
WETTER UND LEBEN 
ZEITSCHRIFT FUR ANGEWANDTE METEOROLOGIE 

Jahrgang 32, 1980 AU ISSN 0043 - 4450 Heft 2 

Gegründet von Dr. Franz S a u b e r e r  
Herausgegeben 

f ü r  die Österreichische Gesellschaft f ü r  Meteorologie 
von 

Univ.-Prof. Dr. F. L a U s C h e r und  Univ.-Doz. Dr. G. S k o d a 

INHALT 

Seite 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  n. r. ü e b ii a i L .  Sonnenenergie 67 

H. T e  U t sc h : Meteorologische Beobachtungen in Innsbruck in den Jahren 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1781 und 1782 84 

W o l f :  Vorläufige Ergebnisse klimatologischer Untersuchungen über den 
Sojaanbau in Osterreich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  88 

H. Cl e m e n t i : Phanologische Beobachtungen im unteren Eisacktal in Süd- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  tirol (1976 - 1978) 93 

H. S c  h u 1 z e  - N e u h o f f : Der tägliche solare 10,7 cm-Fluß im Jahre 1979 98 
H. S c  h U 1 z e - N e  u h o f f : Zusammenhang zwischen Sonnentatigkeit, Magnet- 

feld, Ionosphäre, stratospharischen Erwärmungen und dem Wettergesche- 
hen in der Troposphäre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Aktuelles und Berichte: 
. . . . . . .  Tagungsberichte . . 

Prof. Dr. Mikulas K o  n c e  k - bv ~ a n r e  . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  Buchbesprechungen 

Referate . . . . . . . . . . . . . . .  . . 
T a g u n g s h i n w e i s e  . 
Sonnentätigkeit 
Ionosphärenbericht 

Gedruckt mit Unterstiitsung des Bnndesministerfmm fifr Wissensdhaft und 
Forschang und des Verbandes der wissenschaftlichen Gesellschaften 

hterrsiehs. 

VEELAG WETTEB UND LEBEN 
DER (ISTERBEICHISCHEN GESELLSCHAFT mR METEOROLOGIE 



Sechsfach Meßwertintegrator 
F0/111/6 Abb. 573 

m-NIx*ta 

Der Einsatz des Sechsfachintegrators F0/111/6 gestattet automatisch die 
sofortige Auswertung der sechs Meßkurven eines Mehrfarbenschreibers. Digi- 
tale Anzeige auf 6 Zählrelais und ihre Summen und Mittelwertbildung mit sehr 
hoher Genauigkeit. Die Auswertung ist dadurch sehr vereinfacht, weil die 
Daten sofort mit der Registrierung übertragen werden und das Resultat fest- 
liegt. Anschluß an Druck oder Lochstreifengeräte möglich. 

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

Les valeurs de mesure sont immediatement evaluees avec I'enregistrement 
des donnees bioclimatiques comme temperature, radiation solaire, humidite 
etc. par I'lntegrateur fig. 573. Ces valeurs mesurees sont transmises par A/D 
convertisseur aux 6 cornpteurs. Un 7eme compteur indique la quantite des 
cycles de mesure. 

Philipp Schenk GmbH, Wien & Co, K. G. 
A-1212 Wien, Austria 0222/38 51 31/32 



Ein neuer Strahlungsbilanzmesser 8111 

Abb. 522 
mit Stickstoff- 
füllung 

Abb. 553 
mit Blaugel- 

Behälter 

Einzelmessung der auffallenden Sonnenstrahlung und Reflexstrahlung, Albedo, 
Strahlungsbilanz kurz- und langwellig. Ein modernes Gerät, bei dem alle dle 
Messung beeinflussenden Umstände volle Beachtung fanden. 

Abb. 552 Betrieb mit Stickstoffüllung 

Abb. 553 Betrieb mit Blaugelbehälter 

Temperaturkontrolle mit Pt-Thermometer 

Radiation-balance-meter No. 81 11 

A new radiation balance meter for measurements of the hitting- and reflec- 
ting radiations. for measurements of albedo, the registration of radiation 

balances and the measurements in short- and long wave bands. 

This is an instrument for investigations and biological tests. 

Philipp Schenk GmbH, Wien & Co., K. G. 
121 2 Wien, Austria 0222/385131/32 



Sonnenenergie 

Von Reiner F. G e b h a r t ,  München 

Zusammenfassung 
Es werden die physikalischen Prozesse besprochen, die bei der Entstehung der 

Sonnenenergie und bei der Ausbreitung der Sonnenenergie in der Erdatmosphäre zu 
beachten sind. Insbesondere wird die Absorption der Sonnenstrahlung durch beliebig 
orientierte Auffangflächen am Erdboden erörtert. Auf die Messung der Solarkonstan- 
ten einschließlich ihrer historischen Entwicklung wird eingegangen. Die Wechsel- 
wirkung des solaren Strahlungsfeldes mit der Erdatmosphäre in Form von 
Absorption, Streuung und Reflexion wird diskutiert. Auf das globale Sonnenenergie- 
Potential wird eingegangen anhand kürzlich publizierter Daten dr Klimatologie der 
kurzwelligen Sonnenstrahlung. Schließlich wird ein kurzer Uberblick gegeben über die 
heute möglichen und ökonomisch aussichtsreichen Verfahren zur Umwandlung der 
Sonnenenergie. 

Summary 
This paper summarizes the main physical processes associated with the 

generation and propagation of solar radiative energy, particularly with its transfer 
through the terrestrial atmosphere and its absorption by inclined surfaces at the 
bottom of the atmosphere. Special emphasis is put on the measurement techniques 
of the solar constant, including a brief historic review. The interaction of the solar 
radiation-field with the earth's atmosphere due to absorption, scattering and 
reflexion is discussed. The global solar energy potential is out-lined on the basis of 
recently published climatological data on solar radiation. Finally, a short survey is 
presented regarding presently feasible and economically competitive conversion 
techniques for utilization of solar radiative energy. 

1. Einleitung 
Der Rückgang des Vorrates an fossiler Energie und die möglichen 

Folgen eines weiterhin rasch zunehmenden Verbrauches durch die Industrie- 
Länder ist in den letzten Jahren weltweit von fachlicher und politischer 
Seite diskutiert worden. Diese Diskussion hat das wissenschaftlich- 
technische Interesse an der Nutzung der solaren Strahlungsenergie als einer 
Alternative zu konventionellen Energiequellen stimuliert. Verschieden 
internationale Organisationen, unter ihnen UNESCO und WMO, haben 
bereits den Dialog zwischen Meteorologen und Energie-Ingenieuren, den 
Beobachtern der Sonnenstrahlung einerseits und deren Benützern anderer- 
seits, in vielfältiger Weise in Gang gebracht (1). 

Die von der Erde pro Zeiteinheit absorbierte Sonnenenergie übertrifft 
nach K o n d r a t  y e V (2) den gegenwärtigen Energieverbrauch um den 
Faktor 2.104. Daher werden mächtige photoelektrische, photochemische 
und thermoelektrische Anlagen entwickelt und konstruiert, zum Zwecke der 
praktischen Nutzung dieser Sonnenenergie. In der Sonnenstrahlung steht 
uns bekanntlich eine ,,reinec', zu keinerlei ernsthaften Umweltbelastungen 
führende Energiequelle zur Verfügung. 

Die gesamten Energiereserven der Welt werden auf 2,66 . 1023 Joule 
geschätzt. Bei einem extraterrestrischen Energiefluß von 1,353 kW.m-2 und 



einem mittleren Erdradius von 6378 km liefert die Sonne dieselbe Ener~ie'in " 
weniger als 18 Tagen. Wenn es gelänge, 0,196 des solaren Energiestromes 
technisch , zu nützen, entspräche die gewonnene Energie bereits nach 
50 Jahren wiederum den heutigen Energiereserven der Welt. Eine 
Energiekrise scheint so betrachtet nicht zu existieren, wohl aber eine 
technologische Herausforderung: Ohne spezielle Fokusierungsanlagen liefert 
die von einer Kollektorfläche absorbierte Sonnenstrahlung Wärmeenergie 
von relativ niedrigem Temperaturniveau, bedingt durch die kleine 
Energieflußdichte der Sonnenstrahlung und durch die Abhängigkeit der von 
der Absorberfläche emittierten langwelligen Strahlung von der vierten 
Potenz der absoluten Temperatur. Auch der Tagesgang der solaren 
Strahlung stellt ein Erschwernis im Hinblick auf die Energiegewinnung dar, 
da die Anlage ausreichender Wärmespeicher kostenintensiv ist. Raum- 
heizung, Raumkühlung und Heißwassergewinnung können jedoch mit 
Energie vergleichsweise niedriger Temperatur erfolgen, sodaß hier Sonnen- 
energie hochwertige fossile Energie ersetzen sollte. 

Die an der Erdoberfläche zur Verfügung stehende solare Energie ist 
nicht nur von der geographischen Breite, sondern auch von den jeweiligen 
meteorologischen Bedingungen abhängig. Es ist Aufgabe des Meteorologen 
für die diversen Probleme der Sonnenenergie-Gewinnung die entsprechenden 
Strahlungsdaten bereitzustellen und insbesondere das Strahlungs-Regime 
beliebig orientierter Auffangflächen zu bestimmen. Im einzelnen geht es hier 
um die direkte und gestreute Sonnenstrahlung, die Globalstrahlung, und die 
langwellige Ausstrahlung der Auffangfläche. Es kann gezeigt werden, daß 
die Strahlungsbilanz einer beliebig geneigten Oberfläche auf die Strahlungs- 
bilanz einer horizontalen Fläche zurückgeführt werden kann. Diese 
Möglichkeit ist von großer Bedeutung, weil die Strahlungsbilanzen weiter 
Gebiete der Erdoberfläche bereits ausführlich untersucht worden sind, und 
lange Zeitreihen der Strahlungskomponenten zum Teil schon vorliegen. Mit 
Hilfe des weltweiten Netzes aktinometrischer Stationen und mit Hilfe der 
Strahlungs-Satelliten ist es heute auch möglich, das Strahlungsregime 
horizontaler Flächen in fast allen Teilen der Welt zu analysieren.Auf Grund 
solcher Abschätzungen wird es möglich, günstige Standorte für Sonnen- 
energie-Umwandlungsanlagen zu ermitteln. 

2. Ursprung und Messung der solaren Energie 
Die Sonne ist ein Gas und hat daher keine definierte Oberfläche wie 

die Erde. In einer gewissen Tiefe der Sonnenatmosphäre ist wegen der 
großen Sonnenmasse der Gasdruck so groß, daß die Gasatome ein 
kontinuierliches Spektrum aussenden, und nicht ein Linienspektrum, wie bei 
Anregung unter vergleichsweise niedrigerem Druck. Die das kontinuierliche 
Spektrum emittierende Schicht wird Photosphäre genannt und erscheint 
dem Sonnenbeschauer als die Grenze des feurigen Balles. Die von der 
Photosphäre ausgesandte Strahlung durchsetzt Sonnen-Atmosphärenschich- 
ten mit abnehmender Dichte, die Chromosphäre, in der das kontinuierliche 
Spektrum eine Linienabsorption erfährt. Eine Analyse der so entstandenen 
Fraunhofer-Linien zeigt, daß die chemische Komposition der Sonne dieselbe 
ist wie die der Erde, allerdings mit einer starken Dominanz der Gase 
Wasserstoff und Helium. 



