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Zur Genauigkeit der Bowen-Ratio-Methode 
The Accuracy of the Bowen-Ratio Method 
Mit 5 Abbildungen 
With 5 Figures 

Von Thomas Foken, Bayreuth, FRG, Sieghard H. Richter,  Lindenberg, FRG, 
Hans Muller,  Garmisch-Partenkirchen, FRG 

Zusammenfassung 
Die Bowen-Ratio-Methode ist eine weit verbreitete indirekte Methode zur Be- 

stimmung turbulenter Flusse von fiihlbarer und latenter Wtirme. Im vorliegenden Bei- 
trag wird der Versuch unternommen, einen Uberblick uber Fehler der Methode zu ge- 
ben. Dies schlieBt Fehler der Strahlungsbilanz und des Bodenwbnestromes, aber auch 
Einflusse der MeBhohen des Bowen-Ratio Systems (besonders iiber hoher Vegetation) 
sowie Unterschiede zwischen dem haufig beriicksichtigten ,elektrischen Fehler' und 
dem wesentlich bedeutsameren Fehler der Anpassung des MeBgerates an die atrno- 
sph2kischen Bedingungen, ein. Geratefehler, bestehend aus elektrischem und Anpas- 
sungsfehler in der Atmosph&e, erreichen fur die Temperaturmessung die GroBenord- 
nung von 0,05 ... 0,2 K mit grijBeren Differenzen zwischen verschiedenen Geraten. 
Weiterhin muB der EinfluBbereich (footprint) auf die MeBgerate in beiden Hohen ein- 
heitlich sein und darf nicht von internen Grenzschichten gestort werden. Um ausrei- 
chend groBe Differenzen von AT und Ae bei den angegebenen Geratefehlern zu er- 
reichen, muB das Verhdtnis der beiden aerodynamischen MeBhohen selbst uber hoher 
Vegetation m = zJz, 2 4 sein. Weiterhin ist ein Test auf turbulente Bedingungen 
notwendig, um unrealistische Werte auszuschlieBen, z. B. durch u(z,) > 1 m/s und A u 
> 0,3 m/s. Die Genauigkeit der Methode ist selbst unter idealen Bedingungen nur 
* 10 W/m2 zuzuglich + 10% des MeBwertes. 

Extended Abstract 
The Bowen-ratio (BR) method is a widely used indirect method for determining 

the turbulent fluxes of sensible and latent heat. In this contribution an attempt is made 
to give a survey of the errors inherent in the BR method. It includes, of course, errors 
of the net radiation and the soil heat flux, but also the influence of the measurement 
heights of the BR system (especially over tall vegetation) and differences between the 
mostly used ,electric error' and the more important errors of the sensor's performance 
under atmospheric conditions are discussed. The electric error may be low as 0.01 K 
based upon present day electronics but actual errors in the sensors performance under 
atmospheric conditions can easily increase to 0.05 ... 0.2 K and even higher for some 
of devices. Moreover the footprint at both measurement heights must be much the 
same and not disturbed by any internal boundary layers. 

The BR method is based fundamentally on the energy balance at the Earth's sur- 
face. In this balance, the net radiation (RJ is partitioned between the sensible heat flux 
(H), the latent heat flux (hE) and the soil heat flux (see eqs. (1) to (11)). Introducing 
the concept of BR-similarity, [i.e. q = am, cph(z/L) = qe(z/L)], and integrating the ratio 



of eqs. (3) and (4) over the interval A z from z, to z, [T(z,) - T(z,) = - A T and e(z2) - 
e(z,) = - A el, the basic equation for the method (eq. (9)) is derived. When performing 
the integration, the ratio m = zJz, proves crucial for the accuracy of the BR method 
even though in equation (9) this term is not explicitly stated (see eqs. (12) to (15)). The 
reason is that with increasing values of A z also IA TI and IA el increase and, hence, the 
measurement errors decrease. It is therefore useful to discuss the accuracy of the esti- 
mates in terms of the values of m (Figs. 2 and 3). For measurements over tall vegeta- 
tion, m has to be determined from the aerodynamic height z_ = z - d (where d = 0.66 . 
z, is zero-plane displacement height, z, is the height of the vegetation, and z is the geo- 
metric height). According to Foken and Richter (1991), a value of m = 8 (e.g., z, = 
0.25 and z, = 2.0m) is found to be appropriate, otherwise m should not be less than 4. 
Table 1 gives a summary of the published BR measurement systems with the informa- 
tion for the values of the ratio, m, used. 

The error analysis is based on eqs. (10) and (1 1) with the Bowen ratio, Bo, accor- 
ding to eq. (9). Assuming an error of + 20% in Bo (Bo = 1.0), then the errors in both H 
and hE estimates are about + 10%. These errors will increase considerably if the mea- 
surement errors for the available energy, (Rn - G), is estimated andlor the energy ba- 
lance according to eq. (1) is not fulfilled. Both are usually the case. In this contribution 
an error distribution model by Foken and Skeib (1980) is applied. Assuming errors of 
+ 0.02, + 0.05, and & 0.1 K [hPa] by the measuring devices, these were then used to 
determine Bo for all error combinations at both heights (for example, +0.02, 0.00, 
-0.02). The error in Bo may be determined from the ratio of maximum and minimum 
values of Bo along with the sensor errors stated above. This was done for the typical 
errors of + 0.02 and + 0.05 K [hPa] for the measuring devices as shown in Fig. 4 If, for 
example, an error of + 0.02 K [hPa] is assumed, then the ratio of maximum and mini- 
mum values of Bo < 1.4 (corresponding to 6Bo/Bo < 0.2) is fulfilled for A T 
[A e] > 0.25 K [hPa] as in Fig. 4a. For an error of k 0.05 (see Fig. 4b), 6BoIBo < 0.2 
even if for the measurement conditions, A T [A el < 0.5 K [hPa] are not attained. Note 
that for the values of T [ el - 0.25 K [hPa] including m = 4 and A u = 1.0 m/s result in 
an appreciable sensible heat flux of H=50 W/m2. Fig. 5 illustrates this for different va- 
lues of A T and A e and the regions of errors for 6Bo/B0=0.2 and 6Bo/Bo=0.4 (these 
are equivalent to 6WH=0.1 and 6H/H=0.2, A (Rn - G)=O). In addition, three different 
values of Bo are included. It can be seen that for Bo c< 0.667 or Bo D 0.667 the error in 
GBo/Bo increases enormously. Therefore, large values of m should be chosen, to ob- 
tain large values of A T and A e. 

To obtain rather large differences of A T and A e the ratio of the measurement 
(aerodynamic) heights, m, should be greater than 4 even over tall vegetation. Further- 
more, a test of turbulent conditions in the atmosphere is required to exclude unrealistic 
values, for instance u(z,) > I d s  and A u > 0.3 m/s. This means that wind measure- 
ments at the two levels must be incorporated into the BR-system. The accuracy of the 
method for ideal conditions is about 210 W/m2 and *lo% of the measured value. Mea- 
surements over tall vegetations with zJz,<2 are doubtful. 

1. Einleitung 
Die Bowen-Ratio-Methode (Bowen-Ratio: BR), erstmals beschrieben 

durch Bowen (1926), gehort zu den am weitesten verbreiteten Methoden zur 
Bestimmung des fiihlbaren und latenten Wkmestromes, da sie experimentell 
und geratetechnisch scheinbar einfach zu handhaben ist, und auch bei der Da- 
tenkontrolle und der Auswertung kaum Probleme bestehen. Es gibt zwar eine 
groBe Anzahl an Literaturstellen, die sich mit moglichen Fehlern der Methode 
befassen, doch leider liegen Bewertungen des Verfahrens nur fiir Einzel- 



messungen unter idealen Bedingungen vor (u.a. Sinclair et al., 1975). Die 
wohl systematischste Arbeit wurde von Fuchs und Tanner (1970) vorgelegt. 

Jede indirekte Methode, wie es die BR-Methode ist, kann nur so gut hin- 
sichtlich ihrer absoluten Genauigkeit sein, wie dies die empirischen Funktio- 
nen sind, die durch direkte Verfahren bestimmt werden mussen. Das Fehlen 
von empirischen Funktionen bei der BR-Methode kann nicht a priori als Vor- 
teil bewertet werden, sondern mu13 bezuglich der durchgefuhrten Verein- 
fachungen kritisch und genau untersucht werden. Auf der anderen Seite geben 
naturlich die durchgefuhrten Vergleiche denjenigen recht, die feststellten, da13 
in Einzelfallen BR-Messungen sogar sinnvoller erscheinen als direkte Flulj- 
messungen (eddy-covariance, Doran, et al., 1989, Abb. 4; Fritschen et al., 
1992, Abb. 14). Ursache fur derartige Einschatzungen kann die Tatsache sein, 
dal3 geringfugige Instationaritaten wihrend einer direkten FluBmessung eine 
ganze Zeitserie nachhaltig beeinflussen konnen, wihrend bei der BR-Methode 
einige wenige herausfallende Meljpunkte sich im Mittelwert kaum wider- 
spiegeln. Streng genommen murj bei derartigen Vergleichsexperimenten zu- 
erst getestet werden, ob die Voraussetzungen fur eine ordnungsgemalje direk- 
te Flurjmessung uberhaupt gegeben sind (Foken und Wichura, 1996). 

Die Genauigkeit der BR-Methode hangt nicht nur von der Genauigkeit 
der Temperatur- und Feuchtemessung, sondern entscheidend auch von der 
Messung der Strahlungsbilanz und auch des Bodenw3rmestromes ab. Weiter- 
hin hat aber auch das Verhaltnis der aerodynamischen Meljhohen einen we- 
sentlichen Einflurj auf die erreichbare Genauigkeit und Auflosung der Melj- 
ergebnisse. 

Vielfach werden nur die rein ,elektrischen6 Fehler betrachtet, nicht je- 
doch der Anpassungsfehler des Meljwertgebers an das Umgebungsmedium, 
der durch Strahlungs-, Beluftungs- und Umstromungsfehler gepragt wird. 
W2hrend man beim heutigen Stand der Merjtechnik Temperaturen mit einer 
Genauigkeit von < 0,01 K messen kann, ist es in der turbulenten Atmosph&-e 
bei Strahlungsbedingungen selbst rnit gleichartigen Temperatursensoren im 
Parallelbetrieb kaum moglich, die Abweichungen im Bereich 0,05 ... 0,2 K zu 
halten. Berichte uber derartige Vergleiche liegen kaum vor. 

Entscheidend kann die BR-Methode aber auch durch nicht ideale Umge- 
bungsbedingungen des Meljortes beeinflurjt werden. Durch Inhomogenitaten, 
etwa wechselnden Rauhigkeiten der Unterlage (Vegetationstyp) und Einflus- 
sen durch Hindernisse und Geratetrager, konnen hier in hohem MaRe interne 
Grenzschichten zu Verzermngen der Temperatur- und Feuchtestruktur und 
damit zu Verf2lschungen der abgeleiteten Flusse fuhren, da diese Abweichun- 
gen erheblich uber den zulassigen Fehlerwerten liegen (Foken et al., 1993). 

Die vorliegende Arbeit setzt sich das Ziel, eine moglichst umfassende 
Fehlerbewertung der BR-Methode durchzufuhren, in dem Sinne, wie es Fo- 
ken und Skeib (1980) fur die Profilmethode (Messungen in 5 Hohen) getan 
haben. Sie basiert im wesentlichen auf der Arbeit von Foken et al. (1997), in 
der auch der Frage nachgegangen wird, ob die Bestimmung der Flusse nach 
einem aerodynamischen Verfahren (mit zusatzlichen Windmessungen) bei 
sonst gleicher Merjtechnik Vorteile bringt, da Fehler aus der Strahlungs- 
bilanzmessung sich nicht auf die turbulenten Flusse abbilden. 



2. Das Bowen-Ratio-Verfahren 
2.1. Theoretische Grundlagen 

Ausgangspunkt des BR-Verfahrens bildet die Energiebilanzgleichung an 
der Erdoberflache 

Aus der Differenz von Strahlungsbilanz Rn und Bodenw2irmestrom G laljt 
sich die Summe aus dem fuhlbaren (H) und latenten (hE) Wgirmestrom ermit- 
teln. Die Methode geht dann davon aus, dal3 fiihlbarer und latenter W b e s t -  
rom mittels des meljtechnisch einfacher bestimmbaren Verhdtnisses beider 
Strome berechnet werden, welches als Bowen-Verhaltnis (Bowen, 1926) be- 
kannt ist. 

Dieses Verhaltnis wird aus den ublichen Gradientansatzen mittels einer 
Reihe von Vereinfachungen, die prinzipiell genauigkeitseinschrankend wir- 
ken (s. unten), fur H und hE bestimmt. Die Ansatze lauten (z. B. Arya, 1988) 

wobei die Luftdichte p durch 

und die Verdampfungswiirme durch 

gegeben sind, und cp = 1004,832 J/kg.K die spezifische W2irme bei konstan- 
tem Druck, K = 0,4 die von-K6rmh-Konstante, a, = 1,25 (Skeib, 1980) das 
Verhaltnis der Austauschkoeffizienten von fuhlbarer Wgime und Impuls bei 
neutraler Schichtung, aoe das Verhdtnis der Austauschkoeffizienten von 
latenter W-e und Impuls bei neutraler Schichtung, p [hPa] den Luftdruck, 
T [K] die Temperatur, e [hPa] der Dampfdruck, cp (z/L) die universelle Stabi- 
litatsfunktion mit dem Verhaltnis aus der Hohe z [m] und der Obukhov-Lbge 
L [m] als Argument bedeuten und schlieljlich die Schubspannungsgeschwin- 
digkeit u, durch 

gegeben ist. 



In den Gleichungen (4) bis (6) sind der Vollstandigkeit halber die derzeit 
gultigen Zahlenangaben nach ITS-90 (Cohen und Taylor, 1986) angegeben. 
In den nachfolgenden Rechnungen werden jedoch nur noch drei von Null ver- 
schiedene Ziffern beriicksichtigt. Wegen der beim BR-Verfahren ublichen ge- 
ringen MeBhohen von z < 5 m kann weiterhin statt der potentiellen Tempera- 
tur die aktuelle Temperatur und statt der spezifischen Feuchte der Dampf- 
druck venvendet werden. 

Bildet man das Verhaltnis der Gleichungen (3) und (4), so ergibt sich un- 
ter der nicht immer gultigen Annahme, daB a, = aoe und cp, (zL) = cpe (z/L) 
sind (z. B. Foken, 1990), eine vereinfachte Beziehung. Bei der anschlieBen- 
den Integration von z, bis z, wird der Ubergang zu T(z,)-T(z,) = - A T und 
e(z,) - e (z,) = - A e vollzogen: 

Die Vereinfachung cp,(z/L) = cpe(z/L) ist selbst bei geringfugig unter- 
schiedlichem Funktionsverlauf berechtigt, da wegen der geringen MeBhohen 
die Bedingung z << ILI meist erftillt ist und somit fiir z/L + 0 (p,=(z/L) + 1 gilt. 
Entsprechend der ~hnlichkeitstheorie nach Monin und Obukhov (1954) wird 
der dadurch gekennzeichnete Hohenbereich als dynamische Unterschicht be- 
zeichnet, in der ,quasineutral' gerechnet werden kann (nachfolgend als neutral 
bezeichnet). Von Skeib und Richter (1984) wurde dieser Bereich mit - 0,0625 
I z/L I 0,125 angegeben. Der Koeffizient in Gleichung (8) ist als Psychro- 
meterkonstante bekannt, die fiir 20 OC und p = 1013,25 hPa den Wert y = 
0,667 hPa/K annimmt. Bei den nachfolgenden Fehleranalysen wird auf eine 
Untersuchung der Psychrometerkonstanten verzichtet, da diesbezugliche Va- 
riationen gewohnlich etwa eine GroBenordnung unter den ubrigen Fehlern lie- 
gen (z. B. nach Fuchs und Tanner, 1970). Damit ergibt sich schlieljlich als 
Bestimmungsgleichung fur das Bowen-Verhaltnis 

Obwohl die Schubspannungsgeschwindigkeit (7) scheinbar nur bei der 
Herleitung der BR-Methode Anwendung findet (Gleichungen 3 und 4), hat sie 
bei gegebenem Temperatur- und Feuchtegradienten einen erheblichen EinfluB 
auf den Fehler des fuhlbaren und latenten Wkmestroms (s. 2.2.). Das Fehlen 
jeglicher GroBe in Gleichung (9), die den turbulenten Zustand der Atmospha- 
re charakterisiert (u,), mulj besonders kritisch bewertet werden, da in wind- 
schwachen Situationen erhebliche Temperatur- und Feuchtegradienten auftre- 
ten konnen, die z. T. nicht durch turbulenten Austausch bedingt sind, fur den 
jedoch alle hier angegebenen Beziehungen gelten. Das Vorhandensein eines 
turbulenten Austauschprozesses muB somit uberpriift werden, z. B. durch das 
~berschreiten einer Windgeschwindigkeit von ca. 1 rn/s in 2 m Hohe. 



Die somit aus den Differenzen von Temperatur und Dampfdruck be- 
stimmbaren Bowen-Verhdtnisse sind in Abb. 1 graphisch dargestellt (statt 
,dT' und ,dec lies ,AT6 und ,Ae6, auch in den nachfolgenden Abbildungen). 
Man erhalt damit beispielsweise fiir AT = l,OK und Ae = 0,667 hPa ein Bo- 
wen-Verhdtnis Bo = 1,O. 

Abb. 1: Das Bowen-Verhliltnis in Abhangigkeit von Temperatur- und Dampfdruck- 
differenzen nach (9), die Gitterlinien beziehen sich auf die x- und y-Achse, 
die horizontale Linie auf die z-Achse 

Fig. 1: Dependence of the Bowen-ratio on temperature and water vapour pressure 
differences according to (9), the grid lines correspond to the x- and y-axes, 
the horizontal line corresponds to the z-axis 

Das Bowen-Verhdtnis ist bei klimatologischem Gebrauch wegen der rela- 
tiv langen Mitteilungszeiten haufig positiv, d.h. AT, Ae > 0, bzw. fur neutrale 
bis labile Schichtung mit vorhandener Verdunstung. Es tritt aber auch AT < 0 
undloder Ae < 0 auf, was in jedem Falle sorgfdtige Fallunterscheidungen erfor- 
dert. Entsprechende Kriterien wurden durch Ohmura (1982) vorgestellt. 

Unter Anwendung der Gleichung (9) lassen sich dann mit den Gleichun- 
gen (1) und (2) der fuhlbare und latente WiWnestrom wie folgt bestimmen: 



(Rn - G )  hE =- 
( I  + Bo) 

Somit werden beim BR-Verfahren lediglich Messungen der Temperatur- 
und Dampfdruckdifferenz zwischen zwei Hohen, des Bodenwarmestromes 
(teilweise auch rnit 0 , l  R abgeschatzt) und der Strahlungsbilanz benotigt. In 
den Gleichungen (10) und (1 1) fehlen jegliche Aussagen iiber die MeBhohen. 
Ihr erheblicher Einflulj auf die Genauigkeit des Verfahrens wird jedoch im 
folgenden Abschnitt n2her erlautert. 

2.2. Festlegung der MeBhohen 
Die Genauigkeit der BR-Methode hangt neben den meBtechnisch auflos- 

baren Differenzen der Temperatur und des Darnpfdruckes (s. Abschnitt 3.) 
auch wesentlich davon ab, welche Differenzen zwischen zwei Hohen uber- 
haupt bei einem gegebenen fuhlbaren bzw. latenten Wiirmestrom vorhanden 
sind. Zur Bearbeitung dieser Problematik betrachtet man vereinfachend den 
Profilansatz (Gleichungen 3 und 4) mit nur zwei MeBhohen. Diese treten dann 
explizit in den Auswertegleichungen auf. Im ,neutralen' Fall erhalt man somit 
bei Integration der Gleichungen (3) und (4) uber Az = z, - z, und T(z2) - T(z,) 
= - AT fiir den fuhlbaren Whnestrom 

und den latenten Wiirmestrom, e(z2) - e(z,) = - Ae, 

mit 

und 

Auf die Darstellung des Stabilitatseinflusses und die Integration entspre- 
chender universeller Funktionen cp(z/L) wird an dieser Stelle verzichtet. Ne- 
ben anderen Arbeiten wird von Richter und Skeib (1991), s. a. Skeib und 
Richter (1984), ein entsprechendes Parametrisierungsverfahren vorgeschla- 
gen, wobei die universelle Funktion nach Skeib (1980) zum Einsatz kommt. 



Abb. 2a: Fuhlbarer Wbnestrom in Abhhgigkeit von der Temperatur- und Winddif- 
ferenz in zwei Hohen (m = 2) bei neutraler Schichtung 

Fig. 2a: Dependence of the sensible heat flux on temperature and wind velocity dif- 
ferences between two heights (m = 2) for neutral stratification 

Abb. 2b: Fuhlbarer Wbnestrom in Abhangigkeit von der Temperatur- und Winddif- 
ferenz in zwei Hohen (m = 4) bei neutraler Schichtung 

Fig. 2b: Dependence of the sensible heat flux on temperature and wind velocity dif- 
ferences between two heights (m = 4) for neutral stratification 



Abb. 3a: Latenter Wgimestrom in Abhangigkeit von der Dampfdruck- und Winddif- 
ferenz in zwei Hohen (rn = 2) bei neutraler Schichtung 

Fig. 3a: Dependence of the latent heat flux on water vapour pressure and wind velo- 
city differences between two heights (m = 2) for neutral stratification 

Abb. 3b: Latenter Warmestrorn in Abhiingigkeit von der Dampfdruck- und Winddif- 
ferenz in zwei Hohen (m = 4) bei neutraler Schichtung 

Fig. 3b: Dependence of the latent heat flux on water vapour pressure and wind velo- 
city differences between two heights (m = 4) for neutral stratification 



Durch die Gleichungen (3 bzw. 12) und (4 bzw. 13) unter Beriicksichti- 
gung von (7 bzw. 14) wird im Prinzip festgelegt, welche Differenzen AT, Ae 
und Au welchen Stromen entsprechen. In Abb. 2 und 3 ist dies fur den fuhlba- 
ren und latenten Wkmestrom in Abhangigkeit vom Verhaltnis der aerodyna- 
rnischen Hohen und unter der Voraussetzung von ,neutraler6 Schichtung dar- 
gestellt. Aus diesen Abbildungen wird beispielsweise deutlich, dal3 bei einem 
fuhlbaren und latenten Wkmestrom von 100 bzw. 150 W/mZ (Bo = 0,667) 
und Au = 0, 5 m/s (1.0 m/s) bei m = 2, AT = 0,40 K (0,20 K) und Ae = 0,40 
hPa (0,20 hPa), bei m = 4, AT = 1,6 K (0,8 K) und Ae = 1,6 hPa (0,8 hPa) 
sind. Da diese Energieflusse sornrnerliche Bedingungen in den Mittagsstun- 
den charakterisieren, wird klar, dal3 bei der BR-Methode bei m = 2 kaum 
meBbare Differenzen vorhanden sind. 

