einer Randstelle des 
Eigenschattens aus sieht man sie dagegen frei am Himmel stehen (nicht 
etwa umgekehrt). Vom Sonnenstand am Himmel aus zur Eigenschatten- 
Grenzlinie und weiter zur Schlagschattengrenze kann man sich eine 
mehrfach gekrümmte Fläche denken, welche durch gewisse geradlinig und 
parallel verlaufende Sonnenstrahlen gebildet wird, nämlich den Berg an der 
Besonnungs-Eigengrenze gerade berührende und an der Schlagschatten- 
grenze im Gegensatz dazu mit wechselndem Winkel in den Hang 
einfallende. Diese durch den Luftraum über das Reliefgelände hingelegte 



und in den Hang einschneidende Sonnenstrahlen-Fläche kommt also zum 
Eigenschatten tangentenmäßig (Einfallswinkel = 0) an den Berg heran und 
endet sekantenmäßig (Einfallswinkel 3 ) an ihm. Aus der Entfernung ist 
allerdings oft nicht ohne Weiteres zu erkennen, wie weit es sich um Eigen- 
und wie weit es sich um Schlagschatten-Grenzen handelt. 

Es gibt freilich auch eine Art Berggelände mit gewissen Reliefformen 
und zugehörige Besonnungsweisen ohne Schlagschatten, nur mit Eigen- 
schatten. Wenn nämlich Berge ganz oder doch gegen den Tagbogen der 
Sonne hin isoliert stehen und ihr Gehänge wenigstens an diesen Seiten ohne 
Landeinsprünge (ohne konkave Hangbereiche) sind. Wenn sie also nur 
Vorsprünge (konvexe Formen) haben, können keine Schlagschatten an 
ihnen entstehen. Es sind somit im allg. rein ellipsoidische und polyedrische 
oder kegelförmige und pyramidische Inselberge, die nur tangentiell 
begrenzte Schatten haben. Zu diesen selten realisierten Erhebungen 
kommen noch die relieflosen Land- oder See-, Hoch- oder Tiefebenen, auf 
denen an  Strahlungstagen überhaupt nur die rein astronomisch bestimmten 
Sonnenauf- und -untergangszeiten mit ihren meridionalen Sonn-Schatt- 
Grenzen der Erde als gerade laufende Isolinien auftreten. 

Wir wollen die letztgenannte Besonnungsart im Weiteren als 
a s t r o n o m i s C h e (maximale bezeichnen, die vorhergenannte als 
g o n i o m e t r i s C h e (potentielle) i.e.S. (beide zusammen als goniometrische 
i.w.S.) benennen. Gebirgsrelief und Sonnenschein sowohl mit Eigen- und 
auch mit Schlagschatten mögen als o r o g r a p h i s C h e (generelle) i.e.S., 
(zusammen mit den vorgenannten als solche i.w.S.) benannt werden und 
entsprechend jene mit zusätzlichen Wolken im Tagbogen als m e t e o r o - 
1 o g i  s C h e (temporelle) i.e.S. (und i.w.S.) 

An den eben genannten 4 Arten der direkten Geländebesonnung sind 
in unserer Sichtweise dreierlei Ausmaße wesentlich: 

1) Vom betreffenden Standort und Tageslauf die auftretenden 
Zeitpunkte der Sonnenein- und -austritte ins betrachtete Gelände, 

somit auch die zu ihnen gehörigen (zwischenliegenden) S o n n e n s C h e i n - 
A n d a  U e r n in ihren vor- und nachmittägigen Anteilen, 

2) Die jeweils im Verlaufe solcher Tageserstreckung (damit während 
der ganzen Besonnungsdauer) je Zeit- und Flächeneinheit einfallenden 
B e s  o n n U n g s s t ä r k e n (m.a. W. Einstrahlungsmengen oder Sonnenschein- 
Intensitäten), 

3) Die während dieser ganzen Besonnungszeit am Vor- und Nachmittag 
des Tages zusammenkommende B e s  o n n U n g s - S U m m e , 

M V. N. 

Was die erstgenannte von diesen 3 Ausmaßen betrifft, nämlich die 
Besonnungsandauern, so  ist natürlich die astronomische die jeweils 
längstmögliche. Sie beträgt am Äquator bekanntlich vor- und nachmittags 



je 6 Stunden und wandelt sich bis zum Pol in einen jahreszeitlichen Wechsel 
von 0 bis 24 Stunden. Die astronomische Tagessonne wird in ihrer 
goniometrischen Abänderung von der Hangfläche des eigenen Standortes 
selber eingeschränkt. U. zw. an steilen Nordhängen bis zu 0 Stunden. In der 
orographischen Besonnungszeit wiederum verengt sich die vorgenannte 
durch fern oder nahe gelegene Erhebungen über den Horizont oder durch 
Überhöhungen über die Standortfläche noch weiter, was besonders in 
Schluchten und Überhängen auch wohl bis zur vollständigen Sonnenlosig- 
keit während des ganzen Tages oder auch durch das ganze Jahr reichen 
kann. Letztere Klasse von Besonnungszuständen schrumpft schließlich 
meteorologisch durch die Bewölkung noch weiter, bei vollbedecktem 
Himmel ja ebenfalls bis zur Vollbeschattung (in seltenen Fällen während 
des ganzen Jahres). 

Wie die meteorologische Besonnung zeitweise durch Wechsel von 
Wolken- und Blauflecken am Himmel, so kann auch die orographische 
durch wechselnde Gipfel und Einschnitte am Horizont zerstückt sein. Das 
gibt dann eine Zone mehrfachen Auf- und Untergangs am gegenüberliegen- 
den Schlagschattenhang. Überdies kann das Tagesgestirn auch goniome- 
trisch (also mit bloßen Eigenschatten) vormittags sowohl auf- als auch 
untergehen und nachmittags dasselbe nochmals geschehen, was im 
Sommerhalbjahr sozusagen alltäglich vor sich geht, nämlich an sehr steilen 
Schattseiten. Was zunächst die Andauer des Sonnenscheins T V , ~  
betrifft, so kann nach dem bisher Gesagten jede der 4 genannten 
Besonnungsweisen als Minimum 0 und als Maximum manchmal auch 
(durch Reliefeinschnitte bis zum Meereshorizont) die astronomische 
Andauer erreichen. (Die vergrößernde Wirkung der Kimmabtiefung kann 
wohl übergangen werden). 

Da der Lauf der Sonne am Himmel genau berechenbar ist, kann auch 
auf Erden ihre astronomische Auf- und Untergangszeit und damit die 
astronomische Besonnungsdauer für jeden Ort und jeden Tag des Jahres im 
Voraus angegeben werden, nicht nur die Auf- und Untergänge in der Ebene 
mit ihren meridionalen Tag-Nacht-Grenzen, sondern auch für die goniome- 
trischen Sonnenzeiten. Zur Durchführung solcher Rechenarbeit in bezug auf 
unebenes Gelände muß nur zusätzlich Neigung und Richtung aller einzelnen 
Hangelemente des betreffenden Landstückes bekannt sein. Wegen der 
Unregelmäßigkeit in der Verteilung von Himmelsbewölkungen und von 
Horizonterhebungen gilt das jedoch für meteorologische und orographische 
Besonnung, die ja die Regel darstellen, leider nicht mehr. 

Die astronomische Sonnenzeit eines Tages ist (weil in ihr ja Vormittag- 
gleich Nachmittagssonne) durch Angabe einer einzigen Uhrzeit gekenn- 
zeichnet. Für ihre Berechnung gilt die einfache Formel: 

c o s t = T  t g y t g 6  
*I" 

Darin sind sin b = sin X sin & , somit cos 6 = V1-sin2X sin2 & 

t = S t u n d e n W i n k e 1 (sphärischer Abstand zwischen Hauptmeridian und 
Deklinationskreis der Sonne am Horizont) 

= D a t u m s  w i  n k e l  (sphär. Abstand des Breitenkreises der Sonne vom 
Frühlingspunkt auf der Ekliptik) 



6 = A s t  r o n o m . B r e i t e  (Deklination) der Sonne (sphär. Abstand der Sonne 
vom Himmelsäquator) 
\Q = G e o g r a p h .  B r e i t e  (sphär. Abstand des Standorts vom Erdäquator), 

A s t  r o n o m . H ö h e (sphär. Abstand der Sonnenbahn vom Himmels- 
horizont) 

& = E k 1 i p t i k - S c h i  e f e (Winkel der Ekliptik gegen den Himmelsäquator). 
Sehr verwickelt wird die eben dargestellte astronomische Formel, wenn 

man sie auf goniometrische Verhältnisse erweitert. Wir brauchen sie an 
dieser Stelle noch nicht ableiten, können uns hier vielmehr auf eine 
möglichst übersichtliche Darstellung beschränken. Denn sie ist längst 
bekannt und hat wegen der geringen Realität ihrer Umweltbedingungen fast 
nur theoretischen Wert. Sie dient uns hier hauptsächlich als logisches 
Zwischenglied zu unserer Behandlung der orographischen Besonnung. Sie 
wurde oft schon (wegen ihrer Nichtberücksichtigung der Schlagschatten) 
mißbräuchlich angewandt. 

Zur Kennzeichnung der goniometrischen Besonnungsdauer brauchen 
wir zweierlei Zeitangaben, wodurch ihre Gleichung die binomische Form 
annimmt: 

cos t , ~  T A k B .  

mit der einen Halbtagsdauer A und ihrer Differenz B gegenüber der 
anderen, (wie man sieht und wie erwähnt, können dadurch maximal 4 
Uhrzeiten erhalten werden). Die vor- und die nachmittägigen Größen sind 
jetzt nur noch an meridionalen Hangflächen symmetrisch zur Mittagszeit 
gelegen. Womit bereits gesagt ist, daß jede der beiden nun nicht mehr bloß 
von Y und & , sondern überdies von der Richtung des betreffenden 
Hanges, also von 8 (seiner Neigung) und von ß (seiner Wendung) 
abhängt. Wir schreiben hienach schon ein wenig ausführlicher: 

cos t A , ~  T av t- bw, 
Die Hangrichtung ist in jedem dieser Werte, die Jahreszeit (der 

Datumswinkel) d aber nur in V und W enthalten. In der so geschriebenen 
Gleichung haben wir übersichtshalber gesetzt: 

a für - ' 

V fürY.tg 6 ,  v2 

W für l2 + f2 - . 
Hierin endlich bedeutet: 

d = sinY+ cosYcosStg 
1 = cosy - s inycosßtgp  
f = + sin (3 tg Y. 

Wenn wir in dieser ~ufstellungjf= 0 setzen, mußßaus ihr ebenfalls herausfallen. 
Es verschwindet dann also die gesamte Reliefwirkung: 

cos tA,u  = + Ip . tg 6+ 0 = tg Y tg 6 .  

schen. 
""3 Die goniometrische Formel vereinfac t sich auf diese Weise zur astronomi- 



Wir müssen uns darüber klar werden, ob und wie wir zu der 
kleinklimatisch so wesentlichen kartographischen Bewältigung der Gelän- 
debesonnung gelangen können und welche Rolle hiebei die eben gegebenen 
mathematischen Zusammenhänge spielen. 

Die Grenzlinien zwischen den besonnten und schattigen Flächen, die 
dem Gang der Sonne entsprechend mehr oder weniger schnell ihre Größe 
und Lage verändern, sind Linien gleichzeitigen Zu- und Abgangs des 
Sonnenscheins (am Vormittag zumeist Sonnenein- am Nachmittag Sonnen- 
austritts), also Sonnenandauer-Isophoten der betreffenden Tageshälfte und 
Gebirgsfläche. 

Günstiger Weise gleichen diese Sonn-Schatt-Grenzen darin den Schnee- 
Apergrenzen (Andauer-Isochionen), sodaß sie weithin sichtbar sind und 
daher in ihrem Verlauf unmittelbar aufgenommen werden können. (Wegen 
ihrer schnelleren Veränderlichkeit allerdings größtenteils nur photogra- 
phisch und natürlich nur an Tagen mit heiterem Himmel). Diese Nachteile 
werden aber dadurch mehr als aufgewogen, weil sich ihre Konfiguration 
alljährlich genau wiederholt, während dies an den Isochionen nur ungefähr 
zutrifft. 

Wir stoßen nun jedoch auf ein sehr schwerwiegendes Hindernis. Die 
Licht-Schatten-Grenzen geben für die betreffenden Tage nur die Länge der 
Besonnungszeit, keineswegs aber die benötigte Tagessumme des Sonnen- 
lichtes. Ein ungefähr und einheitlich nach Norden abfallender Hang z. B., 
der mit seiner Fläche an gewissen Tagen in die Fläche des Sonnentagbogens 
fällt, kann von früh bis spät beschienen werden und doch ist seine 
Belichtung den ganzen Tag fast null, weil die Strahlen zu diesen 
Jahresterminen den herangezogenen Abhang dauernd nur streifen. 