Die Temperatur der Photosphäre kann aus der Energieverteilung ihres 
kontinuierlichen Spektrums ermittelt werden. Da die Maximalintensität des 
Spektrums bei 4700 A liegt, folgt aus dem Wienschen Gesetz eine 
Photosphärentemperatur von rund 6000°K, ein Wert, der bei Kenntnis der 
solaren Energieflußdichte am Rand der Erdatmosphäre und bei bekanntem 
Erdbahn- und Sonnenradius auch aus dem Stefan-Boltzmann-Gesetz folgt. 
Im Inneren der Sonne befindet sich Plasma, in dem auch die schweren 
Elemente ihre sämtlichen Elektronen verloren haben: Ein Gemisch von 
reinen Kernen und freien Elektronen in wilder thermischer Bewegung, 
allerdings unter extrem hohen Drucken, also sehr kleinen freien Weglängen. 
Aus den physikalischen Bedingungen an der Oberfläche der Photosphäre 
kann auf die Temperatur im Sonneninneren geschlossen werden: Der 
Britische Astronom E d d  i n g t o n hat als erster den Wert 2 . 107 OK 
ermittelt. 

Seit 1937 wissen wir auf Grund der unabhängigen Arbeiten B e t h e s in 
den USA und von W e  i z s  ä c  k e  r s  in Deutschland, daß die Sonnen- 
strahlung aus der Kernfusion gespeist wird, nachdem vorher L o r d  
K e 1 V i n und auch H e  1 m h o 1 t z diese Energie der Kontraktionsarbeit des 
Gestirnes zugeordnet hatten. Man unterscheidet grundsätzlich zwei Fusions- 
mechanismen, den Kohlenstoff-Zyklus und die Wasserstoff-Wasserstoff- 
Reaktion; die Netto-Reaktion beider ist die Umwandlung von Wasserstoff 
in Helium. Die Energie bei beiden Zyklen ergibt sich aus der Massen- 
differenz zwischen 4 Protonen und einem Heliumkern zu 6.10" cal.mol-'. 
Bei einer Gesamtabstrahlung von 3,9.1023 kW entspricht dies einem 
Massenverlust von 4,16.1OY kg-sec-'. Der Wasserstoffverbrauch pro Sekunde 
beträgt 4.1012 kg. Bei einem geschätzten Sonnenalter von etwa log Jahren 
entspricht dies einem Gesamtwasserstoffverbrauch von 1,3.1OZ9 kg, dem 
immer noch ein Vorrat von Wasserstoff in Höhe von rund 6. 102y kg 
gegenübersteht. 

Im Kohlenstoff-Zyklus fängt das Atom Cl2 vier Protonen ein, die sich 
zu einem 6-Teilchen vereinigen, nach dessen Freiwerden das Kohlenstoff- 
Atom einen weiteren Zyklus durchlaufen kann. Bei den im Sonneninneren 
herrschenden Temperaturen und Drucken dauert ein vollständiger Zyklus 
allerdings 6.106 Jahre und liefert 4.10-l2 Joule; demnach ergibt der Cl2- 
Zyklus 2. 10-26 Joule.sec-I. Da nach der gegenwärtigen Kenntnis über die 
chemische Komposition der Sonne pro Gramm Sonnenmaterie 10-4 gr Cl2 
entfallen, dies sind 5.1018 Kohlenstoff-Atome, ergibt dies eine insgesamt 
freigesetzte Energie von 10-7Joule~sec-1~gr-~. Dieser Wert stellt jedoch nur 
1 % der vom heißen Kern .der Sonne abgestrahlten Energie dar. Diese 
Beobachtungen haben C r i  t C h f i e 1 d veranlaßt, die H-H-Reaktion zur 
Erklärung der restlichen 99 % erzeugter Sonnenenergie heranzuziehen: Der 
erste Schritt im Wasserstoff-Wasserstoff-Zyklus ist die Bildung von 
Deuterium auf Grund thermischer Kollision zweier Protonen: 

, H L  + IH1  - ,D2 + e+ + neutrino 

Nach Durchlaufen zweier weiterer thermonuklearer Reaktionen wird 
dann schließlich ein 6 -Teilchen erzeugt: 



Diese Reaktionskette benötigt 3. 109 Jahre und liefert 4. 10-l2 Joule, 
oder 5.10-2y Joule.sec-I je Proton. Da Wasserstoff rund 50% der 
Sonnenmaterie ausmacht (1 gr Sonnenmaterie enthält 2.102' Protonen), 
entspricht dies einer Energiefreisetzung von 10-5 Joule.sec-'.gr-', in guter 
Übereinstimmung mit beobachteten Werten. 

Es ist die Auffassung der Astrophysiker, daß in astronomischer 
Zukunft, gleichsam in der Endphase der solaren Kernreaktionen, die Dichte 
des auf die Erde eingestrahlten Energieflusses etwa um den Faktor 10-20 
zunimmt; dann werden die Weltmeere auch ohne Sonnen-Kollektoren wild 
zu kochen beginnen und alles Leben wird ein Ende nehmen: Seit ihrem 
Bestehen hat die Sonne etwa die Hälfte ihres Vorrates an Wasserstoff 
verbraucht, in der Hauptsache im Zentrum, wo die günstigsten Temperatur- 
bedingungen für die thermonuklearen Reaktionen herrschen. Aus diesem 
Grunde wird sich eine Grenzschicht zwischen wasserstoffarmen Kern und 
wasserstoffreicher Schale ausbilden, an der die günstigsten Bedingungen für 
die Fusionsreaktionen herrschen werden. Diese Schale, auf der der 
Fusionsmechanismus noch in Gange ist, wandert mit zunehmendem Alter 
der Sonne vom Zentrum weg nach außen. Es ist von C r i  t C h f i  e l  d und 
G a m o W (3) erkannt und von S c  h a r z s C h i l d durch Rechnung nachge- 
wiesen worden, daß die Ausbildung einer Schalenquelle im Inneren der 
Sonne zu einer Vergrößerung des Sterndurchmessers und einem allmäh- 
lichen Anstieg seiner Leuchtkraft führt. Es wird erwartet, daß der 
Durchmesser der Sonne bis auf die Größe des Bahndurchmessers der Venus 
anwächst. Das Sonnenplasma wird nach dem Erlöschen der Kernreaktionen 
schließlich ganz in sich zusammenfallen. 

Der solare Energiefluß alier Wellenlängen durch eine Einheitsfläche 
senkrecht zu den Sonnenstrahlen, gemessen am Rande der Erdatmosphäre 
und beim mittleren Abstand Erde-Sonne, wird Solar-Konstante genannt. 
Dieser Konstanten gilt seit den Anfängen der meteorologischen Wissen- 
schaft größtes Interesse, ist sie doch neben der Eigenrotation der Erde die 
entscheidende Vorarissetzung für den Ablauf des Wettergeschehens in der 
Erdatmosphäre. Die schon lange bekannten und mit bloßem Auge 
beobachtbaren Sonnenflecken, explosionsartige Ausbrüche aus der Photo- 
sphäre, haben darüber hinaus bald fortlaufende Observationen angebracht 
erscheinen lassen, da man in der Sonnenfleckenaktivität die Ursache für 
Wetter-Anomalien vermutete ( 9 ,  (18). So hat die Messung der Solarkon- 
stanten bereits eine lange Geschichte, an deren Anfang der Name 
G .  'C. A b b o  t zu nennen ist; seit 1895 am Astrophysikalischen 
Observatorium der Smithsonian Institution, USA, tätig, hat Abbot im Jahre 
1900 mit systematischen Untersuchungen der Solarkonstanten begonnen. In 
der ersten Hälfte des Jahrhunderts hat sich eine ganze Reihe von Autoren 
mit der Solarkonstanten beschäftigt, sodaß im Jahre 1956 bei der 
Einführung der ,,International Pyrheliometric Scale" der von N i  c o 1 e t (4) 
ermittelte Wert von 1,98 ~ a l . c m - ~ . m i n  -I (138,l m W . ~ m - ~ )  als der sicherste 
Wert galt. 



Die in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts vorgenommenen 
Messungen der Solarkonstanten lassen sich in vier verschiedene Gruppen 
einteilen, in Messungen vom Boden, vom Flugzeug, vom Ballon und vom 
Satelliten aus. Alle Messungen des solaren Energieflusses, die nicht 
außerhalb der Erdatmosphäre erfolgen, müssen auf die Gasmasse null 
extrapoliert werden, ferner sind Korrekturen für das kurzwellige 
( L< 300 n m) und das langwellige Ende ( h> 4000 n m) des Spektrums 
vorzunehmen, die durch Absorption in darüberliegenden Atmosphären- 
schichten bzw. wegen der begrenzten Durchlässigkeit der verwendeten 
Quarz-Filter notwendig sind. Bei der Extrapolation auf die Gasmasse null 
kann vom Bouguerschen Gesetz ausgegangen werden bzw. kann die 
Schwächung der Strahlung in den Atmosphärenschichten über dem 
Meßfühler berechnet werden, also für den Wellenlängenbereich 0,3-4pm. 

Es ist daher verständlich, daß gerade die von Bodenstationen ermittelten 
Werte der Solar-Konstanten am wenigsten konsistent sind und zwischen den 
Werten 135 und 143 m W . ~ m - ~  streuen: A n g s t  r ö m (6) hat über die hier 
erforderlichen, erheblichen Annahmen bei einer Extrapolation auf die 
Gasmasse null berichtet. Im Jahre 1961 hat eine Gruppe von Physikern der 
Universität Leningrad erstmals begonnen mit einer umfangreichen Serie von 
Ballonaufstiegen, die bei Tage stattfanden und bis zu Höhen von 30 km 
und mehr führten: Der solare Strahlungsstrom und andere meteorologische 
Parameter sind kontinuierlich während des Ballon-Aufstieges gemessen 
worden. Der direkte solare Strahlungsstrom ist mittels zweier Aktinometer 
(eines davon hermetisch verschlossen) registriert worden, die mit photo- 
elektrisch gesteuerten Doppelgelenken automatisch der Sonne nachgeführt 
worden sind. Da die Ballon-Aufstiege 30 km Höhe und mehr erreichten, ist 
es möglich gewesen, ausreichend korrekte Extrapolationen des solaren 
Energieflusses auf die Gasmasse null durchzuführen. Die Genauigkeit der 
Messung des direkten solaren Strahlungsstromes hat 1,5010 betragen. Die 
genaue Methode der Messung sowie deren Ergebnisse sind 1970 von 
K o n d r a t y e V und Ni  k o 1 s k y (7) beschrieben worden. In der zweiten 
Hälfte der sechziger Jahre haben auch noch andere Gruppen Messungen 
des direkten solaren Strahlungsstromes und seiner spektralen Verteilung 
vorgenommen (8), (9), (I()), ( l l ) +  (12), (13), (14), (15). Aus all diesen 
Untersuchungen hat sich ergeben, daß der in den fünfziger Jahren für 
richtig gehaltene und offiziell akzeptierte Wert der Solarkonstanten in Höhe 
von 1,98 ~al .cm-~.min- '  höher als der tatsächliche Wert ist. Vom Flugzeug 
aus sind Messungen des solaren Strahlungsstromes in großen Höhen 
(78-83 km) erstmals im Oktober 1967 durch D r u m  m o n d  (13), (16), in 
einem Raketenflugzeug des Types X-15 vorgenommen worden; sie sind das 
erste Beispiel von direkten Messungen der Solarkonstanten, die praktisch 
keiner Extrapolation auf die Gasmasse null bedürfen. Es sind also nur reine 
Instrument-Korrekturen vorgenommen worden, wie z. B. der Einfluß der 
Temperatur auf die Strahlungsempfänger-Sensitivität oder der Effekt 
dynamischer Einflüsse, da das Radiometer nicht durch ein Filter abgedeckt 
war. Die Meßgenauigkeit des absoluten Wertes der Solarkonstanten hat 
f 1 % betragen, bei einem absoluten Wert von 1,952 ~al.cm-~.rnin- ' .  Mit 
ähnlicher Instrumentbestückung sind Meßflüge auch in 13-15 km Höhe 
durchgeführt worden. Im August des Jahres 1967 hat eine Gruppe von 