Anders ausgedriickt bedeutet dies, dal3 bei einem Hohenverhaltnis von 
m = 8 und Au = 1 m/s die Anderung von AT von 0,20 auf 0,25 K einer ~ n d e -  
rung von ca. 10 W/m2 in der GroBe des fuhlbaren Wtirmestromes entspricht. 
Bei Hohenverhaltnissen von m = 4 und m = 2 sind es bereits fast 20 W/mZ 
bzw. 40 W/mZ. 1st dabei die ,Schrittweite6 von 0,05 K identisch mit der 
MeBgenauigkeit, so ist eine Messung des fuhlbaren Wiimnestromes beim 
Hohenverhaltnis von m = 2 nur in ,Schritten6 von 40 W/m2 moglich. Differen- 
zierungen erfolgen nur im Rahmen der statistischen Verteilung der MeBfehler 
und durch die Variation des Windgradienten. Letzteres ist jedoch nur bei der 
aerodynamischen Methode gultig. 

Bei der BR-Methode ist die mogliche Auflosung des fuhlbaren bzw. la- 
tenten W5rmestromes ebenfalls durch die Temperatur- bzw. Dampfdruckdif- 
ferenz und die Windgeschwindigkeitsdifferenz vorgegeben, jedoch kann der 
WindeinfluB wegen der fehlenden Messung nicht abgeschatzt werden. Aus 
diesem Grund sind als Entscheidungskriterien fiir das Vorhandensein einer 
entwickelten Turbulenz nicht nur das herschreiten einer bestimmten Wind- 
geschwindigkeit, sondern auch eine minimale Windgeschwindigkeitsdifferenz 
(Au > 0,3m/s, s. Abschnitt 6) notwendig. Es zeigt sich orientierend, dafl bei 
m < 8 (mindestens jedoch m < 4) und ublichen Merjfehlern (s. Abschnitt 3) 
die Auflosung des MeBverfahrens nicht ausreicht, um fur fuhlbare und latente 
Wkmestrome im Bereich von 50 - 200 W/m2 eine vorhandene Differenzie- 
rung auch sicher messen zu kijnnen. Unter 50 W/mZ ist mit erheblichen Ge- 
nauigkeitseinbuljen zu rechnen. 

Die Genauigkeit des Verfahrens hangt somit wesentlich von der vertika- 
len Anordnung der Geber ab. In den Gleichungen (12) bis (14) wird dies 
durch das Glied lfln m ausgedriickt. Dies bedeutet, dal3 das Verhaltnis der 
beiden MeBhohen von erheblicher Bedeutung ist. Je nach Unterlage bedeutet 
dies eine unterschiedliche Festlegung der unteren MeBhohe. In der Regel soll- 
te man davon ausgehen, daB die unterste Merjhohe etwa in doppelter Bestan- 
deshohe liegt. Damit schlierjt man eine Deformation der Profile durch Rei- 
bung, wegen der moglichen Lage der MeBpunkte in der Rauhigkeitsschicht 
aus (DeBruin und Moore, 1985), die zu uberhohten Gradienten und zu groBen 
Flussen aus der aerodynamischen Methode und naturlich auch der BR-Metho- 
de fuhrt (Koitzsch et al., 1988; Barr et al., 1994). Die obere Merjhohe wird 
durch die Hohe der Bodenschicht, fur die die Hohenkonstanz der Flusse vor- 
ausgesetzt wird, bestimmt. Diese betragt bei stabiler Schichtung ca. 5 m und 
bei labiler ca. 30-50 m. 



Tab. 1: Literaturangaben zu eingesetzten BR-Systemen 
References for used BR-systems 

Quelle z~ 

Fritschen (1965) 0 
Held et al. (1990) 0 
Bernhofer (1992) 30m 
Fritschen et al. (1992) 0 

Dugas (1993) 0 
Barr et al. (1994) 18m 
Wicke und Bernhofer (1996) 12m 

Die untere MeBhohe ist zwar geometrisch in der Regel in doppelter Be- 
standeshohe, jedoch in die nachfolgenden Auswertungen geht die aerodyna- 
mische Hohe z = z - d ein, die eine um die Verschiebungshohe d = 0,66 . z, 
(z,: ~estandes&he) verminderte gemessene Hbhe darstellt. Die Verhiiltnisse 
m werden mit den aerodynamischen Hohen gebildet. Nach Foken und Richter 
(1991) ist zum Erreichen einer akzeptablen Genauigkeit (s. Abschnitt 4) ein 
Wert von m = 8 (z. B.: Hohen von 0,25 und 2,O m) anzustreben. Dies zeigt 
aber auch, dal3 diese Forderungen bei vielen publizierten Arbeiten fur Mes- 
sungen zumindest uber hoher Vegetation nicht erfiillt sind (Tab. 1). Anderer- 
seits ist die Differenz aus z, und z, im Gegensatz zu den Angaben bei Spittle- 
house und Black (1980), die z, - z, 2 3 m fordern, nicht der EinfluSfaktor auf 
die Ungenauigkeit des Systems, sondern die Relation dieser Differenz zur 
aerodynamischen Hohe. Diese Aussagen gelten auch fur die BR-Methode, 
auch wenn bei letzterer wegen Gleichung (9) dies nicht sofort offensichtlich 
ist. 

3. MeRtechnische Liisungen 
Die einfache Auswerteformel (9) bringt auch einfache MeBlosungen mit 

sich. Elektrisch und meBtechnisch war es in der Vergangenheit dabei sinnvoll, 
nicht die absoluten Werte zu bestimmen, sondern die Differenz direkt zu mes- 
sen oder die MeBwertgeber wiihrend des Betriebes in der Hohenzuordnung zu 
wechseln. Derartige uberlegungen sind wegen der Gute von Analog-Digital- 
Wandlern und Verstiirkern heute nicht mehr erforderlich. Wichtig bleibt es 
jedoch, dal3 die in zwei Hohen einzusetzenden Geber vom gleichen Typ sind 
und die in beiden Hohen moglichenveise verschiedenen Umgebungspararne- 
ter (z. B. Windgeschwindigkeit) keinen EinfluB auf das MeBergebnis haben 
durfen. Es liegen eine Reihe von Beschreibungen von entsprechenden MeBan- 
lagen vor, die von Foken et al. (1997) gegenubergestelk werden. Bei der Dar- 
stellung der Fehler dieser MeBsysteme wird leider im allgemeinen nur der 
rein elektrische Fehler der Geber angegeben, der sich aus der ,statischen6 
Kennlinie des Sensors und der nachgeschalteten Elektronik ergibt. In der Re- 
gel unberiicksichtigt bleibt der Fehler in der Anpassung des MeSgerates an 



das Umgebungsmedium Atmosphiire. Dieser beinhaltet vielfaltige Einflusse 
u. a. durch Strahlung (Strahlungsfehler) und das Umstromungsverhalten 
(Windrichtung und -geschwindigkeit). Man kann diese Fehler am einfachsten 
dadurch sichtbar machen, daB man die beiden Gerate des BR-Systems in die 
gleiche MeBhohe bringt und unter verschiedenen meteorologischen Situatio- 
nen die Differenzen bestimmt (vergl. Fritschen, 1965, Held et al., 1990). Da- 
nach wird man leicht feststellen konnen, d& Gerate rnit Fehlern < 0,l K, 
< 0,l hPa und bei der Windgeschwindigkeit < 0,l m/s kaum verfiigbar sind. 
Man mu13 auch beriicksichtigen, d& eine zu hohe Ventilation der Thermome- 
ter zu einer mangelnden Hohenzuordnung der MeBwerte auf Gmnd des 
erhohten Luftdurchsatzes fuhrt. Die erheblich hoheren Fehler in der Atmo- 
sphiire gegenuber den rein elektrischen Fehlern werden auch durch den Ver- 
gleich von 4 BR-Systemen durch Dugas et al. (1991) gestutzt. 

Viele Anwendergmppen nutzen das kommerzielle BR-System der Firma 
Campbell Scientific (1987). Dieses beruht auf einer echten Differenzmessung 
mittels zweier Thermoelemente und eines Taupunktspiegels, der uber einen 
Gasmultiplexer die beiden Merjhohen nacheinander abfragt. Vom Hersteller 
werden fur die Feuchtemessung Fehler von + 0,l hPa und fur die Temperatur- 
messung 0,01 - 0,02 K bei getrennten Thermoelementen bzw. 0,006 K bei 
einer echten Differenzmessung mit den beiden Lotstellen des Thermoelemen- 
tes in den beiden Meljhohen angegeben. Diese Angaben werden von den mei- 
sten Nutzern des MeBsystems kritiklos als MeBfehler iibernommen. Kaum 
Beachtung finden die Aussagen des Herstellers zum Strahlungsfehler (u. a. 
Malek, 1993). Fur 0,001" (25,4 p) Thermoelemente werden bei 1000 W/m2 
Einstrahlung 0,2 K bzw. 0,l K bei 0,l bzw. 1,O m/s Ventilationsgeschwindig- 
keit angegeben. Da keine Ventilation erfolgt (ab 1995 werden auch ventilierte 
Thermoelemente und Thermoelemente rnit einem Durchmesser von 0,0005" 
angeboten), haben die z. T. erheblich unterschiedlichen Windgeschwin- 
digkeiten in den beiden Meljhohen einen merklichen EinfluB auf den Strah- 
lungsfehler, der somit nicht fur beide Merjhohen gleichgesetzt werden kann. 
Hinzu kommt noch, daB in der Regel nicht das oben angefuhrte sehr empfind- 
liche Thermoelement, sondern standardmaBig ein Thermoelement mit 0,003" 
(76,2 pm) Durchmesser, eingesetzt wird. Fur dieses betragt nach Foken 
(1979) der Strahlungsfehler bei 1,O m/s bereits 0,3 K (1000 W/m2 Einstrah- 
lung). Beriicksichtigt man, d& die gemessenen Windgeschwindigkeiten oft 
sehr niedrig sind und sich durchaus merklich zwischen beiden MeBhohen un- 
terscheiden, wird der oben angegebene Fehler der Messung der Temperatur- 
differenz von ca. 0,l K durchaus realistisch. Bei der Feuchtemessung ist be- 
denklich, daB das bei General Eastern produzierte Taupunkthygrometer beim 
WMO-Taupunkthygrometervergleich (Skaar et al., 1989) relativ ungunstige 
Werte zeigte. Durch die Differenzmessung spiegeln sich Ungenauigkeiten in 
der absoluten Messung jedoch nur in geringem MaBe wider. 

Bei der BR-Methode sind weiterhin noch die Fehler der Strahlungsbi- 
lanzmessung (Halldin und Lindroth, 1992) und der Bodenwiirmestrornrnes- 
sung zu beriicksichtigen. Dabei liegen typische Fehler bei ersterer Messung 
bei 10 % und bei der zweiten bei bis zu 50 % (Foken et al., 1993), die aller- 
dings wegen der geringen Grorje des Bodenwiirmestromes nicht von derarti- 
ger Bedeutung sind wie die Fehler der Strahlungsbilanzmessung. 



4. Fehleranalyse 

4.1. Allgemeine Betrachtung 

Fehleranalysen nach dem Fehlerfortpflanzungsgesetz sind bei Fuchs und 
Tanner (1970) und Sinclair et al. (1975) angegeben, wobei allerdings nur Ein- 
zelmessungen analysiert werden. Diese dort angegebenen Fehler werden von 
einigen Autoren dann fdschlich auf das gesarnte Verfahren ubertragen. Aus- 
gangspunkt fur eine Fehlerbetrachtung sind die Gleichungen (10) und (1 1). 
Unter Anwendung des Fehlerfortpflanzungsgesetzes und Durchfiihrung einer 
Reihenentwicklung bis zum ersten Glied folgen daraus fur die relativen Feh- 
ler: 

Aus den Gleichungen (17) und (18) wird auch der erhebliche EinfluB des 
Fehlers der Strahlungsbilanz und des Bodenwhestromes deutlich. In Anbe- 
tracht der gegenwiktigen Diskussion uber die nicht geschlossene Energiebi- 
lanz am Erdboden (Foken und Oncley, 1995), wofur vor allem mentechnische 
und meBmethodische Probleme die Ursache sind, verschh-ft sich hier die 
Problematik, da ein zusatzliches von Null verschiedenes Residuum-Glied in 
Gleichung (1) auftritt. Gegenwmig angenommene Fehler der Energiebilanz- 
groBen sind 10 - 20 % fiir den fuhlbaren und latenten ~ k e s t r o m  (Foken, 
1990) und fiir die Strahlungsbilanz (Halldin und Lindroth, 1992), wobei letz- 
terer wegen seiner absoluten GroBe einen erheblichen EinfluB haben kann. 
Dabei kann das Residuum in Einzelfallen durchaus bis 200 W/mZ betragen. 
Dies bedeutet, daB mit den ublichen Meljtechniken entweder die turbulenten 
Flusse (H, E) unterbestimmt wurden (das ist wahrscheinlicher) oder die Stro- 
me Rn und G uberbestimmt wurden bzw. ein Speicherterm unberiicksichtigt 
blieb. Durch die BR-Methode wird das Residuum in jedem Fall den turbulen- 
ten Stromen im Verhaltnis des BR zugeschlagen. Sie sind somit generell 
groljer als mit aerodynamischen Verfahren bestimmte Werte. Daraus kann 
aber nicht, wie bei Malek (1993), der SchluB gezogen werden, dal3 aerodyna- 
mische Verfahren weniger genau sind als die BR-Methode. Wegen der spezi- 
ellen Probleme bei der Bestimmung des latenten Whes t romes  (Foken und 
Oncley, 1995) ist das Residuum fur Bo > 1 im allgemeinen geringer, was 
auch zu besseren Ubereinstimmungen zwischen verschiedenen MeBverfahren 
fuhrt (Cooper et al., 1989). 

4.2. Verwendetes Fehlermodell 
Auf eine Weiterfuhrung der Anwendung des Fehlerfortpflanzungsgeset- 

zes entsprechend Gleichungen (17) und (18) sol1 hier verzichtet werden, da 
sich dieses Verfahren fur die iterative Losung der aerodynamischen Methode, 
die im Vergleich bei Foken et al. (1997) betrachtet wurde, wenig eignet. Statt 



dessen wird in Anlehnung an Foken und Skeib (1980) fur mogliche Fehler der 
Differenzen von + 0,02, a 0,05 und k 0,l K [hPa, m/s] ein Fehlermodell fur 
alle moglichen Kombinationen aus den Werten (z. B. + 0,02, 0,00, 4 0 2 )  an- 
gewandt. Der maximale und der minimale Wert des Modellergebnisses wird 
miteinander verglichen. Aus dem Verhaltnis beider ergibt sich eine vergleich- 
bare Fehlerausssage. 

4.3. Fehlermodell fiir das Bowen-Ratio-Verfahren 

Das oben angegebene Fehlermodell wurde auf Gleichung (9) angewandt. 
Fur jede Kombination aus AT und Ae wurde der sich bei Anwendung der Feh- 
lerkombination ergebende maximale und minimale Wert des Bowen-Verhiilt- 
nisses bestimmt und das Verhaltnis aus beiden ermittelt. Dieses ist fur mogli- 
che Fehlerwerte von k 0,02 und a 0,05 K bzw. hPa in Abb. 4a und 4b darge- 
stellt. Danach ist das Verhaltnis von maximalem und minimalem BR von 
< 1,4, was BoIBo < 0,2 entspricht, bei einem moglichen Fehler von zk 0,02 
(Abb. 4a) fiir AT, Ae > 0,25 K bzw. hPa erfiillt. Bei einem Fehler von zk 0,05 
(Abb. 4b) ist diese Genauigkeit selbst bei AT, Ae < 0,5 K bzw. hPa nicht mehr 
gegeben. Man erreicht dann bei AT, Ae > 0,25 K bzw. hPa gerade noch 
GBoIBo < 0,4. Somit werden insbesondere Messungen uber Wald aurjeror- 
dentlich fraglich, fur die Bernhofer et al. (1992) typische Differenzen der 
GroRenordnung 0,l K bzw. hPa angeben. Die von Wicke und Bernhofer 
(1996) angegebenen Fehler fur das BR-Verfahren unterscheiden sich nicht 
grundsatzlich von den hier angegebenen, allerdings wird die Merjgenauigkeit 
des BR-Systems alleinig durch die elektrischen Fehler abgeschatzt. Der fiir 
diese Messungen von Gay et al. (1996) festgestellte Offset zwischen eddy- 
correlation- und BR-Messungen konnte somit auch als unterschiedliche An- 
passung der beiden BR-Sensoren an das Umgebungsmedium interpretiert 
werden. 

Bei der Einschatzung des BR-Verfahrens wirkt sich auRerordentlich 
nachteilig aus, da13 beispielsweise zum Erreichen von AT, Ae > 0,25 K bzw. 
hPa (vergl. Abb. 2 und 3) bei m = 4 und Au = 1,O m/s bereits ca. H = 50 W/m2 
erreicht sein mussen. Dies ist gerade an Sommertagen mit krMtiger Verdun- 
stung ein bereits relativ grol3er Wert. Somit ist der Fehler an den meisten 
Stunden des Tages bereits > 10 %. 1st das Verhaltnis m = 2, was uber Wal- 
dern vielfach nicht erreicht wird, so sind die gleichen Bedingungen bereits bei 
fuhlbaren Wkirmestromen < 150 W/m2 mit einem Fehler > 10 % behaftet, d. h. 
es werden nur in den unmittelbaren Mittagsstunden an Sommertagen bzw. 
uber einer relativ trockenen Unterlage gunstigere Werte bestirnmt. 

4.4. Zusammenfassende Fehlerbetrachtungen 

In Abb. 5 sind die Fehlerbereiche des BR-Verfahrens dargestellt. Dabei 
entspricht nach Abb. 5 ein GBoIBo = 0,2 bzw. GBo/Bo = 0,4 bezuglich des 
fuhlbaren Wkirmestromes einem GWH = 0,l bzw. 6H/H = 0,2. Zum Vergleich 
sind noch 3 Kurven gleichen BR eingetragen. Es fallt dabei sofort auf, d& bei 
Bo << 0,667 bzw. Bo >> 0,667 mit erheblichen Fehlern gerechnet werden muB. 



Abb. 4a: Verhaltnis des maximalen und minimalen Bowen-Ratio fiir einen angenom- 
menen Fehler von & 0,02 K bzw. hPa 

Fig. 4a: Ratio of the maximal and minimal values of the Bowen-ratio for a given 
error of 2 0.02 K or hPa 

Abb. 4b: Verhaltnis des maximalen und minimalen Bowen-Ratio fiir einen angenom- 
menen Fehler von k 0,05 K bzw. hPa 

Fig. 4b: Ratio of the maximal and minimal values of the Bowen-ratio for a given 
error of + 0.05 K or hPa 



Dies wird jedoch etwas abgeschwacht durch die Tatsache, daJ3 bei sehr klei- 
nem fuhlbaren bzw. latenten Wiirmestrom sich entsprechend Gleichungen 
(10) und (11) nahezu der gesarnte Wert aus (Rn - G) fur den latenten bzw. 
fuhlbaren Wilmestrom ergabe. Es ist jedoch immer zu beachten, daJ3 von 6(R, 
- G )  / (Rn - G) = 0 ausgegangen wird, so dal3 beim BR der wirkliche Fehler 
noch hoher als hier diskutiert liegen kann. Fest steht jedoch, daJ3 GBoIBo < 0,2 
bzw. GBo/Bo < 0,4 nur bei AT, Ae > 0,4 K, hPa bzw. AT, Ae > 0,2 K, hPa er- 
reicht werden kann. Dies spricht dafur, das Verhdtnis m moglichst groB zu 
w&len. 

Abb. 5: Bereiche mit 20 % und 40 % Fehler bei der Bestimmung des Bowen-Ratio 
entsprechend Abb. 4b 

Fig. 5: Ranges with 20 % and 40 % error from the determination of the Bowen 
ratio according to Fig. 4b 

Man kann beim Vergleich von Abb. 5 mit Abb. 2 und 3 unschwer erken- 
nen, daJ3 Fehler von < 10 % erst bei fuhlbaren Wkmestromen von 100 W/m2 
erreichbar sind. Fehler < 20 % sind noch in einem engen Bereich bei 50 W/m2 
gegeben. Beides bedeutet aber, da13 der absolute Fehler von ? 10 W/m2 nicht 
unterschritten werden kann. Dieser Wert kann wahrscheinlich generell bei 
derartigen Verfahren als ,Schallgrenze6 der absoluten Auflosbarkeit von 
Energiestrijmen betrachtet werden, vergl. auch Foken (1990). Interessant ist 
die Tatsache (vergl. Foken et al., 1997) , daJ3 bei Au < 0,9 d s  bzw. < 0,7 d s  
keine Fehler von 6WH < 0,l bzw. 6WH < 0,2 mehr erreichbar sind. Der Ein- 
flulj moglicher Fehler bei der Windmessung erhoht sich sogar mit zuneh- 
mender Temperaturdifferenz. Aus dieser Tatsache resultiert auch das im Ab- 



schnitt 7. angegebene Selektionskriterium fur die Auswertbarkeit von BR- 
Messungen von Au > 0,3 mls. Will man die Fehlergrenzen des BR-Verfahrens 
weiter einschriinken, ist hier eine Erhohung unter Beachtung des moglichen 
Fehlerwertes und des Verhaltnisses m durchaus moglich. 

Ein Vergleich der BR-Methode und einfacher aerodynamischer Verfah- 
ren durch Foken et al. (1997) hat gezeigt, daB keines der beiden Verfahren 
grundsatzlich bessere oder schlechtere Werte ergibt. Weiterhin gilt fiir beide 
Verfahren, dalj m moglichst groB gewiihlt werden sollte, und sich somit Mes- 
sungen uber hoher Vegetation nahezu ausschlieBen. Mit den heutigen rechen- 
technischen Moglichkeiten ist die Stabilitatskorrektur bei den aerodynarni- 
schen Methoden keine besondere Schwierigkeit und hat Vorteile gegenuber 
den bei der BR-Methode gemachten Vereinfachungen. Eine exakte Bestim- 
mung der Verschiebungshohe d ist allerdings bei den aerodynamischen Ver- 
fahren notwendig, wiihrend sich bei der BR-Methode d nur indirekt im MeB- 
fehler ausdriickt. Als Grundregel fur die Genauigkeit gilt ein minimaler Feh- 
ler von & 10 W/m2 zuzuglich 2 10 % vom MeBwert und eine notwendige 
Windgeschwindigkeitsdifferenz von Au > 0,3 mls. Nachteile beim BR-Ver- 
fahren treten immer dann auf, wenn 6(Rn + G) / (Rn + G) f 0 und extrem 
grofie bzw. kleine Werte des BR auftreten. 