Als Leitlinien für kleinklimatische Raumkorrelationen kommen also 
erst Sonnensummen-Isophoten in Betracht, welche auch erst volle 
ökologische Bedeutung für die Vegetation einschließlich forstpraktischer 
Maßnahmen in der subalpinen Höhenstufe haben können. Dies wiederum 
läuft auf die schwerwiegende Frage hinaus ob es möglich ist, zur 
ökographischen Weiterforschung und (in vereinfachter und kurzfristiger 
Vorgangsweise) auch für die Forstpraxis Andauer-Isophoten in S U m m e n - 
Isophoten umzukonstruieren oder ob wir bei der heute allein betätigten, 
umständlichen und kostspieligen Vielpunkte-Methode bleiben müssen, 
welche weitaus weniger wissenschaftliche Schlüsse zuläßt und für die 
subalpine Forstpraxis überhaupt ziemlich unbrauchbar ist. Beim nunmehr 
erreichten Punkt unserer Überlegung erhebt sich auch schon die Frage: 
Können wir eine vollwertige ~elände-Ökographie der Hochlagen ausarbei- 
ten oder nicht? Sie läßt sich bereits mit Bestimmtheit dahin beantworten, 
daß die genannte U m w a n d l u n g  i n  L i c h t s u m m e n - K a r t e n  für 
Theorie und Praxis in durchaus rentabler Weise durchführbar ist. Wenn wir 
darangehen, die räumliche Beziehung zwischen Andauer- und Mengen- 
Isophoten (vor allem ihrer Konfigurationen) zu untersuchen, müssen wir 
zunächst über die mathematische Beziehung zwischen Besonnung und 
orographischer Situation klarwerden und ebenso über jene zwischen 
Besonnung und atmosphärischen Umständen. 



Die am Oberrand der Atmosphäre ankommende Strahlung ist für 
unseren Anspruch an Genauigkeit bekanntlich konstant und zwar 135 
mW/cm2 (S = Solar-Konstante). Davon kommt jedoch, wie bekannt, nur 
ein gewisser Teil L an den betreffenden Standort heran und wieder nur ein 
bestimmter Anteil W davon dem Standort wirklich zugute: 

n = S. L. W. 

Wenn die Luft in jeder Höhe über dem Meeresspiegel gleich dicht 
wäre, ginge die vorgenannte Schwächung des Lichtes in linearer Weise vor 
sich. Da aber der Luftdruck mit der Meereshöhe in geometrischer 
Progression abnimmt, muß die Strahlung mit der Höhe mit jedem Meter 
Endringtiefe abnehmen. Diese Abnahme bis zum Standort über die ganze 
Weglänge integriert, ergibt: 

-J  
L = e .  

Die geschwächte Strahlung schwächt sich weiter ab beim Einfall auf die 
zu ihr i. allg. schräg gelegenen Bergoberfläche. Diese Komponente ist gleich 
dem Sinus des wahren Einfallswinkels in den Hang. Sie beträgt also je Zkit- 
und Flächeneinheit: 

W = sin 'j . 
Nun ist aber die Weglänge durch die Atmosphäre bis zum Standort 

nicht nur von dessen Meereshöhe abhängig, sondern auch davon, wie flach 
oder steil die Strahlung dort hinkommt. Je nach der Winkelhöhe der 
Sonne wirkt die Luftdichte verschieden lange absorbierend ein: 

J =  L 
sin y 

Das ergibt zusammen für die Einstrahlungsstärke am Standort je Zeit- 
und Flächeneinheit: 

In dieser Formel über die laufende Funktion der Besonnungsintensität n bedeutet: 
S die Solarkonstante, 

die Basis des natürlichen Logarithmus, YP einen Inder für die Strahlungsdichte, 
die jeweilige Winkelhöhe (Azimut) der Sonne und 
den wahren jeweiligen Einfallswinkel in den Hang. 

Die in der Formel enthaltenen fundamentalen Größen sind algebraisch 
näher auszuführen. Dabei ergibt sich, daß wir 6 Parameter benötigen, 
während es in der goniometrischen Andauerformel nur 4 waren, in der 
astronomischen gar nur 2. Die Analyse von i ergibt: 

h i = a . p,. exp (-H). 

h = Höhe des Standorts über Meeresniveau (in km), 
H = Höhenkonstante der Luftdruck-änderung ( = 8.0 km), 
a = Absorptionskoeffizient (Trübungsfaktor) d. Atm. ( = 0.85), 
p, = mittlerer Luftdruck in Meereshöhe ( = 1.0 Atm.), 



Die jeweilige Winkelhöhe der Sonne über d. Horizont (ihr Azimut) Y ergibt sich 
als: 
i n  W = sin <4 sin 6 + cos cos S cos t . 
& = Winkelabstand d. Sonne V. Himmelsäquator (ihre Deklination, Äq = 0) 
(9 = Winkelabst. d. Standorts V. Erdäquator (Geogr. Breite Aq = 0) 
t = Winkelabst. d. Sonne i. d. Tagesbahn (Stundenwinkel, Mittags = 0 über 

Nachmittag 15O = 1 St) 

Darin wiederum beträ t 
sin 6 = sin A sin 8 
cos S = V1 - sin2 X sin2 E . > = Winkelabst. d. Sonne i. d. Ekliptik V. Frühlingspunkt (Datumswinkel) 
& = Schiefe der Ekliptik. 

Der jeweilige Einfallswinkel d. Sonnenstrahlen i. d. Hangfiäche errechnet sich als: 
siii 3 = (COS sin + sin Y cos P cos CQ ). sin & + 
+ (COS cos -sin cos ß).  cos $ cost - 
- (sinä> sin T cos g ) s i n t )  
ß = Richtungswinkel zw. Projekten d .  Fallinie und Meridian (Wendungswinkel d .  

Hanges, S = 0, über W) 
= Richtungswinkel zw. Fallinie d. Hanges U. Horizont (Neigungswinkel d. 

Hanges, Horizont = 0) 

Die Parameter, welche n festlegen, sind also: Y, h , r, ß , 1 , t . Die übrigen 
Größen sind Konstanten. 

Um nun von den Einstrahlungsstärken n zu den gesuchten Tages- 
summen der Besonnung N zu kommen, müssen wir (außer jener räumlichen 
Integration über die Eindringtiefe in die Atmosphäre, die schon duchgeführt 
enthalten ist) noch über die Zeitstrecke vom Zutritt bis zum Abgang aus 
dem Relief am Standort während des betreffenden Tages integrieren: 

I N = S .J  expG9). s i n j .  dt .  

Konnten wir die sichtbaren Isochionen unmittelbar als Leitlinien (leitl. erster 
Art) zur Erfassung weiterer Kleinklima-Faktoren benutzen, so ist, wie schon betont, 
nunmehr bei den sichtbaren Isophoten ein Umweg erforderlich bis zu entsprechen- 
dem Einsatz als Leitlinie für weitere Faktoren (als Leitlinie zweiter Art, wenn die 
Isochionen Leitlinien erster Art sind). Wir haben vorerst die Andauer-Isophoten in 
Summen-Isophoten der Besonnung zu verwandeln und zwar zunächst aus 
verschiedenen Gründen in Isolinien, die bloß Relativwerte zur Darstellung bringen; 
also eigentlich nur erst eine Art Z W i s C h e n 1 e i t 1 i n  i e n , Vorstufen für die 
eigentlichen Leitlinien 2. Art, den Summenisophoten mit Absolutwerten. Sie erst 
entsprechen in ihrer Verwendbarkeit den Isochionen; Sie erst können also der 
Untersuchung dienen, welche anderen Kleinklimafaktoren raumkorreliert sind. 

Wie aber sollen wir diese Relativ-Isolinien (die nur Konfigurationen geben aber 
noch keine Absolutgefälle) gewinnen? Wir ersehen schon an der oberen gegebenen 
Intergralformel: Die mathematische Beziehung zwischen Besonnungsdauer T und 
(wenn auch nur relativwertigen) Besonnungssumme N ist so beschaffen, daß es 
unmöglich ist, eine geometrische Konstruktionsmethode, also ein bloß zeichnerisches 
Verfahren zu gewinnen, um die Konfiguration der Dauer-Isophoten in jene der 
~ummeniso~ho?en  überzuführen. Oder, was dasselbe besagt: Es geht keineswegs an, 
Sonnendauerkarten in Sonnensummen-Karten (wenn auch nur von Relativczrößen) 
auf direkte Weise umzukonstruieren. 



Für diese Aufgabe bleibt somit anscheinend nichts anderes übrig, als in der 
Andauerkarte entlang und zwischen den Dauerisophoten die zugehörigen numeri- 
schen Werte der Besonnungs-Relativsummen nach der dargestellten Formel eigens 
zu errechnen, sie Punkt für Punkt in die Karte einzutragen und jene Werte, die sich 
dabei als untereinander gleich ergeben, zu neuen Isolinien (den gesuchten 
Zwischenleitlinien) zu verbinden. Wir könnten bei solcher Vorgangsweise immer 
noch von ungebrochener Okographie sprechen, weil diese Art Punkt-für-Punkt- 
Konstruktion ja allein am Schreib- Zeichentisch vor sich gehen würde. 

Auch diese Vorgangsweise hat sich jedoch sogleich als undurchführbar 
erwiesen: Die Integrale von e-Funktionen mit negativen Exponenten sind 
algebraisch nicht auflösbar. Bei diesem Stand .der Dinge schien es nun allerdings, als 
ob das angestrebte Ziel, eine vollwertige Okographie, die ja vor allem direkt 
kartierende Aufnahmen in den hochgelegenen reliefierten Gefilden zustande bringen 
muß, (in erster Linie gerade Kleinklimafaktoren) unerreichbar bleiben würde. Sie 
bliebe nur halb realisierbar, weil zwar die erste Art Leitlinien, nämlich Schneedauer- 
Isochionen, nicht aber die zweite, Sonnensummen-Isophoten unmittelbar kartogra- 
phisch faßbar wären. In dieser zweiten Beziehung würden wir also auf die 
wissenschaftlich höchst umständliche, für die Forstpraxis aber unmögliche 
Vielpunkte-Meßmethode angewiesen bleiben. 

In Wirklichkeit fand sich nun aber doch ein Weg, die Sichtbarkeit der Sonn- 
Schatt-Grenzlinien auszunutzen, einen Weg, der sowohl für die Forschung, wie für 
die Praxis gangbar ist. Die Isolinien der Sonnenscheinsummen bilden nämlich 
zunächst nur Zwischenleitlinien, weil sie als Relativwerte nur die bloße Konfigura- 
tion der Isolinien darstellen, wogegen die zugehörigen Absolutgefälle erst durch 
entsprechende Testmessungen im Gelände erhalten werden. Dieser Umweg als 
Lösung unserer scheinbar unlösbaren Aufgabe liegt heute nahe genug: Tatsächlich 
sind unsere Besonnungs-Integrale zwar nicht algebraisch, wohl aber numerisch 
auswertbar. Durch diesen glücklichen Umstand bleiben wir nun doch innerhalb des 
Rahmens einer s t r e n g e n 0 k o g r a p h i e . Die besprochenen Einstrahlungs- 
Relativzahlen N sind erfreulicherweise mittels Computer (von S C h i e l e r , G .  
H a n s  e r ) in Form von Zahlentabellen geliefert worden, welche zwecks schnellerer 
Verwendbarkeit auch in Kurvenscharen umgesetzt worden sind U. zw. für den Be- 
reich der Obergurgler Station und nahe gelegene Bereiche (abgesehen von ebenfalls 
gelieferten Ubersichtstabellen über die gesamte Variationsbreite von N). Der 
Geltungsbereich der Spezialtabellen betrifft die ganzen Ostalpinen Zentralalpen (d. 
h. für  47O nördl. Br. und etwa f 1/2O und bis auf subalpine Meereshöhen von 
1800 m f 100 m herab). Um freilich sowohl ganz Osterreich als auch die ganzen 
Ostalpen zu umschließen, müßten die Spezialtabellen mittels derselben Program- 
mierung erweitert werden. 

Zur Anwendung des Zahlenmaterials ist noch folgendes zu sagen: für jedes 
einzelne Forschungs-, Stations- oder Projektgelände der ostalpinen Zentralalpen 
kann (-f als konstant betrachtet werden, auch h wenigstens in 200 m breiten Zonen. 
  in sichtlich der Jahreszeit ?I kommen zunächst häuptsächlich die Sommer- und 
Wintersonnenwenden. sowie die Frühlings- und Herbstäauinoktien in Betracht. Um 
jedoch genügend richtig auch auf andere ~ahresdaten interpolieren zu können, muß 
noch je ein Termin zwischen diesen 4 Hauptzeiten eingeschoben werden, was im 
Ganzen also 8 Jahrestermine ergibt. Da jedoch die Einstrahlungen der Sonne an 
Strahlungstagen im Frühlings- und im Herbsthalbjahr völlig symmetrisch verlaufen, 
bleiben 5 Termine zu bearbeiten, nämlich von der Sommersonnenwende über die 
Tagnachtgleiche zur Wintersonnenwende, samt den beiden Zwischenterminen. Für 
unsere Stationszwecke Iäßt sich die Zahl der Jahrestermine allenfalls auf den 
Jahresteil von der Sommersonnenwende bis zur Herbsttagnachtgleiche beschränken, 
welche die subalvine Vegetationszeit der Feldvegetation und der iungen Forst- 
pflanzen in zügen umgrenzen (sie beginnt meist etwas früher Ünd endet 
etwas später). Wenn man weiterhin das biologische Sonnenscheinklima kartenmäßig 
durch einen einzigen mittleren Jahrestermin kennzeichnen will, kommt. dafür am 
ehesten der sommerliche Zwischentermin in Frage. Ein zusätzliches Erfordernis wäre 
in den Inneralpentälern die gleiche Aufnahme des Gegenhanges. 