Physikern am Goddard Space Flight Center, USA, Messungen der 
spektralen Verteilung des solaren Energieflusses in der Höhe 11-12 km 
vom Flugzeug aus durchgeführt (15): An Bord des Flugzeuges haben sich 
12 Instrumente befunden, sieben zur Messung der spektralen Verteilung und 
fünf zur Messung der Gesamtenergie des solaren Strahlungsstromes. Diese 
Arbeiten haben für die Solarkonstante einen wahrscheinlichsten Wert von 
135,l + 2,8 m W . ~ m - ~  oder 1,936 I 0,041 ~a l . cm-~ .min- '  ergeben. Diese 
Messungen haben auch gezeigt, daß die spektrale Energieverteilung von der 
eines schwarzen Körpers der Temperatur 6000° K abweicht: Die Strahlungs- 
temperatur nimmt a b  mit zunehmender Wellenlänge und beträgt z.B. 5360°K 
bei 5pm,5000°K bei 15pm, 4950°K bei 20pm. Messungen der spektralen Vertei- 
lung der solaren Energie sind in den Jahren 1966-1968 in den USA auch am Jet 
Propulsion Laboratory (10) durchgeführt worden. Als erste Solarkon- 
stantenwerte vom Satelliten aus gemessen, werden in der Literatur die 
Werte von Mariner 6 und Mariner 7 genannt (16), mit 135,3 + 2,O 
mW.crnm2 entsprechend 1,940 ~al .cm-~.min- '  als Mittel aller Messungen. 
Neuere Messungen sind im Juni 1975 von Nimbus-F aus im Rahmen des 
Earth-Radiation-Budget (ERB) Programmes von NOAA und NASA in den 
USA durchgeführt worden (17), allerdings noch nicht vollständig veröffent- 
licht (19). T h e  k a e  k a r  a beschreibt ein Instrument (17), das in den 
achtziger Jahren in einer Reihe von Raumfahrzeugen sowie hochfliegenden 
U-2 Flugzeugen verwendet werden kann: SEMIS, für Solar Energy Monitor 
in Space. Die angestrebte Genauigkeit für die Messung der Solar- 
konstanten soll 0,5 evtl. O,l% betragen, bei einem spektralen Meßbereich 
von 0,2 bis 40 p m. Bei Verwendung im Space-Shuttle besteht die 
Möglichkeit der Nacheichung des Instrumentes und damit auch die 
Hoffnung auf weitere Genauigkeitssteigerung. 

Verglichen mit der Genauigkeit, mit der physikalische Naturkon- 
stanten, wie etwa die Lichtgeschwindigkeit, die Elektronenladung, das 
Plancksche, Wirkungsquantum U. a. gemessen sind, ist die bisher erzielte 
Genauigkeit bei der Messung der Solarkonstanten als sehr dürftig zu 
bezeichnen, liegt sie doch in der Größenordnung 10-2, während sie für 
Naturkonstanten bei 1W6 oder gar 10-9 liegt. Dies ist umso verwunder- 
licher, als doch allen Standardmessungen dieselbe, einfache Methode 
zugrunde liegt: Die Standard-Detektoren können als Kalorimeter charak- 
terisiert werden, bei denen die Erwärmung einer absorbierenden Fläche 
durch den zu messenden Strahlungsstrom mittels einer elektrischen Heizung 
kompensiert wird. 

Eine große Anzahl von Solarkonstanten-Messungen der Jahre 1964-67 
ist untersucht worden im Hinblick auf eine mögliche Abhängigkeit von der 
Sonnenflecken-Aktivität (2). Mit Hilfe der sogenannten Wolf-Zahl N wird 
in der Literatur diese Aktivität charakterisiert; es gilt: N = k (n+lO.r), 
wobei n die Gesamtzahl isolierter, r die Anzahl von Gruppen von 
Sonnenflecken und k eine empirische Konstante bedeutet. K o n d r a t y e V 

und N i  k o  l s k y (7), (2) haben Maximalwerte für die Solarkonstante für 
Wolf-Zahlen zwischen N = 80 und N = 100 festgestellt. Die Abweichungen 
vom über N gemittelten Wert liegen in der Größenordnung der 
Meßgenauigkeit. 



Das erneut erwachte, große internationale Interesse an weiteren 
genaueren und vor allem fortlaufenden Messungen der Solarkonstanten und 
ihrer spektralen Verteilung wird durch folgende Problemkreise belebt: 

a) Die gegenwärtige Energiekrise und die Möglichkeit der Umwandlung 
der Sonnenenergie in andere Energieformen. 

b) Die Beeinflussung von Wetter und Klima durch Variationen der 
Solarkonstanten. 

C) Die Abweichung der spektralen Verteilung der Sonnenenergie von 
der eines äquivalenten schwarzen Körpers. 

d) Die Abhängigkeit der Solarkonstanten von Sonnenflecken und 
anderen periodisch auftretenden Sonnenphänomenen. 

Große Hoffnungen setzt die Fachwelt auf bevorstehende Meßpro- 
gramme in bemannten Raumstationen der 80-er Jahre. Ehe diese neue 
Generation von Solarkonstanten-Messungen vorliegt, ehe diese unter- 
einander und mit früheren Werten verglichen und gegebenenfalls von den 
internationalen Fachgremien akzeptiert sind, kann weiterhin als heute bester 
Wert gelten (2), (17): 135,3 + 1,8 m W . ~ m - ~ ,  mit der Maßgabe, daß 99% 
dieses Wertes im Spektralbereich 0,275-4,67 ym,  rund 99,9% im Bereich 
0,217-10,94 p m  liegen. Als Standard-Kurve der spektralen Verteilung der 
Solarenergie ist die von T h e  k a e  k a r  a und D r u m  m o n d  (2), (17) 
international akzeptiert. 

3. Solar-Energie an der Erdoberfläche 

Ohne die Existenz einer Erdatmosphäre könnte der Strahlungsübergang 
von der ,,Sonnenoberfläche" zur Erdoberfläche als ein geometrisches 
Problem angesehen werden: Ein schwarzer Körper der Temperatur 5750° K 
liefert beim mittleren Abstand Sonne-Erde von 1,4968. 108 km der mittleren 
Erd-Querschnittsfläche pro Tag eine Energie von 3,7.1021 cal, die sich im 
Jahresmittel auf eine Erdoberfläche der vierfachen Größe verteilt, so daß 
also die Einheitsoberfläche der Erdkugel den vierten Teil der Solarkon- 
stanten im Mittel empfängt: Die Berechnungen von M i  1 a n k o V i t C h (20) 
zeigen die geringsten jahreszeitlichen Schwankungen der Solarenergie am 
Äquator, zwischen 790 und 895 ~a l . cm-~ .d - '  und die größten an den Polen, 
zwischen 0 und 11 13 ~ a l . c m - ~ . d  -I. Trotz der großen Zenithdistanz 
der Sonne über dem Sommerpol, nämlich 66,5O, empfangen die Pole 
wegen der langen Sonnenscheindauer im Sommer mehr Sonnenenergie als 
jeder andere Punkt der Erde während des ganzen Jahres. Ein schwaches 
zweites Maximum tritt in mittleren Breiten bei 45O auf, hervorgerufen durch 
die Abnahme der Sonnenscheindauer einerseits und die Zunahme des 
solaren Energieflusses pro Oberflächeneinheit andererseits. Die Strahlungs- 
verhältnisse der nördlichen und südlichen Hemisphäre sind nicht symme- 
trisch, da die Erde der Sonne im Südsommer näher kommt, so daß z. B. die 
maximale Einstrahlung am Nordpol 1077 ~a l . cm-~ .d  -I, am Südpol hingegen 
1149 ~a l . cm-~ .d - '  beträgt. Soweit das atmosphärenfreie Modell. 

Bei Berücksichtigung der Schwächung der Sonnenstrahlung durch die 
Atmosphäre hat man vom Bouguerschen Gesetz auszugehen, 

d Ih = -kh. IA . dm, 



das besagt, daß die Schwächung der Strahlungsintensität bei der 
Wellenlänge h dieser Intensität und der durchstrahlten Masse proportional 
ist. Die Schwächung kann durch Absorption und Streuung hervorgemfen 
werden; k ist der von der Wellenlänge abhängige Absorptions- bzw. 
Streukoeffizient. Das Massenelement dm läßt sich auch schreiben in der 
Form 

wobei p die Dichte des die Strahlung schwächenden Mediums, 8 die 
Zenithdistanz der Sonne und z die Höhe bedeuten. Somit lautet das 
Bouguersche Gesetz in integraler Form: 

Wenn man nach Mi1 a n  k o  vi  t C h zwar den Einfluß der Wolken 
vernachlässigt, aber die atmosphärisch bedingte Schwächung der Sonnen- 
energie approximativ berücksichtigt, indem man unabhängig von der 
Wellenlänge A für kx den nicht unvernünftigen Wert 0,7 setzt (20), 
dann sind die für den Fall einer absorptionsfreien Atmosphäre gewonnenen 
Strahlungsverhältnisse an der Erdoberfläche bereits drastisch zu modifi- 
zieren: So geht z. B. am Äquator bei Tag- und Nachtgleiche der Wert von 
790 cal.cm -,.d -' auf nur 462 cal.cm-,.d -' zurück,, die Maxima über den 
Sommerpolen verschwinden gänzlich wegen der großen optischen Weg- 
längen, und die Sommermaxima mittlerer Breiten treten nun bei 35O auf. 

Die physikalischen Elementarprozesse, denen die solare Strahlung beim 
Durchgang durch die Erdatmosphäre unterliegt, sind in Lehrbüchern (21), 
(22), (23), (24) beschrieben, so daß im Rahmen dieses Aufsatzes eine 
summarische Darstellung genügt. Diese Elementarprozesse sind die Absorp- 
tion und Streuung einschließlich Reflexion durch feste, flüssige und 
gasförmige, natürliche und künstliche Bestandteile der Atmosphäre. Beim 
ersten Prozeß wird die Energie der Photonen absorbiert und umgewandelt, 
beim zweiten Prozeß wird nur die Ausbreitungsrichtung der Photonen 
geändert. 

Bei der Absorption von Strahlung durch die verschiedenen atmosphäri- 
schen Gase, wovon H,O, CO„ 0, die wichtigsten sind, finden Energie- 
Übergänge in den Elektronen-Absorptionslinien, in den Schwingungsbanden 
und den Rotationsschwingungsbanden statt. Absorption durch Elektronen 
erfolgt im Bereich der Röntgen-Strahlung und im ultravioletten, sowie 
sichtbaren Bereich des Spektrums. Die Absorptionslinien der Schwingungs- 
banden liegen im nahen Infrarot, die der Rotationsschwingungsbanden im 
Infrarot- und Mikrowellenbereich. Von den atmosphärischen Gasen hat nur 
Ozon eine schwache (Chappuis) Bande im sichtbaren Bereich des 
elektromagnetischen Spektrums. Die starke Absorptionslinie des Ozons im 
Ultraviolett endet bei 3000 W. Alle übrigen Banden des Gase H,O, CO, 
und auch des 0, liegen im infraroten Bereich (21), (26). Brächte man die in 
der Atmosphäre verteilten Absorber auf Normaldruck und Normal- 
temperatur, so ergäben sich absorbierende Schichten von 3-6 mm Ozon, 
0-6 cm Wasser (wolkenloser Fall) und stets 2,40 m Kohlensäure, wegen 
des konstanten Mischungsverhältnisses von CO,. 