5. Umgebungseinfliisse 
Die BR-Messung stellt eine Gradientmessung dar, fiir die man vorausset- 

Zen muB, da13 die beiden MeRstellen von der gleichen Unterlage (Rauhigkeit, 
Oberflachentemperatur, Bewuchshohe) beeinflufit werden. Dies ist insofern 
problematisch, da nicht die Eigenschaften der Unterlage unterhalb des BR- 
Mastes die Messungen beeinflussen, sondern der Unterlage im Luv des 
Mastes. Dabei ist der EinfluRbereich (footprint) fur beide Meahohen unter- 
schiedlich. Die genaue Lage der footprint-Bereiche fur beide MeBhohen, die 
vollig gleiche Oberflacheneigenschaften aufweisen mussen, l%t sich nur mit- 
tels Modellannahmen oder mit langj&iger experimenteller Erfahrung be- 
stimmen (Horst und Weil, 1992, 1994). Untersuchungen von Schmid (1997) 
zeigten, daR der footprint-Bereich fur skalare GroBen deutlich groBer ist als 
fur turbulente GroRen. Die vielfach genutzte Faustregel, dal3 eine einheitliche 
Oberflache bis zum lOOfachen der MeBhohe vorhanden sein muB, bezieht 
sich bei skalaren GroRen nur auf eine Oberflache, die einen 50prozentigen 
EinfluB auf das MeBergebnis hat. Damit wird offensichtlich, daB die Anforde- 
rungen an den MeBstandort nach dem BR-Verfahren nicht nur aufierordent- 
lich hoch sind, sondern auch, dal3 in vielen Fallen ein direkter Vergleich zwi- 
schen BR-Verfahren und direkten FluBmessungen gar nicht moglich ist. Da- 
mit werden aber viele Messungen fragwurdig, die keine einheitlichen und 
groBflachig gleichen footprint-Bedingungen fur beide MeBhohen des BR- 
Mastes konstatieren (Heilman et al., 1989; Nie et al., 1992; Bernhofer, 1992). 
Dies fuhrt dazu, dal3 neben dem vertikalen Gradient auch ein quasi horizon- 
taler bestirnmt wird. 

Weiterhin mussen die Einflusse von internen Grenzschichten, die an 
einem plotzlichen Rauhigkeits- oder Temperaturwechsel entstehen, beriick- 
sichtigt werden (Garratt, 1990, Foken et al. 1993). Ein BR-Mast sollte sich 
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vollstandig in der neuen Gleichgewichtsschicht befinden. Damit ist ein ausrei- 
chender Abstand vom Wechsel der Unterlageneigenschaften, in der Regel 
mehrere 100 m, erforderlich. Messungen oberhalb der internen Grenzschicht 
konnen nur in unmittelbarer N&e des Rauhigkeitswechsels akzeptiert wer- 
den, wenn die untere Meljhohe noch relativ niedrig gewahlt werden kann, um 
einen ausreichenden Gradienten zu erhalten. 

Analog zu den internen Grenzschichten treten aber auch sogenannte ther- 
mische interne Grenzschichten in den Morgen- und Abendstunden auf, wenn 
die Erwarmung bzw. Abkuhlung am Boden beginnt und sich langsam (spezi- 
ell am Abend mit einer Inversion) von unten nach oben fortsetzt. Dann sind 
die fur die Bodenschicht typischen Profile infolge eines hohenkonstanten 
Flusses merklich gestort, so dalj unter Umstanden fur 1-2 Stunden samtliche 
Profilmessungen einschlieljlich der BR-Methode nicht anwendbar sind. 

Es gibt einige Arbeiten uber BR-Messungen auf Flachen mit Hangnei- 
gung (Bernhofer, 1992; Nie et al., 1992). Unter den oben dargestellten Bedin- 
gungen mussen die Ergebnisse derartiger Messungen auljerordentlich skep- 
tisch betrachtet werden. Man mulj vor allem konstatieren, dalj die Gleichun- 
gen (3) und (4) und somit auch (9) nur fur eine beschleunigungsfreie StrB 
mung uber horizontal homogener Unterlage gultig sind. Der Nachweis der 
Gultigkeit uber geneigten Unterlagen ist nach Kenntnis der Autoren bislang 
nicht erbracht worden. Im Gegensatz zu Nie et al. (1992) wird dann auch von 
Bernhofer (1992) recht klar die grolje Abweichung zwischen geneigten und 
nicht geneigten Flachen in den Meljwerten festgestellt. 

Betrachtet man die in 4. bestimmten erheblichen Einflusse geringer ~ n -  
derungen der Gradienten auf das Ergebnis der Fluljbestimmung, so wird klar, 
dalj man mogliche Einflusse der Umgebungsbedingungen auf das MeBergeb- 
nis in jedem Falle ausschlieljen sollte. Sehr fraglich ist, ob man, aul3er bei 
kraftig entwickelten internen Grenzschichten, den Einflulj von Unzulanglich- 
keiten der Umgebungseigenschaften im Vergleich zu den Meljfehlern wirk- 
lich quantitativ nachweisen kann. 

Die Analyse der Fehlerangaben zu verschiedenen BR-Systemen hat ge- 
zeigt, dalj vielfach nur die rein elektrischen Fehler und nicht die Fehler durch 
die Anpassung des Meljgerates an das Umgebungsmedium Atrnosph5r-e 
beriicksichtigt werden. Man mulj somit mindestens mit Fehlern von + 0,05 K 
bzw. hPa rechnen. Weiterhin wird nicht beriicksichtigt, dalj das Auftreten von 
Temperatur- und Feuchtedifferenzen entsprechende Differenzen der Wind- 
geschwindigkeit und Verhaltnisse der Meljhohe voraussetzt (z,/z, 2 4). Das 
bei den durchgefuhrten Messungen angewandte Kriterium von u (untere 
Hohe) > 1 mls und Au > 0,3 m/s schlieljt bereits einen Teil der ungeeigneten 
Messungen aus. Es folgt aber auch daraus, dalj das BR-Verfahren nicht fiir 
glatte Unterlagen (Wasser, Eis, Schnee) geeignet ist (Handorf, 1996). Weiter- 
hin sind sorgfaltige Fallunterscheidungen bei Bo < 0 notwendig, (Ohmura, 
1982). Ein wesentlicher Nachteil ist die Ubertragung der Fehler der 
Strahlungsbilanzmessung und eines moglichen Residuums durch die ,nicht 



geschlossene Energiebilanz' auf den fiihlbaren und latenten W ~ e s t r o m .  
Hierin liegt ein wesentlicher Nachteil des Verfahrens. Generell sollte man 
dazu ubergehen, BR-Messungen mit Messungen der Winddifferenz zu ergtin- 
Zen und ein aerodynarnisches Auswerteverfahren anzuwenden, deren Genau- 
igkeit nach Foken et  al. (1997) keinesfalls schlechter ist. Windmessungen sind 
ohnehin unerlaBlich, da  obiges AusschluBverfahren diese erfordert. Messun- 
gen mit beiden Verfahren sind ungeeignet uber hoher Vegetation, da dort i m  
allgemeinen nur ein Verhaltnis der MeBhohen zJz, < 2 realisiert werden kann. 
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The evaporation of precipitation and its geographical 
distribution 
Die Verdunstung von Niederschlag und ihre geografische 
Verteilung 
Von Gerd Ragette, Wien 

Zusammenfassung 

Unter Venvendung von Klimadaten (Niederschlag, Temperatur und Luftfeuchtig- 
keit am Boden, sowie Vertikalprofile von Temperatur und Feuchte) wurde versucht, die 
Verdunstung des aus der Bewolkung ausfallenden Niederschlags fur vier ausgewahlte 
Stationen in jeweils vier verschiedenen Klimagebieten der Nordhalbkugel - Archan- 
gelsk, Wien, Chartum und Kisangani (das friihere Stanleyville) - abzuschatzen. Da die 
hierzu zur Verfugung stehenden mittleren Vertikalprofile von Temperatur und Feuchte, 
die dem "World Survey of Climatology" (Sissenwine, 1969) entnommen wurden, fur 
Niederschlagstage nicht reprasentativ sind, wird die Verdunstung hierdurch allgemein 
uberschatzt. Trotzdem erlauben die Resultate einige SchluRfolgerungen. 

Die geringste Verdunstung - sowohl absolut als auch relativ gesehen - erfahrt der 
Niederschlag in den Tropen, weil dort hohe Luftfeuchtigkeit (in Kisangani nach 
Tabelle 1 im Mittel 84%) mit tief liegenden Wolken vorherrscht. Dabei beschrankt 
sich die Verdunstung auf die bodennahe Schicht (Tabelle 3). 

Die hochste mittlere Regenintensitat an der Wolkenbasis errechnet sich fur die 
Subtropen (Tabelle 2), wo in den an die Tropen angrenzenden Regionen Niederschlage 
selten, dafur aber heftig sind. Sehr trockene Luft (in Chartum nach Tabelle 1 im Mittel 
nur 32 % relative Feuchte) verursacht eine hohe Wolkenbasis, was bei sehr hohen Tem- 
peraturen zu den groBten berechneten Verdunstungsverlusten fuhrt. Dabei ergeben sich 
auch die hochsten Verdunstungsraten, die in der grol3tmoglichen Hohe uber Grund, 
etwa auf halbem Wege zwischen Wolkenbasis und Boden (Tabelle 3), auftreten. 

In den gemaigten Breiten, wo Niederschlag fast ebenso haufig wie in den Tro- 
pen ist (nach Tabelle 1 weist Kisangani 152, Wien 151 Niederschlagstage pro Jahr 
auf), zeigen die Niederschlagsraten an der Wolkenbasis und die Hohe der Wolken- 
untergrenze nur geringe jahreszeitliche Unterschiede. Die in den Wolken produzierte 
Niederschlagsmenge fillt im Sommerhalbjahr um etwa 50 % hoher aus als im Winter 
(Tabelle 2), was zum Teil auf die langere Andauer des Sommerhalbjahres zuriickzu- 
fuhren ist, wahrend am Boden im Sommer fast doppelt so vie1 Niederschlag fallt wie 
im Winter (Tabelle 1). Dabei durfte insgesamt mehr als 60 % des in Wolken erzeugten 
Niederschlages auch der Erdoberflache zu Gute kommen. 

In hoheren Breiten zeigt sich im Gegensatz zu den gemaBigten Breiten ein 
markanter jahreszeitlicher Unterschied, als die errechnete mittlere Niederschlagsrate 
an der Wolkenbasis im Winter fast doppelt so hoch ausfallt wie im Sommer und 
die im Winter in den Wolken produzierte Niederschlagsmenge den Beitrag des 
Sommerniederschlags um mehr als das Dreifache ubertrifft (Tabelle 2), obwohl am 
Boden in beiden Jahreszeiten ungefahr gleich vie1 Niederschlag beobachtet wird 
(Tabelle 1). Der Grund hierfur liegt in der wesentlich hoheren Verdunstungsrate im 
Winter. Dieses Resultat war zu erwarten (Ragette und Wotawa, 1996 a, b) und weist 



darauf hin, dal3 in den nordlichen Breiten ein Grorjteil des in Wolken erzeugten Nie- 
derschlags verdunstet, ehe er zu Boden gelangt. Relativ gesehen diirfte die Verdun- 
stung in hohen Breiten vergleichbar mit der Verdunstung des Niederschlags in den 
Subtropen sein (Tabelle 3). 

Abstract 
In order to estimate the evaporation of precipitation in different climate regions 

as a first attempt climate data have been used for mean daily precipitation, mean 
seasonal surface temperature and humidity and mean seasonal vertical temperature 
profiles. Since the profiles are not representative for days with precipitation, the results 
are preliminary and have to be interpreted with some caution. Nevertheless the 
following conclusions seem to be justified. 

The least evaporation takes place in the tropics, where high humidity and low 
clouds prevail. Here the highest production of annual precipitation in clouds has been 
obtained. Evaporation of rain is limited to the levels just above ground. 

The highest mean rain rate at cloud base, however, seems to occur in those 
subtropical regions which are adjacent to the tropics, where storms are rare but intense. 
Very dry environmental air ist responsible for the greatest average height of cloud base 
and the most intense evaporation rate which takes place at the highest possible level 
halfway between cloud base and ground. 

In the midlatitudes precipitation may almost be as frequent as in the tropics but 
the rates are lower, therefore the total annual observed precipitation is also much 
lower. The precipitation rate at cloud base and the average cloud level do not indicate 
a great seasonal variation. The total annual precipitation produced aloft is found to 
range on the last place, with about 50 % more rain being produced in the summer than 
snow in the winter, which is partly due to the longer duration of the summer season. 
The results suggest that probably about 60 % or more of the precipitation produced 
aloft also arrives at the ground. 

In contrast to the midlatitudes the subarctic shows a significant seasonal 
variation. Here the greatest number of days with precipitation is observed. The highest 
frequency of precipitation occurs during winter. Both seasons contribute about equal 
amounts to the total annual precipitation at the ground, despite the longer duration of 
the winter season, as the summer rain rate at the ground exceeds the intensity of snow 
falls. At cloud base, however, the precipitation on a winter day seems to exceed the 
daily production of rain in the summer by almost 100 %. During the winter season the 
cloud base ist found at a rather high level. The humidity profile indicates a high 
reaching moist but unsaturated layer in which considerable evaporation of snow may 
take place. Actually this result was expected and it is suggested that in arctic and 
subarctic regions the loss of precipitation due to evaporation in the subcloud layer ist 
substantial, at least in a relative sense, as during winter the fraction of precipitation 
generated aloft, which evaporates, is comparable with the evaporation of rain in the 
subtropics. As a consequence in the subarctic probably not much less precipitation is 
produced in clouds than in the tropics, with more than three times as much snow being 
generated aloft than rain, mainly because of prevailing cyclonic conditions during 
winter time. 

1. Introduction 
In general the amount of annual precipitation is dependent on elevation 

as it increases with altitude. This is particularly evident in arid regions. The 
evaporation of precipitation particles falling out of a cloud through dry layers 
is an important process which contributes to this effect. The evaporation in 
the subcloud layer depends strongly on environmental relative humidity, then 
on air temperature, the precipitation rate itself and on the height of the cloud 



base. All these dependencies have been shown to be approximately linear 
(Ragette and Wotawa, 1996 a). Finally the evaporation of rain differs 
significantly from that of snow. 

Using climate data an attempt is made to estimate for four selected 
stations from the subarctic region down to the tropics, how much of the annual 
precipitation generated aloft evaporates before reaching the ground. In order to 
estimate the evaporation of precipitation in different climate regions the 
diffusion equation for water vapor has been solved for rain and snow by 
employing the size distributions given by Sekhon and Srivastava (1970, 1971). 

2. Data 
The environmental conditions were deduced from climate data available 

at the Zentralanstalt fiir Meteorologie und Geodynamik (1996). Four stations 
- Arkhangelsk (Russian Federation), Vienna (Austria), Khartum (Sudan) and 
Kisangani (Zaire) - were choosen to represent subarctic, midlatitude, 
subtropical and tropical conditions, respectively. Mean vertical profiles for 
these regions, which have been published in the ,,World Survey of 
Climatology" (Sissenwine, 1969), were used for the temperature distribution 
with height. The profiles given by Sissenwine for the relative humidity could, 
however, not be used, as in all of them the humidity decreases with height 
thus not allowing any cloud. Instead from the mean surface values of relative 
humidity, temperature and pressure the mean mixing ratio was calculated and 
assumed to be constant within the subcloud layer. This assumption, which is 
certainly justified in the subtropics, the tropics and during the summer of the 
midlatitudes but appears doubtful in the arctic, then yielded an average 
humidity profile and a mean cloud base for each of the four stations. 

From monthly amounts of precipitation and the number of days with 
precipitation (Table 1) a mean daily precipitation was calculated for the 
selected four sites. Since the evaporation of snow deviates significantly from 
the evaporation of rain, for Arkhangelsk and Vienna seasonal precipitation 
amounts for winter and summer were derived. For all four stations the mean 
daily precipitation was assumed to have fallen within one hour, so the mean 
precipitation rate in mm/h was identified with the mean daily precipitation 
rate. This is fairly justified in cases of convection but not for continuous 
long lasting precipitation events. As has been shown by Ragette and Wotawa 
(1996 a) the dependence of the evaporation rate on the rate of precipitation is 
within certain limits fairly linear. However, for the same total precipitation 
the evaporation decreases with increasing precipitation rate. Thus for 
precipitation events which last less than an hour an overestimation, for longer 
lasting precipitation an underestimation will result from this assumption of an 
one hour duration. 

In the following Table 1 the surface values of temperature, humidity and 
precipitation are given for the four selected stations. The average duration of 
the winter and summer season was decided according to the computed 
temperature of precipitation in the subcloud layer (see section 3). 

Table 1 shows that in Arkhangelsk precipitation, which is observed on 
210 days per year, is most frequent, at the same time the lowest daily rates are 



Table 1: Mean seasonal values of temperature, relative humidity, precipitation and 
precipitation rate at the surface as well as average number of days with 
precipitation. 

observed here, where long lasting continuous precipitation prevails. As far 
as frequency is concerned the tropics follow with 152 days per year in 
Kisangani. Here the annual amount of rain is greatest since the daily rate ist 
the highest of all stations. In the midlatitudes precipitation is practically as 
frequent as in the tropics as Vienna comes next with 151 days per year. In the 
subtropics, however, rain is a rather rare event. In Khartum the months from 
December to March are usually without any precipitation at all. They were 
therefore excluded from the calculation of mean values. Still, as the number 
of days with precipitation even during the rainy period in Khartum is only 
about 6 to 7 per month, the mean profiles of temperature and humidity 
employed for this station are the least representative ones for rainy conditions. 
For more realistic calculations it is therefore necessary to derive specific 
profiles for days with precipitation. This is planned for future studies. The 
mean vertical profiles used in this study will therefore result in overestimates 
of evaporation. 

3. Calculations 
The precipitation rate R ist related to mass m, fall speed w and particle 

concentration N by 

where r denotes the equivalent radius and the integration has to be performed 
over all possible particle sizes. In order to study the change of precipitation 
with height we obtain aWaz from the continuity equation for the precipitation 
content. We assume negligible air motion, so the hydrometeors fall down 
vertically at their terminal fall speed w in still air, further a steady state and 
negligible horizontal changes: 

aWaz = J dmldt N dr. 



dm/dt, which denotes the mass change of a single hydrometeor due to 
evaporation is given by 

where D is the diffusivity of water vapor, C the shape factor, f the ventilation 
coefficient, p the ambient water vapor density and ps the water vapor density 
at the particle's surface (Rogers and Yau, 1989). For a rain drop C may be 
identified with the radius r, for a snow crystal with d/n where d denotes the 
diameter of the crystal (Pruppacher and Klett, 1997). Thus the evaporation 
depends on the particle size. The bigger the particle, the more can evaporate. 
Since the diameter of a snow crystal is much larger than its equivalent radius, 
snow flakes evaporate more readily than rain drops of the same mass. 

The ventilation factor f describes the dependence of evaporation on the 
fall speed of the particle, where f = 1 means that the particle is suspended in 
the air. pS is assumed to be the saturation vapor density at the particle's 
temperature Tp. The particle temperature Tp is derived from the heat balance 
equation (Rogers and Yau, 1989) 

where cw denotes the heat capacity of water or ice, respectively, T the air 
temperature, L the latent heat and k the heat conductivity of air. For sake of 
simplicity we neglect dT Idt, as usually all hydrometeors are in thermal 
equilibrium (Ragette and kotawa, 1996 b). The particle temperature Tp is 
then given by 

which is independetn of particle size and thus can be identified with the 
temperature of precipitation. Depending whether the temperature of 
precipitation is above or below the freezing point, rain or snow is assumed to 
fall. At cloud base Tp is identified with the ambient air temperature T. For the 
particle concentration N the formulations of Sekhon and Srivastava (1970, 
1971) have been used. 

4. Results 
Using mean surface values of temperature and humidity (Zentralanstalt 

fiir Meteorologie und Geodynamik, 1996) and deriving the average lapse rate 
from the vertical profiles given by Sissenwine (1969), the distribution of 
environmental temperature and humidity within the subcloud layer was 
derived and the height of the cloud base determined by assuming a constant 
mixing ratio in the subcloud layer. Vertical integration of aR/az from the 
bottom upwards then yielded the precipitation rate as a function of height 
above ground. Table 2 indicates the results thus obtained for the four selected 
stations. 



Table 2: Height of cloud base above mean sea level, temperature at cloud base, rate of 
precipitation calculated at cloud base and resulting total seasonal 
precipitation produced aloft. 

The highest mean cloud base is obtained in the subtropics. Because of the 
low frequency of precipitation events the mean vertical temperature profile 
for Khartum is the least representative one for days with precipitation. This 
causes an exaggerated height of the mean cloud base and as a consequence 
also the evaporation in the subcloud layer and the precipitation rate at cloud 
base are quantitatively exaggerated. It may appear more realistic to compute 
the cloud base from the convective condensation level by assuming an 
adiabatic lapse rate. However, it should be born in mind that the condensation 
level of the inflowing warm air does not need to be at the same height as the 
cloud base of the precipitation area. Nevertheless data and computations 
indicate that if there occur storms in this region they are likely to be very 
powerful. Table 1 shows that only 19 days with precipitation per year yield 
an annually observed amount at the ground of 163 mm. The resulting 
precipitation rate of 8,6 mdday  is after the tropical rain intensity the second 
highest daily precipitation rate at the ground. 

With 3500 m a surprisingly high cloud base is indicated for the subarctic 
winter atmosphere over Arkhangelsk. The winter precipitation rate of 
10 mdday at cloud base is also substantial. The question arises whether the 
mean temperature profile for the subarctic winter (Sissenwine 1969) is 
representative for cyclonic conditions. From the great number of winter days 
with precipitation (Table 1) this would appear to be the case. However, 
Arkhangelsk, lying at the coast of the White Sea, may not be a quite 
representative site for the snow covered arctic and subarctic regions, where 
during winter time the production of cold air takes place at the ground, 
resulting in a marked inversion which reaches from the ground to about 
1000 m. Above 1000 m a rather slow temperature decrease is indicated by the 
subarctic winter temperature profile. Furthermore mean vertical profiles are 
more representative for convective situations, when precipitation is embedded 
in environmental air, than for large scale precipitation which prevails in the 
subarctic. On the other hand the assumption of a constant mixing ratio is 



unlikely to be justified. It allows only a slow increase of the relative humidity 
above 1000 m thus resulting in a high cloud base which is probably 
exaggerated. As a consequence the computed vertical humidity profile 
characterizes the subarctic low level winter atmosphere as fairly moist but yet 
unsaturated, where considerable evaporation of snow flakes may take place. 