Die Einstrahlung der Sonne an Strahlungstagen bildet einen exakten jährlichen 
Kreislauf. Die Evolvente dieses Kreises entlang der.. Zeit als Abszisse stellt sich 
danach als Sinuskurve dar. Daraus ergibt sich: Die Anderung der Lichtsumme im 
Jahreslauf ist .um die Zeit der beiden Sonnenwenden am langsamsten, um die Zeit 
der beiden Aquinoktien am schnellsten. Wir dürfen danach die benötigten 
Messungen an Strahlungstagen für die Sonnenwenden etwa aus einer Frist von f 12 
Tagen, für die Tagnachtgleichen aus einer Zeit von f 8, für die Zwischentermine aus 
I 10 Tagen, für unsere klimatischen Mittelbildunnen heranziehen. - - 

Die ungleichen Krümmungsverhältnisse der Sinuslinie bringen es mit sich, daß 
ihre durchschnittliche Erhebung über die Abszisse und Senkune unter dieselbe nicht 
in der jahreszeitlichen ~ a l b z e i t  zwischen Solstitien und Ähinoktien zu liegen 
kommt, sondern 2/3 von ersteren, 1/3 von letzteren entfernt. Die Zwischentermine 
wären also etwa um den 20. August und um den 20. Oktober anzusetzen. Das 
erleichtert die Aufnahme der mittleren Konfiguration für Sommer- und Winter- 
Semester sehr, weil mittlere Isolinien-Anordnungen nicht einfach durch in der Mitte 
liegende Zwischenlinien zu bilden sind. 

Die kleinzonale Raumverteilung der Sonneneinstrahlung ist vormittags und 
nachmittags sehr verschieden: In N-S-Tälern streift die Sonne morgens das 
Kleinrelief der Westhänge in stark kleinzonaler Anordnung, während die Osthänge 
in fast höhenzonaler Verteilung beschienen werden, was sich schon a n  Zeitpunkten 
des Sonnenein- und -austritts zeigt, abends umgekehrt. In Ost-West-Tälern 
wiederum werden die Schlagschatten morgens nach Westen, abends nach Osten 
geworfen. Darum sind auch hier zwischen Vormittag und Nachmittag große 
Unterschiede. Dies zwingt uns V und N auf besonderen Kartenblättern zu kartieren 
und auch die entsprechenden relativen Einstrahlungssummen von V und N 
gesondert auszuführen. Erst diese Halbtagswerte können in einer einzigen 
Tagessummenkarte zusammengesetzt werden. Hiezu zerlegen wir auch das gegebene 
Gesamtintegral für die Rechenmaschine in die zwei bestimmten Teilintegrale mit 
gleichem Programm Vor- und Nachmittag (t = 0): 

N = s (-+I. sin dt + 
0 5 

Damit haben wir die Grundlage für die numerische Auswertung. Die zwei 
Teilgrößen beruhen auf einer einzigen Formel gemeinsamer Art und Form und 
beziehen sich nun auch auf ein und denselben Fixpunkt der Zeiterstreckung, 
nämlich auf Mittag (t = O), von wo nach beiden Seiten bis zur Schattenzeit 
hochgerechnet werden kann. Wenn nun mittels des so beschaften (tabellarischen und 
graphischen) Relativmateriales alle für ein Untersuchungsgelände benötigten Zahlen 
entnommen und mit ihnen die Sonnensummenkarte für den Vor- und jene für den 
Nachmittag zu den beiden Isophotenkarten der zwei Tagesteile (den vor- und 
nachmittäeiaen Konfigurationen) verarbeitet sind, bleibt nur noch die Bemühung, 
den ~ i n i e z r l a u f  der %eiden ~ a l b t a ~ s k a r t e n  mitehander zu addieren, damit wir dTe 
(vorerst noch theoretischen) Leitlinien des Sonnenscheins fertig zur Hand haben. 

Um in einfachster Weise eine der Halbtagsummen-Karten herzustellen, legen 
wir zweierlei Grundkarten übereinander, von denen eine transparent ausgeführt sein 
soll: Einerseits die halbtägige Sonnenandauerkarte (Sonneneintritts- oder -austritt+ 
karte) und andererseits die Hangfazettenkarte. Letztere wird vom ganzen 
Untersuchungsgelände leicht ein für allemale mit beliebigem Genauigkeitsgrad 
(gültig zugleich für alle Jahrestermine beider Halbtage) hergestellt. 



Dazu wird das Gelände in der Karte in Teilflächen möglichst gleicher Neigung 
und Wendung zerlegt (Hangfazettierung). Alle diese (meist drei- oder viereckigen) 
Flächenelemente (Hangfazetten) enthalten die zwei Richtungswinkel in Form von 
Gradzahlen eingeschrieben. Diese sind ja durch die Anordnung der Schichtlinien in 
der Hangfazette gegeben: durch ihren dortigen Abstand voneinander, ß in 
Gestalt des Winkels zwischen der Normalen zu ihrer Verlaufsrichtung und dem 
Meridian. Sind Sonnensummenkarte und Hangfazettenkarte richtig übereinander- 
gelegt, so läßt sich die Besonnungssumme für die örtlichen Angaben beider Karten 
aus den Tabellen oder Graphiken leicht Punkt für Punkt herauslesen und eintragen. 
Beta und Gamma bilden ja die Koordinaten des Zahlenfeldes. Die hiezu 
angegebenen oder darauf stehenden Längen für die verschiedenen abgegrenzten 
Zeitdauern ergeben die Einstrahlungssummen. 

Zu bemerken ist noch, daß die zugrundeliegende Integralformel an sich keinen 
Anhalt gewährt, wann die reliefmöglichen Zeiten des Sonnenscheins grundsätzlich zu 
Ende sind. Diese Grenzzahlen wurden aber vom Computer zusätzlich zur Skala der 
gegebenen Teilzeiten errechnet und den Zahlen- und Kurvenscharen angeschlossen. 
Sie sind, wie wir schon festgestellt haben, nichts anderes als die goniometrischen 
(inkl. astronomischen) Dauern und Summen. Diese geben also die nötige 
Abgrenzung und bilden damit auch eine gewisse Kontrolle, ob unsere Ablesungen 
richtig waren. 

Im allg. wird ein Untersuchungsgebiet wie unser Stationsgelände im Gurgler N- 
S-Tal und sein Gegenhang das Kleinrelief aufgesetzt auf ein einheitliches Mittelrelief 
aufgetragen. Daher werden meist auch die kleinzonalen Klimaunterschiede relativ 
einheitliche Höhenzonenklimata differenzieren. Die Richtungen der Hangfazetten 
werden gewöhnlich weniger als 180° auseinanderweichen. Deshalb konnte man sich 
in der Variationsbreite der Angaben für (3 beschränken. (Die dennoch auftretenden 
Rückfallflächen müssen dann durch Größen vom Gegenhang gleichen Mittag- 
abstandes vom anderen Halbtag gekennzeichnet werden). 

All dies klingt vielleicht etwas verwickelt. Nach einiger Einarbeitung erweist es 
sich aber als einfache Angelegenheit. Für ein Gebiet von 1 km2 kann die ganze 
Arbeit vom Geübten schätzungsweise leicht in ein, zwei Arbeitstagen am 
Zeichentisch erledigt werden. Die Methode der Vielpunkte-Messung kann sich 
dagegen bei fleißiger Freilandarbeit über ein, zwei Jahre hinziehen, hauptsächlich je 
nach Wetterglück. Auch wir benötigen für unsere Leitlinien-Methode nunmehr 
Ergebnisse von Freilandmessungen. Zu der beschriebenen, sozusagen theoretischen 
Vorarbeit müssen empirische Maßzahlen treten, welche uns gestatten, die bloßen 
Verhältniszahlen der Linienkonfiguration durch echte Maßzahlen des Absolut- 
gefälles zu ergänzen. Aber es handelt sich eben nur um Testmessungen von wenigen 
(etwa 10 bis 20) Teststellen, die ohne Leitlinien weder für wissenschaftliche noch für 
praktische Zwecke eine brauchbare kleinklimatische Kartierung im wechselnden 
Kleinrelief ermöglichen würden. 

Nun ist noch festzulegen, welcher Art diese T e s t  m e s  s U n g  e n  im Unter- 
suchungsgelände sein sollen. Da die bisherigen, rechnerisch abgeleiteten Isolinien aus 
unbenannten Verhältniszahlen zwischen den Stärken der direkten Sonneneinstrah- 
lung in den Berghang zusammengesetzt sind, läge es nahe, nun eben diese Größen in 
ihren faktischen Ausmaßen zu testen. Das wäre möglich, indem man über dem 
Lichtmesser mittels eines Uhrwerkes eine zylinderförmige Blende der Sonnenbahn 
nachführt. Das würde jedoch auch bei geringster Meßstellenzahl viel zu umständlich 
und kostspielig. 

Die erwünschte Karte der Belichtung im Kleinrelief kann aber auf einfachere 
Weise erhalten werden. Auch bei bedecktem Himmel erhellt ja ungerichtetes 
(diffuses) Licht zwar ebenfalls den Tag. An Strahlungstagen wird es aber zusätzlich 
um das gerichtete (direkte) der Sonne vermehrt. Wenn wir nun im Auge behalten, 
daß zwar beide Strahlungsanteile höhenzonal zunehmen, aber nur der gerichtete 
auch kleinzonal differenzierend wirken kann, somit an Strahlungstagen in der 
betreffenden Höhenzone des ganzen Mittelreliefs die Belichtung nur eben um einen 
überall gleichen Betrag vermehrt wird, so erkennt man leicht, daß es nichts 
verschlägt, an den Teststellen einfach die G l o b a 1 s t r a h 1 u n g etwa mit 
Sternpyrametern aufzunehmen. Wichtig ist nur, daß diese richtig h a n g p a r a 11 e 1 



aufgestellt und zum betreffenden Jahrestermin mit wolkenfreien Sonnentagbogen am 
Sonnenschein-Autographen richtig für die Mittelbildung ausgewählt wurden. Falls 
die Strahlungstage in dem Sommerhalbjahr dafür nicht genügen, können auch jene 
des folgenden Halbjahres oder überhaupt jene des nächsten Jahres herangezogen 
werden. 

Wenn eine der Testmessungen in eine bestimmte Isolinie der relativen 
Besonnung trifft, dann müssen (innerhalb enger Fehlerbreiten) alle gleichgroßen 
Abmessungen derselben Jahreszeit und Höhenschicht ebenfalls auf diese Isolinie 
fallen. Zwischen bestimmten Nachbarlinien liegende Abmessungen müssen durch- 
wegs derselben schmalen Größengruppe angehören, so verschieden breit und ver- 
schieden gerichtet diese kleinklimatischen Hangzonen da  und dort auch sein mögen. 

Erst die so erhaltene Isolinien k a r t e  der Globalstrahlungs-Tages- 
summen entspricht in ihrer Nutzbarkeit dem Leitliniensystem zweiter Art, 
auch wenn sie auf umständlichere Weise gewonnen wurde als jener erster 
Art, nämlich der Schneebedeckungskarte. Wie diese benützen wir auch die 
neue Kleinklima-Konfiguration, um weitere Gesetze der Raumkorrelation 
zu den verbleibenden Kleinklima-Faktoren zu entdecken. 
. Wir kennen ja bereits die überraschende Tatsache, daß zeitliche 

Abhängigkeiten zwischen ihnen noch keinen Schluß auf räumlichen 
Gleichlauf erlauben. So haben wir die erstaunliche subalpine Quasi- 
Unabhängigkeit der Ausaperung von der Sonneneinstrahlung kennengelernt 
und erklären können. Auf solche Weise ist es durchaus möglich, daß die 
Globalstrahlungslinien es erlauben, auf sie auch noch die Tagesmaße oder 
Tageszeiten der Bodenoberflächen-Temperaturen des Aus- und Einstrah- 
lungs-Umschlages, der Talaus- und Taleinwind-Stärke oder Umschlages wie 
in jener der Hangauf- und Hangabwinde, der Verdunstungsgrößen, auch 
wohl der Bodenfeucht-Abnahme in reifem oder rohem Boden U. s. W. 
anzuschreiben. 