Bei der Streuung der Sonnenbestrahlung in der Atmosphäre ist 
wesentlich das Größenverhältnis aus Radius der streuenden Teilchen und 
Wellenlänge der gestreuten Strahlung: Dementsprechend unterscheidet man 
zwischen Luftmolekül- bzw. Rayleigh-Streuung, und Dunst- bzw. Mie- 
Streuung. Für den Streukoeffizient nach R a y 1 e i g h gilt 

k h  = const . (n; - A-4, 

wobei A die Wellenlänge und n~ den Brechungsindex der Luft bedeutet. 
Der Koeffizient ist stark wellenlängenabhängig, sodaß dadurch die 
Erklärung der Blau- bzw. Rotfärbung des Himmels gegeben werden kann. 
Es beträgt bei senkrechter Durchstrahlung der Atmosphäre der allein durch 
Molekülstrahlung bedingte Transmissionsfaktor bei 3000 A 31,696, bei 
5000 A 87,496, bei 7000 .& 96,696. Der Koeffizient kx  beschreibt die 
Gesamtwirkung der Streuung in Richtung des einfallenden Sonnenstrahles 
Ix . Die Winkelabhängigkeit der durch ein Streuvolumen gestreuten 
Strahlung Ih wird gegeben durch 

ih. = const . IA .kh . (1+cos2~) ,  

wobei der Winkel 'Q gegen die Richtung des einfallenden Strahles 
gemessen ist. Der Faktor (1 + cos2 Y )  bewirkt eine gleichgroße Vorwärts- 
wie Rückwärtsstreuung und ergibt das Minimum für 
i n  bei C4 = + 90°, das Maximum für Y' = 0' bzw. 180°. Während die 
Luftmoleküle die Ursache für die Rayleigh-Streuung sind, wird die 
Dunststreuung verursacht durch Wasser- und andere Flüssigkeitströpfchen, 
sowie durch in der Luft schwebende feste Teilchen, deren Radien r 2 h 
sind. Im Gegensatz zu den streuenden Luftmolekülen sind die Teilchen der 
Dunststreuung nicht von einheitlicher Größenordnung; man hat hier ein 
Teilchen-Größenspektrum N(r) zu betrachten, wobei N(r) angibt, wieviele 
Teilchen sich im Radienbereich r + A r  befinden. Die in der Atmosphäre 
auftretenden Teilchenradien (feste und flüssige Teilchen) variieren über 
mehrere Zehnerpotenzen. Allein daraus ist ersichtlich, daß die von M i e  
gegebene Theorie der Dunststreuung schon vom Ansatz her schwierig ist. 
J U n g e (25) hat empirisch folgende Größenverteilung gefunden: 

N(r) = const . r-4 

In Verbindung mit der Mie-Theorie ergibt dieser Ansatz einen Dunst- 
Streukoeffizienten von 

k h  = const . h-I, 
also ein weniger stark von der Wellenlänge abhängiger Streukoeffizient. Für 
genügend große Teilchen wird die Streuung von der Wellenlänge 
unabhängig, sie wird ,,neutral". Bei Wassertropfen wird die Streuung 
neutral, wenn der Tropfenradius in der Größenordnung der Wellenlänge ist: 
Wolken erscheinen weiß. Die von J U n g e gegebene Größenverteilung trifft 
nicht für alle meteorologischen Situationen zu; aber man hat einen sehr nahe 
bei -1 liegenden Exponenten auch im Mittel gemessen: 

Der Dunstgehalt der Atmosphäre ist stark wetter- und jahreszeiten- 
abhängig und ebenso von der künstlichen Immission. Auch die Winkel- 



abhängigkeit der Dunststreuung unterscheidet sich markant von der 
Molekülstreuung: Die Vorwärtsstreuung ist um mehrere Zehnerpotenzen 
größer als die Rückwärtsstreuung und wächst mit der Zunahme des 
Teilchenradius und der Abnahme der Wellenlänge. 

Die Winkelabhängigkeit für ein Teilchenspektrum, auch Indikatrix 
genannt, ergibt sich durch Überlagerung aller Streufunktionen der Einzel- 
teilchen. Die Summe aus direkter und diffuser (gestreuter) Sonnenstrahlung 
wird in der meteorologischen Literatur Globalstrahlung genannt; sie gibt 
den gesamten solaren Strahlungsfluß zur horizontalen Erdoberfläche hin an. 

Die Beeinflussung des solaren Strahlungsstromes durch in der 
Atmosphäre vorhandene Wasser- und Eiswolken hängt ab von der Dicke 
der Wolken, vom Wolkentyp und vom Bedeckungsgrad. Bei der Auswahl 
von geeigneten Standorten für Anlagen zur technischen Nutzung der 
Sonnenenergie hat man daher von möglichst langen Reihen der Beobach- 
tung des Bewölkungsgrades bzw. der Globalstrahlung auszugehen. Als ein 
Anhaltspunkt sei hier die jährliche mittlere Bewölkung der nördlichen 
Hemisphäre nach London (27), (20) wiedergegeben. 

B r e i t e  i n  ON: 
0-10, 10-20, 20-30, 30-40, 40-50, 50-60, 60-70, 70-80, 80-90 

B e w ö l k u n g  i n  9%: 
51,2 43,8 40,8 47,2 57,2 63,5 63,5 61,2 54,8 

Die über die Oberfläche gemittelte hemisphärische Bewölkung beträgt 
nach L o n d o n 5 1,1%, das mittlere Reflexionsvermögen der Wolken 47 %, 
sodaß etwa 24% der Sonnenenergie auf Grund der Reflexion der Wolken 
verloren geht; etwas weniger als 24% geht dabei verloren in den relativ 
wolkenfreien Subtropen, etwas mehr nördlich von 40° N. Ebenfalls nach 
L o n d o n kann für die Nordhalbkugel im jährlichen Mittel der Verlauf des 
solaren Energiestromes durch die Atmosphäre zur Erdoberfläche hin wie 
folgt aufgegliedert werden: In der Stratosphäre werden 3 % der Solarkon- 
stanten vornehmlich durch 0, absorbiert, in der Troposphäre 13 % durch 
Wasserdampf, Staub und CO„ von Wolken werden 24% in den Weltraum 
zurückreflektiert und 1,5 absorbiert, durch Streuung gehen in den Weltraum 
7 % verloren. Dies ergibt einen Gesamtverlust von 48,5 %, verursacht durch 
die Atmosphäre. Die verbleibenden 51,5 % sind zu 26,5 % direkte, 10,5% 
gestreute und zu 14,5% von Wolken an die Erdoberfläche reflektierte 
Sonnenstrahlung. Auf Grund der Reflexion an der Erdoberfläche gehen 
nach L o n d  o n von den 5 1 3  % wieder 4 % verloren: Aber gerade dieser 
Wert könnte mit technischen Anlagen hohen Absorptionsvermögens für die 
Energiegewinnung nutzbar gemacht werden. Messungen der Jahresgänge 
und der Tagesgänge des solaren Energieflusses an der Erdoberfläche sind in 
der meteorologischen Literatur (21) veröffentlicht. 

An der Erdoberfläche trifft die Globalstrahlung auf die Kollektor- 
oberfläche, deren Oberflächenelement einen beliebig im Raum orientierten 
Normalenvektor besitzt. Die räumliche Lage des Normalenvektors kann auf 
ein xyz-Koordinatensystem bezogen werden, dessen x-Achse nach Süden, 
dessen y-Achse nach Osten und dessen z-Achse nach oben orientiert sind. 



Der von der Kollektoroberfläche absorbierte direkte solare Energiestrom 
hängt ab vom Winkel zwischen der Richtung der Sonnenstrahlen und des 
Normalenvektors; zur Vereinfachung betrachten wir die Oberfläche als 
einen idealen Absorber. Wenn Sm der Strahlungsfluß senkrecht zu den 
Sonnenstrahlen ist, kann nach K o n d r  a t y e v  (28) der Fluß Ss durch 
eine beliebig orientierte Fläche wie folgt beschrieben werden: 

S, = Sm [cos&. A + sin 6 icos \Y, [ t g a .  A - sin & .  s iny ]  
+ s i n x  cos 6 . sin n] ] 
mit A = sin'f'. sin 8 + tos? cosd .  c o s a  
Es bedeuten: 

cp geographische Breite 
4 Deklination der Sonne 
.CL Stundenwinkel der Sonne 
O( Neigungswinkel der Oberfläche gegen die Horizontale 

Azimuth der Projektion der Flächennormalen auf die horizontale 
Ebene 

Eine Auswertung der Formel zeigt, daß nach Süden orientierte 
Auffangflächen beachtlich mehr Sonnenenergie als horizontale Flächen 
empfangen können (28): So empfängt etwa in 58O N am 1. März eine 20° 
gegen Süden geneigte Fläche zur Mittagszeit 1,74-mal mehr Energie als eine 
horizontale, und am 15. April eine um 20' gegen NW geneigte nur das 0,67- 
fache der horizontalen. In 50° N geographischer Breite beträgt für eine um 
40° gegen Süden geneigte Auffangfläche am 22. Dezember die Tagessumme 
281 ~ a l . c m - ~ ,  während die horizontale nur 88 c a l . ~ m - ~  auffängt. Zur 
Ermittlung der diffusen Strahlung auf eine beliebig geneigte Auffangfläche 
muß ein Dopppelintegral ausgewertet werden (28): 

4 =.J'' d vhj:, I ( h , ~ )  cos i . cos h . dh 

I (h,V) ist die Intensität der gestreuten Strahlung, sie kommt aus der 
Richtung h, Y (Höhenwinkel, Azimuth) und muß experimentell ermittelt 
werden. Der Winkel zwischen der Richtung (h,W) und der Flächennor- 
malen ist mit i bezeichnet; h (W) ist die minimale Winkelhöhe, in der 
gestreute Strahlung bereits wahrnehmbar ist. Bei isotroper Streuung kann 
I (h,W ) = const gesetzt werden. Eine geneigte Auffangfläche empfängt U. U. 
aber auch Strahlung, die von der Erdoberfläche in der Umgebung reflektiert 
wird: 

I' (h,W) sin h . cos h . dh 
0 

I' (h,i+f) ist die reflektierte Strahlung; die Integration nach d y '  hat nur 
über 180° zu erfolgen. Die obigen Integrale für Dg und Rg müssen 
numerisch ausgewertet werden. 

Ergänzend ist noch zu bemerken, daß die Kollektorfläche auch Energie 
verliert, durch Wärmeleitung, Phasenumwandlung und insbesondere durch 
langwellige Ausstrahlung, die proportional der vierten Potenz der Ober- 
flächentemperatur erfolgt. Zu ihrer Berücksichtigung hat man den 
langwelligen Netto-Strahlungsstrom der beliebig orientierten Auffangfläche 



zu betrachten. Seine Ermittlung ist jedoch nicht einfach, da das Feld der 
langwelligen Strahlung der Atmosphäre (auf die Auffangfläche gerichtet) 
nicht isotrop ist. Es ist daher unmöglich aus der Netto-Strahlung einer 
horizontalen Fläche auf die Netto-Strahlung einer beliebig geneigten Fläche 
zu schließen. Dieses Problem ist jedoch aus theoretischer und experi- 
menteller Sicht in der Literatur (29) behandelt. 