A rather high cloud base is also obtained for Vienna. Despite the great 
number of days with precipitation (Table 1) the mean vertical profiles of 
temperature and humidity seem not quite representative for days with 
precipitation. 

In the tropics, where high humidities prevail throughout the year, the 
lowest cloud base is found. Here the mean profils seem to be most suited for 
the calculation of evaporation of precipitation. 

Table 2 indicates that the highest precipitation rate at cloud base is to 
be expected in the subtropics, where usually very hot and dry air causes 
considerable evaporation in the subcloud layer, yet - at least in the regions 
next to the tropics - significant rain rates are observed at the ground. Because 
of the rather rare event of a rain storm, however, the total precipitation 
produced aloft during the whole year ranks only on third place. The second 
highest rate at cloud base is found in the tropics, where the annual production 
of precipitation aloft is greatest. 

Our computations suggest that the second highest annual production of 
precipitation in clouds may take place in the subarctic due to considerable 
cyclonic activity during winter time, which results in the highest frequency of 
days with precipitation observed at the four selected stations (Table 1). This 
may appear doubtful because of the low winter temperature and consequently 
low mixing ratio in this region. The winter production of precipitation aloft 
would exceed the threefold amount of the summer rain at cloud base. 
Probably the calculated cloud base is too high for the winter time and 
therefore the evaporation of snow in the subcloud layer is exaggerated. 
However, it must be born in mind that in Arkhangelsk the winter season lasts 
with 7 months longer than the summer, when the lowest precipitation rate at 
cloud base of all four sites is obtained. Further the days with precipitation are 
much more frequent in the winter than during the summer. In December for 
example, precipitation is observed on 24 days, whereas in May only 11 such 
days occur. Although the total annual amount of precipitation generated aloft 
seems exaggerated, it still appears realistic that the production in the subarctic 
region is higher than in the midlatitudes and comparable with the amount 
computed for the subtropics. 

The next table shows the computed evaporation in the subcloud layer in 
absolute and relative terms as compared to the precipitation rate computed at 
cloud base. 

Table 3 indicates that the greatest loss of precipitation falling out at cloud 
base occurs in the subtropics where dry and very hot air prevails. It is 
followed by the subarctic region, a result which was anticipated previously by 
the author (Ragette and Wotawa (1996a, b)). This is explained by the much 
higher evaporation of snow flakes as compared with rain drops and the fact 



that most precipitation in this region falls in the winter time when 
precipitation is an almost daily event (Table 1). The high percentages of 90 % 
and 81 %, respectively, calculated for Khartum and Arkhangelsk, seem 
exaggerated. It appears, however, realistic that more than 50 % of the 
precipitation leaving cloud base evaporates before reaching the ground. 

Table 3: Total evaporation below cloud base in mm, percentage of the precipitation 
generated aloft which evaporates below cloud base and percentage which 
arrives at the ground, as well as height above ground, where the highest 
evaporation rate takes place. 

In the midlatitudes the differences in the percentage between evaporation 
during winter and summer are negligible. Here the percentage of the 
precipitation produced aloft, which arrives at the ground, is about 50 % 
greater than the loss in the subcloud layer. The least evaporation is found in 
the tropics, where 91 % of the rain generated above cloud base also reaches 
the ground. This is due to high humidity in the subcloud layer and low cloud 
level. 

As has been shown by the author (Ragette and Wotawa, 1996 a) the rate 
of evaporation increases with the rate of precipitation, further with increasing 
temperature and with decreasing humidity. The first factor will tend to place 
the level of maximum evaporation towards cloud base, the other two factors 
will lower it towards the ground. The last two columns in Table 3 show the 
resulting height of the level of most intense evaporation and the evaporation 
rate obtained there with the mean profiles of environmental temperature and 
humidity. 

The highest evaporation rates are found in the subtropics around 2100 m 
above ground which is halfway between cloud and ground level. A fairly high 
evaporation rate is also suggested for the subarctic winter atmosphere in 
1200 m above ground where due to the winter inversion the temperature is 
slightly higher and the humidity may be somewhat lower than on the ground. 
In the midlatitudes during the summer most evaporation takes place in the 
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lowest 100 m above ground, in the winter at about 600 m above the surface. 
In the tropics evaporation of precipitation is limited to the lowest 400 m 
above ground. 

5. Conclusions 
Climate data have been used to estimate the evaporation of precipitation 

below cloud base. Since mean vertical profiles of environmental temperature 
and humidity are not representative for days with precipitation, the 
evaporation in the subcloud layer will be exaggerated. The most reliable 
results are obtained in the tropics, where high humidity prevails. For the 
subtropics on the other hand, where rain is rare, the results are least reliable. 
For more realistic computations specific profiles for days with precipitation 
have to be derived. 

The results could be used for feasibility studies of afforestation in semi- 
arid regions. The beneficial effects of afforestation lie in raising the surface 
humidity and lowering the temperature, thus also lowering the average height 
of clouds and at the same time increasing cloudiness. All these effects will 
also reduce the evaporation of precipitation in the subcloud layer. The 
potential for increasing precipitation in semi-arid regions by afforestation is, 
however, limited by the fact that the most intense evaporation in the 
subtropics does not take place near the ground like in the tropics but occurs at 
intermediate levels between cloud base and the ground. Another application 
of such calculations may be found in radar studies by comparing radar 
reflectivities above cloud base with precipitation observed at the ground. 
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Kennzeichen des Klimas in der ~berflutun~saue des 
Rheins 
Von H. May er,  Freiburg und D. Ahrens, Karlsruhe 

Zusammenfassung 

Auf der Grundlage von stationliren Messungen (1992 - 1994) in der ijberflu- 
tungsaue des Rheins bei Plittersdorf (Deutschland, Baden-Wurttemberg) sowie zusatz- 
licher Profilfahrten durch die Uberflutungsaue und die sich anschlieRende Altaue, die 
durch einen Hochwasserdamm getrennt sind, werden Kennzeichen des Klimas in der 
Uberflutungsaue des Rheins ermittelt. Sie beziehen sich auf folgende Klimavariablen: 
Strahlungsbilanz, Oberflachenalbedo, spezifische langwellige Strahlungsbilanz, Luft- 
temperatur, relative Luftfeuchtigkeit, Dampfdruck, Windgeschwindigkeit und Aquiva- 
lenttemperatur. Zu Vergleichszwecken werden auch geeignete Daten von Stationen in 
der Umgebung herangezogen. Entscheidend fiir die klimatische Differenzierung zwi- 
schen Uberflutungsaue und Altaue bzw. Umgebung ist das groBe Wasserangebot in 
der Uberflutungsaue. Dadurch wird ein groBer Teil der verfugbaren Energie aus der 
Energiebilanzgleichung einer Oberflache fur die Verdunstung aufgewendet, was insbe- 
sondere im Sommer eine niedrigere Lufttemperatur und einen erhohten Wasserdarnpf- 
gehalt in der bodennahen Atmosphare der Uberflutungsaue zur Folge hat. 

Etended Abstract 
Characteristics of the climate in the river Rhine's flooding zone 

Characteristics of the climate in the river Rhine's flooding zone near Plittersdorf 
(Germany, Baden-Wiirttemberg) are determined on the basis of data from stationary 
measurements (1992 - 1994) and additional car traverses through the flooding zone 
and adjacent old riparian forests which are separated by a flood dam. The investigati- 
ons refer to net radiation, surface albedo, specific long-wave net radiation, air tempera- 
ture, relative humidity, vapour pressure, wind velocity and equivalent temperature. For 
comparison, appropriate data from surrounding sites are used. The results show for the 
river Rhine's flooding zone (grassland) 
* lower values of the net radiation than for a pine forest located in the Rhine valley 

about 100 km south of Plittersdorf (Table l), 
* a higher mean surface albedo (17 %) than for the pine forest (1 1 %) including a 

more distinct variation within the year (Table l), 
* an annual cycle of the specific long-wave net radiation with the lowest values in 

summer (Fig. l), 
* by 1.0 "C lower mean values of air temperature in July and August than at the 

urban weather station Karlsruhe (Fig. 2, Table 2) which is located about 25 km 
northeast of Plittersdorf, 

* by 4 "C lower air temperature in the late afternoon of a hot summer day than at the 
urban air quality station Kehl which is located about 30 km south of Plittersdorf 
(Fig. 3), 

* higher values of vapour pressure and relative humidity during the whole hot sum- 
mer day than at Kehl (Fig. 3), 

(3) Wetter und Leben 



* by 4 "C higher air temperature in the early afternoon of a cold winter day than at 
Kehl (Fig. 4) resulting in lower values of relative humidity for the flooding zone, 

* higher values of vapour pressure during the whole cold winter day than at Kehl 
(Fig. 41, 

* lower mean values of wind velocity in comparison with the urban weather station 
Karlsruhe (Table 2), 

* a reduction of surface albedo by half the value if the grassland is flooded by water 
(Fig. 5). 

The big water supply in the flooding zone is decisive for the climatic differences 
between the recent and old riparian forests as well as their surroundings. A great por- 
tion of the available energy of the energy balance is consumed for evaporation of the 
vegetation in the flooding zone resulting especially in summer in a comparatively low 
air temperature and a high water vapour content (Fig. 6) as well as a high equivalent 
temperature and relative humidity (Fig. 7) within the atmosphere near the ground. 

1. Einleitung 
Die zunehmende Haufigkeit extremer Hochwasserereignisse am Rhein 

im vergangenen Jahrzehnt ist mitverantwortlich, daB die Problematik von 
schleichenden Veranderungen der Landnutzung und der Oberflachenstruktur 
einschlieBlich ihrer Wirkung auf das Klima eine groRe Bedeutung erlangt hat. 
Der Verlust an ~berflutun~sflache entlang des Rheins kann allerdings kaum 
als schleichend bezeichnet werden. Gerade in den letzten Jahrzehnten ist eine 
einschneidende Reduzierung der ~berflutungsflache eingetreten. Von ehe- 
mals einigen hundert km2 sind heute nur noch etwa 50 km2 Auenflache beider- 
seits des Oberrheins zwischen Base1 und Bingen uberflutet (Kuttler und 
Spath, 1993). Die Veranderung der Landschaft ist untrennbar rnit der histori- 
schen Entwicklung des Oberrheinausbaus verknupft. Dieser Eingriff in die 
FluBdynamik, der die drei Phasen Rheinkorrektion durch Tulla, Rheinregulie- 
rung und Staustufenausbau umfaBt, ist in der Literatur ausfuhrlich dokumen- 
tiert (Dister, 1985a; Lehle, 1985). Vor allem durch den modernen Oberrhein- 
ausbau wurden die sudlichen Oberrheinauen groBflachig vom FluB und damit 
von den ~berschwemmungen abgeschnitten. Die dadurch hervorgerufenen 
Veranderungen im Rheinauengebiet haben wiederum Auswirkungen auf die 
Landnutzung und damit auch auf das Klima in dieser Region. 

Die Rheinauen, die durch die Dynamik des Flusses, unberechenbare 
Wasserstandsschwankungen und alljahrliche Uberschwemmungen gepragt 
werden, stellen eine einzigartige Naturlandschaft dar (Kuttler und Spath, 
1993). Kein anderes Okosystem in den gemafiigten Breiten ist so strukturreich 
wie die amphibische ~berschneidun~szone zwischen Land und Wasser. Am 
Oberrhein sorgen auRerdem das milde Klima, die nahrstoffreichen Uber- 
schwemmungen und die hohen Grundwasserstande fur nahezu tropische Be- 
dingungen mit entsprechend uppigem Pflanzenwuchs. 

Eine meteorologisch bedeutende Eigenschaft der Aue ist ihre groBe aero- 
dynamische Rauhigkeit infolge wechselnder Bestandeshohen und dazwi- 
schenliegender offener Wasserflachen. AuBerdem stellt die Rheinaue eine 
kontinuierliche Wasserdampfquelle dar, da im Sommer ungleich Waldern an 
anderen Standorten meist genugend Wasser fur die Verdunstung vorhanden 
ist. 



Wahrend die Auen botanisch, zoologisch und hydrologisch intensiv er- 
forscht wurden (u.a. Dister, 1985 b; Homagk, 1992), gibt es zum Klima der 
Auen kaum Fachliteratur (Uhrecky et al., 1985) und auch in meteorologischen 
Lehrbuchern wird nur wenig darauf eingegangen (u.a. Geiger, 1961; Bluthgen 
und Weischet, 1980). Aus diesem Grund erfolgen im Rahmen des REGIO- 
KLIMA-PROJEKTES (REKLIP, 1987) auch Messungen zur Kennzeichnung 
des Klimas in der ijberfl~tun~saue des Rheins, deren Ergebnisse nachfolgend 
diskutiert werden. 

2. Untersuchungsgebiet 
Das Untersuchungsgebiet dieser Studie befindet sich am Oberrhein auf 

der Gemarkung der Stadt Rastatt (Bundesland Baden-Wiirttemberg, Regie- 
rungsbezirk Karlsruhe). Morphologisch gehort es noch zu der im sudlichen 
Teil der Oberrheinebene gelegenen Furkationszone bzw. markiert den ijber- 
gang zu der sich nordlich anschliefienden Maanderzone. W2ihrend die Furkati- 
onszone urspriinglich Wildstromcharakter hatte, der Strom sich also in zahl- 
reiche Arme in einer bis zu 6 km breiten Aue aufloste, war die sich nordlich 
anschlieBende Maanderzone durch ein geschlossenes Bett gekennzeichnet, 
das sich jedoch durch Seitenerosion stetig verlagerte und auch einige Kilome- 
ter Breite erreichte. Das mittlere Gefdle der Furkationszone betragt ca. 1 %; 
es sinkt in der Maanderzone auf etwa 0,3 % ab. 

Der Untersuchungsstandort liegt rechtsrheinisch bei Rhein-Kilometer 
340 fast vollstandig auf der Gemarkung Rastatt-Plittersdorf und wird unter- 
teilt in Jungaue und Altaue. Die Trennungslinie zwischen diesen beiden Na- 
turraumen wird heute durch einen Hochwasserdarnm markiert, der hier bis an 
die Siedlungsgrenze des Ortsteiles Plittersdorf reicht. 

Die Jungaue, im folgenden als ~berflutun~saue bezeichnet, umfal3t das 
Gebiet westlich des Dammes, das heute noch bei Hochwasser uberflutet wird. 
Ostlich des Hochwasserdammes schliefit sich die trockene Altaue an, die nur 
noch uber das Grundwasser mit dem Rhein in Verbindung steht. Die Uberflu- 
tungsaue hat an dieser Stelle eine Breite von bis zu 2 km. Sie ist Teil der 1984 
grenzuberschreitend als Naturschutzgebiet ausgewiesenen Rastatter Rheinaue 
mit 845 ha (WWF, 1995). Auch in dieser Mafinahme zeigt sich die gestiegene 
Bedeutung der Rheinauen unter den Gesichtspunkten des Naturschutzes. Der 
Schutzzweck ist die Erhaltung der noch verbliebenen Reste der urspriingli- 
chen ijberflutungsaue des Rheins. Hier, unterhalb der Staustufe Iffezheim, be- 
stehen noch offene Verbindungen zu Alt- und Seitengewassern. Doch hat die 
Inbetriebnahme der Staustufe Iffezheim, nur 6 krn flufiaufwtirts, eine verstark- 
te Tiefenerosion und damit ein Absinken des Grundwassers bewirkt. Die da- 
mit einhergehende Verhderung der Vegetation bleibt natiirlich auch fur das 
Standortklima nicht ohne Folgen. 

3. MeRmethodik 
Im Rahmen von REKLIP werden von der Landesanstalt fur Umwelt- 

schutz Baden-Wurttemberg seit 1991 stationiire meteorologische Messungen 
und Profilfahrten durch die ~ber f lu tun~s-  und Altaue durchgefiihrt. An der 



ortsfesten Station werden in ca. 2 m Hohe uber einer sehr feuchten, natur- 
nahen und deshalb typischen ~berflutun~swiese, die zwischen dem Rhein 
und dem Auewald liegt, folgende Klimavariable kontinuierlich gemessen: 
Lufttemperatur (Pt 100 Widerstandsthermometer), Luftfeuchtigkeit (LiCl- 
MeBwertgeber), Globalstrahlung und kurzwellige Reflexstrahlung (jeweils ein 
Pyranometer von Kipp & Zonen) sowie Strahlungsbilanz (MeBwertgeber nach 
Schulze). Windgeschwindigkeit und Windrichtung werden in 17 m Hohe uber 
Grund an der Spitze eines Mastes erfaBt, der etwa 50 m ostlich des Rheinufers 
steht. Storungen im Windfeld durch einen ca. 50 m weiter ostlich gelegenen 
Pappelbestand konnen dadurch zwar gering gehalten, aber nicht ganz ausge- 
schaltet werden. 

Die Datenregistrierung (Abtastrate aller MeBwertgeber: 2 s) erfolgt uber 
eine EDV-Anlage in einem Container beim Windmast, in der auch die Einzel- 
werte zu Halbstundenmittelwerten zusammengefal3t werden. Der Container ist 
auf einer 1.80 m hohen Biihne beim Rheinwiirterhaus der Wasser- und Schif- 
fahrtsdirektion hochwassersicher aufgestellt. 

Als Erganzung zu den ortsfesten Messungen werden zusatzlich noch Pro- 
filfahrten durchgefuhrt, bei denen die Lufttemperatur und die relative Luft- 
feuchtigkeit erfaBt und auf einem mitgefuhrten Laptop gespeichert werden. 
Damit sollen thermische und hygrische Unterschiede zwischen der ijberflu- 
tungsaue und der anschlierjenden trockenen Altaue raumlich erfaBt werden. 
Die Profilroute, die 16 MeBpunkte umfaBt, wird pro MeBtag bis zu 4 ma1 in 
der gleichen Reihenfolge befahren. Beginnend am MeBpunkt 1 wird zunachst 
in der Uberflutungsaue eine Schleife gefahren, um dann nach dem 10. Me13- 
punkt, wieder beim MeRpunkt 1 beginnend, eine zweite Schleife in der 
trockenen Altaue durchzufiihren, die ebenfalls am MeBpunkt 1 endet. Die ge- 
samte Fahrtdauer fur eine Profilroute betragt ca. 30 Minuten. Die Profilfahr- 
ten erfolgen stichprobenartig mehrmals pro Jahr und sind letztlich von der Be- 
fahrbarkeit der Pfade und Furten in der Uberflutungsaue abhangig. Deshalb 
liegen auch keine Werte fur Hochwasserbedingungen vor. 

4. Ergebnisse 

4.1. Stationare Messungen 

4.1.1. Strahlung 

Die Strahlungsbilanz Q besitzt eine Schlusselfunktion fur die regionale 
Klimadifferenzierung. Aus technischen Griinden kann Q, wie auch die ande- 
ren Strahlungsstrome, im Rahmen dieser Untersuchung nur uber der Uberflu- 
tungswiese und nicht uber dem Auewald gemessen werden, weil der dafur er- 
forderliche ca. 40 m hohe MeBturm nicht zur Verfugung steht. Kontinuierli- 
che Strahlungsmessungen uber Waldern werden in der Oberrheinebene nur an 
der Forstmeteorologischen MeBstelle Hartheim des Meteorologischen Institu- 
tes der Universitat Freiburg durchgefuhrt (Jaeger und Kessler, 1997). Sie be- 
findet sich inmitten eines nahe der Gemeinde Hartheim gelegenen Kiefern- 
waldes (Pinus sylvestris), ca. 1 km vom rechten Rheinufer und ca. 100 km 
sudlich von Plittersdorf entfernt. Die dort durch die Absenkung des Grund- 



wasserspiegels abgestorbenen Auewdder sind vor 35 Jahren durch Kie- 
fernaufforstungen ersetzt worden. Die Analyse der Differenzen von Q zwi- 
schen beiden Standorten gestaltet sich schwierig, weil Q neben den verschie- 
denen Oberflachenarten (Hartheim: Nadelwald, Plittersdorf: Uberflutungswie- 
se) auch noch von den unterschiedlichen Feuchteverhaltnissen bestirnrnt wird. 
Trotzdem lassen sich iiber diesen Vergleich einige typische Strahlungseigen- 
schaften der i jberf l~tun~saue darstellen. 

Tabelle 1: Monats- und Jahresmittelwerte der Strahlungsbilanz Q (in W/m2) und der 
Oberflachenalbedo a (in %) in Plittersdorf Rheinaue (Uberflutungswiese) 
und fiir den Hartheimer Kiefernwald (Pinus sylvestris) von 1992 bis 1994 

Table 1: Monthly and annual mean values of net radiation Q (in Wlm2) and surface al- 
bedo a (in %) of the river Rhine's flooding zone (grassland) near Plittersdorf 
and the pine forest (Pinus sylvestris) near Hartheim from 1992 to 1994 

Aus den Ergebnissen in der Tabelle 1 folgt, daR in allen Monaten von 
1992 bis 1994 die Mittelwerte von Q bei der ~berflutungswiese in der Plit- 
tersdorfer Rheinaue wesentlich niedriger als beim Hartheimer Kiefernwald 
sind. Im Jahresmittel betragt Q (~berflutun~swiese) nur 62 % von Q (Kie- 
fernwald). In den Sommermonaten sind die Unterschiede von Q (Uberflu- 
tungswiese) zu Q (Kiefernwald) geringer und erreichen im April nur 15 %. In 
den Wintermonaten hingegen sind die Differenzen vergleichsweise groR (bis 
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zu 90 %). Warend die Monatsmittelwerte von Q beim Kiefernwald von Ja- 
nuar bis November immer positiv sind und damit darauf hinweisen, daB in 
diesen Zeiten die kurzwellige Strahlungsbilanz uber der langwelligen Strah- 
lungsbilanz liegt, sinken die Werte von Q bei der ~berf lutun~swiese in drei 
Wintermonaten in den negativen Bereich ab. Die relativ grofien Unterschiede 
in der Strahlungsbilanz zwischen dem Kiefernwald und der ijberflutungswie- 
se sind prima durch die verschiedenen Oberflachenarten und -strukturen an 
beiden Standorten bedingt. Sekunda durfte sich jedoch auch die unterschied- 
liche Horizontuberhohung auswirken. In Plittersdorf war sie insgesamt etwas 
grol3er als beim Kiefernwald, wo der Strahlungsbilanzmesser iiber dem Be- 
stand und damit ohne Horizonteinflusse positioniert war. 