Haben wir erst einmal eine Raumkorrelation zwischen Strahlung und 
anderen Faktor entdeckt, dann zeichnen wir die zugehörigen Testergebnisse 
punktweise in ein Variationsfeld mit den beiden Größen als Koordinaten 
ein. Die Null-Linie, die auf diese Weise entsteht, nennen wir die 
C h a r a k t e r i s t i k der betreffenden Raumkorrelation, welche für das ganze 
Untersuchungsgelände Geltung hat. Sie gestattet es uns daher, die volle 
Kartenfläche mit den neuen Isolinien auszufüllen. Auf solche Weise besteht 
die Hoffnung durch vergleichende Arbeit die Unterlagen für eine 
v o l l w e r t i g e  K l e i n k l i m a - O k o g r a p h i e  im Gebirge zu erhalten. Die 
räumliche Verteilung von Vegetations- und Boden-Unterschieden könnte so 
ganz neue Interpretationen erfahren und Hochlagen-Aufforstungen ganz 
neuartige Sicherungsmethoden gewinnen. 



(p =AT A.30' h=2600rn 

HANGBESONNUNG 

A b b .  1: H a n g b e s o n n u n g - ( s k u r v e n ) ,  
entwickelt von H. F r i e d e  1 in räumlicher Darstellung 

= 47O, 3 = 30°, h =2600 rn. 



Ab b . 2 : Computer-Summenkurven in cal/cm2, 
für P = 20, 30, = 40, F=  50 
Vormitta und Nachmittag 

= 47!, ). = 30°, h = 2200 m. 

Die mathematische Ableitung der Formel für die numerische Berechnung der 
Einstrahlungssummen 

Die Formel für die relative Einstrahlungssumme N lautet allgemein: 
d N  = ~e- '  . sin 3 .  dt . 
N = relative Einstrahlungssumme, 
S = Solarkonstante, 
J = relative Stromstärkengröße der direkten Sonneneinstrahlung, 5 = Einfaliswinkei der Strahlung in das vektoriell gegebene Hangstück, 
e = Basis des natürlichen Logarithmus, 
t = Zeitstrecke vom vormittägigen Eintritt ( tA) bis zum nachmittägigen Austritt (tu ) 

der Sonne in der bestimmten Relieffläche. 

Berechnung der astronomischen Sonnenzeit t ~ , u :  A = Sonnenaufgang, U = Sonnen- 
untergang cos t ~ , u  = f tg tg 8 . 

Darin ist sin 6 = sin 2 sin & , somit cos 6 = V1 - sin2 1 sin2&, 
t = Stundenwinkel, sphärischer Abstand zwischen Hauptmeridian und Deklina- 

tionskreis der Sonne am Horizont, 
1 = Datumswinkel, sphärischer Abstand des Breitenkreises der Sonne vom 

Frühlingspunkt auf der Ekliptik, 
8 = astronomische Breite, Deklination der Sonne, sphärischer Abstand der Sonne 

vom Himmelsäquator, 
<4 = geographische Breite, sphärischer Abstand des Standorts vom Erdäquator, 

astronomische Höhe, sphärischer Abstand der Sonnenbahn vom Himmels- 
horizont, 

= Ekliptik-Schiefe, Winkel der Ekliptik gegen den Himmelsäquator. 



Abb. 3: A. Gebietsübersichtskarte des bearbeiteten Teilstückes der Beerrinne im 
Otztal (Obergurgel). 
B: Strahlungssummen-Fazettenkarte 
Computerkarte mit speziellen Hangfazetten 
gleicher Wendung 
gleicher Neigung 
gleicher Einstrahlungssumme 
entspricht der F r  i e d e 1 'schen „Übereinanderlegungs-~heorie" der Fazetten und 
Sonnensummen-Karte. 
Ausführung und Programm: G. H a n s e r . 



Abb. 4: A: Ausschnitt aus kombinierter Boden- und Vegetationskarte von H. 
F r i e d e 1  und I. N e u w i n g e r  1967. 
B: Vom Computer berechnete und kartierte Sonnensummengrenzlinien, die ähnliche 
Konfigurationen wie A b  b .  4 A aufweisen. (Nach der Formel V. H. F r  i e d e l ) .  
Ausführung und Programm: G. H a  n s e r  . 

Erweiterung der astronomischen Formel auf goniometrische Verhältnisse: 
Kennzeichnung der goniometrischen Besonnungsdauer: Halbtagsdauer A und ihrer 
Differenz B. cos t ~ , v  = f A f B 
A und B nicht nur von S und Cf sondern auch von r(Neigung) und P (Wendung) 
abhängig. Daher: cos t ~ , u  = 7 av + bw 

Hierin bedeuten: d = sin 'Q + cos (4. cos ß t g r ,  1 = cos 'Q - sin 'f cos ß t g t  
f = + sin ß tg f. 



Wenn = 0, fällt ß heraus: d = sin ,l = cos Y ,  f = 0. 
Es verschwindet die gesamte Reliefwirkung: 

cos t A , V = ~ H . t g 6 $ _ ~ = ~ t g [ f t g 6 .  a(P 

Beziehung zwischen Andauer- und ~ e n ~ e n i s o ~ h o t e n :  

n = S . L . W  
L = e-J 
W = sin'', 
J =L i = Index für Strahlungsdichte, 

sin\y, V= Höhe der Sonne über dem Horizont. 
Daher Einstrahlungsstärke der Sonne am Standort: 

n = s . exp (+).~inJ. 

i = a . P,. .  e x p - - .  ( H) 
h = Höhe des Standorts über dem Meeresniveau, 
H = Höhenkonstante der Luftdruckänderung (= 8,O km) 
a = Absorptionskoeffizient der Atm. = Trübungsfaktor = 0,85. 
P,= mittlerer Luftdruck in Meereshöhe. 

Winkel-Höhe der Sonne über dem Horizont yl : 
sin W = sin <p sin 6 + cos 'p cos 6 cos t 

Darin beträgt: 

Einfallswinkel 
sin 3 = ( cos + (COS 

- sin 

sin 6 = sin h . sin 6 ,  
cos & = Vl- sin2A. sin2&. 

der sonnenstrahlen in die Hangfläche . S sin I+) + sin cos ß cos sin & i 
cos <P - sin 7 sin P cos 71: cos 6 cos t- 
sin ß cos sin t. 

N wird durch 6 Parameter festgelegt: (4, h, T, B, 1, t. 
Integration über die Zeitstrecke vom Zutritt bis zum Abgang der Sonne 
aus dem Relief am Standort gibt Tagessummen N aus den Einstrahlungsstärken n: 

tA 
N = ~ J e x p  (+) . sin . dt. 

tu 3 
Kurze Zusammenfassung der mathematischen Ableitungen 

Wenn die Sonne vom Zenith auf einen..Bergstandort in der Meereshöhe h 
herabscheint (wie am Aquator zur Zeit der Aquinoktien um 12 Uhr), durchläuft 
die Strahlung den kürzesten Weg durch die Lufthülle der Erde: 
1 = 1 ( = 90, sin W = 1). 
Wenn sie schräg einfällt, einen längeren: 

Im ersten Falle durchdringt sie je Wegeinheit bis zu einem Standort in einer 
Meereshöhe h die Luftmassen * .  

im zweiten Fall 

PO . exp (-b) 
sin 



Sie erfährt dabei je Wegeinheit gemäß Absorptions-Koeffizient a eine Schwächung 
von 

a. PO . exkB) 
sin 

Da der Luftdruck auf diesem Wege in geometrischer Progression zunimmt, muß 
die Strahlung im Ganzen als eine weitere e-Funktion abnehmen: 

Dies gilt, wenn das Licht normal zum Hang einfällt. 
Bei schrägem Einfall ergibt sich, 

= 90, sin = I), 
(90, sin I )  

über den ganzen Strahlungstag: 
- - 

N = S/Oerp ( 
t 

sin 

t währt ohne mitspielende Schlagschatten am längsten, 
t = T E :  

tg 8 (sin <e + cos Cf cos tg r) = sin tg Y. 
sin TE- (cos - sin t g r )  cos TE, 
oder: f. sin TE - 1 . cos T E =  d .  t g S .  

Die Ziele der Isolinienkartierung 
Wie bereits 1965 a, und b, und 1967 ausführlich erläutert, stellen die Isolinien 

der Schneemengen und der Sonneneinstrahlung zusammen ein Leitliniensystem dar, 
in das weitere wichtige ökologische Faktoren eingetragen werden können, z. B. die 
Niederschlagsmengen, die Schmelzwassermengen, die Oberflächen- und Boden- 
erwärmune U. a. m. Es ist mit Sicherheit anzunehmen. daß alle diese 
~leinklimäfaktoren mit den Isolinien der ~onneneinstrahlun~' und der Schnee- 
deckenandauer in gesetzlicher räumlicher Beziehung stehen. 

Es steht nun- dieses Leitliniensystem in der angegebenen Gestalt zur 
Verfügung und ermöglicht in Zusammenhang mit geeigneten ökographischen 
Stationen ökologisch wichtige .Faktoren abzutasten, und somit wird die Gelände- 
ökologische Forschung und Okotechnik im Hochgebirge auf eine völlig neue 
empirisch sehr erweiterte Ebene gestellt. 
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Witterung und Phänologie am Alpenostrand im Jahre 1977 

Von Maria R o l l e r ,  Wien 

Zusammenfassung: Ein verfrühter Vorfrühlingsbeginn Anfang Februar, Kälte- 
rückfälle irn März und April mit Schnee, Frost und Reif bis ins Flachland herab, 
lange Trockenperioden und dann wieder kühle, feuchte Witterungsabschnitte 
während der Vegetationszeit beeinflußten die Entwicklung der Pflanzenwelt am 
Alpenostrand im Jahre 1977 nachhaltig. 

Summary: Phenological observations in the surroundings of Vienna during the 
year 1977 are presented. 

Witterungsverlauf irn Jahre 1977 
Am Alpenostrand im Gebiete von Wien lag die Jahresmitteltemperatur 

im Jahre 1977 um etwa einen halben Grad über dem langjährigen 
Durchschnittswert, die Jahresniederschlagsmenge erreichte 9896, die Son- 
nenscheindauer 94 % des langjährigen Mittelwertes ( T a b  . 1 ) . 

In kürzeren Zeitspannen war der Witterungsverlauf im Jahre 1977 am 
Alpenostrand jedoch reich an Gegensätzen: 

Wärmer als durchschnittlich war es von der dritten Januardekade bis 
Ende März, in der dritten April- und ersten Maidekade, Mitte Juni, in der 
ersten Julidekade, in der ersten Septemberdekade, Anfang Oktober, von der 
dritten Oktoberdekade bis 12. November und in der dritten Dezember- 
dekade; zu kühl war es Anfang Januar, von Ende März bis 26. April, in der 
letzten Mai- und ersten Junidekade, von Mitte Juli bis Ende August, vom 9. 
bis 30. September und von Ende November bis 20. Dezember. 

Übernormale Niederschlagsmengen fielen Anfang Januar, in der dritten 
Januardekade, Anfang Februar, Anfang März, in der dritten März- und 
ersten Aprildekade, Ende Juni, Mitte Juli, in der ersten Augustdekade, 
Anfang September und in der dritten Dezemberdekade; zu trocken war es 
Mitte März, von Mitte April bis Mitte Juni, in der ersten und letzten 
Julidekade, in der zweiten Augusthälfte und von Mitte September bis 
20. Dezember. 

Sonnenscheinreich waren die Monate Februar, März, Juni und 
November, weniger Sonne als durchschnittlich wurde im Januar, April, 
Mai, von Juli bis Oktober und im Dezember beobachtet. 

Die ersten Neuschneedecken im Herbst 1976 traten in der dritten 
Novemberdekade auf ( T a b .  2 ) .  Im Winter 1976/77 bildete sich im 
Flachland keine länger andauernde Schneedecke aus, es gab nur mehrere 
,,Schneedeckenepisoden". Die Höhen um 500 m waren vom 20. November 
1976 bis Ende Januar 1977, um 1000 m vom 20. November bis 5. Februar 
1977 mit Schnee bedeckt. Die größten Schneehöhen wurden im Januar 
erreicht: im Flachland 10 bis 20 Cm, in 500 m Seehöhe 20 bis 30 cm, in 
1000 m bis 40 Cm. Die letzten Schneedecken wurden im Flachland am 
10. April, in 500 m Seehöhe am 16. April und in 1000 m am 20. April 
beobachtet. Die Schneehöhen erreichten sogar im Flachland noch 10 Cm. 
Der letzte Bodenfrost, Frost und Reif trat ebenfalls um diese Zeit auf. In 
exponierten Lagen kam es noch am 2. Juni bis 500 m Seehöhe herab zu 
Reifbildung. 



Bis 500 m Seehöhe stiegen die Temperaturmaxima erstmals am 
30. April, in 1000 m am 13. Juni über 25 Grad (Sommertag) an. 
30 Grad (Tropentag) wurden bis 500 m Seehöhe am 14. Juni, in 1000 m 
aber während des ganzen Sommers nicht erreicht. Der erste ,,schwüle Tag" 
(Dampfdruck über 19mbar) trat bis 500 m Seehöhe am 10. Juni auf. 
Am 13. Juli stieg die Temperatur im Flachland das letztemal über 30 Grad 
an. 25 Grad wurden im Flachland noch wahrend der Schönwetter- 
periode Anfang Oktober, in 500 m Sehöhe am 12. September erreicht. 
Der letzte schwüle Tag wurde Ende August beobachtet. 