Eine Studie der Verteilung der Sonnenscheindauer und der Global- 
strahlung in den ariden und semi-ariden Gebieten der Welt, also den an 
Sonnenenergie reichsten Gebieten der Erde, einschließlich des äquatorialen 
Bereiches, zwischen etwa 40° N und 40° S, ist von M a n i  (30) gefertigt 
worden. Es sind Daten verarbeitet, die seit dem Internationalen Geophysi- 
kalischen Jahr und dem Internationalen Jahr der ruhigen Sonne 
veröffentlicht worden sind. Die Autorin zeigt, daß die ariden und semi-ariden 
Gebiete für den größten Teil des Jahres täglich 7-8 kWh/m2 an 
Strahlungsenergie empfangen, bei einer Sonnenscheindauer von 6-8 
Stunden täglich. Obwohl in gewissen tropischen Gebieten die Global- 
strahlung auf den Wert 4 kWh/m2 abfällt, ist es möglich, 80% der über das 
Jahr hinweg verfügbaren Sonnenenergie zu nützen. Für die Planung von 
Energieanlagen, die im kontinuierlichen Betrieb arbeiten sollen, ist es 
e$forderlich, Werte für die Sonnenscheindauer (möglichst ununterbrochen) 
zu ermitteln. Die Karten M a n  i s zeigen ein Maximum der Sonnen- 
scheindauer über Nordafrika mit 4000 h/y. Der größte Teil Nordafrikas 
und des westlichen Asien haben über 3000 h/y. Die ariden Gebiete der 
südlichen Hemisphäre empfangen hingegen weit weniger Sonnenschein mit 
einem Jahresmaximum von 3000 h/y in Südwest-Afrika bzw. 3200 h/y in 
Australien. Eine schmale Region des westlichen Süd-Amerika erhält 
4000 h/y Sonnenschein. Allen den Strahlungsgenuß hemmenden Einflüssen 
voran kontrollieren Wolken die Globalstrahlung: In der Äquatorialzone 
geht die Sonnenscheindauer fast auf die Hälfte zurück, mit 1400-1800 h/y 
in West-Zentralafrika und dem östlichen Indischen Ozean, und ungefähr 
1800-2600 h/y in den Monsun-Gebieten Südost-Asiens. Die niedrigsten 
Werte werden in Nordost-China mit 1400 h/y beobachtet. Die Unter- 
suchungen von M a n i  zeigen auch, daß der diffuse Anteil an der Global- 
strahlung nicht unbedeutend ist und rund 20% selbst bei wolkenlosem 
Himmel beträgt. An einem Tag mit durchschnittlicher Bewölkung wächst 
der diffuse Anteil bis zu 40-50% an. 

Die Strahlungsinstrumente, die für eine genaue Messung der direkten, 
der globalen, der reflektierten und der diffusen Sonnenstrahlung sowie der 
Sonnenscheindauer von der World Meteorological Organization empfohlen 
sind, werden beschrieben im Kaptel 9 des WMO-Guide to Meteorological 
Instrument and Observing Practices (31). Mit ihnen können Messungen der 
direkten und globalen Sonnenstrahlung, sowohl für das gesamte Spektrum 
als auch für bestimmte Frequenzbereiche durch Verwendung geeigneter 
Filter vorgenommen werden. Präzise Messungen der Strahlungsenergie in 
speziellen Frequenzbereichen sind erforderlich, wenn Sonnenenergie direkt 
in elektrische Energie mittels Halbleiter umgewandelt werden soll, oder 
wenn über biologische Prozesse Brennstoff durch Sonneneinwirkung 
gewonnen werden soll. Die Entwicklung einer mobilen Meßstation für 



Zwecke der Abschätzung des Sonnenpotentials an beliebigen Oberflächen 
und geographischen Lagen wird vom Physikalisch-Meteorologischen Obser- 
vatorium in Davos, Schweiz berichtet (32). 

4. Umwandlung der solaren Energie 
Im Jahre 2000 könnte nach Schätzungen von Experten die Nutzung der 

Sonnenenergie einen Beitrag von 5-10% zum globalen Energieverbrauch 
liefern. In den hochindustrialisierten Ländern, den Ländern mit dem 
größten Energieverbrauch, werden 50% der Energie in Form von Nieder- 
temperatur-Wärme, das ist Wärme-Energie unter 100' C, verbraucht. Wenn 
Niedertemperatur-Wärme nicht mehr aus Wasserkraft oder fossilen 
Reserven sondern aus solarer Energie gewonnen wird, dann stehen diese 
Energieträger allein für die in der Industrie benötigte Prozeß-Wärme zur 
Verfügung. 

Für die Umwandlung der Sonnenenergie kommen folgende Möglich- 
keiten in Frage: 

A) Photothermische Umwandlung 
B) Photoelektrische Umwandlung 
C) Photochemische Umwandlung 

Die photothermische Umwandlung ist technisch voll gelöst; sie benützt 
ebene ~ollektoren zur Gewinnung von Niedertemperatur-Wärme und 
lineare bzw. zentrale Fokusierungsanlagen zur Erzielung höherer Tempe- 
raturen. Die Kosten solarthermischer Installationen sind mit denen für 
konventionelle Warmwasserbereitung und für Zusatzheizung vergleichbar 
geworden. Bei großen Anlagen im gewerblichen Bereich konnte bereits die 
Rentabilitätsgrenze erreicht werden (33). Auf die photoelektrische Umwand- 
lung konzentriert sich derzeit die Forschung: In Solarzellen wird ein Teil 
der einfallenden Sonnenenergie direkt in elektrischen Strom umgewandelt. 
Diese Technik wird bereits zur Energieversorgung in Raumfahrzeugen mit 
Erfolg angewandt. Die Kosten für die Herstellung der Solarzellen sind 
derzeit noch sehr hoch, doch Fortschritte bei der Erforschung und 
Verbesserung der Technologien sollten diese Form der Energieumwandlung 
in der Zukunft konkurrenzfähig machen. Der Wirkungsgrad von Solarzellen 
ist unabhängig von der Strahlungsintensität und deshalb ist diese Technik 
für höhere geographische Breiten von Interesse. Die photochemische und 
auch photobiologische Umwandlung der Sonnenenergie, wie etwa die 
Erzeugung von Wasserstoff aus Wasser, ist über die Grundlagenforschung 
noch nicht hinausgekommen. Fortschritte der Forschung auf diesem Gebiet 
würden eine langfristige Lösung der globalen Energieversorgung näher 
bringen. Während für die photothermische Umwandlung der gesamte 
Spektralbereich der solaren Strahlung ausgenützt werden kann, wird bei der 
photoelektrischen und photochemischen Umwandlung die Sonnenstrahlung 
selektiv, also in speziellen Frequenzbereichen umgesetzt. 

Die photothermische Umwandlung arbeitet ferner auf einem Tempera- 
turniveau, das über dem der Umgebung liegt und ist daher geeignet in 
sonnenreichen Gebieten; es sind hier eine Wärmequelle und eine 
Wärmesenke erforderlich. Die beiden anderen Umwandlungstechniken 



laufen ab  auf der Temperatur der Umgebung und sind deshalb auch für 
kalte Klimate geeignet. Für die Direktumwandlung von Sonnenenergie 
kämen auch Thermoelemente in Frage: Typische Elemente-Kombinationen 
wie z. B. PbTe arbeiten aber nur mit einer thermodynamischen Effektivität 
von 6 %  bei 500° C, während sie bei einer Dampfturbine derselben 
Betriebstemperatur 40 % beträgt. Beim gegenwärtigen Stand der technischen 
Entwicklung kann sich Wettbewerbsfähigkeit der Energiegewinnung nur im 
Bereich der Solarzellen und der mechanischen Umwandlung durch 
Wärmekraftmaschinen abzeichnen. 

Bei den Fokusierungsanlagen zur Erzeugung von Temperaturen über 
100° C unterscheidet man zwischen linearen und zentralen Kollektoren. Der 
zentrale Kollektor kann als Kugel im Brennpunkt eines Paraboloid-Spiegels 
+orgestellt werden, der lineare als Rohr entlang der Brennpunktachse eines 
zylindrischen Spiegels mit Paraboloid-Querschnitt. Ein linearer Kollektor 
braucht eine Achse zur Orientierung gegen die Sonne, ein zentraler braucht 
zwei Achsen. Beide Systeme sind geeignet für Anlagen bis zu mehr als 
10 MW Leistung (34). Der Wirkungsgrad eines Sonnenkollektors kann in 
einen optischen und einen thermischen Wirkungsgrad unterteilt werden. Der 
optische Wirkungsgrad ist gegeben durch das Reflexionsvermögen der 
Spiegelanlage und das Absorptionsvermögen des Kollektors. Der thermische 
Wirkungsgrad des Wärmekollektors ist keine lineare Funktion seiner 
Temperatur, entsprechend seiner langwelligen Ausstrahlung nach d T4 und 
anderer Wärmeverluste, wie Wärmeleitung und Konvektion. Das Produkt 
der beiden Wirkungsgrade ergibt den Gesamtwirkungsgrad. Die maximal 
erreichbare Temperatur des Kollektors entspricht dem Zustand, bei dem die 
gesamte empfangene Energie durch thermische Verluste wieder verloren 
geht. Nach Carnot ist der thermodynamische Wirkungsgrad einer Maschine 
gegeben durch die technisch erreichbare heiße Temperatur. Hier treten 
Materialprobleme auf; doch sind heute immerhin schon Temperaturen von 
etwa 820° K erreichbar. Wirkungsgrade von 60-80 % sind gegenwärtig mit 
praktischen Maschinen zu erzielen. Die maximalen Temperaturen, die sich 
auf einer linearen Fokusierungsanlage einstellen, sind in der Größen- 
ordnung von 700° C, so daß also herkömmliche Dampfturbinen in einer 
Sonnenenergie-Anlage verwendet werden können. 

W e l c h e r  G e s a m t w i r k u n g s g r a d  k a n n  v o n  , , S o n n e n - E n e r g i e -  
M a s c h i n e n "  e r w a r t e t  w e r d e n ?  

a) Flache Plattenkollektoren erzielen in Verbindung mit Gasturbinen 
einen Wirkungsgrad von etwas mehr als 2%. Die Auslegung der 
Kollektoren kann ohne Zwischenräume erfolgen. 

b) Bei zentralen Fokusierungsanlagen (Konzentrationsfaktor 103) kann 
mit Gesamtwirkungsgraden bis zu 20% gerechnet werden unter idealen 
Voraussetzungen: Dampfturbine 35 % Wirkungsgrad, diffuse Strahlung nur 
20% der Globalstrahlung, Absorptionsvermögen des Kollektors 1. Zur 
Vermeidung von Schattenbildung müssen die geneigten Spiegel einen 
gewissen Abstand haben; die Bodenbedeckung darf 20-40 % nicht 
überschreiten. 



C) Bei linearen Anlagen (Konzentrationsfaktor 40) gilt hinsichtlich der 
Bodenbedeckung analoges; wegen der geringeren Wärmeausnutzung sind 
diese Anlagen jedoch insgesamt von kleinerem Wirkungsgrad als zentrale 
Fokusierungsanlagen. 