Unter der Voraussetzung, dalj an beiden Stationen die Globalstrahlung G 
und die langwellige Gegenstrahlung A der Atmosph&-e in etwa die gleichen 
Werte annehmen, sind aufgrund der Strahlungsbilanzgleichung 

fur die Differenzen von Q die kurzwellige Reflexstrahlung R und die langwel- 
lige Ausstrahlung E der Erdoberflache verantwortlich. Ersetzt man R durch 
die Oberflachenalbedo a (a = RIG * 100 %), so folgt aus dem Vergleich der 
Monatsmittelwerte von a zwischen beiden Landnutzungsarten (Tabelle I), 
dalj a beim Kiefernwald immer kleiner als bei der ijberfl~tun~swiese ist. Im 
Mittel uber den Untersuchungszeitraum betragt a bei der ~berf lutun~swiese 
17 % und beim Kiefernwald 11 %. Ferner fallt die geringe interannuelle Va- 
riabilitat von a beim Kiefernwald auf, die - wie bei allen Nadelwaldern (May- 
er, 1981) - hauptsachlich auf die wesentlich machtigere Umsatzschicht fur die 
kurzwellige Strahlung zuriickzufuhren ist (Kessler, 1985). 

Dagegen wirken sich ~ n d e r u n ~ e n  der Oberflachenstruktur bei der Uber- 
flutungswiese wesentlich markanter auf a aus. Die tiefsten Werte von a wer- 
den in den Wintermonaten erreicht, wenn der dichte Bewuchs fast vollig ver- 
fault ist und eine dunkelbraune Fiirbung aufweist. Das Maximum liegt im 
Friihsommer (Mai), wenn die Wiese vorwiegend durch die aufwachsende 
Goldrute weitgehend hellgriin bis hellgelb gefabt ist. Zu diesem Zeitpunkt 
wird a weitgehend durch die Vegetationsentwicklung mit starkem Wachstum, 
Verdichtung und Bluhvorgiingen bestimmt, w3hrend andere Faktoren, wie 
z.B. die Bodenfeuchte, von untergeordneter Bedeutung sind. 

Der EinfluB von E auf Q laBt sich uber die spezifische langwellige Strah- 
lungsbilanz (Kessler, 1983) 

analysieren. Q1 h a g t  uber E von den turbulenten Stromen fuhlbarer und la- 
tenter W a m e  sowie dem Boden- und Bestandeswiirmestrom einer Oberflache 
ab. Da bei der Verdunstung Energie verbraucht und darnit E kleiner wird, hat 
eine trockene Oberflache einen grol3eren Wert von Q, als eine feuchte. So 
weist bei der ~berflutungswiese QI auf der Basis von Monatsmittelwerten 
auch einen extrem ausgepragten Jahresgang auf (Abbildung 1). Die niedrig- 
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Abbildung 1: Monatsmittelwerte der spezifischen langwelligen Strahlungsbilanz Q, 
der Uberflutungswiese in der Rheinaue bei Plittersdorf 

Figure 1: Monthly mean values of the specific long-wave net radiation Q, of the river 
Rhine's flooding zone (grassland) near Plittersdorf 

sten Werte im Sommer liegen bei nur 10 % und steigen mit zunehmender Ab- 
trocknung im Herbst bis auf 55 % an. Bei aller jahreszeitlichen Dynamik fal- 
len die in den einzelnen Monaten von Jahr zu Jahr stark schwankenden Werte 
auf, die stiirker als a durch die jeweilige Witterung gepragt sind. Besonders 
grorj ist hier der Einflurj der Verdunstung, d. h. letztendlich des Wasserstan- 
des in der Aue. 

4.1.2 Lufttemperatur und Luftfeuchtigkeit 
Obwohl die Oberrheinebene uber eine grorje Entfernung hinweg relativ 

eben ist, ergeben sich signifikante Unterschiede der mittleren Lufttemperatur 
zwischen nahegelegenen Orten. In der bodennahen Atmosph5re wird die Luft- 
temperatur Ta iiber die Energiebilanzgleichung der Oberflache durch die 
Strahlungsverhdtnisse, die Landnutzung einschlierjlich der Bodenart, das 
Luftfeuchtigkeitsmilieu und den Luftmassenaustausch bestimmt. Ein einfa- 
cher Vergleich zwischen den mittleren Ta-Werten uber der ~berf lutun~swiese 
der Plittersdorfer Rheinaue (108 m u. NN) und der 25 krn nordostlich auf der 
trockenen und sandigen Niederterrasse gelegenen Wetterstation Karlsruhe 
(111 m u. NN) deutet bereits auf das unterschiedliche Mikroklima hin. 
Zunachst kommt bei den Ta-Monatsmittelwerten das insgesamt milde Makro- 
klima in der Oberrheinebene zum Ausdruck (Tabelle 2). Durch die sudliche 
Lage in Mitteleuropa und die geringe Meereshohe ergeben sich im Winter TI- 
Mittelwerte deutlich uber 0 "C und im Sommer uber 20 "C. Im Winter sind 
die Differenzen der Ta-Monatsmittel zwischen beiden Stationen gering, wobei 



es in der Plittersdorfer Rheinaue um einige Zehntel "C w-er ist. Auch im 
Herbst, Friihjahr und Friihsommer sind die Ta-Differenzen verhaltnismal3ig 
klein. Dagegen ist Ta in den Hochsommermonaten Juli und August in Karlsru- 
he um bis zu 1.0 "C grol3er. Der Grund sind die Energieumsatze uber den ver- 
schiedenartigen Oberflachen, wobei in Plittersdorf die in diesen beiden Mona- 
ten vergleichsweise hohe Verdunstungsrate der Uberflutungswiese abkuhlend 
wirkt, wahrend auf der trockenen Niederterrasse in Karlsruhe haufig bereits 
der Welkepunkt der Vegetation erreicht wird. Eine monatliche Ta-Differenz 
von 1.0 "C entspricht in den genannten Monaten im Gebiet des Oberrheingra- 
bens immerhin einer vertikalen Hohenstufe von rund 150 m (Fiedler, 1995). 

Tabelle 2: Monats- und Jahresmittelwerte der Lufttemperatur Ta (in "C) und der 
Windgeschwindigkeit v (in mfs) in Plittersdorf Rheinaue (Uberflutungs- 
wiese) und an der Wetterstation Karlsruhe von 1992 bis 1994 

Table 2: Monthly and annual mean values of air temperature Ta (in "C) and wind velo- 
city v of the river Rhine's flooding zone (grassland) near Plittersdorf and the 
weather station Karlsruhe from 1992 to 1994 

Die diskutierten thermischen Unterschiede lassen sich anhand der tagli- 
chen Differenzen der Ta-Werte zum 14 Uhr Klima-Termin (ca. Tagesmaxi- 
mum von Ta) zwischen der ~ber f lu tun~swiese  der Plittersdorfer Rheinaue und 
der Wetterstation Karlsruhe im Jahr 1995 noch verdeutlichen (Abbildung 2). 
Trotz grol3er Schwankungen von Tag zu Tag, die durch verschiedenste me- 
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teorologische Einflusse hervorgerufen werden, zeigt sich eine deutliche Ta- 
Depression bei der ~berflutungswiese im Juli und August, die im Mittel bis 
zu 1.5 "C betragt. Auch in den ubrigen Monaten besteht die Tendenz, daB die 
taglichen Ta-Maxima an der Wetterstation etwas groBer als bei der Uberflu- 
tungswiese sind. 

Lufttemperaturdifferenz zum 14 Uhr Klimatermin 
Plittersdorf Rheinaue - Wetterstation Karlsruhe 

Abbildung 2: Tagliche Differenzen der Lufttemperatur (ATa) zum 14 Uhr Klima-Ter- 
min zwischen Plittersdorf Rheinaue (Uberflutungswiese) und Wetter- 
station Karlsruhe im Jahr 1995 

Figure 2: Daily differences of the air temperature (ATa) at the climate date 2 p.m. 
between the river Rhine's flooding zone (grassland) near Plittersdorf and 
the weather station Karlsruhe in the year 1995 

Die uber Monatsmittelwerte und Tagesmaxima von Ta erzielten Resultate 
lassen sich uber die Analyse von einzelnen extremen Tagen noch erweitern. 
Als typischer heiBer Hochsommertag wurde der 21. Juli 1995 ausgewahlt. Die 
Ta-Werte der a e r f l ~ t u n ~ s w i e s e  in der Plittersdorfer Rheinaue sind in der Ab- 
bildung 3 den Ta-Werten von der LuftmeBstation in Kehl gegenubergestellt. 
Sie liegt ebenfalls nahe am Rhein, aber in einem heute hochwassersicheren, 
urbanisierten Gebiet mit Vorstadtcharakter. Durch den Vergleich lassen sich 
Einflusse auf einzelne Klimavariablen aufzeigen, die bei fast gleicher Stati- 
onslage - beide Stationen im Zentrum des Rheingrabens mit identischem Me- 
soklima - lokal durch Landnutzungsveranderungen bewirkt werden. Wahrend 
am Vormittag Ta an beiden Stationen fast identisch war, erw-te sich das 
trockenere Stadtgebiet am Nachmittag weiter. Auffallig ist nicht nur das 
groBere Ta-Maximum in Kehl, sondern auch das dort langer andauernde, 
hohere thermische Niveau. So lag die Lufttemperatur in Kehl um 18 Uhr 
MEZ noch um 4 "C uber derjenigen in der Plittersdorfer Rheinaue. 
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Abbildung 3: Halbstundenmittelwerte von Lufttemperatur Ta, Dampfdruck VP und re- 
lativer Luftfeuchtigkeit RH an einem heisen Sommertag (21. Juli 1995) 
in Plittersdorf Rheinaue (Uberflutungswiese) und Kehl 

Figure 3: Half-hour mean values of air temperature Ta, vapour pressure VP and rela- 
tive humidity RH on a hot summer day (21st July 1995) at the river Rhine's 
flooding zone (grassland) near Plittersdorf and Kehl 

Bei der Luftfeuchtigkeit, die durch den Dampfdruck VP und die relative 
Luftfeuchtigkeit RH angegeben ist, macht sich dagegen der hijhere Wasser- 
dampfgehalt in der bodennahen Atmosphiire uber der ~berflutungswiese be- 
merkbar. Ganztagig lagen dort VP und RH uber den Vergleichswerten von 
Kehl. Nachts trat uber der ijberflutungswiese sogar Wasserdampfsattigung 
auf (RH = 100 %). Besonders gravierend sind die Unterschiede am Abend. 
Hier wurde uber der ijberfl~tun~swiese der extrem hohe Wert von VP = 
33.8 hPa erreicht, da einerseits genugend Wasser fur die Verdunstung zur 
Verfiigung stand und zusatzlich die Windgeschwindigkeit v durch den nahe- 
gelegenen Hochwald rnit v = 0.5 m/s extrem gering war. Somit konnte kein 
Abtransport des Wasserdampfes erfolgen. Ebenso war der vertikale Wasser- 
dampftransport durch fehlende Konvektion unterbunden. Die hier beispielhaft 
aufgezeigte starke Zunahme der Luftfeuchtigkeit am Abend ist fur das Klima 
der feuchten Aue charakteristisch und kann immer wieder beobachtet werden. 
So ergab sich dort fur den Juli 1995 ein mittleres Abendmaximum von VP = 
22 hPa. Der REKLIP-Atlas weist jedoch fur diesen Zeitpunkt VP = 16 hPa als 
typisch fur die Rheinebene aul3erhalb der Auewalder aus (Fiedler, 1995). 

Im Winter von 1992 bis 1995 sind langer anhaltende Kalteperioden nicht 
aufgetreten. Alle Winter waren vergleichsweise mild, so darj in der ~ b e r f l u -  
tungsaue keine Eisbedeckung oder geschlossene Schneedecke vorhanden wa- 
ren. Ganztagiger Frost wurde aul3erhalb der Aue 2.B. am 23. Januar 1992 
registriert. Fur diesen Tag lassen sich einige charakteristische winterliche 
Eigenschaften bezuglich Ta, VP und RH aus der Abbildung 4 ableiten. So 



war am friihen Nachmittag Ta uber der uberflutungswiese um maximal 4 "C 
groRer als in Kehl. VP erreichte iiber der uberflutungswiese immer hohere 
Werte als in Kehl mit maximalen Differenzen am spaten Nachmittag. RH war 
vom Vormittag (10.30 Uhr) bis zum Nachmittag (16.00 Uhr) bei der ijberflu- 
tungswiese uberraschenderweise kleiner als in Kehl. Als Ursachen konnen ei- 
nerseits die noch geringe Oberflachenalbedo von nur 10 bis 15 % der Uberflu- 
tungswiese durch das vorangegangene Hochwasser genannt werden, die zur 
E r w m u n g  des Erdbodens beitrug. Andererseits wurde am 23. Januar 1992 
der sprunghafte Anstieg von Ta auch durch schwache, aber vom Rhein her- 
kommende Winde unterstiitzt, da die Wassertemperatur an diesem Tag im- 
merhin noch 3" C betrug. 
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Abbildung 4: Halbstundenmittelwerte von Lufttemperatur Ta, Dampfdruck VP und 
re-lativer Luftfeuchtigkeit RH an einem Wintertag (23. Januar 1992) in 
Plittersdorf Rheinaue (uberflutungswiese) und Kehl 

Figure 4: Half-hour mean values of air temperature Ta, vapour pressure VP and 
relative humidity RH on winter day (23rd July 1995) at the river Rhine's 
flooding zone (grassland) near Plittersdorf and Kehl 

Neben den Strahlungsverhaltnissen und den Bodeneigenschaften sind 
auch die Windverhaltnisse fur das thermische und hygrische Milieu von ent- 
scheidender Bedeutung. Generell fuhrt die Abschwachung des Windes bei Ta 
zu einer Erhohung am Tag bzw. einer Erniedrigung in der Nacht. Von 1992 
bis 1995 betrug die mittlere jahrliche Windgeschwindigkeit in freien Lagen 
der Rheinebene (Wetterstation Karlsruhe) 3.1 m/s und lag damit deutlich uber 
dem Vergleichswert in der Rheinaue mit 1.9 m/s (Tabelle 2). Von besonderer 
Bedeutung fur das Mikroklima ist die Reduktion der Windgeschwindigkeit 
durch die starke Belaubung des Hochwaldes in der ~berflutungsaue im Som- 



mer. Im Winter erfolgte zwar keine Angleichung der mittleren Windge- 
schwindigkeit v in der Uberflutungsaue an die Werte im Freiland, aber den- 
noch stieg v deutlich an, da in der ~berflutungsaue nur laubabwerfende Bau- 
me wachsen. 

4.1.3. ~berflutungen 
Ein pragnantes Charakteristikum des Merjstandortes in der herflutungs- 

aue sind die zeitweilig vollstandigen oder teilweisen ijberschwemmungen der 
Erdoberflache. Bei einem Wasserstand von 640 cm tritt der Rhein in diesem 
Bereich uber seine Ufer und uberflutet die vorgelagerte Uferstral3e. Bereits 
bei ca. 580 cm beginnt das Wasser uber die Altrheinarme in Furten und We- 
gen in die angrenzende Aue zu stromen und fuhrt zu Teiluberflutungen je 
nach Gelandehohe (WSF, 1995). Um die dann in der bodennahen AtmosphPe 
uber der Uberfl~tun~swiese herrschenden Bedingungen beurteilen zu konnen, 
werden sie rnit denjenigen an der ca. 1.5 km ostlich in der trockenen Rheinaue 
gelegenen REKLIP-Station Plittersdorf IMK (Stationsbetreiber: Institut fur 
Meteorologie und Klimaforschung der Universitat Karlsruhe) verglichen. 
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Abbildung 5: Oberflachenalbedo a an den Stationen Plittersdorf Rheinaue, LfU (iiber- 
flutete Rheinaue) und Plittersdorf IMK (trockene Rheinaue) sowie Was- 
serstand h des Rheins bei einem Uberflutungsereignis im Mai 1994 

Figure 5: Surface albedo a at the sites river Rhine's humid (Plittersdorf LfU) and dry 
flooding zone (Plittersdorf IMK) as well as water level h during a flooding 
event in May 1994 

Der Verlauf der Oberflachenalbedo a der uberfluteten Rheinaue wahrend 
eines ijberfl~tun~serei~nisses im Mai 1994 zeigt einen eindeutigen Zusam- 
menhang mit dem Wasserstand des Rheins (Abbildung 5).  Bereits bei einem 



Wasserstand von 580 cm wurde die Wiese durch aufsteigendes Wasser feuch- 
ter und a erniedrigte sich von 22 % auf 19 %. Sobald das Wasser uber die 
UferstraBe in die ~berflutun~swiese zu fliel3en begann (ab einem Wasser- 
stand von 640 cm), reduzierte sich a drastisch auf 9 %. Mit zunehmender 
Austrocknung bei fallendem Wasserstand stieg a wieder langsam an. Bei der 
hinter dem Hochwasserdamm in der trockenen Rheinaue gelegenen Station 
Plittersdorf IMK (trockene Rasenflache) verlief a dagegen relativ gleichmaig 
und zeigte deutlich hohere Werte als bei der uberfluteten Rheinaue. 

4.2 Profilfahrten 

Die Aue-Landschaft weist bei der Bestandesdichte und Bestandeshohe 
sowie der Uberflutungsdauer und Wasserstandshohe kleinraumige Unter- 
schiede auf. Ihre thermischen und hygrischen Auswirkungen lassen sich iiber 
Profilfahrten erfassen, bei denen die Lufttemperatur und die Luftfeuchtigkeit 
gemessen werden. Von besonderem Interesse sind dabei Unterschiede zwi- 
schen der ijberflutungsaue vor und der trockenen Aue hinter dem Hochwas- 
serdamm. Beide Gebiete wurden, wie bereits erwahnt, in einer Merjschleife 
durchfahren. Sie umfarjt in der Uberflutungsaue die MeRpunkte 1 bis 10 und 
in der trockenen Aue die MeBpunkte 11 bis 16. Die wahrend einer Profilfahrt 
digital erfaRten Parameter Lufttemperatur Ta und relative Luftfeuchtigkeit RH 
sind rechnerisch noch um die Komponenten Dampfdruck VP und ~quivalent- 
temperatur T erganzt worden. Teq ist diejenige Temperatur, die ein Luftpaket 
annehmen w?irde, wenn sein gesamter Wasserdampfgehalt kondensiert und 
die dabei frei werdende W h n e  ihm zugefuhrt wird. Somit stellt Teq ein Ma13 
fiir den Gesamtgehalt der Luft an fuhlbarer und latenter Wiirme dar. 

In den Abbildungen 6 und 7 sind exemplarisch die Ergebnisse einer Pro- 
filfahrt am spaten Nachmittag des 28. August 1991 dargestellt. Zu diesem 
Zeitpunkt stand in der Uberflutungsaue trotz Niedrigwasser noch ein genu- 
gendes Wasserangebot fur die Verdunstung der Vegetation zur Verfugung, 
warend auBerhalb in der Altaue teilweise extreme Trockenheit aufgrund des 
sommerlichen Niederschlagsdefizits (Niederschlagsmenge von Miirz bis 
August 1991 nur 48 % des langjarigen Mittelwertes und im August 1991 nur 
13 % des langjdhrigen Mittelwertes) herrschte. Aufftillig ist in den Ergebnis- 
sen der groBe Unterschied von Ta und VP zwischen ijberflutungsaue und 
trockener Aue. Die i jberf l~tun~saue war um bis zu 4 "C kuhler, wahrend dort 
VP fast doppelt so hoch wie in der trockenen Aue war. Weiter ist zu erken- 
nen, daR dort VP raumlich nur wenig variierte, wahrend innerhalb der Uber- 
flutungsaue aufgrund der envahnten Bestandesunterschiede bei VP auch 
groBere Differenzen in Abhbgigkeit von der Lage der MeBpunkte auftraten. 

Die relative Luftfeuchtigkeit RH, die spiegelbildlich zur Lufttemperatur 
Ta verlauft, hatte in der Uberfl~tun~saue um fast 40 % hohere Werte als in der 
trockenen Aue. Der Wasserdampfgehalt nahm in der Uberflutungsaue gene- 
re11 zum Abend hin zu. Aufgrund der Verdunstung und der dann herrschenden 
relativ niedrigen TI-Werte (Minimum bei 21.5 "C) erreichte die relative Luft- 
feuchtigkeit mit RH = 81 % einen fur 17 Uhr im Sommer schon sehr hohen 
Wert. 



Die ~quivalenttemperatur T zeigt in etwa den gleichen Verlauf wie VP, 
d.h. in der ~berflutungsaue war Tq - und damit der gesamte Wbneinhalt der 
bodennahen Atmosphkire - immer grol3er als in der trockenen Aue. T wird 
aber auch von T beeinflufit. Aus diesem Grund waren die relativen ~ ~ & f f e -  
renzen zwischen den beiden Auetypen kleiner als etwa bei VP, well in der 
trockenen Aue eine deutlich hohere Lufttemperatur herrschte. 

Plittersdorf Rheinaue 
28.8.1991; 17.02 Uhr MEZ 

218 Ci, Windgeschwindigkeit: 1.5 mls, NE, Wassentand: 3.13 rn 

Abbildung 6: Lufttemperatur Ta und Dampfdruck VP wkihrend einer Profilfahrt am 
28. August 1991 durch die Uberflutungsaue und trockene Aue bei Plit- 
tersdorf 

Figure 6: Air temperature Ta and vapour pressure VP from a car traverse through the 
river Rhine's humid and dry flooding zone near Plittersdorf on 28th August 
1991 

5. SchluRfolgerung 
Unzweifelhaft besteht zwischen der Ubefflutungsaue und der trockenen 

Aue eine deutliche klimatische Differenzierung. Darauf weisen vor allem die 
bisher in diesen Bestanden durchgefiihrten Profilfahrten hin. Charakteristische 
Eigenschaften der bodennahen Atrnosphiire in der ~berflutungsaue sind dem- 
nach - im Vergleich zur Umgebung - niedrigere Lufttemperaturen und erhoh- 
ter Wasserdarnpfgehalt, und zwar vor allem in den Abendstunden und im 



Plittersdorf Rheinaue 
28.8.1991; 17.02 Uhr MEZ 
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Abbildung 7: Aquivalenttemperatur Teq und relative Luftfeuchtigkeit RH wtihrend 
einer Profilfahrt am 28. August 1991 durch die Uberflutungsaue und 
trockene Aue bei Plittersdorf 

Figure 7: Equivalent temperature Tq and relative humidity RH from a car traverse 
through the river Rhine's humid and dry flooding zone near Plittersdorf on 
28th August 1991 

Sommer. Im Winter hingegen sind die Unterschiede Mein, d.h. in der ijberflu- 
tungsaue ist die bodennahe Atmosph2k-e geringfiigig w-er als in der trocke- 
nen Aue. 