Schon in der dritten Septemberdekade bildeten sich Reif und Frost bis 
500 m Seehöhe herab, im Flachland erst am 18. Oktober. Bodenfrost trat 
erst Mitte November verbreitet auf. Die ersten Neuschneedecken bis 
1000 m Seehöhe herab bildeten sich am 17. November, im Flachland 
am 26. November. Die Höhen über 1000 m blieben nach dem 19. Novem- 
ber, um 500 m nach dem 26. November schon mit Schnee bedeckt. Das 
Flachland aperte während des Warmlufteinbruches zur Weihnachtszeit 
wieder aus. Eine länger andauernde Schneedecke bildete sich dort erst 
wieder Anfang Februar 1978 aus. Die größten Schneehöhen im Herbst 1977 
erreichten im Flachland 5 bis 10 Cm, in höheren Lagen 30 bis 80 Cm. 

Die tiefsten Temperaturen des Jahres 1977 wurden im Flachland am 
19. Januar mit Werten zwischen -8 und -15 Grad, bis 1000 m Seehöhe 
um den 6. Dezember zwischen -12 und -24 Grad beobachtet. Die 
Temperaturmaxima stiegen im Flachland verbreitet am 14. Juni und 
13. Juli auf 30 bis 32 Grad an, in 500 m Seehöhe wurden am 14. Juni 
Werte um 28 Grad, in 1000 m 25 bis 27 Grad erreicht. 

Vegetationsentwicklung 
Der Wechsel von warmen, trockenen und dann wieder kalten, feuchten 

Witterungsabschnitten während des ganzen Vegetationsjahres 1977 beein- 
flußten die Vegetationsentwicklung nachhaltig. 

Die milde Witterung die bereits in der letzten Januardekade einsetzte 
und den ganzen Februar hindurch bis zum 27. März andauerte (vom 20. bis 
27. März traten bereits vorsommerliche Temperaturen auf), bewirkten im 
Flachland einen Vegetationsvorsprung von mehr als drei Wochen. Der 
Einbruch polarer Kaltluftmassen am 28./29. März brachte bis in die 
Niederungen herab spätwinterliche Witterung mit sich, verursachte einen 
Temperaturrückgang um 25 Grad Schneedecke, Frost und einen Stillstand 
der Vegetationsentwicklung. Es entstanden verbreitet Frostschäden an den 
in Blüte stehenden Obstbäumen, an den Weinkulturen, im Feldbau und in 
den Wäldern. Die für die Jahreszeit zu kühle Witterung dauerte mit nur 
kurzen Unterbrechungen bis zum 26. April an. Der Vegetationsvorsprung 
war im Flachland um diese Zeit auf nur noch eine Woche zusammen- 
geschrumpft. Die unbeständige, wechselhafte aber wärmere Witterung im 
Mai förderte wieder die weitere Entwicklung der Pflanzen. Ende Mai war es 
aber gebietweise schon etwas zu trocken. Von Juni bis August begünstigte 
der Wechsel von kühler, feuchter und dann wieder hochsommerlich heißer 
Witterung eine üppige Vegetationsentwicklung. Das kühle, feuchte und 
unfreundliche Wetter, das am 9. September begann, dauerte bis Ende 



September an; für die herbstliche Vegetationsentwicklung war es jedoch 
noch recht günstig. Die milde, trockene Witterung, die im Oktober folgte, 
begünstigte dann weiterhin den herbstlichen Vegetationsablauf. Nach einem 
Kaltlufteinbruch trat am 18. verbreitet Reif, am 20. Frost auf. Am 
26./27. November fiel bis ins Flachland herab der erste Schnee. 

Die Ernteerträge bei Feldfrüchten im Jahre 1977 wurden durch die 
Witterung ungünstig beeinflußt: Die starken Fröste im Frühjahr machten 
einen Zweitanbau bei Zuckerrüben erforderlich; Hagelschläge führten 
gebietsweise zur Umackerung von Getreidefeldern; häufige Niederschläge 
gerade zur Erntezeit behinderten die Erntearbeiten. Die Erträge waren mt 
Ausnahme von Wintergerste und Körnermais geringer als 1976. Auch die 
Weinernte war mit rund 2.6 Mill. Hektolitern um 11 % geringer als 1976 
und erbrachte nur knapp einen Durchschnittsertrag. Die zu warme 
Witterung bis Ende März und die dann darauffolgende zu kühle Witterung, 
mit Frost und Reif bis Ende April, verursachte schwere Frostschäden an 
der Obstbaumblüte, besonders bei Stein- und Beerenobstarten. Ernteausfälle 
waren bei Marillen, Pfirsichen, Kirschen, Nüssen und Johannisbeeren 
aufgetreten, nur Birnen und Ananaserdbeeren erbrachten günstigere 
Erträge. Der Durchschnittsertrag aller Obstbaumarten war um 15%, aller 
Beerenobstarten um 33 % geringer als 1976. 

Phänologische Übersicht für das Jahr 1977 
Vorfrühling 

Die milde Witterung, die schon Ende Januar einsetzte und bis Ende 
März andauerte, begünstigte in den meist schneefreien Niederungen einen 
verfrühten Beginn des Vorfrühlings um Ca. 10 Tage ( T a b  . 2 u n d  3 ) .  
Mitte Februar blühten die Schneeglöckchen, die Haselkätzchen stäubten; 
um den 20. blühten Stengellose Primeln und Leberblümchen, in der ersten 
Märzdekade Huflattich und Kornelkirschen; mit den Feldarbeiten konnte 
begonnen werden; Mitte März blühten Veilchen und Kuhschellen, die 
Salweiden stäubten. 

In den Seehöhen um 500 und 1000 m betrugen die Verfrühungen fast 
zwei bis drei Wochen. 

Erstfrühling 
Schon ab  Mitte März konnten Erstfrühlingsphasen, wie „Lärche treibt 

aus" beobachtet werden. In der letzten Maidekade erfolgte bis zum 27. eine 
sprunghafte Vegetationsentwicklung: die Bäume und Sträucher grünten, die 
Obstbäume blühten. Die Verfrühungen erreichten im Flachland drei 
Wochen, um 1000 m Seehöhe mehr als eine Woche. Der Kaltlufteinbruch 
am 28./29. März, mit Schneedecke, Frost und Reif bis in die Niederungen 
herab, bedingte dann einen Stillstand der Vegetationsentwicklung und 
verbreitete Frostschäden. 

Vollfrühling 
Die für die Jahreszeit zu kühle Witterung dauerte mit nur kurzen 

Unterbrechungen bis zum 26. April an. Wiederholt trat noch Bodenfrost, 
Frost und Reif auf. Die Höhen über 1400 m Seehöhe waren schattseitig 



noch den ganzen April über mit Schnee bedeckt. Erst mit dem Einsetzen 
frühsommerlicher Witterung ab 26. April, erfolgte in den höheren Lagen 
eine rasche Schneeschmelze und in den tieferen Lagen wieder eine rasche 
Vegetationsentwicklung. Der Vegetationsvorsprung betrug bis 500 m 
Seehöhe nur noch wenige Tage, in 10000 m Seehöhe traten schon 
Verzögerungen auf. 

Frühsommer 
Die weitere Vegetationsentwicklung wurde durch die unbeständige, 

wechselhafte aber wärmere Witterung die fast den ganzen Mai andauerte, 
begünstigt. Die Vegetation erreichte wieder einen Vorsprung von einer 
Woche. 

Im Flachland setzte Anfang Mai das Ährenschieben beim Winter- 
getreide ein; der Schwarze Holunder und die Heckenrosen blühten; Mitte 
Mai blühte der Klee und die Robinien, soweit sie nicht abgefroren waren; 
die erste Wiesenmahd begann Ende Mai; die Sommerlinden blühten Anfang 
Juni und der Wein Mitte Juni (fast drei Wochen später als im 
Durchschnitt). 

Hochsommer 
Auch im Juni begünstigte der Wechsel von kühler feuchter und dann 

wieder hochsommerlich heißer Witterung die weitere Vegetationsent- 
wicklung. Gebietsweise war es jedoch schon zu trocken. Bis 500 m konnten 
Verfrühungen von einigen Tagen, in 1000 m Seehöhe Verspätungen bis zu 
einer Woche festgestellt werden. 

In den Niederungen reiften Mitte Juni die wenigen Kirschen, die nicht 
abgefroren waren und das Wintergetreide wurde schnittreif; die Roten 
Johannisbeeren reiften Ende Juni. 

In den Lagen über 1000 m Seehöhe konnten die hochsommerlichen 
Vegetationsphasen erst um den 10. August um mehr als eine Woche 
verspätet, festgestellt werden. 

Spätsommer 
Die kühle, nasse und dann wieder feuchtschwüle Witterung begünstigte 

weiterhin eine üppige Vegetationsentwicklung. Die Einbringung der 
allfälligen Ernten wurde aber durch die vielen Niederschlagstage stark 
beeinträchtigt. Im Flachland konnten Spätsommerphasen bereits bereits 
Anfang August, um 500 m Seehöhe um den 10. und in 1000 m Seehöhe erst 
um den 20. August beobachtet werden. Die Verfrühungen betrugen überall 
mehr als eine Woche. 

Herbst 
Während es in der ersten Septemberdekade noch hochsommerlich 

warm war, erfolgte am 9. der Übergang zu kühler, feuchter und 
unfreundlicher Witterung, die bis zum Monatsende anhielt. Am 10, kam es 
bis 1700 m, nach dem 20. bis 1000 m Seehöhe herab zur Ausbildung 
kurzlebiger Neuschneedecken. In höheren, ungünstigen und exponierten 
Lagen bildete sich nach dem 14. schon öfter Reif. Für die herbstliche 



Vegetationsentwicklung in den tieferen Lagen und die Feldbestellung war 
die Witterung jedoch noch recht günstig. 

Im Flachland begannen die herbstlichen Phasen Anfang September, in 
500 m Seehöhe um den 19. und um 1000 m um den 26. September, überall 
eine Woche früher als im Durchschnitt. 

Spätherbst 
Die für die Jahreszeit zu milde und trockene Witterung im Oktober 

begünstigte den spätherbstlichen Vegetationsablauf, die Erntearbeiten und 
Feldbestellung. Die Verfrühungen betrugen eine Woche. 

Im Flachland wurden die letzten Wintersaaten gesät, sie grünten dann 
zum Monatsende. Die Weinlese, Mais-, Futter und Zuckerrübenernte 
dauerte noch den ganzen Oktober über an. Die Laubverfarbung erreichte 
um den 10. Oktober den Höhepunkt, die trockene Witterung beschleunigte 
den Blattfall. Reif am 18. und Frost am 20. vernichtete die Blumenpracht in 
den Gärten. Die Laubbäume und Lärchen waren bis Mitte November kahl. 

Die milde Witterung bis 12. November begünstigte auf den sonnigen 
Hängen der Voralpen das Blühen von Veilchen, Erika und Schneerosen, auf 
den Haselstauden wuchsen die Kätzchen. 

Winterbeginn 1977/78 
Der Kaltlufteinbruch am 12./13. November verursachte bis 1000 m 

Seehöhe herab die erste, länger andauernde Neuschneedecke. Am 26./27. 
schneite es bis ins Flachland herab. 

Starkes Tauwetter zur Weihnachtszeit brachte die Schneedecke in den 
Niederungen rasch zum Abschmelzen. Starker Regen arn 23./24. Dezember 
verursachte im Osten Österreichs gefährliches Glatteis. Erst am 1. Januar 
1978 kehrte der Winter mit Schneefällen bis in die Niederungen herab 
wieder zurück. 

Die zahlreichen Einzelbeobachtungen über den Vegetationsablauf im Jahre 1977 
wurden wieder bei vielen Wanderungen in der engeren und weitern Umgebung 
Wiens gesammelt. 