Solarzellen werden gegenwärtig aus dünnen, halbleitenden Silicon- 
Blättern von etwa 0,5 mm Dicke gefertigt. In ihnen werden Photonen 
absorbiert, ihre Energie wird in einem (n-p)-Übergang in elektrische 
Energie umgewandelt. Solche Zellen haben derzeit einen Wirkungsgrad von 
10-12 %; im Laboratorium sind schon über 18 % erzielt worden. Selbst bei 
fest am Boden installierten Solarzellen (also ohne Sonnennachführung) 
können Wirkungsgrade von 6-10 % erreicht werden. Solarzellen sind den 
thermodynamischen Energieumwandlern aus diesen Gründen überlegen. 
Dazu kommen noch folgende weitere Vorteile: 
- Funktionsfähigkeit nicht nur in sonnigen Klimaten, sondern auch in 

höheren Breiten und bei diffusen Einstrahlungsbedingungen 
- Kühlungsanlagen nicht erforderlich 
- niedriges Gewicht, leichter Transport, einfache Installation 
- Verwendbarkeit in jedem Energie-Bedarfsniveau 
- geringste Wartung mit höchstens einer Inspektion pro Jahr. 

Es gibt auf der Welt bisher schätzungsweise (35) über 300 verschiedene 
Typen von Sonnenhäusern, also Gebäuden, die teilweise oder völlig mit 
Sonnenenergie geheizt oder gekühlt werden. Die ersten systematischen 
Studien über die Verwendung der Sonnenenergie für Zwecke der 
Raumheizung sind 1938 am Massachusetts Institute of Technolgy in den 
USA begonnen worden, mit einem experimentellen Programm von zunächst 
4, später weiteren 8 Versuchshäusern. Eine lange Daten-Reihe liegt auch vor 
(36), (37) über „Dr. Lof s Solar House in Denver". Dieses Haus wurde 1957 
in Denver, Colorado, USA in 1600 m Höhe, in einer Breite von 40° N 
erbaut, und ist seither fast wartungsfrei in Betrieb. Detaillierte Energie- 
Bilanzen dieses Hauses sind für verschiedene Heizungsperioden publiziert 
( 39 ,  (36), (37). Ein Versuchshaus, bei dem drei Wärmequellen genutzt 
werden, nämlich Sonne, Außenluft und herkömmlicher Brennstoff steht in 
der Nähe von Stuttgart (Tritherm-Haus-Junkers). Alle drei Minuten 
entscheidet hier eine Automatik über die Anzapfung der jeweils günstigsten 
Wärmequelle. 

In diesem Zusammenhang haben Wärmepumpen große Bedeutung 
gewonnen, weil sie in Verbindung mit Niedertemperatur-Raumheizungs- 
Systemen ein geeignetes System bilden, um schon heute mehr als 50% der 
zum Heizen eingesetzten Energie einzusparen. Noch mehr Sonnenenergie 
kann nutzbar gemacht werden, wenn die Kollektoranlage mit einer 
Wärmepumpe verbunden wird. Die Wärmepumpe kann aber auch über 
entsprechende Wärmetauscher Energie der Außenluft oder dem Erdboden 
entnehmen: Dies nennt man indirekte Nutzung der Sonnenenergie. 

Zweifellos werden noch einige Jahrzehnte vergehen, bis die Sonnen- 
energie (Sonnenelektrizität) einen wesentlichen Anteil zu den globalen 
Energiequellen liefert. Nach Expertenberechnungen (34) würde die Gewin- 
nung von 50 % des heutigen Welt-Elektrizitätsbedarfes aus Sonnenenergie 



innerhalb eines Zeitraumes von 25 Jahren jährliche Kollektorflächen- 
Installationen von rund 1000 km2 erforderlich machen. Solche Ziele sind 
keineswegs unrealistisch, da  das erforderliche Geschäfts- und Investitions- 
volumen kleiner als das der heutigen Automobil-Industrie wäre. 
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Meteorologische Beobachtungen in Innsbruck in den Jahren 1781 
und 1782 

Von Helmut Te U t s C h . Innsbruck 

Zusammenfassung: Die ersten auffindbaren meteorologischen Messungen reichen 
in Innsbruck bis ins Jahr 1777 zurück. Franz von Za l l inger  , Physik- und 
Mathematikprofessor an der Innsbrucker Universität, registrierte fast 52 Jahre 
hindurch täglich Luftdruck, Temperatur, Wind und Gewitter. Außer diesen 
Parametern liegen auch quantitative Niederschlagsmessungen aus den Jahren 1781 
und 1782 vor. Diese vermutlich ältesten Niederschlagsmeßwerte Osterreichs 
veranlassen zur Frage nach der Meßmethode und eventueller Vergleichbarkeit mit 
neueren Daten. 

Summary: The first traceable meteorological measurements in Innsbruck can be 
dated back to the year 1777. Recordings of air-temperature, pressure, wind and 
thunderstorms at Innsbruck University were taken by Professor Franz V. 
Z a 11 i ng e r , a scientist in mathematics and physics for almost 52 years. In addition 
precipitation was measured quantitatively in 1781 and 1782. These earliest 
precipitation data in Austria allow interesting comparisons with recent methods. 

Die Anfange einer vergleichenden Meßtätigkeit auf meteorologischem 
Gebiet reichen bis ins Jahr 1657 zurück, als unter Leitung von L e  o p o 1 d ,  
dem Bruder des Erzherzogs Ferdinand 11. von Toskana die Accademia del 
Cimento (Akademie des Versuchs) gegründet wurde. Das Beobachtungs- 
netz, das 10 Jahre bestand, umfaßte folgende Stationen: Pisa, Florenz, 
Cutigliano, Vollombrosa, Bologna, Mailand, Parma, Paris, Osnabrück, 
Warschau und Innsbruck. Ein Großteil der an den italienischen Orten 
gemachten Beobachtungen ist auch heute noch erhalten; auch in Paris 
konnten diese Reihen ältester instrumenteller Beobachtungen gefunden 
werden. Trotz genauer Nachforschungen sind jedoch die in Innsbruck, 
wahrscheinlich von Jesuiten angestellten Beobachtungen, unauffindbar 
geblieben (G. H e  11 m a  n n ,  1897, S. 32). 

Aus diesem Grund sind uns erst Beobachtungswerte erhalten, die Ca. 
120 Jahre später, a b  1777 von Franz V. Z a l l  i n g e r  zum Thurn 
aufgezeichnet wurden. 

Nach der Auflösung des Jesuitenordens 1773 wurde Z a 11 i n g e r 1775 
Adjunkt bei Professor W e i n  h a r t  , der auch als Lehrer der Tiroler 
Kartographen A n i  C h und H u e  b e  r bekannt ist. Ab 1777, als Z a l l i  n g e r  
zum Professor für Physik an die Innsbrucker Universität berufen wurde, 
beobachtete er bis zum Oktober 1828 Barometerstand, Temperatur, Wind 
und Niederschlagsformen. Freilich war seine Station, verglichen mit den 
heutigen Anforderungen, primitiv, nichtsdestoweniger sind bereits wichtige 
Erkenntnisse in Z a  11 i n  g e r s Aufzeichnungen zu finden. 

„Die Thermometer, an welchen ich die Beobachtungen anstellte, waren 
übereinstimmend vom Herrn Primavesi verfertigt, aus Quecksilber mit der 
Rkaumur'schen Einteilung; das Thermometer befestigte ich an einem 
Fenster gegen Norden, wo selbes auch von zurückgeworfenen Strahlen 
kaum konnte getroffen werden. Für die Zeit der Beobachtung wählte ich 
die Zeit in der Frühe um 4 Uhr und Nachmittag gegenhalb zwei Uhr in der 



Absicht, um den Thermometergrad für die größte Kälte und Wärme des 
Tages leichter zu bestimmen; ich nahm aber wahr, daß bei dem heiteren 
Wetter im Winter, wenn sich der Wind nicht ändert, die Kälte oft bis zum 
Sonnenaufgange, und im Sommer die Wärme nachmittags bis gegen drei 
Uhr zunehme, daher pflog ich das Thermometer auch öfters zu jener Zeit 
zu beobachten und setzte in meinem Verzeichnisse den größten Kälte- und 
Wärmegrad an." ( Z a l l i n g e r  F. V., 1833, S. 99, 100) 

Leider ist die knapp 52-jährige Temperaturreihe Za 11 i n  g e r s in sich 
nicht homogen. Mit Hilfe der schrittweisen multiplen Regressionsanalyse 
gelang es jedoch, die Monatsmittelwerte mit den heutigen vergleichbar zu 
machen (H. T e  U t s C h , 1978). Als Vergleichsstationen dienten Hohen- 
peißenberg, Basel, München, Kremsmünster, Wien und die Reihe von 
Innsbruck-Wilten 1828 - 1872. 

Den Registrierungen Z a  11 i n  g e r s kommt auch deswegen große 
Bedeutung zu, da aus seiner Beobachtungsperiode die kältesten Monats- 
mitteltemperaturen berichtet werden: -1 l,O°C im Jänner 1779 (-3,0°C) *) 
und -10,9OC (-1,3OC) *) im Dezember 1788. Im Vergleich dazu rangiert 
der bekannt kalte Februar 1956 mit -10,7OC (-0,2OC) *) in Innsbruck erst 
an dritter Stelle. 

1781, im selben Jahr als die Mannheimer Meteorologische Gesellschaft 
ihr Beobachtungsnetz in Deutschland errichtete, zu dem U. a. die bis heute 
bestehende Station am Hohenpeißenberg zählt ( G r e  b e  H., 1957, S. 12), 
nahm F. V. Z a  11 i n g e r in Innsbruck die ersten Niederschlagsmessungen 
vor. Im Vergleich zu den heutigen Meßmethoden ist es interessant, welche 
Beschreibung Z a 11 i n g e r seines selbstgefertigten Meßgerätes gibt. Dabei 
ist zu berücksichtigen, daß durch die Ubersetzung einiges an Ausdrucks- 
kraft der lateinischen Sprache verloren geht: 

,,Im Jahre 1781 begann ich auch den Niederschlag des Regens und 
geschmolzenen Schnee zu beobachten, zu diesem Zweck baute ich mir ein 
Hietometer (von hietare: offenstehen, also ein offenes Gefäß) aus 
dünngeschlagenem Eisen in Form eines Parallelopipeds, dessen Höhe 1 Fuß 
(1 Wiener Fuß = 12 Zoll = 144 Linien = 0,3161 m) beträgt, die Basis aber, 
oder die Fläche, in die der Regen hineinfallt, ist etwa ein Viertel 
Quadratfuß, genau gesagt 38,017 Quadratzoll eines Wiener Fußes 
(1,0014 m2). In mittlerer Höhe des eisernen Gefäßes befindet sich eine nach 
Art eines Trichters umgedrehte quadratische Pyramide, aus deren Spitze das 
Wasser durch ein Loch in den unteren Teil des Gefäßes abfließen kann. 
Dieses wiederum ist mit einem Hahn versehen, mittels dessen Drehung ich 
das Wasser mit einem anderen Normgefaß entnehme, das 8 Kubikzoll 
beinhaltet und durch parallele Linien in 24 gleiche Teile geteilt ist. Ich habe 
das Auffanggerät horizontal mittels Klammern am Dach befestigt. Nach 
Regen oder Schnee, den ich am Ofen geschmolzen habe, konnte ich öfters 
schnell die Wassermenge messen. Schließlich habe ich am Ende eines jeden 
Monats die aufgefangene Wassermenge durch die Oberfläche, durch die es 
gefallen ist, dividiert und die Werte in Wiener Maß angegeben." 
( Z a l l i n g e r  F. V., 1782, S. 17 - 21). 