Diese Studie gibt nur erste Hinweise auf Kennzeichen des Klimas in der 
~berf lu tun~saue  des Rheins, weil sie sich nur auf wenige Klimavariable be- 
zieht, die mit der ublichen, standardisierten Methodik erfaflt worden sind. Da- 
bei ist zu beriicksichtigen, d& die klimatischen Verhaltnisse in den Rhein- 
uberflutungsauen durch Messungen an der MeRstation auf einer Uberflutungs- 
wiese nur bedingt reprasentiert werden. Der EinfluR des Auwaldes ist bereits 
abgeschwacht. Interessant wiiren in diesem Zusammenhang auch MeRdaten 
uber dem Waldbestand, um dort die Strahlungsbilanz und den vertikalen 
Feuchtetransport mitzuerfassen. 

Aber auch einige andere Vorgaben mussen kritisch betrachtet werden. So 
konnen z.B. die Profilfahrten nur bei relativ trockenen Verhdtnissen durchge- 
fuhrt werden, wenn die Waldwege in der Aue noch passierbar sind. Insofern 
fehlt die konkrete Vergleichsmoglichkeit mit Klimavariablen zu Zeiten von 
Uberflutungen. Um genauere Aussagen iiber die Feuchteverhdtnisse in der 
Aue machen zu konnen, sind zusatzliche hydrologische Untersuchungen, wie 
2.B. Wasserhaushaltsbestimmungen, notwendig. Dadurch kijnnten die Aus- 



wirkungen von Schwankungen des Rheinpegels auf das Grundwasser und auf 
die Verteilung von offenen Wasserflachen in der Uberflutungsaue besser ein- 
geschatzt werden. 
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Vergleich der Daten und vertikalen Temperaturgradienten 
der Letzt- und Erstfroste im Marchfeld und Wien - 
Hohe Warte 
Cornparition of the dates and vertical temperature 
gradients of last and first frosts in Marchfeld and Vienna - 
Hohe Warte 
W. Muller,  Inst. 320, Univ. Hohenheim, D 

Zusammenfassung: 
Die Letzt- und Erstfroste in 5 cm und 185 cm uber Rasen der im mittleren 

Marchfeld gelegenen Station Obersiebenbrunn werden gegenuber der auf einem 
LoBhiigelhang im nordwestlichen Stadtrandbereich der Stadt Wien gelegenen Station 
Hohe Warte hinsichtlich datumsmaBiger Haufigkeit, mittleren und extremen Eintritts- 
zeiten, Frostintensitat an den Eintrittstagen, Relation zwischen 5 cm und 185 cm sowie 
Daten des Letzt- und Erstfrosteintrittes untersucht. 

Es zeigen sich nicht nur sehr starke Unterschiede in den Eintrittsterminen von 
Jahr zu Jahr und zwischen den Stationen, sondern auch in der Intensitat dieser Letzt- 
und Erstfroste, sowie im Vertikalgradienten unterhalb 185 cm. Die daher ebenfalls 
stark schwankende Andauer der frostfreien Zeit kann zwischen 77 Tagen (beobachtet) 
bzw. 61 Tagen (extrapoliert) und 167 Tagen (beobachtet) bzw. 208 Tagen (auf 1 Jahr- 
hundert extrapoliert) schwanken. 

Die ebene Lage im Marchfeld und die Hugellage von Wien - Hohe Warte (keine 
Ansammlung von bodennaher Kaltluft) erkliirt die im Marchfeld deutlich kurzere 
frostfreie Zeit - abgesehen vom superponierten StadtklimaeinfluB. Zwischen 5 cm und 
185 cm vergroBert sich die frostfreie Zeit im Marchfeld um 43 Tage in Wien - Hohe 
Warte aber um 57 Tage. Windrichtung und -stake erweisen sich aber fur das vertikale 
Temperaturgefalle 5 cm - 185 cm als nicht wesentlich. Die GroBwetterlage spielt kei- 
ne wichtige Rolle. Letzt- und Erstfrijste kommen bei sehr vielen Grorjwetterlagensitua- 
tionen vor. 

Extended Abstract: 
The days of the last undfirst frost of the frost season at 5 cm and 185 cm above 

ground (turf) of a station situated in the plaine area of the Marchfeld in eastern Austria 
(Obersiebenbrunn) as against the station of Vienna, Hohe Warte, located at the slope 
of a loess hill at the northwestern edge of the City are discussed (Table l a  and lb) con- 
cerning the relative frequencies of the dates of occurence (Fig. 1). 

The mean and extreme dates of both stations and the differences of the days with 
the last and first frost, the frostfree time (in days) as well as the important differences 
of these data between the two stations are communicated in Tab. 2. 

There is a wide range of the relative frequency of the direrences of the minimum 
temperatures of the last andfirst frosts between 5 cm and 185 cm (more pronounced at 
Obersiebenbrunn than at Vienna (Tab. 3)). 



The duration of the frostfree period is of practical interest. Due to the knowledge 
of a - roughly - realized N(0,l)-distribution of these duration (in days) it has been 
tried to extrapolate extreme values (100 years period) in Fig. 2. The duration of frost- 
free period - interesting for many kinds of plants of different height - could also be 
estimated for the heights between 5 cm and roughly 200 cm above ground (Tab. 4). 
The dataset of 20 seasons of frostfree periods at 5 cm is characterized by an important 
dispersion (Fig. 3). 

The (simple) correlation of the days of the first and the last frost between the two 
stations is stronger concerning the beginning than the end of the frost season - similar 
at 185 cm and at 5 cm (Tab. 5a). 

The persistency of the frost period (early beginning and late end for the frost sea- 
son at 5 cm above ground) is rather weak and more pronounced at Obersiebenbrunn 
than at Vienna (Tab. 5b). 

Thefirst and the last frost are only loose correlated with the intensity of the frost 
at these dates: so very early frosts at the beginning of the winter season are not neces- 
sary light frosts (analogous for late frosts). 

Concerning the distribution of frostintensity in space (7 stations of the plaine, - 
mainly - situated northeastwards of Vienna are considered), there is a relatively hete- 
rogenous pattern but, Obersiebenbrunn is characterized as well in spring as in autumn 
by the lowest minima (Tab. 6). 

A special investigation shown in Tab. 7 proofs the local differences of the simul- 
taneous minimum temperatures of 2 topographically very similar and near (about 
8 km) situated stations. 

The wind influence on the pattern of the last and first frosts is neglegible con- 
cerning the direction (Tab. 8), but visible concerning the force of the wind at least at 
Vienna (roughness of the ground). 

Tab. 10 shows that the days of last frosts at 185 cm at Obersiebenbrunn are 
linked with somewhat stronger vertical temperature differences between 5 cm and 
185 cm than than the mean of all days in May and September. 

The European Weather Types of an anticyclonic pattern (Central High) and nor- 
therly and northeasterly flow are more frequently accompanied with the last and first 
frost than other weather types but there is none weather-type-group (Tab. 11) without 
any risk of the last or first frost. 

In summarizing, the station in the plain shows a generally more severe frost period 
than the station in the outskirts of the city. The relative large scatter at and between the 
two stations can be due to several local and meteorological factors, as there are: diffe- 
rences in the topography and surface roughness, affecting wind velocity and conse- 
quently the temperature profile near the ground, the city effect influencing the long- 
wave atmospheric radiation and general temperature domain, soil type and vegetation. 

1. Einfiihrung 

Aus dem Zeitraum 1961 - 1988 stehen fur die im mittleren Marchfeld 
gelegene agrarmeteorologische Station Obersiebenbrunn (48'16' Nord, 
15O43' o. L., 150 m Seehohe) tagliche Werte der Minimumtemperatur aus der 
Klimahutte (185 cm), aus 1969 - 1988 auch solche aus 5 cm iiber kurzgehal- 
tenem Rasen (Ausstrahlungsminimum) zur Verfiigung (ZAMG; MULLER, 
W. 1993). Es war daher moglich, Letzt- und Erstfroste dieser Hohen zu kenn- 
zeichnen hinsichtlich: 



- taglichen relativen Haufigkeiten ihres Auftretens, und zwar im Friihjahr fur 
die Zeit vom 1. April bis zum letzten Spatfrost jeden Jahres und im Herbst 
fur die Zeit vom ersten Fruhfrost bis zum 20. Oktober. 

- nach dem mittleren Datum des letzten Frostes in 185 cm und in 5 cm, so- 
wie jenem des ersten Herbstfrostes in diesen Hohen - und daraus abgelei- 
tet: 

- der jeweiligen Andauer der frostfreien Zeit in diesen Hohen, 
- der mittleren Zeitdifferenz zwischen dem letzten und ersten Frost der Jahre 

(in 185 cm und 5 cm uber Rasen), 
- den Temperaturdifferenzen (mittlere, extreme Werte und Haufigkeitsklas- 

sen) an den Tagen des jeweiligen letzten und ersten Jahresfrostes in 5 cm 
und 185 cm. 

Alle diese Merkrnale konnten auch fur die Station Wien - Hohe Warte 
(48O15' Nord, 16'22' o.L., 202 m Seehohe) bestimmt werden, wodurch fur 
die gleichzeitig verfugbaren Perioden (1961 - 1988 fiir 185 cm und 1969 - 
1988 fur 5 cm) die jeweiligen Beziehungen zwischen beiden Stationen unter- 
sucht werden und Schluljfolgerungen hinsichtlich des Einflusses der Lage auf 
das thermische Klima gezogen werden konnten. 

2. Ergebnisse 

2.1 Tagliche relative Haufigkeiten des Auftretens der Letzt- und 
Erstfriiste in 185 cm und 5 cm 

Der Abb. 1 sind die mittleren taglichen Haufigkeiten der Temperatumini- 
ma 0°C in 5 cm fur den Beginn der Frostperiode (a) fur Obersiebenbrunn und 
Wien (1961 - 1988) sowie fur das Ende (b) zu entnehmen. Punktiert sind die 
5-gliedrigen gleitenden Mittel eingefugt. Es zeigt sich dabei nur ein allmah- 
licher Abbau des Frostrisikos im Friihjahr bis ca. 20. April, wobei in der 
2. Aprildekade eher ein leichter Anstieg angedeutet ist. Nach dem 20. April in 
Obersiebenbrunn und dem 4. Mai in Wien erfolgt, vom relativ hohen Niveau 
(bei 40% fur Obersiebenbrunn und nahe 25% fur Wien), eine sehr schnelle 
Abnahme. Dennoch sind - ohne Datumspraferenz - sporadische Froste in 
Wien noch bis zum 29. 5. und in Obersiebenbrunn noch bis zum 24. 6. (ge- 
glattet) moglich. Die 10%-Risikoschwelle (d.h. bodennahes Frostrisiko jedes 
10. Jahr) wird in Wien am 1.5. und in Obersiebenbrunn am 18. 5. unterschrit- 
ten. 

Zu Beginn der Frostperiode erfolgt ein sehr langsamer Aufbau des Frost- 
risikos, das in Obersiebenbrunn - geglattet - am 21. 8., in Wien erst am 17. 9. 
und somit um 27 Tage spater einsetzt. Die relative Haufigkeitsschwelle von 
10% (s.o.) wird in Obersiebenbrunn - geglattet - am 26. 9., in Wien am 
12. lo., also 16 Tage spater uberschritten. 

Leichte Andeutungen von Witterungssingularitaten zeigt das 2. Aprildrit- 
tel (relativ erhohtes Frostrisiko), die Zeit vom 7. - 18. Mai (Maikalteruckfal- 
le), sowie - nur im Marchfeld - die Zeit vom 12. - 20. 9. 



Abb. 1: Relative Haufigkeiten der Termine des Beginns bzw. des Endes der Frost- 
saison in Bodennahe in Obersiebenbrunn und Wien ,,Hohe Warte" 

Fig. 1: Relative frequencies of the dates of the beginning and the end of the near 
ground frost season at Obersiebenbrunn and Vienna - Hohe Warte 
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2.2 Mittleres Datum des letzten Frostes in 185 cm und in 5 cm sowie des 
ersten Frostes in diesen Hohen 1961 - 1992 (Wien) bzw. 1969 - 1988 
(Obersiebenbrunn) 
In Tabelle 1 werden die Termine des jeweiligen ersten und letzten Frost- 

tages in 185 cm Hohe fur Obersiebenbrunn und Wien - Hohe Warte ausge- 
wiesen. Dazwischen ist der jeweilige Wert der Andauer der frostfreien Zeit in 
Tagen eingetragen. Es wird deutlich, dass die Eintrittszeiten in relativ weiten 
Grenzen (Wien: 18. 2 bis 30. 4 und Obersiebenbrunn: 23. 3 bis 2. 6., fur die 
Letztfroste jeweils in 185 cm und in Wien 13. 10. bis 20. 11. bzw. 25. 9. bis 
10.11, in Obersiebenbrunn fur die Erstfroste) schwanken konnen. 

Die entsprechenden Werte fur die Froste in 5 cm sind von ahnlicher 
Intervallsbreite - bei spateren Daten der Letzt- und friiheren der Erstfroste 
(Tab. 2). 

Es fallt auf, daR die zeitliche Differenz zwischen dem letzten Frost in 
185 cm und in Bodenniihe mit 19,5 Tagen im Marchfeld geringer ist als in 
Wien (32 Tage). In 185 cm ist die Verspatung der Erstfroste gegenuber dem 
Marchfeld geringer als die Verfriihung der Letztfroste im Friihjahr. Die Erst- 
froste in Bodennahe sind in Wien im Mittel um 19 Tage spater als im March- 
feld, die Letztfroste um 16 Tage friiher. 

2.3 Vertikale Temperaturschichtung an Tagen des letzten bzw. ersten 
Frostes in 5 cm 
Die Gegenuberstellung der vertikalen Verteilung der Temperatur zwi- 

schen 185 cm und 5 cm an den Tagen des letzten bzw. ersten Frostes in 5 cm 
uber Rasen von Obersiebenbrunn und Wien belegt: die mittleren vertikalen 
Temperaturgradienten in dieser Luftschicht sind an Tagen mit Bodenfrost in 
Obersiebenbrunn weitaus geringer als in Wien. Dies wird in der Haufigkeits- 
verteilung dieser Temperaturgradienten besonders deutlich. 

Die Verhaltnisse im Fruhjahr und Herbst sind hier ahnlich. Advektivfro- 
ste, die zum letzten bzw. zum ersten Frost fuhren (Differenz der Gradienten 0 
oder nahe 0), sind im Fruhjahr bereits selten (unter 116 der Falle) und fehlen 
im Herbst nahezu ganz. D.h. die weitaus meisten der Letzt- und noch mehr 
der Erstfroste sind Strahlungsfroste. Ohne Schneedecke (!) konnen nahezu 
8 K als Differenz zwischen 185 cm und 5 cm erreicht werden. 

2.4 Frostfreie Periode des Jahres (FFD) 
Bei Mittelwerten der frostfreien Zeitdauer (1969 - 88) von 130,8 Tagen 

in Obersiebenbrunn und 165,7 Tagen in Wien in 5 cm Hohe bzw. 170,3 Ta- 
gen in Obersiebenbrunn und 219,7 Tagen in Wien in 185 cm, ergibt sich eine 
Differenz zwischen beiden Hohen von 34,9 Tagen fur Obersiebenbrunn bzw. 
49,4 Tagen fur Wien. 

1st diese Andauer normalverteilt, lassen sich Extrapolationen hinsichtlich 
der Andauer fur eine 100-jahrige Periode vertreten. Abbildung 2 zeigt, daR 
eine N(0,l)-Verteilung anniihernd gegeben ist. Als Extrema fur 100 Jahre 
werden 61 bzw. 208 Tage fur 5 cm erhalten. 



Tab. la: Daten der Letzt- und Erstfroste in 5 cm sowie entsprechende Andauerwerte 
(Tage) der frostfreien Periode fiir Obersiebenbrunn (1961 - 88) und Wien - 
Hohe Warte (1961 - 92), Obersiebenbrunn = OS und Wien = W 

Tab. la: Dates of the last and the first frosts of the frost season at 5 cm and the corre- 
sponding duration (days) of the frostfree period at Obersiebenbrunn (1961 - 
1988) and Vienna - Hohe Warte (1961 - 1992), Obersiebenbrunn = OS, 
Vienna - Hohe Warte = W 



Tab. lb: Daten der Letzt- und Erstfroste in 185 cm sowie entsprechende Andauer- 
werte (Tage) der frostfreien Periode fiir Obersiebenbrunn (1961 - 88) und 
Wien - Hohe Warte (1961 - 92), Obersiebenbrunn = OS und Wien = W 

Tab. lb: Dates of the last and first frost of the frost season at 185 cm and the corre- 
sponding duration (days) of the frostfree period at Obersiebenbrunn (1961 - 
1988) and Vienna - Hohe Warte (1961 - 1992) Obersiebenbrunn = OS, 
Vienna - Hohe Warte = W 



I Tage 

Abb. 2: N(0,l) - Verteilung der Andauer der frostfreien Zeit in 5 cm in Obersieben- 
brunn 1969 - 88 

Fig. 2: N(0.1) - distribution of the duration of the frostfree period at 5 cm at Ober- 
siebenbrunn (1969 - 1988) 

Werden die Kenntnisse des mittleren Temperaturverlaufes zwischen 
185 cm und 5 cm iiber Rasen, die in Registrierungen der Temperaturen in ver- 
schiedenen Hohen (15 m, 5 m, 1 m und 0,l m iiber Rasen) jahrelang, sowie 
durch zusatzliche psychrometrische Messungen in Einzelfallen, erworben 
wurden, auf die Haufigkeitsverteilungen der frostfreien Periode angewandt, so 



Tab. 2: Mittlere und extreme Frosttennine (1969 - 88) sowie Andauer der frostfreien 
Periode des Jahres in Tagen (FFD) in Obersiebenbrunn und Wien - Hohe 
Warte 

Tab. 2: Mean and extreme dates of frost (1969 - 1988) and duration of the frostfree 
period of the year in days (FFD) at Obersiebenbrunn and Vienna - Hohe 
Warte 

lassen sich durch Interpolation fur die ausgewiihlten Hohen in Tabelle 4 fol- 
gende Werte angeben: 

Was die Relation der Dauer der frostfreien Periode in Obersiebenbrunn 
und in Wien betrifft, so zeigt sich, dal3 in 185 cm in 4 von 28 Jahren (1961 - 
1988) Koinzidenz der Andauer (z.T. sogar der Lage der Periode) besteht, in 
den restlichen 24 Jahren dagegen die Andauer der frostfreien Zeit im March- 
feld - mehr oder weniger - kiirzer ist. Es besteht insofern eine Relation, als 
dal3 Iangere (kurzere) frostfreie Perioden in Obersiebenbrunn und Wien zu- 
sammenfallen - allerdings bei erheblicher Streuung (Abb. 3). In 5 cm Hohe 
war ein noch loserer Zusammenhang als in 185 cm (Abb. 7) zu erkennen. Da- 
bei gab es sogar 2 Jahre (von 20), in denen die frostfreie Zeit in Obersieben- 
brunn etwas langer war als in Wien. 

Differenz 3) - 1 ) 

1) fruhest. 

Erstfrost 

2) mittl. Erstfrost 

3) spatest. Erstfr. 

Differenz 3) - 1) 

2.5 Relationen zwischen Ende und Beginn der Frostperiode in 5 cm und 
185 cm Hohe in Obersiebenbrunn und Wien 
Die Frage, ob ein spateslfriihes Ende des bodennahen Frostes unabhangig 

von einem friihedspaten Beginn im Folgeherbst bzw. umgekehrt ist, kann 
aufgrund der Beobachtungen im wesentlichen bejaht werden. 
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Tab. 3: Relative Haufigkeit [%I und Mittelwert der Temperaturdifferenzen der Mini- 
ma [K] an Tagen des jeweiligen Letzt- und Erstfrostes in 5 cm in Obersieben- 
brunn bzw. Wien 

Tab. 3: Relative frequency (%) and means of the temperature differences [K] of the 
mean, highest and lowest minima of the last and first day with frost at 5 cm at 
Obersiebenbrunn and Vienna - Hohe Warte 

Tab. 4: Andauer der frostfreien Periode (1969 - 88) in verschiedenen Hohen iiber 
Grund in Obersiebenbrunn und Wien 

Tab. 4: Duration of the frostfree period (1969 - 1988) at Obersiebenbrunn and Vienna 
- Hohe Warte in different heights above ground (turf) 
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Abb. 3: Dauer der frostfreien Zeit in Obersiebenbrunn (1969 - 88) und Wien (1961 - 
88) 

Fig. 3: Duration of the frostfree period at Obersiebenbrunn (1969 - 1988) and Vienna 
- Hohe Warte (1961 - 1988) 

Tab. 5a: Einfachkorrelationskoeffizienten r zwischen Obersiebenbrunn und Wien in 
185 cm und 5 cm Hohe (1969 - 1988) fur Ende und Beginn der Frostzeit 

Tab. 5a: Coefficients of simple correlation r between Obersiebenbrunn and Vienna - 
Hohe Warte at 185 cm and 5 cm above ground (1969 - 1988) for the end and 
the beginning of the frost period 

Tab. 5b: Einfachkorrelationskoeffizienten r fur 5 cm zwischen Ende und Beginn der 
Frostperiode fur Obersiebenbrunn und Wien 

Tab. 5b: Coefficients of simple correlation r between end and beginning of the frost 
period at 5 cm above ground at Obersiebenbrunn and Vienna - Hohe Warte 
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Abb. 4: Temperaturminimum und Tag des letzten Frostes in 5 cm in Obersiebenbrunn 

(1969 - 1988) 
Fig. 4: Minimum temperature and day with the last and first frost of the frost season 

at 5 cm above ground at Obersiebenbrunn (1969 - 1988) 

Aus Tabelle 5a und 5b l a t  sich also nur ein sehr loser Zusammenhang 
sowohl zwischen den Daten des Endes als auch hinsichtlich der Daten des Be- 
ginns der Frostperiode zwischen Obersiebenbrunn und Wien ersehen. 

Die negativen Vorzeichen in Tabelle 5b lassen eine geringe Erhaltungs- 
neigung erkennen, die in Obersiebenbrunn noch relativ groBer ist als in Wien. 

2.6 Relation zwischen den Daten des letzten bzw. ersten Frostes und 
seiner Intensitat 
Die Meinung, der Zeitpunkt des letzten bzw. ersten Frostes in 5 cm be- 

einflusse die Intensitat des Frostes in dem Sinne, daB besonders spate Letzt- 
oder besonders friihe Erstfroste relativ leichte, friihe Letzt- bzw. spatere Erst- 
froste eher strengere Froste mit sich bringen, erweist sich als ebenso unhaltbar 
wie das Gegenteil. Es besteht nahezu keine Abhhgigkeit der Intensitat der 
Letzt- oder Erstfroste vom Eintrittsdatum (Abb. 4). 

3. Diskussion der Ergebnisse nach Ursachen 
3.1 Lage der Stationen 

Fiir den Eintritt der Letzt- und Erstfroste, sowie fiir den vertikalen Gradi- 
enten der Temperatur zwischen 5 cm und 185 cm wird zumeist die Seehohe, 
die Topographie, der Untergrund oder die Rauhigkeit der Station verantwort- 
lich gemacht (DIMITZ, L. 1949; GRISSOLLET, H., B. GUILMET, R. AR- 
LERY 1970; LAUSCHER, F. 1960; PENGRA, R.F. 1957), aber auch die syn- 
optische Lage und die vorhandene Luftmasse (SCHNELLE, F. 1963). 