Tabelle 1: 

Abweichungen der Lufttemperatur in Co, Prozentwerte des Niederschlages und der Sonnen- 
scheindauer im Verhältnis zu den Normalwerten berechnet für das Gebiet von Wien für alle 
Monate und das Jahr 1977 

Monate J F M  A M J J A S O N  D J a h r  
Temp. Abw., Co +1,1+3,2+3,9-1,0-0,4+0,9-0,4-0,5-1,6+0,9+1,2-1,0+0,5 
Niederschlag, % 129 155 143 98 75 100 109 77 63 31 59 78 98 
Sonnenschein, % 140 179 82 88 100 83 93 90 112 75 74 127 97 



Tabelle 2: 

Abweichungen der phänologischen Phasen (in Tagen) vom Durchschnittswert (D) 
1959 bis 1968 (- Verfrühung, + Verspätung) in den Höhenstufen 200-, 500- und 
lOOOm Seehöhe im Wiener Gebiet 

200 m 500 m 1000 m 
Tag D Tag D Tag D 

a) Schneedecke, Frost und Reif 

Erste Schneedecke, Herbst 1976 26. 11. 76 -8 
Winterschneedecke 1976/77, Beginn 29. 12. -17 
Winterschneedecke 1976/77, Ende 26. 1. 77 -14 
Letzte Schneedecke, Frühjahr 1977 10. 4. +24 
Letzter Bodenfrost 10. 4. +14 
Letzter Frost 11. 4. -14 
Letzter Reif 21. 4. $6 
Erster Reif 18. 10. +4 
Erster Frost 20. 10. +8 
Erster Bodenfrost 17.11. +4 
Erste Schneedecke, Herbst 1977 26. 11. -8 
Winterschneedecke 1977/78, Beginn 3. 2. 78 +45 

b) Andauer der verschiedenen Perioden in Tagen 

Winterschneedeckenfreie Zeit 362 +15 301 -12 287 
Schneedeckenfreie Zeit 230 -44 224 -26 211 
Bodenfrostfreie Zeit 22 1 -6 215 +15 202 
Frostfreie Zeit 192 +23 160 +7 154 
Reiffreie Zeit 180 +I1 160 +13 154 

C) Beginn der phänologischen Hauptabschnitte 

Vorfrühling 
Erstfrühling 
Vollfrühling 
Frühsommer 
Hochsommer 
Spätsommer 
Herbst 
Spätherbst 

Tabelle 3: 

Phänologische Phasen im Gebiet von Wien und in den Voralpen im Jahre 1977 
(D = Abweichung von den Durchschnittswerten 1959 bis 1968; - Verfrühung, + Verspätung in Tagen; f = fehlt, X = abgefroren) 

P h ä n o l o g i s c h e  P h a s e  200m 500m lOOOm 
Tag D Tag D Tag D 

Winter 
Erste Schneedecke, Herbst 1976 26. 11. 76 -8 20. 11. 76 -5 20. 11. 76 +I 1 
Winterschneedecke 1976/77, Beginn 29. 12. -17 11. 12. -17 20. 1 1. -14 
Winterschneedecke 1976/77, Ende 26. 1. 77 -14 29. 1. 77 -17 5. 2. 77 -36 
Letzte Schneedecke, Frühjahr 1977 10. 4. +24 16. 4. -2 20. 4. -17 
Schneerose blüht f - 24. 10. -59 24. 10. -20 



F o r t s e t z u n g  

P h ä n o l o g i s c h e  P h a s e  

Vorfrühling 

Schneeglöckchen blüht 
Haselstrauch stäubt 
Stengellose Primel blüht 
Leberblümchen blüht 
Huflattich blüht 
Kornelkirsche blüht, X 

Veilchen blüht 
Salweide stäubt 
Kuhschelle blüht 
Beginn der Feldarbeiten 
Erika blüht 

Erstfrühling 

Schlehdorn blüht, X 
Spitzahorn grünt 
Marille blüht, X 
Lärche treibt aus, X 
Roßkastanie grünt 
Süßkirsche blüht, X 

Löwenzahn blüht 
Kartoffeln gelegt 
Fichte stäubt 
Birke grünt 
Rotbuche grünt 
Pfirsich blüht 
Birne blüht 
Frühzwetschke blüht 
Vogelbeere blüht 
Wein treibt aus, X 

Eiche grünt 

Vollfrühling 

Nadelbäume treiben aus 
Föhre stäubt 
Apfel blüht 
Wein blüht, X 

Heidelbeere blüht, X 

Maiglöckchen blüht 
Roßkastanie blüht 
Flieder blüht 
Robinie blüht. X 

Frühsommer 

Ährenschieben beim Wintergetreide 5. 5. 
Schwarzer Holunder blüht 5. 5. 
Robinie blüht, X 12. 5. 
Margerite blüht 10. 5. 
Heckenrose blüht 5. 5. 
Sommerlinde blüht 5. 6. 
Esparsette blüht 17. 5. 
Rotklee blüht 12. 5. 
Erste Wiesenmahd 28. 5. 



F o r t s e t z u n g  

P h ä n o l o g i s c h e  P h a s e  200rn 500rn lOOOrn 
Tag D Tag D Tag D 

Hochsommer 
Kirsche reif, X 18. 6. +7 25. 6. -9 f - 
Heidelbeere reif, X f - 10. 7. -2 20. 7. -2 
Rote Johannisbeere reif, X 25. 6. -5 10. 7. -3 5. 8. - 
Winterroggen schnittreif 16. 7. -3 21. 7. -10 8. 9. +24 
Waldzyklame blüht 4. 7. +11 12. 7. +6 10. 8. +15 
Heidekraut blüht f - 1. 8. -2 15. 8. -2 

Spätsommer 
Marille reif, X 10. 8. +22 f - f - 
Schwarzer Holunder reif 10. 8. -3 20. 8. -7 f - 
Herbstzeitlose blüht 28. 7. -17 1. 8. -9 15. 8. -20 
Vogelbeere reif 20. 7. -23 10. 8. -14 25. 8. -6 
Grummeternte 5. 8. -30 8. 8. -13 20. 8. - 
Schwalbenwurzenzian blüht f - f - 10. 8. -8 

Herbst 
Apfel reif 
Birne reif 
Frühzwetschke reif 
Kartoffelernte 
Roßkastanien fallen ab 
Wintergetreide, Aussaat 
Weinlese 
Schlehdorn reif, X 
Kornelkirsche reif, X 
Laubverfärbung, Beginn 
Wintersaaten grünen 

Spätherbst 
Laubverfärbung, Höhepunkt 10. 10. -9 10. 10. -7 10. 10. -5 
Lärchennadeln gelb 11. 10. -14 11. 10. -14 11. 10. -10 
Blattfall, Beginn 12. 10. -10 10. 10. -7 28. 9. -18 
Laubbäume kahl 12. 11. $3 9. 11. -2 4. 11. +2 
Lärchennadeln fallen ab 25. 10. -12 25. 10. -12 20. 10. -13 
Lärchen kahl 15. 11. +6 10. 11. -6 5. 11. -8 
Ende der Feldarbeiten 20.11. +3 3.11. -2 20.10. - 

Winter 
Erste Schneedecke, Herbst 1977 26. 11. -8 26. 11. +1 17. 11. +9 
Schneerose blüht f 13. 11. -39 13. 11. -118 
Beginn der Winterschneedecke 3. 2. 78 +45 26. 11. -32 19. 11. -15 
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Buchbesprechungen 

A S S A - I n f o r m a t i o n s d i e n s t  Nr. 1/1979, März 1979: Nutzung der Sonnen- 
energie im Wohnbau. Ein Leitfaden zur Planung von Solaranlagen (Marktübersicht). 
107 Seiten. 

Ein optimaler Ertrag von leistungsfähigen Solaranlagen wird nur bei richtigem 
Einsatz und bei fachgerechter Ausführung der Solarsysteme erzielt. Die vorliegende 
Broschüre enthält Hinweise für die Planung und Ausführung von Solar-Svstemen 
zur Schwimmbadheizung, ~rauchwasserberek in~  und ~ a u m h i i z u n ~ .  Die bGgefügte 
Marktübersicht soll dem Interessenten die Kontaktaufnahme mit österreichischen 
Unternehmen erleichtern 

Für uns sind die Tabellen und ,.Österreich- arten" der Monatssummen bzw. 
Jahreszeitensummen der G l o b a 1 s t r a h l u n g auf die horizontale Fläche von 
besonderem Interesse. Die Ergebnisse basieren auf einem hinreichend genauen 
Verfahren das auf den Monatssummen der Sonnenscheindauer aufbaut. Die 
günstigen Strahlungsverhältnisse im inneralpinen Bereich Nordtirols, welche zum 
Beispiel in der Jahressumme über 1400 kWh/mz ausmachen, sind die höchsten 
Werte von ganz Osterreich. 

In diesem Zusammenhang weisen wir auf den S h e 11 - R a  t g e  b e r Nr 6 hin, der 
ebenfalls die Jahressummenkarte der Globalstrahlung für Osterreich enthält. (Der 
Shell-Ratgeber ,,Wirtschaftliche Wärme" (Energiebewußtes Heizen) ist beim Shell- 
Kundendienst gratis erhältlich). 

G .  S k o d a .  

B a g d o n a s ,  A . ,  J .  C .  G e o r g  und J .  F.  G e r b e r :  Techniques of Frost 
Prediction and Methods of Frost and Cold Protection. WMO-Technical Note No. 157, 
WMO-No. 487, 160 Seiten, Genf 1978. 

Diese Technical-Note enthält in 3 Teilen eine Übersicht über Methoden der 
Frostvorhersage und über Methoden des Frostschutzes von landwirtschaftlichen 
Kulturen. 

Im ersten Kapitel - T e c h n i k e n  . d e r  F r o s t v o r h e r s a g e ,  Autor: 
J .  C .  G e o r g (USA) - wird zunächst ein Uberblick über bestehende empirische, 
semi-empirische und aus der Theorie kommende Bestimmungsformeln zur Vorher- 
sage des nächtlichen Temperaturminimums gegeben. Anschließend werden aus einer 
Reihe von Ländern im praktischen Dienst verwendete Formeln vorgestellt und über 
Erfahrungen damit berichtet. Der Autor kommt zu der Ansicht, daß auf diesem 
Gebiet seit geraumer Zeit nur geringe Fortschritte erzielt wurden und daß nur durch 
Methoden, die Theorie und statistische Klimatologie kombinieren, eine Verbesserung 
zu erzielen wäre. 



Im zweiten Kapitel - M e t h o d e n  d e s  K ä l t e -  u n d  F r o s t s c h u t z e s  i n  
d e n  U S A ,  Autor: J .  F .  G e r b e r  (USA) - werden in den USA angewandte 
Methoden diskutiert, die bei Auftreten von Frost und Kälte eine Schädigung oder 
gar Zerstörung des Pflanzenbestandes verhindern sollen, wobei zwischen aktiven 
Methoden, die das nächtliche Mikroklima entweder durch Zuführung von Wärme 
(Heizen, Beregnung usw.) oder durch Erhöhung der Turbulenz (Windmaschinen 
usw.) günstig modifizieren, und passiven Methoden unterschieden werden muß, 
worunter etwa das Bedecken der Pflanzen bei Frostgefahr oder auch die 
Entwicklung von widerstandsfähigeren Arten zu verstehen ist. 

In analoger Form werden im 3. Kapitel - M e t h o d e n  d e s  K ä l t e -  u n d  
F r o s t s c h u t z e s  i n  E u r o p a  u n d  A s i e n ,  Autor: A .  B a g d o n a s ( U d S S R ) -  
die Erfahrungen in Europa und Asien bekanntgegeben. Ausführliche Literatur- 
hinweise beschließen jedes Kapitel. 

Insgesamt liegt eine gelungene Zusammenfassung und Bestandsaufnahme vor, 
die jedoch deutlich zeigt, daß auf diesem Gebiet in den letzten Jahren keine 
wesentlichen Fortschritte mehr erzielt wurden. 

F .  N e u w i r t h .  

B i n d e r  Josef und Kar1 M. O r t  n e r  : Die Abhängigkeit der Erträge vom 
Witterungsverlauf. Agrarwissenschaftliches Institut des Bundesministeriums für 
Land- und Forstwirtschaft Schriftenreihe Nr. 28, Wien 1978. 164 S., 29 Abb. 
ISBN 3-7040-0637-8. 

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, der Agrarpolitik bessere Entscheidungs- 
grundlagen zu schaffen, sodaß entweder einer zu befürchtenden Mißernte durch 
rechtzeitige Vorsorge in Form von Einkäufen begegnet werden kann oder im Fall 
einer zu erwartenden überdurchschnittlich guten Ernte Absatzmärkte gesucht 
werden können. Da die Landwirtschaft stark wetterabhängig ist, versuchen die 
Autoren mit Hilfe der multiplen Regressionsanalyse eine ~ r o f i s e  des Ernteanteils, 
der über den normalen Trend und die technischen Einflüsse tBearbeitunesmethodik 
und Düngung) hinausgeht, vorzunehmen. Dazu werden für die prÖgnose der 
Ernteerträge von Winterweizen, Winterrogen, Sommergerste, Spätkartoffeln und 
Körnermais die meteorologischen Elemente Maximum und Minimum der Luft- 
temgeratur, Monatsmittel der Lufttemperatur, Summe der Sonnenscheindauer des 
Monats, Monatsmittel der relativen Luftfeuchtigkeit, der Windgeschwindigkeit und 
Monatssumme des Niederschlages verwendet. Allerdings wird nicht einmal 
angegeben, o b  es sich bei den Extremwerten der ,Lufttemperatur um absolute oder 
mittlere Extreme handelt (es sind die absoluten Extreme). 