*) 200-jährige Temperaturmonatsmittelwerte 1777 - 1976. 



Angesichts dieser Meßmethode stellt sich nun die Frage, inwieweit die 
Werte Z a  l l i n g e r s  mit den heutigen vergleichbar sind. Zu diesem Zweck 
soller? nun die 200-jährigen Temperaturmittelwerte und die 50-jähigen 
Niederschlagsmittelwerte den Beobachtungen Z a 1 l i n g e r s in nachstehen- 
der T a b  e 1 l e gegenübergestellt werden. 

Vergleichstabelle 

1 Monatsmitteltemperatur Zallingers in OC, Mittel: (Tmin + Tmax)/2 
2 Auf Station Schöpfstr. 41 (Hof) reduzierte Monatsmittelwerte der Temperatur, 

Mittel: (T7 + T14 + 2xT21)/4 
3 200-jährige Monatsmittelwerte der Temperatur 1777 - 1976, reduziert auf 

Schöpfstr. 41 (Hof), Mittel: (T7 + T14 + 2xT21)/4 
4 Niederschlagsmenge gemessen von Zallinger, umgerechnet auf mm 
5 50-jähriger Mittelwert des Niederschlags 1906 - 1955 (E. Reiter, 1958) 
6 Tage mit Niederschlag nach Zallinger 
7 50-jährige Mittelwerte der Niederschlagstage 1906 - 1955 (E. Reiter, 1958) 
8 Gewittertage nach Zallinger 
9 50-jährige Mittelwerte der Gewittertage 1906 - 1955 (E. Reiter, 1958) 

10 Tage mit Wind (Föhn?) nach Zallinger 
11 50-jährige Mittelwerte der Föhntage 1906 - 1955 (E. Reiter, 1958) 

Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr 
-1,9-0,3 5,3 14,9 17,3 18,l 19,8 20,4 16,9 9,4 4,O 0,6 10,3 
-3,8 0,6 4,7 12,O 15,5 16,4 16,9 19,8 16,5 6,3 2,5-0,2 8,9 
-3,0-0,2 4,l 9,1 13,7 16,5 17,9 17,3 14,3 8,9 3,l-1,3 8,4 

43 128 32 48 22 140 52 58 103 50 47 8 731 
56 42 40 56 72 103 125 109 74 59 56 51 843 
7 12 6 11 8 19 7 10 15 4 9 3 1 1 1  

12,6 11,4 12,5 14,8 15,6 17,7 17,9 16,4 14,l 12,l 11,6 12,9169,7 
- - -  1 3 -  2 3 1 - - -  
- 

10 
- 0,l 0,4 2,7 5,4 7,3 4,9 1,8 0,2 - - 22,8 

2 2 3 3 1 2 1 1 -  3 4 -  22 
3 4,l 8,2 8,8 8,5 5,O 3,8 3,4 4,7 5,8 4,9 3,4 63,6 

Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul 
1 -0,l-1,8 4,9 10,l 13,9 18,4 19,4 
2 -1,3-3,0 3,7 7,8 13,5 17,7 20,O 
4 54 5 39 52 102 59 119 
6 12 5 7 1 0  7 9 1 9  
8 - - - - -  3 9 

10 2 4 5 9 1 2 - -  

Obwohl die Niederschlagswerte Z a 11 i n g e r s nicht mit den heutigen 
vergleichbar sind, so liegen doch auch heute die Mittelwerte im Bereich der 
Realität. Weiters ist die Möglichkeit gegeben, den Witterungscharakter der 
eineinhalb Jahre an Hand der Registrierungen wie folgt zu rekonstruieren: 



Der Jänner 1781 brachte wenig Niederschlag. Am 15. 1. vermerkte 
Z a  11 i n  g e r mit -12,5OC die tiefste Temperatur dieses Winters. Der 
darauffolgende Monat war mit 128 mm (geschmolzenem Schnee!) sehr 
niederschlagsreich. Nach dem 1 1. März, als Z a 11 i n g e r den letzten 
Frosttag registrierte, stiegen bei relativ wenigen Föhntagen die Temperatu- 
ren kontinuierlich bis Mitte Mai an, dessen zweite Hälfte bei Temperaturen 
um 17OC trocken war. Hingegen war der Juni 1781 verregnet und zu kühl. 
Erst Anfang September maß Z a  l l i n g e r  mit 27,9OC die wärmste 
Temperatur des Sommers. Die herbstliche Schönwetterperiode dauerte 
vom 31. September bis 19. Oktober. Am 7. November lag die 
Temperatur bei Föhn noch um .17,5OC, ehe am 24. November die 
Temperaturen unter den Gefrierpunkt sanken. Nach einer langen Trocken- 
periode vom 24. November bis 27. Dezember brachten die letzten drei Tage 
des Jahres 1781 den einzigen und geringen Niederschlag von nur 8 mm. 

Der Jänner 1782 hatte sehr unbeständigen Charakter, wobei der 
Niederschlag dem langjährigen Durchschnitt entsprach. Erst in der 
Schönwetterperiode vom 10. bis 23. Februar wurden Temperaturminima 
von -9,5OC erreicht. Im gesamten gesehen entsprach der Winter 1781/82 
dem 200-jährigen Temperaturmittelwert (1777 - 1976 Dezember, Jänner, 
Februar) mit -1,5OC. Im Gegensatz zum Frühjahr 1781 waren der April 
und Mai 1782 reich an Föhntagen. An sieben Tagen fielen im Mai (nach 
Z a  11 i n  ge  r )  102 mm Niederschlag. Vom 14. bis 29. Juni folgte endlich 
eine warme Schönwetterperiode, in der an 11 Tagen das Temperaturmaxi- 
mum über 25OC lag. 

Es wird nicht berichtet, warum Z a 11 i n g e r nach diesem vielverspre- 
chenden Anfang die Niederschlagsmessungen nicht mehr fortsetzte. Erst 
nach Gründung der ,,Centralanstalt für Meteorologie und Erdmagnetismus" 
im Juli 1851 wurden in Innsbruck wieder Niederschlagsmessungen in die 
Wege geleitet. 
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Vorläufige Ergebnisse klimatologischer Untersuchungen über 
den Sojaanbau in Osterreich *) 

Von A. W o l f ,  Wien 

Zusammenfassung: 
Der Autor zeigt, daß der Soja-Anbau, nach Kenntnis des jeweiligen Kleinklima- 

Raumes, der günstigsten Sortenwahl und bei Beachtung der Anbauleitung in 
Osterreich prinzipiell erfolgreich sein kann. 
Summary: 

The author demonstrates how a successful soja-cultivation in Austria could be 
installed. It depends on the knowledge of small scale climatic conditions, on the 
choice of varieties and on the following of the instructions. 

Im Rahmen fünfjähriger klimatologischer Untersuchungen an pflanz- 
lichen Eiweißträgern in Österreich kamen in den drei Hauptklimagebieten 
viele Hektare Sojabohnensorten, die nach den klimatologischen Parametern 
selektiert wurden, zum Anbau.*) Von den besten Sojasorten sind im 
Durchschnitt zwischen zwei- und dreitausend Kilo pro Hektar geerntet 
worden. 

Da die Ertragsleistung der einzelnen Sojasorten in entscheidendem 
Maße von den klimatologischen Gegebenheiten des jeweiligen Standortes 
abhängt, werden mit größter Genauigkeit die meteorologischen Meßgrößen 
Globalstrahlung, Lufttemperatur, Bodentemperatur in 10 cm Tiefe, rel. 
Luftfeuchte, Blattnässeandauer und Niederschlag mit elektrischen Gebern 
und Schreibern dauerregistriert. Die Parameter werden auf repräsentativen 
Standorten der jeweiligen Klimagebiete gemessen. 

Die Auswertung der Meßgrößen erfolgt zur genauen Erfassung aller 
notwendigen Parameter in Stundenauswertung, zusammengefaßt in Tages- 
summen, Pentadensummen, Monats- und Jahressummen. Die Auswertung 
stellt die Grundlage für die Summenbildung aller Parameter in den 
einzelnen phänologischen Phasen dar. 

Für jede im Versuch stehende Sorte werden die Summen der einzelnen 
Meßgrößen in den Abschnitten Saat, Keimung, Blüte, Grünreife, Teigreife 
und Todreife separat zusammengestellt und berechnet. 

Durch diese Methodik wird eine größtmögliche Objektivierung der 
meteorologischen Klimafaktoren erreicht. 

Auf Grund der beschriebenen Methodik wird die Sortenselektion in 
den einzelnen Klimagebieten nach folgenden Gesichtspunkten geführt: 
1. Von Klimafaktoren beeinflußte Untersuchungen: Die Globalstrahlungs- 
summen in den einzelnen phänologischen Phasen dient dazu, die einzelnen 
Sorten einzuordnen, ob es sich um eine tagneutrale oder eine Sorte mit 
intensiver Reaktion auf die verschiedenen Tageslängen handelt, da bei den 
meisten zur Verfügung gestellten Sojasorten jede Beschreibung fehlt. Durch 
die Strahlungsmeßgrößen glaubt man abklären zu können, ob den 
indeterminat oder den determinaten Sojatyp in unseren Klimagebieten in 
bezug auf Ertragssicherheit der Vorrang zu geben ist. Die Tendenz geht 

*) Gefördert durch den Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung 



zum indeterminaten Sojatyp und seinen Kreuzungen. (Den Pflanzen- 
physiologen wird es ungewohnt sein, wenn von der nichtdefinierten Einheit 
,,Luxc' abgegangen und die Messung der Tageslänge mit der in Joule 
definierten Globalstrahlung vorgenommen wird). 

Durch die genaue Dauerregistrierung der Lufttemperatur und der 
Bodentemperatur in 10 cm Tiefe mit Platinfühlern kann die Saatzeitbe- 
stimmung sehr genau erfolgen. Es konnte eindeutig festgestellt werden, daß 
jeder Sojaanbau, der bei über 10° C Bodentemperatur erfolgte, unter 
normalen Verhältnissen zumindest eine durchschnittliche Ernte brachte. 
Wird dieser Schwellenwert beachtet, so erfolgt die Keimung bei normaler 
Bodenfeuchtigkeit auf jeden Fall zwischen 10 bis 12 Tagen. Nach den 
bisherigen Messungen wurde der Schwellenwert von 10° C Boden- 
temperatur im ariden Hauptanbaugebiet Marchfeld längs der Donau und 
auf den leichteren Sandböden zwischen dem 25. April und dem 1. Mai, auf 
den schweren Böden und im nördlichen Marchfeld zwischen dem 1. Mai 
und 5. Mai erreicht. 

Im semiariden Klimagebiet längs der Donau bis Krems, sowie im 
nördlichen Weinviertel wird der Schwellenwert zwischen 5. Mai und 10. Mai 
erreicht. 

Im humiden Klimagebiet wird der Schwellenwert in den Niederungen 
bis zu einer Höhenlage von 250 m zwischen den 10. und 15. Mai erreicht, 
wobei in den Tallagen eine Verzögerung bis zu 5 Tagen festgestellt wurde. 