Wien - Hohe Warte mit 202 m Seehohe auf einem leicht nordostlich ge- 
neigten, mit Gebusch und einzelnen Baumen bestandenen Losshugelhang, be- 
gunstigt infolge der vegetationsbedingten starken bodennahen Windbremsung 
das Stagnieren der Luft und die damit verbundene thermische Einschichtung. 

Obersiebenbrunn befindet sich in 150 m Seehohe zwischen den landwirt- 
schaftlich genutzten Ackerbauflachen mit Humusauflage. Wie in Wien befin- 
det sich kurzer Rasen unter den Thermometern. 

Welche Rolle die Eigenarten (eventuell Nahumgebungseinflusse) im 
Mikrobereich spielen, wird durch die Verteilung der gleichzeitigen mittleren 
Abweichungen der jeweils niedrigsten Mai- und Septembertemperaturen 6 
nahegelegener Stationen in 5 cm Hohe und fur die Jahre 1963 - 1983 gezeigt 
(Tab. 6). 

Die 6 Stationen wurden dabei nach ihrer geographischen Breite gereiht. 

Aus Tabelle 6 ist zu ersehen, dalj die Station Obersiebenbrunn unter den 
7 untersuchten Orten die tiefsten Mai- und Septemberminima in 5 cm auf- 
weist. Die Extrema unterscheiden sich im Mai maximal um 3,2 K und im 
September um maximal 2,9 K im Mittel mehrerer Saisonen. 

Dabei ergibt sich zwischen den beiden sehr nahen und auch 2hnliche 
Nahumgebungen aufweisenden Stationen Obersiebenbrunn (4) und Fuchsen- 
big1 (6) die in Tabelle 7 aufscheinende relative Haufigkeitsverteilung der Ab- 
weichungen der absoluten Mai- und Septemberminimadurchschnittstempera- 
turen in 5 cm. 

Selbst ganz nahe und ahnliche Stationen wie (4) und (6) weisen also im 
Mai in 14 % und im September in 24 % der Jahre Unterschiede von mehr als 
2 K auf. 

Tab. 6: Gleichzeitige mittlere Mai- und September-Minimumtemperaturabweichun- 
gen [K] der Stationen (1) bis (3) und (5) bis (7) von (6) 

Tab. 6: Simultaneous mean temperature departures [K] of the minimum temperature 
of May and September months between stations (1) to (3) an (5) to (7) and (6) 



Tab. 7: Relative Haufigkeiten der Abweichungen der absoluten Monatstemperaturmi- 
nima in 5 cm Obersiebenbrunn (4) - Fuchsenbigl (6) der Saisonen 1963 - 80 
(mit Liicken) 

Tab. 7: Relative frequencies of the departures of the absolute monthly minimum tem- 
peratures at 5 cm above ground between Obersiebenbrunn (4) and Fuchsen- 
big1 (6). Considered saisons: 1963 - 1980 (with some gaps) 

3.2 WindeinfluB 
Wird nach der Windrichtung hin ausgewertet, die 1969 - 88 an Tagen 

des Letzt- bzw. Erstfrostes in 185 cm an den Stationen Obersiebenbrunn bzw. 
Wien - Hohe Warte am Morgen um 7h MEZ geherrscht hatte, so ergibt sich 
keine deutlich bevorzugte Richtung (Lokalwinde). Dennoch sind Nord- und 
Ostwinde sowie Calmen gegenuber den relativen Haufigkeiten der Gesamt- 
windrose uberreprasentiert, wenn es sich um Letzt- oder Erstfrostmorgen han- 
delte. Aus Tabelle 8 geht hervor, dass an 47,5 % aller derartigen Morgen in 
Obersiebenbrunn und an 5 7 3  % in Wien - Hohe Warte Calmen oder Winde 
aus Nord bis Ost beobachtet wurden. 

Monat 

Mai 

September 

Tab. 8: Relative Haufigkeit der Windrichtung um 07h MEZ des Tages des letzten und 
ersten Saisonfrostes in 185 cm (1969 - 88, n = 40) in Obersiebenbrunn ( 0 s )  
und Wien - Hohe Warte (W) 

Tab. 8: Relative frequencies of the wind directions at 07h L.T. of the days of the last 
and the first frost of the frost seasons 1969 - 1988 (n = 40) at 185 cm above 
ground at Obersiebenbrunn (0s )  and Vienna - Hohe Warte (W) 

AT [I<] Obersiebenbrunn - Fuchsenbigl 

Wird nach Windstarken stratifiziert (unabhangig von der Richtung), so 
ergeben sich zwar Windstaken bis zu Beaufortstake 6, doch uberwiegen bei 
weitem die Calmen oder Beaufortstarke 1 und 2 (in Obersiebenbrunn mit 
85 % und Wien mit 80 % in den Jahren 1969 - 88 bzw. 84 % in Wien in den 
Jahren 196 1 - 92). 

Hier ist es interessant zu fragen, ob etwa Windstillen oder sehr schwache 
Winde mit einem starkeren vertikalen Temperaturgradienten am Morgen nach 
Letzt- und Erstfrostnachten geherrscht hatten, was nach allgemeiner Erfah- 

-6,Obis-4,1 

6 %  

Calmen 

0,200 

0,150 

Station 

0s 
W 

-4,Obis-2.1 

14 % 

18 % 

N 

0,050 

0,075 

-2,Obis-0,l 

50 % 

53 % 

NE 

0,050 

0,150 

0,0bis2,0 

36 % 

23 % 

C 

100 % 

100 % 

E 

0,175 

o.200 

S 

0,050 

0,100 

SE 

0,100 

0,050 

SW 

0,075 

0,050 

W 

0,075 

0,175 

NW 

0.225 
0,100 



rung (LAUSCHER, F. 1960; SCHNELLE, F. 1963) zu envarten w5re. Denn 
die Einschichtung der Luft wird durch geringe windbedingte vertikale Durch- 
mischung gestort, was zu vermindertem vertikalen Temperaturgradienten bei 
hoheren Beaufortskalen Anlarj geben murjte. 

Aus Tabelle 9 kann dies zwar fur Wien - Hohe Warte, nicht aber fur 
Obersiebenbrunn ersehen werden. Der Grund dafur kann in der unterschiedli- 
chen Bodenrauhigkeit der bodennachsten Luftschicht der beiden Stationen lie- 
gen, die in Wien bei Busch- und Bebauungs-Nahumgebung grol3er ist als in 
Obersiebenbrunn mit nahem ebenem Ackergelande. Die geringere Windsche- 
rung in Obersiebenbrunn und die infolge hoherer Windgeschwindigkeiten ge- 
ringere nachtliche Flautenhaufigkeit erschweren eine thermische Einschich- 
tung. 

Sind die Tage der Letzt- und Erstfroste gegenuber den Tagen aller ver- 
fiigbaren F5lle der Mai- und Septembermonate 1969 - 88 durch hohere verti- 
kale Temperaturgradienten sowohl in Obersiebenbrunn als auch in Wien - 
Hohe Warte ausgezeichnet? 

Um die, eventuell, hervortretenden Merkmale der vertikalen Temperatur- 
gradienten zwischen 5 cm und 185 cm in Obersiebenbrunn und Wien - Hohe 
Warte zu erfassen, wird das Mittel der Gradienten dieser Tage demjenigen al- 
ler Mai- bzw. Septembermonate (1969 - 88) in Tabelle 10 gegenubergestellt. 

Es zeigt sich, darj an den letzten und ersten Saisonfrostmorgen der verti- 
kale Temperaturgradient grorjer ist als im Mittel aller Monatstage der Mai- 
bzw. auch Septembermonate. Im Friihjahr sind die vertikalen Gradienten er- 
wartungsgemarj etwas grorjer als im Herbst. 

Im Stationsvergleich Obersiebenbrunn : Wien - Hohe Warte zeigt sich 
generell - sowohl im Friihjahr wie im Herbst - in Wien - Hohe Warte ein 
grorjeres Temperaturgefalle zwischen 5 cm und 185 cm als in Obersieben- 
brunn. 

Es liegt nahe, diese Beobachtung auf die die Windscherung beeinflussen- 
de unterschiedliche - in Obersiebenbrunn geringere - Bodenrauhigkeit in der 
Stationsumgebung zuriickzufuhren. Auch die - im Mittel - grorjeren Zahlen 
bei Letzt- und Erstfrosten deuten auf die, wahrend den vorangegangenen 
Strahlungsnachten, schwacheren Winde und langerandauernden Flauten hin, 
die eine thermische Einschichtung der Luft begunstigen. 

3.3 GroBwetterlage und Datum der Letzt- und Erstfroste 
Ein vie1 erortertes Problem, insbesondere bei der Frostprognose, ist der 

Ruckschlurj von der herrschenden Wetterlage auf die Spat- und Friihfroste 
(z.B. bei SCHNELLE, F. (1963)). Ohne auf die zahlreichen Wetter- 
lagenklassifikationen einzugehen, ist dadurch Skepsis angebracht, darj die je- 
weils I., 2., ..., n-ten Tage ein- und derselben Grorjwetterlage - u.a. durch 
Luftmassenalterung, Advektion bodennaher Luft durch allmahliche Boden- 
winddrehung, Abtrocknung/Durchfeuchtung des Erdbodens u.a.m. - recht 
veranderte meteorologische Werte in Bodennahe aufweisen konnen. Das Aus- 
weichen auf Luftmassen verschiebt dieses Problem nur. Dennoch wurde ver- 
sucht, die Wetterlagen (laut alpiner Wetterlagenklassifikation, publiziert 
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Tab. 9: Mittlere vertikale Differenz der nachtlichen Minima 185 cm - 5 cm in [K] an 
den Morgen des Tages des letzten und ersten Saisonfrostes in 185 cm (1969 - 
88) in Abhangigkeit von der gleichzeitigen Beaufortwindst&ke in ( ) Zahl der 
Falle 

Tab. 9: Mean vertical temperature differences [K] of the minimum at 07h L.T. at 
185 cm minus 5 cm above ground of the days with the last and first frost oft 
the frost season at 185 cm (1969 - 1988) as a function of the simultaneous 
wind force ( ) number of cases 

Beaufort 

Station 0 und 1 Mittelwert 

OS (n = 40) -2,5 (24) -2,6 (10) 

W (1969 - 88 n = 40) -4,O (24) -3,7 (8) 

W (1961 - 92 n = 64) - 3,9 (41) -3,9 (13) -3,5 

Tab. 10: Mittel der vertikalen Temperaturdifferenzen [K] 5 cm - 185 cm an Tagen der 
Letzt- und Erstfroste gegeniiber jenen aller Mai- und Septembertage (1969 - 
88) in Obersiebenbrunn (0s)  und Wien (W) 

Tab. 10: Means of the vertical temperature differences [K] between 185 cm and 5 cm 
at days of the last and first frost of the season, compared with these of all 
days of May and September (1969 - 1988) at Obersiebenbrunn (0s) and 
Vienna - Hohe Warte (W) 

in den Jahrbuchern der ZAMG 1969 - 88 (ZAMG) oder GroBwetter- 
lagengruppen zu bestimmen, bei denen besonders haufig die Tage mit Letzt- 
und Erstfrosten (Kriterium: 185 cm) in Obersiebenbrunn und Wien - Hohe 
Warte auftraten. Die Tabelle 11 weist diese Ergebnisse aus. 

In der Tabelle 11 machen die zentralen Hochdrucklagen und Wetterlagen 
mit Nord- bis Nordoststromung in Obersiebenbrunn 62,5 % und in Wien 
50 % aller Falle aus. Immerhin konnen Erst- und Letztfroste - in 185 cm iiber 
Grund - bei nahezu allen GroBwetterlagengruppen auftreten. Dabei ist aber zu 
beriicksichtigen, daB die relativen Haufigkeiten der Westwetter- oder Tief- 
drucklagen insgesamt groljer ist als diejenige von Hochdrucklagen und sol- 
chen mit Nord- bis Nordoststromung. D.h. die Grundwahrscheinlichkeit einer 
West- oder Tief-im-Siiden-Lage in Obersiebenbrunn oder Wien zu Letzt- oder 
Erstfrost zu fuhren, ist erheblich geringer als diejenige einer Nordostlage, die 
an sich nicht sehr oft vorkommt. 

Station 

0s 
W 

0 S : W  

vertikale Temperaturdifferenzen 185 cm - 5 cm (Mittel) in K 

alle Maitage 

2 2  

3,O 

0,73 

alle 

Septembertage 

2,7 

2,7 

0,78 

Tage der Letzt- 

froste in 185 cm 

3,O 

3,6 

0,83 

Tage der Erst- 

froste in 185 cm 

2,7 

3,3 

0,82 



Tab. 11: Relative Haufigkeit der Wetterlagen an den Tagen des Letzt- und Erstfrostes 
(1969 - 88) in Obersiebenbrunn und Wien - Hohe Warte 

Tab. 11: Relative frequency of the Central-European-Weather-Types on days of the 
last and first frost of the frost season (1969 - 1988) at Obersiebenbrunn and 
Vienna - Hohe Warte 

4. SchluRbemerkungen 

GroRwetterlagengruppe 

Zwischenhoch 

Nordost 

zentrale Hochs * 

Nord 

Nordwest 

West 

Sudwest 

zentrales Sud-, Siidosttief 

Tiefdruckrinne 

Tief im Suden 

Summe 

Die Letzt- und Erstfroste treten zeitlich uberaus unregelmaljig verteilt 
auf. Die Differenz zwischen den Zeitpunkten des letzten und ersten Frostes in 
den Hohen 5 cm und 185 cm uber Rasen schwanken sehr stark um grolje Be- 
trage. Die Temperaturen, die als Minima an den Tagen der Letzt- und Erst- 
froste auftreten, liegen bis etwa -7"C, unabhbgig vom Eintrittsdatum. Die 
Gradienten der Temperaturen zwischen 5 cm und 185 cm an den Letzt- und 
Erstfrosttagen liegen im Mittel nahe -3 K in Obersiebenbrunn und damit deut- 
lich unter jenen von Wien. Die extremen Letztfrostdaten sind in Obersieben- 
brunn der 2.6. in 185 cm und der 20.6. in 5 cm. Als extreme Erstfrosttermine 
enveisen sich der 26.8. in 5 cm und der 25.9. in 185 cm. Friihe bzw. spate 
Letzt- und Erstfroste eines Jahres sind nahezu unabhangig voneinander, aber 
auch der erste Herbstfrost lafit keinen Schlulj auf den Eintrittstermin des letz- 
ten Friihjahrsfrostes zu. 

Die frostfreie Zeit des Jahres liegt, so extrem stark sie variieren kann, 
hinsichtlich ihrer Andauer in Obersiebenbrunn immer unter jener oder allen- 
falls gleich jener von Wien. In Obersiebenbrunn kann die frostfreie Zeit zwi- 
schen 77 und 167 Tagen (beobachtet) schwanken. Extrapolationen auf die in 
einem Jahrhundert zu erwartenden Extrema weisen 61 und 208 Tage - immer 
fur die Hohe von 5 cm uber Rasen - aus. 

Die Ursachen fur das Zustandekommen der Zeiten und der vertikalen 
Temperaturgradienten der Letzt- und Erstfroste liegen - auljer in der Form der 
Topographie - wohl in der durch die Winddurchmischung der bodennahen 
Luft gesteuerten thermischen Einschichtung. 

* Gruppen mit Hochdruckwetter undloder Nord-INordoststromung 

Obersiebenbrunn (n = 40) 

10,O 

17,5 

25,O 

10,O 

5,O 

12,5 

7,5 

2,s 

7,5 

2,s 

100,O 

Wien - Hohe Warte (n = 40) 

2,s 

25.0 

17,5 

5,O 

5,O 

15,O 

12,5 

7,5 

7,5 

2,s 

100,O 



Die trockene, kuhle Luft heranfuhrende Grorjwetterlage erscheint als eine 
notwendige, aber keine hinreichende Bedingung fur extreme Frosteintrittszei- 
ten. Dennoch sind unterskalige Merkmale der Nahumgebung zu beachten, be- 
sonders fur die Hohe von 5 cm. Das ist an den nahegelegenen und hinsichtlich 
Topographie und Bodennutzung so ahnlichen, ebenen Stationen wie Obersie- 
benbrunn (150 m) und Fuchsenbigl (149 m) bei einer Luftliniendistanz von 
nur 8 krn zu erkennen. 
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Buchbesprechungen 

A b art-  Her i  s z t Lore  (1995): Wirkungsorientierte okologische Planung - Stellen- 
wert von Schadstoffkonzentrationen und -depositionen in der Raumplanung. 
ORL-Bericht 9611995, Publikationsreihe des Instituts fur Orts-, Regional- und Landes- 
planung ETH Honggerberg, 389 S., zahlr. Abb., Karten und Tab., ISBN 3-7281-2206- 
8, vdf Hochschulverlag AG an der ETH Zurich. 

Eine iiberaus klare und fundierte Darstellung des komplexen und interdiszi- 
plinsjen Themas, in dem die Nachhaltigkeit als dringende humanitsje Zielsetzung und 
Motivation herausgestellt wird. Ausgehend von dem okologischen Leistungsvermogen 
landschaftlicher Okosysteme, der okologischen Planung und den vorhandenen Ansat- 
Zen zur okologischen Orientierung der Raumordnung wird die Forderung nach Opera- 
tionalisierung von Nachhaltigkeit und Wirkungsbezug als unabdingbares Erfordernis 
jeder zukunftstrachtigen Raumordnung gestellt. Weiter aufbauend auf einem Exkurs 
uber aktuelle Probleme der Luftreinhaltung unter besonderer Berucksichtigung der 
NO,-Konzentration und N-Depositionen als Leitschadstoff, wird die Methodik einer 
nachvollziehbaren Vorgangsweise unter Einbeziehung von Fallstudien im Kanton 
Zurich konkret dargestellt und dabei auf die Belastung der Bevolkerung und naturna- 
her Okosysteme, den Austausch okologisch moglicher Leistungen und kunftige raum- 
liche Wirkungsszenarien eingegangen. Erganzt durch einen ins Detail gehenden An- 
hang und eindrucksvolle Kartendarstellung konnen klare SchluRfolgerungen gezogen 
werden. 

H. Auli tzky 

Bachtold Hans-Georg I Gfeller  Matthias I Kias Ulrich I Sauter  Joseph I 
Schi l te r  Rene  unter Mitwirkung von Rihm BeatITrachsler  Heinz  und unter 
Leitung von S c hmid Will  y A. (1995): Grundzuge der okologischen Planung. 
Methoden und Ergebnisse dargestellt an der Fallstudie Bundner Rheintal, ORL-Bericht 
8911995, Publikationsreihe des Instituts fiir Orts-, Regional- und Landesplanung ETH 
Honggerberg, 298 S., zahlr. Abb., Karten und Tab., ISBN 3-7281-1983-0, vdf Hoch- 
schulverlag AG an der ETH Ziirich. 

Ausgehend vom Begriff der okologischen Planung wird auf die methodischen 
Grundsatze und die Methoden der okologischen Planung eingegangen (Bewertungs- 
methoden, Indikatoren, Modelle und Wirkungsanalysen) und die Grundlagenerarbei- 
tung im Rahmen der Fallstudie des Biindner Rheintales dargestellt. Die Ergebnisse der 
einzelnen Aussagebereiche wie Wohnen, Erholung und Landwirtschaft fuhren zur Fra- 
ge der Umsetzung der okologischen Planung im Rahmen von Richt- und Nutzungspla- 
nung und des Raumordnungskonzeptes. An die Beurteilung der Methoden der okologi- 
schen Planung schlieBen sich die notwendigen Folgerungen fur eine okologisch orien- 
tierte Raumplanung an. 

H. Auli tzky 

B azzaz Fakhri  A. (1 996): Plants in Changing Environments. Linking physiologi- 
cal, population and community ecology. Brosch., 320 S., zahlr. Abb. u. Tab. paper: 
ISBN 0-521-39843-6, US$ 29,95; Pfund 19,95 hard: ISBN: 0-521-39190-3, US$74,95; 
Pfund 55,- Cambridge University Press, Cambridgemew YorklMelbourne. 

In unserer Zeit zunehmender Beeinflussung der naturlichen Pflanzengesellschaf- 
ten durch menschliche Einflusse und vom Menschen verstarkt entfesselte Naturgewal- 



ten kommt dem Renaturierungspotential der Pflanzenwelt und damit den Abstufungen 
der Sukzession wachsende Bedeutung zu. Der Autor verfolgt diese Vorgiinge, die bis 
zur volligen Wiederherstellung des friiheren Bewuchses mehre Jahrhunderte benoti- 
gen, anhand von physiologischen Untersuchungen im Mittelwesten und Osten der 
USA in den dort vorkommenden Pflanzengesellschaften, wobei die grundsatzlichen 
Erkenntnisse naturlich uber diesen Regionalbereich hinaus von Bedeutung sind. 

H. Aulitzky 

Bertollini RobertoIDora Carlos/Krzyzanowski MichaelIStanners David 
(1996): Environment and Health - 1. Overview and main European Issues. 56 S., 
Abb., brosch. ISBN 92-890-1332-X, World Health Organisation-Regional Office for 
Europe, Copenhagen. 

Die Europaische Umweltagentur und die Weltgesundheitsorganisation erarbeite- 
ten diese Ubersicht, die die Wechselwirkungen zwischen Umwelteinfliissen und den 
wichtigsten Krankheitsgruppen, wie Kreislauferkrankungen, Krebsarten, Erkrankun- 
gen des Atmungstraktes u.a.m. behandeln. 

H. Aulitzky 

Driver Thackwray S./Chapman Graham P. (1996): Time-scales and environ- 
mental Change. 275 S., zahlr. Abb. u. Tab., brosch., ISBN 0-415-13252-5, Routled- 
ge-Verlag London/New York. 

Die beiden Herausgeber und ihre Mitautoren veranschaulichen an verschiedenen 
zeitabhangigen Auswirkungen von Klimaanderungen die ganz unterschiedliche Be- 
deutung des ZeitmaRes bei diesen Vorgangen, abhangig von der okologischen Aus- 
gangsposition und der jeweiligen Empfindlichkeit der einzelnen Okosysteme. Die Be- 
deutung dieser okospezifischen Zeitmal3e sind dem Naturwissenschaftler naturlich 
eher bewuRt als dem, in anderen sozio-okonomischen Dimensionen denkenden Politi- 
ker, der eher in Legislaturperioden als in Generationen denkt und der sich mit Lang- 
zeitfolgen, auch wenn sie irreversibel sind, nicht gerne auseinandersetzt. 