Die Autoren haben sich die Verwendung des meteorologischen Materials sehr 
einfach gemacht. Da die Daten aus den monatlichen Witterungsübersichten der 
Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik in Wien entnommen werden, 
stünden für 71 Stationen Daten zur Verfügung. Das österreichische Anbaugebiet 
reicht in seinen beiden Hauptteilen einerseits vom Inn bis zur March und anderseits 
von der Thaya bis zur Drau. Für diese unterschiedlichen Gebiete wurden zuerst die 
Stationen Wien, Kremsmünster und Graz als Repräsentanten für das Wetter 
ausgewählt und dann davon noch Wien als Repräsentant für alle drei Stationen 
ausgesucht, da die Korrelationskoeffizienten bei der Temperatur zwischen diesen 
drei Stationen sehr hoch waren. Daß sie beim Niederschlag, der doch sicher ebenso 
wichtig für die Landwirtschaft ist, unter 0,5 sinken (Varianzreduktion unter 25%!), 
zählt nicht. So wird die Ernte auf den Beobachtungen der einen Station 
vorausgesagt. Daß die Prognosen dann nicht besonders gut waren, braucht nicht zu 
verwundern. Weiters haben die Autoren sich nicht der Mühe unterzogen, die schon 
sehr umfangreiche Literatur zum Thema Ernteprognosen, die es seitens der 
meteorologischen Wissenschaft schon gibt (von Schmidt, Wien, bis Baier, WMO), zu 
zitieren oder gar zu lesen. Vielleicht hätten sie in diesem Fall ihr Modell etwas 
komplizierter oder rechenaufwendiger (im Zeitalter der programmierbaren Taschen- 
Elektronenrechner kein Problem) aber dafür erfolgreicher gestaltet. In einer Zeit, in 
der so viel von Teamwork gesprochen wird, ist es bedauerlich, daß in der Praxis der 
Agrarmeteorologie der naheliegende Partner nicht zur Kenntnis genommen wird. 

K .  C e h a k ,  Wien 



W i 11 i a m s Jill, Ed.: Carbon Dioxide, Climate and Society. IIASA Proceedings 
Serles Environment, Vol. 1. Pergamon Press Oxford, New York, Toronto, Sydney, 
Paris, Frankfurt 1978. 332 S.. viele Abbildungen und Tabellen im Text. 
ISBN 0-08-023252-3. Preis: US % 30,OO. 

In einer Zeit, in der man eine starke Veränderung der atmosphärischen 
Zusammensetzung und damit des irdischen Klimas befürchten muß, beschäftigt sich 
die IIASA (Internationales Institut für angewandte System-Analyse) in ihrem 
Energie-Systeme-Programm intensiv mit den damit verbundenen Problemen. So war 
dem Fragenkreis des CO, in der Atmosphäre ein von WMO, UNEP und SCOPE 
mitveranstaltetes Symposium der IIASA im Februar 1978 gewidmet, das Experten 
verschiedener Branchen zur Diskussion des CO,-Kreislaufes und seiner Anderungen 
in Baden bei Wien zusammenrief. 

Der Symposiumsbericht umfaßt Vorträge zu folgenden Kapiteln: In der 
Einleitung wurde nach.den Begrüßungsworten der Vertreter der vier veranstaltenden 
Organisationen je ein Uberblick über den Zusammenhang zwischen Energiesystemen 
und CO? und über den globalen CO2-Kreislauf gegeben. Das zweite Kapitel 
vereinigt Einzelvorträge über Beobachtungen und Theorie, des CO2-,Kreislaufes, 
sowie über den Einfluß der Vegetation auf ihn. Im dritten Kapitel werden 
Uberblicke über den Einfluß steigender CO2-Konzentrationen in der Atmosphäre 
auf Klima und Umwelt gegeben. Das vierte Kapitel umfaßt Uberlegungen, wie 
unterschiedliche Energiestrategien sich auf das CO2-Problem auswirken würden. Den 
Abschluß machen die Berichte der beim Symposium eingesetzten Arbeitsgruppen. 

Der Symposiumsbericht ist wegen der Fülle an angebotenen Details, der 
Konzentration von Messungen und Zahlenmaterial wertvoll. Die vertretenen 
Meinungen der Autoren, insbesonders wenn es um künftige Entwicklungen geht, 
wird man vielleicht nicht immer annehmen können, insbesonderedaviele Probleme 
nur in sehr vereinfachter Form behandelbar sind. Insgesamt erhält man jedoch einen 
sehr guten Querschnitt über die Anfang 1978 vorhandenen Kenntnisse zu diesem 
lebenswichtigen Problem der Menschheit, der sich im wesentlichen nicht viel 
geändert hat in der seither vergangenen Periode. Daher ist das Werk für einschlägig 
Interessierte lesenswert und zu empfehlen. 

K .  C e h a k ,  Wien 

R e  i t e r , Elmar R.: Atmospheric Transport Processes, Part 4: Radioactive Tracers. 
Technical Information Center US Department of Energy, Springfield, Va. USA. 
606 S. Preis: US % 12,50. 

Nach langen Jahren Wartezeit ist nun der vierte Teil dieses umfassenden 
Werkes über die atmosphärischen Transportprozesse erschienen, der nun gewisser- 
maßen als Krönung des ganzen die radioaktiven Elemente der Atmosphäre 
behandelt. 

In der Einleitung werden.allgemeine Eigenschaften der radioaktiven Substanzen 
zusammengestellt, z. B. die Uberlagerung des Zerfalles mit der Ausbreitung in der 
Atmosphäre. Die beiden nächsten Kapitel behandeln die speziellen Eigenschaften 
der Radon-Reihe und der aus dem Weltraum kommenden strahlenden Elemente. 
Die beiden restlichen Kapitel sind den anthropogenen radioaktiven Teilchen und 
den Modellen des Transportprozesses gewidmet. Ganz wesentliche Ergänzungen 
stellen die Anhänge dar, in denen einerseits Zerfallskarten der einzelnen 
radioaktiven Substanzen gegeben werden, anderseits Listen der bekannten Kern- 
explosionen und der Kernkraftwerke in den USA. Die umfangreiche Literaturliste 
stellt allein schon einen wertvollen Beitrag zu dem Thema dar und gute 
zusammengestellte Autoren- und Stichwortverzeichnisse machen das Werk zu ejnem 
sehr brauchbaren Nachschlagwerk. Der Inhalt faßt sowohl theoretische Uber- 
legungen als auch Beobachtungsergebnisse zusammen, wobei auch die Aus- 
wirkungen der radioaktiven Strahlung auf die Umwelt behandelt wird. Das Buch 
wird wie seine Vorgänger als Referenzwerk für ieden gute Dienste leisten. der sich 
mit dem Thema zu geschäftigen hat. 

K .  C e h a k ,  Wien 



T a k a h a s h i ,  K .  a .  Y o s h i n o  M .  M . :  Climatic Change and Food Production, 
Univ. of Tokyo Press 1978, 433 Seiten, US Dollar 49.50 (Vertrieb Prentice/Hall 
International, Hemel Hempstead, England). 

Bei einem Symposium vom 4.-8. Oktober 1976 in Tsukuba und in Tokyo 
brachten 45 Forscher sehr ausführliche Berichte vor. 6 behandelten Klima- 
schwankungen in Südost-Asien und ihre weltweiten Zusammenhänge, 8 analysierten 
die Schwankungen genauer, auch in Zusammenhang mit den Chandler-Perioden der 
Polschwankungen und mit den Sonnenflecken, 6 arbeiteten über Modelle der 
Klimaschwankungen und Langfristprognosen über ein Jahr hinaus. In 15 Vorträgen 
wurden die Auswirkungen der Klimapendelungen, insbesondere des Niederschlags auf 
die landwirtschaftliche Produktion behandelt, wobei 6 dieser Vorträge Japan selbst 
betrafen. 

Es ist schwierig, auch nur annähernd einen Einblick in den überreichen Inhalt 
des Bandes zu geben. Reicht doch der Zeitraum der Betrachtungen vom 
klimatischen Optimum zwischen 7500 und 5000 V. Chr. über die chronistisch 
belegten ,,Disturbance Ages" um 800, 1130, 1380 und 1630 n. Chr., die Zeiten der 
Hungersnöte, bis herauf zum instrumentellen Zeitalter, das bekanntlich mit 
Niederschlagsmessungen in Korea seit 1780 recht früh einsetzte. 

Reiche Belehrung erhält man auch über die Witterungszusammenhänge weit 
von einander entfernter Teile der Erde: So gab es z. B. während der „Kleinen 
Eiszeit" von 1785-1835 in Japan nur relativ niedrige Höchststände der Nilfluten bei 
Assuan. 

Sehr nützlich ist auch ein zusammenfassendes Schlußkapitel, in welchem nicht 
nur die Hauptinhalte der Vorträge zusammengefaßt werden, sondern stets auch die 
Erfordernisse für weitere Forschungen herausgearbeitet werden. 

F. L a u s c h e r  

H U g u e t t e V i V i a n  : Averses extensives et crues concomitantes dans I'Arc Alpin, 
Etude hydro-m6t~orologique, Tome I, 629 S U. 4 Karten, Tome 11, 680 S U. 75 S. 
Anhang, sowie 1 Atlasband mit 53 Karten. These presentke devant 1'Universitk de 
Grenoble le 27 Avril 1976, Diffusion Librairie Honore Champion, 7, Quai 
Malaquais, Paris 1977. 

Dies bedeutende Werk ist dem Gedenken an P a r  d 6  M a u r  i c e ,  den 
berühmten Pionier der Hydrologie und auch der Hydrometeorologie gewidmet und 
ganz in seinem Geiste verfaßt. Es ragt aus der großen Zahl alpinmeteorologischer 
Arbeiten schon deshalb hervor, weil es nicht nur die Verhältnisse eines Ortes, einer 
Region, eines Flußgebietes oder selbst eines Staates behandelt, sondern eine 
Gesamtdarstellung der Unwetter und Hochwasser in allen Alpenländern bietet. 
Zahlreichen Amtern und Institutionen in Frankreich, der Schweiz, Italien, 
Osterreich und Bayern dankt die Autonn in der Einleitung für die Bekanntgabe von 
Unterlagen und Daten. Der dadurch ermöglichte umfassende Charakter des Werkes 
kommt besonders in den Karten des Atlas-Bandes deutlich zum Ausdruck: Für 
47 Großereignisse seit 1910 findet man Niederschlagskarten für den Alpenraum und 
charakteristische Hydrogramme der am meisten betroffenen Flüsse. Für 15 weitere 
Fälle vor 1910 sind nur die Hochwasserdiagramme angegeben. Das früheste Beispiel 
dieser Art ist das Hydrogramm der Rhone aus Mai/Juni 1856. 

Für den Meteorologen besonders lehrreich sind die weiters dem Atlasband 
beigegebenen, farbig ausgeführten Großblätter mit der Verteilung der Tief- und 
Hochdruck-Kerne und der Strömungs- und Verlagerungsverhältnisse für Gruppen 
von Hochwasservorkommnissen, zusammengefaßt nach der Hauptwirksamkeit in 
verschiedenen Teilen der Alpen. Aber auch in den Text- und Tabellen-Bänden findet 
man eine große Zahl typischer Wetterkarten. Jeder Einzelfall wird eingehend 
beschrieben. Man überblickt jedoch auf Grund von Zusammenfassungen leicht die 
größten Hochwasser jedes Stromgebietes und erhält auch als langjähriger Spezialist 
eine Fülle von Belehrungen, zumal die Autorin eine große Zahl einschlägiger 
Publikationen mitverwertet hat, welche bisher über die engeren Landesgrenzen 



höchstens zufallsweise bekannt geworden waren. Ihr Schriftenverzeichnis umfaßt 
nicht weniger als 27 Seiten. Das Werk verdient größte Anerkennung und Beachtung. 

F. L a u s c h e r .  

S c  h ü e p p ,  M., M. Bouet, M. Bider, Ch. Urfer: Klimatologie der Schweiz, Band 11, 
1. Teil: Regionale Klimabeschreibungen, Gesamtübersicht, Westschweiz, Wallis, Jura 
und Juranordfuß sowie Mittelland, Beih. z. d. Annal. d. Schw. Met. Zentralanstalt 
(Jahrg. 1977), Zürich 1978, V + 245 S. 

Das einleitende Übersi~htska~itel  „Die Stellung der Schweiz im europäischen 
Klimaraum und Gesamtüberblick" schrieb M. S C h ü e p p in fesselnder Diktion und 
unter Beigabe herrlicher Bilder und didaktisch und informativ wertvoller Karten und 
Diagramme. Die Kapitel über die Regionalklimate wurden jeweils von besonderen 
Kennern der Gebiete verfaßt, U. zw. für die Südwestschweiz und den Kanton Wallis 
von M. B o U e t , für den Nordöstlichen Jura und Juranordfuß von M. B i d e r , für 
das zentrale und östliche Mittelland von Frau C h a r l  o t t e U r f  e r .  Neben den 
Texten und Tabellen möchten wir hier nur einige besonders illustrative Figuren 
hervorheben, wie jene über die recht deutlich verschiedenen Jahresgänge des 
Niederschlags von Genf, Lausanne, Fribourg und Chaux de Fonds (Vorverlegung 
des Maximums vom August bis in den Juni), Figur 40 mit der vertikalen 
Temperaturverteilung in extrem verschiedenen Januarmonaten oder etwa die 
Quartilstatistik der Bewölkung in Figur 60. Erwähnt sei noch, daß die Bearbeiter 
der regionalen Abschnitte, da die Klimatologie von Vergleichen lebt, immer wieder 
auch Daten aus anderen Gebieten den Reihen von Stationen ihrer Regionen 
gegenüberstellten. F. L a u s c h e r  

WMO Technical Note Nr. 159: Weather and Parasitic Animal Disease. Heraus- 
gegeben von T. E. G i b s o n . Sekretariat der WMO, Genf 1978. 174 S. 