H. Aulitzky 

Gehr PeterIKost CatherineIStephan Gunter (1997): CO, - Eine Herausforde- 
rung fiir die Menschheit. brosch., 208 S., zahlr. Abb. u. Tab., ISBN: 3-540-61660-8, 
Springer-Verlag Berlin/Heidelberg/New York. 

Das schweizer Herausgeberkollektiv berichtet uber das Symposium der Univer- 
sitat Bern in Interlaken, das sich 1995 unter diesem Buchtitel um die Strategien und 
Handlungsmoglichkeiten zur Losung der uberaus komplexen C0,-Probleme bemuhte. 
Es werden die globalen und lokalen Auswirkungen der stark erhohten C0,-Konzentra- 
tion, die Rolle des Staates, der Wirtschaft und der Gesellschaft bei der Frage der not- 
wendigen Reduzierung, die begrenzten Moglichkeiten des Alleingangs eines Landes 
im Gegensatz zur weltweiten Implementierung moderner okologievertraglicherer 
Technologien behandelt und die Rolle der Klimadiplomatie gestreift. 

H. Aulitzky 



Hug gett Richard John (1997): Environmental Change. The evolving Ecosphere. 
378 S., zahlr. Abb., Karten und Tab., brosch., ISBN 0-415-14521-X, Routledge-Verlag 
London und New York. 

Diese Betrachtung der Veranderungen der Umwelt und der sich ebenso verander- 
ten Okosphlire besticht durch die klqe Gliederung des doch so komplexen Themas. 
Ausgehend von einer einleitenden Ubersicht des Begriffs der Umweltveranderung 
wird in den weiteren Abschnitten ganzheitlich weit ausgeholt, indem die Vorgange in 
der Cosmosphiire, in Lithosphare, Atmosphlire, Hydrosphare, Pedosphare, Topospha- 
re, Biosphare und Okosphare als Teilbereiche der Umweltvertinderung beschrieben 
werden, wobei vor allem die weltweite wie auch die langzeitliche Dimension der Dar- 
stellung beeindruckt und es somit erleichtert, die gegenwiirtigen und lokal beeinflufiten 
Vorgange an den Platz zu riicken. 

H .  Aulitzky 

IARC-Working group on the evaluation of Carcinogenic risks to humans 
(1992): Solar- and Ultraviolet-Radiation. IARC-Monographs No. 55, 316 S., zahlr. 
Abb. u. Tab., brosch. sfr 65,-, ISBN 92-832-1255-X, IARC-Lyon. 

Die von einer Arbeitsgruppe der IARC in Zusammenarbeit mit der WHO zusam- 
mengestellte Studie stellt in diesem Bericht, ausgehend von der weltweiten Verteilung 
der UV-Strahlung und einem AbriR uber kunstliche UV-Strahler, die Art und Vertei- 
lung der damit zusammenhangenden gesundheitlichen Schaden vor, die an Menschen 
und im Tierversuch beobachtet werden konnten. 

H. Aulitzky 

N. Wells: The Atmosphere and Ocean. A Physical Introduction. (Td edition). 
John Wilev & Sons. Ltd. Chichesterrnew York~WeinheimlBrisbane/Sin~a~ore/Toron- " a 

to, 1997 (i94 pp.) ISBN 0-471-96216-3. Preis k.A. 

Es gab viele Griinde fur die bisherige Tradition, Meteorologie und Ozeanogra- 
phie als separate Sparten anzusehen und getrennte Lehrbucher zu verfassen. Das Buch 
von Wells zeigt jedoch bereits im Titel, darj es dem Autor um die gemeinsame Darstel- 
lung beider Aspekte geht (mit all ihren Ahnlichkeiten, Unterschieden, Wechselwirkun- 
gen und gegenseitigen Abhangigkeiten). Die erreichte Synthese von Konzepten aus 
Meteorologie und Ozeanographie ist zweckmarjig und manchmal iiberraschend. 

Der Text gliedert sich in zehn Kapitel: 1. Die Erde im Sonnensystem; 2. Zusam- 
mensetzung und physikalische Eigenschaften; 3. Strahlung, Temperatur und Stabilitat; 
4. Wasser in der Atmosphlire; 5. Globale Bilanzen von Warme, Wasser und Salz; 
6. Beobachtung von Wind und Stromung; 7. Der EinfluR der Erdrotation auf die 
Bewegung von Fluiden; 8. Wellen und Gezeiten; 9. Energieubertragung im System 
Ozean-Atmosphare; 10. Vertinderlichkeit und Vorhersagbarkeit des Klimas. 

Die erste Auflage dieses Buches erschien 1986. In der vorliegenden zweiten Auf- 
lage wurden neuere Ergebnisse aus den Gebieten Klima und Klimaanderungen aufge- 
n&men sowie aktuel6 Forschungsprogramme in Meteorologie und Oze&ograpYhie 
berucksichtigt. Der Band ist als einfiihrendes Lehrbuch fur Studenten der Meteorolo- 
gie und Oz&nographie gedacht, kann aber auch dem erfahrenen Praktiker auf beiden 
Gebieten Informationen und Anregungen liefern. Die konsequente gemeinsame Dar- 
stellung von Meteorologie und Ozeanographie ist hervorragend gelungen. 

P. Kahlig,  Wien 



Horel  J .  and Geisler  J. : Global Environmental Change: An Atmospheric Per- 
spective. John Wiley & Sons, Inc., New York, Chichester, Brisbane, Toronto, Singa- 
pore, Weinheim 1997, (V+152 pp) ISBN 0-471-130734-7, Preis k.A. 

Das Buch enthalt eine ausfuhrliche Beschreibung jener Prozesse, die bei der an- 
thropogenen Klimaanderung eine Rolle spielen. Es ist als Einstieg fur erstsemestrige 
Studenten gedacht. DemgemaB werden wenig physikalisches oder mathematisches 
Wissen beim Leser vorausgesetzt. Jedes Kapitel enthalt zur Erganzung einen Verweis 
auf eine Internet Begleitung, die von einem Server des meteorologischen Institutes der 
Universitat Utah ausgeht. 

In den Anfangskapiteln werden klimatologische Mittelbildung und die Strah- 
lungsbilanz des Systems ErdeIAtmosphiire erlautert. Ein Kapitel beschaftigt sich mit 
Wetter und Klima. In weiteren Kapiteln werden der EinfluB der Vulkane auf das Kli- 
ma und die Wechselwirkungen zwischen Ozean und Atmosphiire beschrieben. Lang- 
fristige Klimaanderungen und die Entwicklung der Konzentrationen einiger Treibhaus- 
gase werden aufgezeigt. Die Moglichkeiten und Grenzen von Klimamodellrechnungen 
werden ausfuhrlich diskutiert. Ein AbschluBkapitel widmet sich der Problematik des 
Ozonlochs. 

Im Buchteil trachten die Autoren danach, die physikalischen Vorgange - dem 
Leserzielkreis entsprechend - moglichst einfach darzustellen. Die physikalischen Vor- 
gange werden dabei jedoch zum Teil so stark vereinfacht, daB fur den ungeschulten 
Leser auch unrichtige Ergebnisse im Gedachtnis bleiben konnten, z.B. bei der Zeich- 
nung einer thermischen Zirkulationszelle, die miRverstandlich als vom Aquator zum 
Pol reichend aufgefaBt werden konnte. Insgesamt sind jedoch eine Fulle von Fakten 
gesammelt, die einen guten Einstieg in die Thematik erlauben. 

Die Internet Begleitung geht uber den im Buch festgeschriebenen Rahmen we- 
sentlich hinaus. Sie liefert ausfuhrliche fachliche Beitrage zu den einzelnen Buchkapi- 
teln. Allerdings benotigt der Benutzer - soferne er nicht zu den Computerfreaks zahlt - 
zeitweise vie1 Geduld, wenn sich der Aufbau einer Bilschirmseite uber mehrere Minu- 
ten hinzieht. 

Ein Gebiet jedoch, wo die Verwendung des Internets als hervorragendes Instru- 
ment zu Tage tritt, ist der umfassende Uberblick, der dem Studierenden uber das ge- 
samte Tatigkeitsfeld in den USA gegeben wird: Nennung der einschlagigen US Insti- 
tutionen, Informationen uber operationelle MeBnetze, MeBeinsatze, Forschungsprojek- 
te und Ansprechpartner erlauben eine ausgezeichnete Orientierung, geben die Mog- 
lichkeit zur einfachen Kontaktaufnahme und konnen in ihrem Wert gar nicht hoch 
genug eingeschatzt werden. 

U. Pechinger 

Koepp Reinhold  / Koepp-Schewyrina Tat jana  (1996): Tschernobyl - Kata- 
strophen und Langzeitfolgen. brosch., 160 S., zahlr. Abb. und Tab., ISBN 3-7281- 
2279-3, vdf Hochschulverlag AG an der ETH Zurich. 

Selbst am Merjprogramm im Katastrophengebiet beteiligt, beschreibt der Autor 
die Nacht der Reaktorkatastro~he und die Verhaltnisse im radioaktiv verseuchten Ge- 
biet. Zusammen mit seiner ~ r h ,  die er bei dieser Ttitigkeit im Katastrophengebiet ken- 
nenlernte, werden die Strahlungswirkungen auf den Menschen und seine Strahlenbe- 
lastung dargestellt, wobei der Leser uber die biologischen und medizinischen Folgen 
hinaus uber die sozialen Auswirkungen unterrichtet wird. Durch einen AbriB uber die 
Kernkrafttechnologie und das eingehen auf die offenen Frage nach dem weiteren 
Schicksal des Katastrophenreaktors und seines Umfeldes erfahrt die Darstellung eine 
wertvolle Abrundung. 

H. Auli tzky 



Sonnenaktivitat 

Provisorische Sonnenfleckenrelativzahlen JULI 1996 
Beobachtet am Sonnenobservatorium Kanzelhohe 

Mittel: R = 8.4 *Pierre Cugnon, SIDC (Briissel) 

Die Sonnenaktivitiit im Juli 1996 
Die dem Minimum entsprechende niedrige Sonnenaktivitat wurde in der ersten 

Monatshalfte unterbrochen. Ursache war eine E-Gruppe bei SlO,L=248. Am 7. wurde 
sie bei W11 als C-Gruppe gesichtet. Die Gruppe wuchs dann sehr rasch zu einer kom- 
plexen E-Gruppe heran. Unmittelbar danach kam es am 9./0911 UT bei S10W30 zu 
einem lb-X-Flare, dem ersten X-Flare seit November 1992. Vom 13. zum 14. rotierte 
die Fleckengruppe iiber den Westrand. Insgesamt wurden 37 Subflares und 3 Imp. 
1-Flares registriert (darunter ein X- und zwei M-Flares). Am 27. kehrte diese Region 
als D-Gruppe wieder (SlO,L=258) und zeigte immer noch einen leicht komplexen 
Aufbau. Es kam aber nur mehr zu einzelnen Subflares. 

Dr. Alfred Schroll 

Provisorische Sonnenfleckenrelativzahlen AUGUST 1996 
Beobachtet am Sonnenobservatoriurn Kanzelhohe 

Tag R Tag R Tag R 
1. 24 11. 20 21. 8 
2. 30 12. 17* 22. 8 
3. 23* 13. 14 23. 9 
4. 21 * 14. 19 24. 17 
5. 24 15. 19* 25. lo* 
6. 29 16. 9 26. 17 
7. 20 17. 12 27. 9 
8. 0 18. 0 28. l l *  
9. 15 19. 8 29. 10 

10. 19 20. 8 30. 20 
31. 17* 

Mittel: R = 15.1 *Pierre Cugnon, SIDC (Briissel) 



Die Sonnenaktivitiit im August 1996 
Die E-Gruppe (SlO,L=248), die in der ersten Monatshalfte des Vormonats fur ei- 

nen Anstieg der Flare-Aktivitat gesorgt hatte und Ende Juli als D-Gruppe (SlO,L=258) 
wiedergekehrt war, zeigte bis zum 4. einen leicht komplexen Aufbau. Es kam zu meh- 
reren Subflares. Vom 7. zum 8. rotierte die Gruppe uber den Westrand. Am 23. kehrte 
sie wieder und stand am 29. als C-Gruppe (S12,L=255) im Zentralmeridian. Neun 
Subflares wurden registriert, sechs davon allein am 26. August. 

Vom 14. bis zum 17. wurde eine B-Gruppe (N29,L=073) beobachtet. Sie gehorte 
bereits dem kommenden Zyklus an. Keine Flares ereigneten sich in ihr. 

Dr. Alfred Schroll  

Provisorische Sonnenfleckenrelativzahlen SEPTEMBER 1996 
Beobachtet am Sonnenobservatorium Kanzelhohe 

Tag R Tag R Tag R 
1. 8 11. 0 21. 0 
2. 9* 12. 8 22. 0 
3. 7* 13. 0 23. 0* 
4. 0 14. 0 24. 0 
5. 0 15. 0 25. 0 
6. 0 16. 0 26. 0 
7. 12 17. 0 27. 0 
8. 0 18. 0* 28. 0 
9. 0 19. 0* 29. 0 

10. 0 20. 0* 30. 0 

Mittel: R = 1.5 *Pierre Cugnon, SIDC (Brassel) 

Die Sonnenaktivitiit im September 1996 
Die Fleckengruppe (S12,L=255), die Ende August fur einige Subflare-Aktivitat 

gesorgt hatte, rotierte vom 3. auf den 4. uber den Westrand. Am 7. konnte fur einen 
Tag bei S26,L=136 eine kleine A-Gruppe beobachtet werden. Dann gab es noch einen 
einzelnen A-Fleck am 12. mit kurzer Lebensdauer. Ansonsten war die Sonne frei von 
Flecken, er wurden keine optischen Flares registriert. 

Dr. Alfred Schroll  

Provisorische Sonnenfleckenrelativzahlen OKTOBER 1996 
Beobachtet am Sonnenobservatorium Kanzelhohe 

Mittel: R = 1.2 *Pierre Cugnon, SIDC (Briissel) 



Die Sonnenaktivitiit im Oktober 1996 
Bis auf einige Tage gegen das Monatsende, es traten A- und B-Gruppen auf, war 

die Sonne frei von Flecken. Es wurden keine optischen Flares gemeldet. 
Dr. Alfred Schroll  

Provisorische Sonnenfleckenrelativzahlen NOVEMBER 1996 
Beobachtet am Sonnenobservatoriurn Kanzelhohe 

Mittel: R = 18.0 *Pierre Cugnon, SIDC (Briissel) 

Die Sonnenaktivitiit im November 1996 
Wahrend der ersten Monatshalfte war die Sonnenaktivitat sehr niedrig. Es wur- 

den kaum Sonnenflecken beobachtet, und die Flare-Aktivittit war entsprechend gering. 
Am 21. entstand bei E61 eine B-Gruppe, die sich sehr rasch zu einer D-Gruppe 
(S04,L=169) entwickelte. Knapp vor Erreichen des Zentralmeridians bot die Gruppe 
den Anblick einer magnetisch-komplexen und kompakten E-Gruppe. Bis zum Monats- 
ende wurden 26 Subflares und 5 Imp.1-Flares registriert, die meisten davon in der Zeit 
vom 25. bis zum 30. November. 

Dr. Alfred Schroll  

Provisorische Sonnenfleckenrelativzahlen DEZEMBER 1996 
Beobachtet am Sonnenobservatorium Kanzelhohe 

Mittel: R = 11.8 *Pierre Cugnon, SIDC (Briissel) 



Die Sonnenaktivitiit im Dezember 1996 
Die E-Gruppe (S04,L=169), die Ende November sehr aktiv gewesen war, rotierte 

am 2. Uber den Westrand. Am 8. war bei E20 eine B-Gruppe entstanden (S29,L=355), 
die sich langsam zu einer kleinen D-Gruppe entwickelte. Bis zur Passage iiber den 
Westrand am 15.116. wurden insgesamt 22 Subflares gezahlt. Am 11. wurde am 
Ostrand ein H-Fleck sichtbar, der bis zum 18. zu einer leicht-komplexen D-Gruppe 
(N07,L=253) heranwuchs. Es kam hier aber nur vereinzelt zu Subflares. 

Dr. Alfred Schroll  

Provisorische Sonnenfleckenrelativzahlen JANNER 1997 
Beobachtet am Sonnenobservatorium Kanzelhohe 

Mittel: R = 6.5 *Pierre Cugnon, SIDC (Briissel) 

Die Sonnenaktivitat im Janner 1997 
Die Sonnenaktivitat war sehr gering. Es traten nur kleine und kurzlebige A-, 

B- und C-Gruppen auf. Insgesamt wurden nur vier optische Subflares registriert. 
Dr. Alfred Schroll  

Provisorische Sonnenfleckenrelativzahlen FEBRUAR 1997 
Beobachtet am Sonnenobservatorium Kanzelhijhe 

Mittel: R = 8.3 *Pierre Cugnon, SIDC (Briissel) 



Die Sonnenaktivitiit im Februar 1997 
Eine B-Gruppe, die Ende Janner bei E33 entstanden war, hatte sich bis zum 3. zu 

einer kleinen D-Gruppe (N05,L=004) entwickelt.Sechs Subflares konnten bis zur Pas- 
sage uber den Westrand beobachtet werden. Eine C-Gruppe (S20,L=324) wurde am 
2. bei E22 gesichtet. Nach dem 6. war sie nur mehr als A-Fleck zu sehen, ab dem 10. 
war die Region fleckenfrei. Hier wurden funf Subflares registriert. Bis zum Monatsen- 
de war dann die Sonnenaktiviat sehr niedrig. 

Dr. Alfred Schroll  

Provisorische Sonnenfleckenrelativzahlen MARZ 1997 
Beobachtet am Sonnenobservatorium Kanzelhohe 

Mittel: R = 8.5 *Pierre Cugnon, SIDC (Briissel) 

Die Sonnenaktivitat im Marz 1997 
Am 6. erschien am Ostrand ein H-Fleck (N07,L=212), der sich bald zu einer 

C-Gruppe entwickelte. Am 12. war die Fleckengruppe als B-Gruppe im Zentral- 
meridian sichtbar. Am 17. war in der Region kein Fleck mehr zu sehen. Einige Sub- 
flares wurden registriert. Am 27. rotierte eine B-Gruppe iiber den Ostrand, die sich 
rasch zu einer D-Gruppe (S24,L=296) entwickelte. Ihre Polaritatsverhaltnisse entspra- 
chen denen des neuen Zyklus. Zehn Subflares ereigneten sich hier bis zum Monatsende. 

Dr. Alfred Schroll  

Provisorische Sonnenfleckenrelativzahlen APRIL 1997 
Beobachtet am Sonnenobservatorium Kanzelhohe 

Mittel: R = 16.6 *Pierre Cugnon, SIDC (Briissel) 



Die Sonnenaktivitiit im April 1997 
Wahrend der ersten Monatshdfte stieg die Sonnenaktivitat leicht an. In der 

D-Gruppe (S24,L=296), die Ende M2rz am Ostrand erschienen war und vom 2. bis 
zum 4. einen komplexen Aufbau hatte, ereignete sich am 1 .I1348 UT ein lb-M-Flare. 
Am 6. bestand die Gruppe nur mehr aus einem einzelnen A-Fleck, der am 7. ver- 
schwunden war. Bis dahin waren insgesamt 23 Subflares gezalt worden. Eine eher 
unscheinbare C-Gruppe (S28,L=209), die am 2. iiber den Ostrand rotierte, war am 
7.11403 UT der Ort eines 3n-Flares (Dauer ca. 90 Minuten). Radiobursts und Mate- 
rieauswiirfe wurden dabei registriert. Am 11. wurde die Fleckengruppe zuletzt gesich- 
tet. Die zweite Monatshalfte verlief ruhig. Vereinzelt kam es zu Subflares. 

Dr. Alfred Schroll  

Provisorische Sonnenfleckenrelativzahlen MA1 1997 
Beobachtet am Sonnenobservatorium Kanzelhohe 

Mittel: R = 18.8 *Pierre Cugnon, SIDC (Brassel) 

Die Sonnenaktivitiit im Mai 1997 
Eine H-Gruppe (N20,L=139) war am 12. der Ort eines If-Flares mit einer Dauer 

von etwa einer Stunde. Die Fleckengruppe, die am 5. am Ostrand erschienen war, ver- 
lie13 am 17. als A-Fleck die sichtbare Scheibe. Ein A-Fleck, der am 16. bei E56 ent- 
standen war, entwickelte sich bis zum 23. zu einer E-Gruppe (N06,L=014). Wahrend 
des Transits wurden 13 Subflares registriert.In einer C-Gruppe (N02,L=001) kam es 
wahrend der Westrand-Passage zu einem If-Flare (27.10957 UT). 

Dr. Alfred Schroll  

Provisorische Sonnentleckenrelativzahlen JUNI 1997 
Beobachtet am Sonnenobservatorium Kanzelhohe 



Mittel: R = 14.9 *Pierre Cugnon, SIDC (Briissel) 

Die Sonnenaktivitat im Juni 1997 
Die Sonnenaktivitat war zumeist sehr niedrig. Neben A- und B-Gruppen pragten 

kleine C- und D-Gruppen das Bild der Photospahre. Nur wenige Subflares wurden be- 
obachtet. Orte waren am 1. eine D-Gruppe bei S28,L=186 und eine weitere D-Gruppe 
am 16. bei N18,L=027. Eine D-Gruppe, die am 25. bei W18 entstanden war, begann 
sich aufzulosen. Am 28. wurde sie als B-, am 29. als A-Gruppe (bei W70) gesichtet. 
An diesen beiden Tagen ereignete sich je ein Subflare. 

Dr. Alfred Schroll 
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Messungen des stratospharischen Ozons auf dem 
Hohen Sonnblick (3106 m) 
Institut fur Meteorologie und Physik, Universitat fur Bodenkultur 

im Auftrag des Bundesministeriums fiir Umwelt, Jugend und Familie 

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

Die Daten werden in DU-Einheiten angegeben (1 DU = eine Dobson- 
Einheit = ein Hundertstel Millimeter Dicke der stratosphtirischen Ozon- 
schicht, wiirde man sie unter Normaldruck auf Meeresniveau bei 0 "C brin- 
gen). 
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Monatsiibersichten der Witterung in ~sterreich 
Temperaturtagesmittel ["C] Juli 1996 
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Temperaturtagesmittel [OC] August 1996 
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Temperaturtagesmittel rC]  September 1996 
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Temperaturtagesmittel [OC] Oktober 1996 
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Temperaturtagesmittel ['C] November 1996 
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Temperaturtagesmittel PC] Dezember 1996 
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Temperatuttagesmittel ["C] Februar 1997 
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Temperatuttagesmittel ["C] April 1997 
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Temperaturtagesmiftel ("C] Mai 1997 
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Temperaturtagesmittel ["C] Juni 1997 
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