Eine Arbeitsgruppe der WMO-Kommission für Agrarmeteorologie behandelt in 
diesem Band den Zusammenhang zwischen dem Wetter und einigen Tier- 
krankheiten, welche gefährliche Bedrohungen von Haus- und Nutztierbeständen in 
den verschiedenen Kontinenten darstellen. Die einzelnen Krankheiten werden jeweils 
von verschiedenen Autoren behandelt. Die Wetterabhängigkeit einzelner Lebens- 
stadien der Krankheitserreger wird mit Methoden der beschreibenden Statistik 
dargestellt, nur in zwei Fällen ließen sich mathematisch-statistische Modelle ableiten. 
Verhältnismäßig umfangreiche Literaturzusammenstellungen helfen einerseits den 
Lesern, die sich mit Einzelproblemen weiter befassen wollen, und zeigen anderseits, 
welche Bedeutung den meteorologischen Faktoren in der Entwicklung von 
Krankheitserregern und daher bei der Bekämpfung oder Verhinderung der 
Tierkrankheiten zukommt. K. C e h a k  

WOM Technical Note Nr. 160: Soya Bean and Weather. 
F. S. da M o t a : Soya Bean and Weather, WMO Technical Note No. 160. Sekretariat 
der WMO Genf 1978, 64 S. 

Die Sojabohne hat sich in den letzten Jahren weltweit zu einer bedeutenden 
Nutzpflanze entwickelt, die zur 01- und Proteingewinnung ausgenutzt wird. Sie 
wurde ursprünglich nur in Zonen des gemäßigten Klimas mit warmen und feuchten 
Sommern gepflanzt, drang später in die feuchten Tropen vor; nun wurden in vielen 
Gebieten außerhalb dieser Zonen Untersuchungen vorgenommen, o b  man nicht 
bestimmte Sorten auch unter anderen Klimabedingungen pflanzen könnte. Der 
Autor der Technical Note berichtet über verhältnismäßig niedrige, aber auch 
verhältnismäßig hohe Bodentemperaturen, bei denen die Keimung der Pflanze noch 
möglich ist. Der Einfluß der Strahlung ist bedeutend, aber auch hier wird gezeigt, 
daß Schwankungen um 100% zwischen den „Sojagebieten" im Strahlungsbetrag 
auftreten können. Ferner weist der Autor auf Wechselwirkungen und Ersatzmöglich- 
keiten zwischen den einzelnen meteorologischen Elementen in ihrer Wirkung auf die 
Sojabohne hin, welche eine Ausdehnung des Pflanzungsgebietes möglich machen 
könnten. K. C e h a k  



Aktuelles und Berichte 

A u s s t e l l u n g  

Wasser = Leben 
im Naturhistorischen Museum, Wien I, Burgring 7, gestaltet von der Bundesanstalt 
für Wassergüte, Wien-Kaisermühlen. 

Öffnungszeiten: 30. Jänner bis Mitte Juni, täglich 9.00 - 13.00 Uhr, Dienstag 
geschlossen. 

Eintrittspreis in das Museum öS 10.-. 
Besichtigung der Ausstellung innerhalb des Museums frei. 

Tagungsankündigung: 
Symposium aus Anlaß der 200. Wiederkehr der Gründung der Pfälzischen 

Meteorologischen Gesellschaft vom 13. - 15. Oktober 1980 in Mannheim. 
T h  e m e n : Meteorologische Meßnetze und Meso-Skale-Meteorologie. 
A n m e 1 d U n g e n an: Dip1.-Met. A. C a  p p e I ,  Wetterdienstschule, Villenstraße 15, 
D-6730 Neustadt/Weinstraae 

Sonnentätigkeit 
Provisorische Sonnenfleckenrelativzahlen 

AUGUST 1978 
(Beobachtet am Sonnenobservatorium Kanzelhöhe) 

Mittel: R = 55.3 
* nach M. W a l d m e i e r ,  Zürich 

Die Sonnenaktivität irn August 1978 

Nach flarereichen Monaten war die Sonnenaktivität im August sehr schwach. 
Außer Subflares wurden keine größeren Flares beobachtet. 

Die größte Fleckengruppe der 1. Monatshälfte war eine am 10. im Zentral- 
meridian gestandene D-Gruppe. Auffallend war eine am 13. nahe dem Ostrand 
entstandene, zeitweise bipolare Fleckengruppe in 44O nördl. Breite. Der am 15. das 
erste Mal am Ostrand gesehene große Hoffleck hatte, als er am 21. im 
Zentralmeridian stand über 4O Durchmesser und war der p-Fleck einer wenig 
aktiven C-Gruppe. Die folgenden Tage verkleinerte sich dieser Fleck zusehends. 

Bis zum Monatsende waren nun nur kleinere A- und B-Gruppen zu sehen, bis 
am 30. am Ostrand wieder ein komplexes Aktivitätsgebiet auftauchte und es um 
1545 UT zu einem In-Flare kam. Sprays und Surges am Ostrand lassen für Anfang 
September ein A N S T E I G E N  d e r  S o n n e n a k t i v i t ä t  erwarten. 

Th. P e t t a u e r  



Provisorische Sonnenfleckenrelativzahlen 
SEPTEMBER 1978 

(Beobachtet am Sonnenobservatorium Kanzelhöhe) 

Mittel: R = 131.8 
* nach M. W a l d m e i e r ,  Zürich 

Die Sonnentätigkeit im September 1978 

Allgemein war die Sonnenaktivität mäßig bis hoch. Eine F-Gruppe bei S 31, 
L = 193" zeigte ab dem 3. rasche Entwicklung zu komplexer Struktur. Sie war der 
Ort zahlreicher Flares, ehe sie am 10./11. den Westrand passierte. Noch 
interessanter war später eine F-Gruppe bei N36, L = 010°, die am 19. im 
Zentralmendian stand. Am 17./1505 UT kam es in ihr zu einem lb-M-Flare. Nach 
etlichen Subflares am 17. und 18. war die Gruppe dann für etwa 4 Tage ziemlich 
ruhig. Am 23. kam es plötzlich zu einem klassischen Protonenflare, dessen 
Maximum um 10.21 UT beobachtet wurde. Eigentlich waren es - optisch gesehen 
- zwei Maxima: das eine mit der Importance 2b, das andere etwas später mit der 
Importance 3b. Heftige SIDs (sudden ionospheric disturbances) wurden dabei 
gemeldet. Bis zur Westrandpassage am 25/26. war die Gruppe hierauf ziemlich 
inaktiv. Gegen Ende des Monats war eine D-Gruppe bei N24, L = 308" besonders 
aktiv. Es ereigneten sich einige Flares der Importance 1 mit zum Teil starken SWFs 
(short-wave fade-Outs). 

A. S c h r o l l  

Provisorische Sonnenfleckenrelativzahlen 
OKTOBER 1978 

(Beobachtet am Sonnenobservatorium Kanzelhöhe) 

Mittel: R = 120.8 
* nach M. W a l d m e i e r ,  Zürich 



Die Sonnenaktivität im Oktober 1978 

In der ersten Monatshälfte spielte sich der größte Teil der Aktivität auf der 
südlichen Hemisphäre der Sonne ab. Am 1./0733 UT ereignete sich in einer 
D-Gruppe bei S14, L = 156' ein 2b-X-Flare. Der Aufbau dieser Fleckengruppe 
wurde in der Folge noch komplexer. Am 12. rotierte sie über den Westrand, wobei 
erhebliche Randaktivität verzeichnet wurde. Am 8. war im Zentralmeridian eine 
B-Gruppe entstanden, die sich rasch zu einer E-Gruppe entwickelte (S23, L = 118O). 
Auch sie trug viel zur Aktivität bei. So kam es in der Zeit vom 9. bis zum 15. als 
Folge größerer Flares starken ionosphärischen Störungen. Nach dem 15. waren 
dann auch nördlich des Aquators eini e hochaktive Fleckengruppen zu beobachten. 4 In einer D-Gruppe bei N19, L = 210 kam es am 28./1604 UT zu einem 2b-Flare. 
Die übrigen aktiven Regionen waren trotz ihrer großen Zahl nicht so aktiv. 

Provisorische Sonnenfleckenrelativzahlen 
NOVEMBER 1978 

(Beobachtet am Sonnenobservatorium Kanzelhöhe) 

Mittel: R = 93.3 
* nach M. W a l d m e i e r ,  Zürich 

Die Sonnenaktivität im November 1978 

Trotz zahlreicher komplexer Fleckengruppen war die Sonnenaktivität in der 
ersten Monatshälfte gering. Eine E-Gruppe bei N19, L = 54O war am 10. dei Ort 
eines langlebigen Flares der Importance 2n. In einer anderen E-Gruppe bei S14, 
L = 77" ereignete sich am 10./1404 UT ein lb-Flare. Nach dem 15. beherrschten vor 
allem einfach aufgebaute Fleckengruppen die Sonnenscheibe. Sie überdeckten dabei 
ein weites Breitenintervall (zwischen 10° und 40°). Die Flare-Aktivität blieb 
weiterhin gering. 



Provisorische Sonnenfleckenrelativzahlen 
DEZEMBER 1978 

(Beobachtet am Sonnenobservatorium Kanzelhöhe) 

Mittel: R = 125.8 
* nach M. W a l d m e i e r ,  Zürich 

Die Sonnenaktivität im Dezember 1978 

Bis zum 14. war die Aktivität hoch, nachher eher mäßig. Am 7. erschienen zwei 
E-Gruppen am Ostrand (N21, L = 337" und S15, L = 331"). Um die südlich des 
Aquators gelegene E-Gruppe entwickelten sich nach dem 10. rasch vier 
Fleckengruppen, die alle sehr nahe beieinander standen, sodaß eine Unterteilung in 
einzelne Gruppen nicht sehr einfach war. Dieser Komplex beherrschte nunmehr das 
Aktivitätsgeschehen. Bereits am 11. ereigneten sich fast gleichzeitig zwei Flares der 
Importance 2b, deren Positionen sich nur um etwa 10' unterschieden. Weitere große 
Flares waren: 2b am 12./1503, l b  am 13./0615 und 2351 UT. Ein Sn-X-Flare am 
14./0722 UT, einige Tage vor der Westrandpassage, beendete mehr oder minder die 
hohe Aktivität. Danach fiel die Sonnenaktivität auf ein mittleres Niveau zurück, 
und es ereigneten sich nur ganz wenige Flares von Bedeutung. 

A. S c h r o l l  

Provisorische Sonnenfleckenrelativzahlen 

Jänner 1979 

(Beobachtet am Sonnenobservatorium Kanzelhöhe) 

Mittel: R = 179,9 * nach M. W a l d m e i e r ,  Zürich 



Die Sonnenaktivität im Jänner 1979 

Trotz zahlreicher Fleckengruppen mit starkem Wachstum und komplexem 
Aufbau war die Flare-Aktivität in der ersten Monatshälfte gering. Erst um den 15. 
war ein Ansteigen der Aktivität zu verzeichnen. So wurde am 13./1933 UT in einer 
E-Gruppe bei N16, L = 288O ein lb-X-Flare emeldet. Am 15./1340 UT kam es, f ebenfalls in einer E-Gruppe, bei S18, L = 300 zu einem Flare der Importance 2b. 
Beide genannten Gruppen rotierten noch vor dem 20. über den Westrand. In den 
komplexen Regionen, die darnach sichtbar waren, ereigneten sich zahlreiche 
Subflares und einige Imp. 1-Flares. Die Aktivität blieb jedoch eher mäßig. 

Provisorische Sonnenfleckenrelativzahlen 

Februar 1979 

(Beobachtet am Sonnenobservatorium Kanzelhöhe) 

Mittel: R = 139,s * nach M. W a 1 d m e i e r , Zürich 

Die Sonnenaktivität im Februar 1979 

Zu Beginn des Monats war die Aktivität nur mäßig. Eine E-Gruppe bei N15, 
L = 286O hatte wohl rasche Entwicklung und komplexen Aufbau gezeigt, doch war 
die Flaretätigkeit in ihr nicht bedeutend. In der zweiten Monatshälfte war eine 
F-Gruppe bei N17, L = 149" die dominierendste im Berichtszeitraum. Sie war am 
13. am Ostrand erschienen. Vom 16. bis zum 22. ereigneten sich in dieser 
Fleckengruppe drei Flares der Klasse X (optische Importance 1 und 2) und u.a. vier 
M-Flares, die alle zum Teil starke short-wave fade-outs mit sich brachten. Die F- 
Gruppe verschwand am 26. am Westrand, worauf die Sonnenaktivität deutlich 
absank. 

A. S c h r o l l  