Auf den Höhenlagen des Waldviertels bis 500 m liegt der Anbauzeit- 
punkt zwischen dem 10. bis 25. Mai. Es hat sich gezeigt, daß ein Zuwarten 
von 8 Tagen bei ungünstiger Witterung keine, jedoch eine übereilte Aussaat 
immer eine Ertragseinbuße mit sich bringt. Bei extremen Kälterückfallen 
mit Niederschlag nach der Aussaat ist es besser, die Saat mit einer 
,,Mittelfrühen" oder „Frühsorte" zu wiederholen. Die Praxis hat gezeigt, daß 
dadurch größere Ernteausfalle verhindert werden. Da der Anbauzeitpunkt 
die Auswahl der Sorte, ob Spät-Mittelfrüh oder Frühsorte den Ertrag 
wesentlich mitbeeinflußt, muß die Bestimmung des Anbauzeitpunktes auf 
kleineren Gebieten erfolgen. 

Was das Ausreifen der Soja in bezug auf die Temperatur in den 
einzelnen Klimagebieten betrifft, kann gesagt werden, daß im ariden 
Marchfeld alle, auch die Spätsorten, bei Beachtung der Kernpunkte der 
Anbauanleitung, die noch besprochen werden, ausreifen. 

Im semiariden Klimagebiet können in den Niederungen und auf 
günstigen Standorten die Spätsorten ebenfalls noch ausreifen, die Mittel- 
sorten reifen bei normalen Management auf jeden Fall aus. 

Im humiden Klimagebiet reifen die Mittelsorten bis zu einer 
Höhenstufe von 300 m gut, die Frühsorten bis 500 m und die sehr frühen 
Sorten bis 700 m auf guten sonnigen Standorten noch aus. 

Es konnte festgestellt werden, daß die einzelnen Sojasorten in den 
verschiedenen Klimagebieten und auch bei verschiedenen Anbauzeitpunkten 
vollkommen andere Wuchseigenschaften zeigen. Ebenso sind wesentliche 
Ertragsunterschiede, vor allem bei den Frühsorten in den einzelnen 
Gebieten festzustellen. Frühsorten und sehr frühe Sorten zeigen im humiden 
Klimagebiet generell eine Ertragssteigerung. Was den Einfluß der meßbaren 



Größen von Niederschlag, rel. Luftfeuchte und Blattnässeandauer betrifft, 
kann für die einzelnen Klimagebiete folgendes gesagt werden: 

Im ariden Marchfeld reicht bei geeigneter Vorbereitung des Saatbeetes 
die Bodenfeuchte aus den Winter- und Frühjahrsniederschlägen zur 
Keimung aus. Da die Soja im allgemeinen Trockenperioden viel besser 
verträgt als der Mais, konnte im Untersuchungszeitraum auf den 
Weizenstandorten bei den der Sorte entsprechenden Saatstärken keine 
nennenswerten Ertragsverluste durch Trockenschäden festgestellt werden. 
Nur bei zu dichten Beständen konnten Trockenschäden während der 
Blühphase durch Blütenabwurf und während der Hülsenbildung durch 
geringeres Tausendkorngewicht festgestellt werden. 

In extrem nassen Jahren konnte auch im ariden Klimagebiet bei latent 
virus-anfälligen Sorten ein Befall festgestellt werden. Ebenso wurde auch in 
diesem Klimagebiet im Vorjahr durch übermäßige Niederschläge der im 
Boden vorhandene Reststickstoff aktiviert, was Reifeverzögerungen bis zu 
vier Wochen verursachte. 

Im semiariden Klimagebiet kann es auch in normalen Jahren auf den 
stickstoffreichen ,Unterhangböden oder mit Stickstoff überdüngten Böden zu 
Lagerfrucht und starkem Sklerotiniabefall nach einer Regenperiode 
kommen. Die Auswahl von pilzresistenten Sorten ist eine Voraussetzung für 
einen ertragssicheren Anbau. Im humiden Klimagebiet kommen zum Anbau 
nur standfeste, pilz- und virusresistente Sojasorten in Frage. Wegen des 
üppigen vegetativen Wuchses in diesem Klimagebiet sind die dem Wuchstyp 
entsprechenden unteren Saatstärken zu wählen. 

In den letzten drei Jahren wurden von gleichen Sorten, aber von 
verschiedenen Klimagebieten und Standorten umfangreiche E i W e i ß - U n d 
F e t t a n a l y s e n  durchgeführt. 

Es konnte folgender Trend festgestellt werden: 
Allgemein gesprochen ist der ~iweiß-Ölgehalt sortenspezifisch. So 

zeigen z. B. die Amurskajasorten oder die Vansoy in den Untersuchungs- 
jahren immer einen Rohproteingehalt von über 40% hingegen einen 
Ölanteil von unter 20 %. 

Dieser ~iweiß-Ölgehalt wird aber vom Klimagebiet und Standort, 
sowie von der Knöllchenbakterienentwicklung mitbeeinflußt. 

1977 wurde zum Beispiel von den Standardsorten E V a n s und G i s  o 
folgende Eiweiß- und Ölanteile erhoben: 

Eiweiß % Öl % 
E V a n s , arides Klimagebiet Marchfeld tiefgr. Schwarzerde 
nicht geimpft 28,3 22,9 
E v a  n s , arides Klimagebiet Marchfeld tiefgr. Schwarzerde 
gut geimpft 42,7 18,6 
E V a n s , arides Klimagebiet Marchfeld sandiger Boden 
nicht geimpft 33,3 21,9 
E v a  n s , humides Klimageb. Stmk Lehmboden nicht geimpft 42,l 17,l 

Eiweiß % Öl % 
G i s o ,  arides Klimagebiet Marchfeld sand. Boden nicht geimpft 31,3 16,7 
G i s  o , arides Klirnagebiet Marchfeld sand. Boden geimpft 29,8 20,2 
G i s o , humides Klimagebiet Stmk Lehmboden geimpft 33,s 18,6 
G i s  o , humides Klimagebiet Waldviertel sandiger Boden geimpft 37,5 13,6 



Bei den anderen Sorten liegt der Trend ähnlich. Es kann an Hand der 
dreijährigen Analysen gesagt werden, daß bei der selben Sorte im ariden 
Klimagebiet der Proteinanteil niedriger und der Ölanteil höher liegt. Im 
semiariden und vor allem im humiden Klimagebiet ist der Proteinanteil 
immer höher und der Ölanteil niedriger. 

Es konnte festgestellt werden, daß bei gut geimpften Beständen der 
gleichen Sorte und desselben Standorts, die Eiweiß- und Ölanteile höher 
liegen als bei nicht geimpften. 

Auf Grund dieser vorläufigen Ergebnisse kann man erkennen, daß der 
 rotei in-Ölanteil durch Sortenwahl und Klimagebiet gesteuert werden kann. 

2. Von anderen Faktoren mitbeeinflußte Untersuchungen: 
Man kann eine klimatologische Untersuchung nicht isoliert, sondern 

nur integriert unter Einbezug aller wesentlichen Faktoren, die für den 
Sojaanbau mitbestimmend sind, führen. 

Dies trifft besonders für die Stickstoffdüngung bei der Soja zu. Jeder 
Fachmann weiß, daß die Soja je nach der Sorte mehr oder weniger die 
Fähigkeit besitzt, mit verschiedenen für die einzelnen Sorten artspezifischen 
Stämmen von Wurzelbakterien in eine Symbiose einzugehen. Diese 
Knöllchenbakterien übernehmen den Stickstoffhaushalt der Pflanze. Eine 
gute Wurzelbakterienentwicklung kann den Ertrag bis zu einem Drittel 
beeinflussen. 

Nun konnte bei einigen sehr guten Sorten festgestellt werden, daß es 
trotz sorgfältiger Impfung auf stickstoffüberdüngten Standorten nur zu 
einer teilweisen Ausbildung von Wurzelknöllchen gekommen ist. Diese 
Feststellung ist gerade aus der Sicht der Ertragsdynamik nicht zu übergehen 
und wird weiter untersucht werden. Durch zu viel Stickstoff kommt es 
vorallem auf feuchten Standorten zu sehr üppiger vegetativer Entwicklung. 
Lagerfrucht, Pilzentwicklung und die schon festgestellte Reifeverzögerung 
sind die Folgeerscheinungen. 

Ein weiteres wichtiges Kriterium ist die physiologische Entwicklungs- 
möglichkeit der einzelnen Sojasorten, da die Wuchsform und die optimale 
Entwicklung dieser Form eine wesentliche Voraussetzung für den Ertrag 
darstellt. 

Da weder von den Züchtern noch von den Instituten eine befriedigende 
Beschreibung über die Grundwuchsform der einzelnen Sorten zu erreichen 
war, wurde folgende Wuchsformeinteilung, bezogen auf das aride March- 
feld, getroffen: 

a) B U s C h i g e r T y p : Unter diesem Typ sind die breit ausladenden 
kandelaberartig verzweigten Sorten zu verstehen wie die Giso. Primorskaja 
529, Harcor, Falcon, Hodgson, Steele und Amurskaja 310. 

b) H a 1  b b u s c h  i g e  r T y p  : Unter diesem Typ sind jene Sorten 
zusammengefaßt, deren Verzweigung spitzwinkelig vom Hauptstamm 
abstehen, wie die Evans, Peechwood. Primorskaja 494, Maple arrow und 
Jantarnaja. 

C) E i  n z e  i l  i g e  r T y p  : Dieser Typ hat fast keine Verzweigung, der 
Fruchtansatz ist nahezu vollständig längs des Hauptstammes angeordnet, 



wie bei den Sorten Smjena, Jubilejanaja, Saljut 216, Maple Presto und 
Premiere. 

Da die Wuchsform und die Hülsenentwicklung aber wesentlich von der 
Bestandesdichte beeinflußt wird, haben wir an Hand der Berechnung nach 
der Gauß'schen Normalverteilung für die folgenden Standardsorten die 
ideale F'flanzenanzahl für den Endbestand berechnet: 

G i s o  für den buschigen Typ: 25-30 Pflanzen pro m2 bei 40 cm bis 
50 cm Zeilenabstand. 

E v a n s  für den halbbuschigen Typ: 30-40 Pflanzen pro m2 bei 36 cm 
bis 45 cm Zeilenabstand. 

S m j  e n a für den einzeiligen Typ: 60-70 Pflanzen pro m2 bei 15 cm 
bis 24 cm Zeilenabstand. 

Der Mangel dieser Einteilung ist dem Autor bei der Vielzahl von 
Sojasorten - gibt es doch weltweit über 3000 registrierte Sorten - bewußt. 
Es läßt sich aber jede Sorte in diese Grundwuchsform einordnen. 
Z u s a m m e n f a s s e n d  kann gesagt werden: 
Für einen e r f o 1 g r e i C h e n S o  j a a n b a U sind drei Faktoren maßgebend: 

1. Das K 1 i m a g e b i e t , festgelegt durch objektive klimatologische 
Messungen. 

2. Die S o r t e n W a h l zum jeweiligen Klimagebiet und zum Standort, 
nach Ertragssicherheit, vor allem in den Übergangsklimagebieten und nach 
der Virusresistenz. 

3. Das M a n a g e m e n t , zusammengefaßt in folgende Kernpunkte der 
Anbauanleitung: 

Gute ebene Saatbeetvorbereitung, keine Aussaat vor Erreichung der 
Schwellentemperatur von 10° C Bodentemperatur, sorgfältiges Impfen des 
Saatgutes mit verschiedenen Wurzelbakterienstämmen, keine Stickstoff- 
düngung, sorgfältige Herbizidspritzung, geeigneter Wildschutz, Saatstärke 
und Reihenabstand abgestimmt auf den Wuchstyp. Ein zu dichter Bestand 
mindert den Ertrag. Die Verwendung von tiefschneidenden Mähdreschern 
ist unbedingt notwendig. Der Druschverlust bei hochschneidenden Maschi- 
nen beträgt bis zu 20%. 

Bei Beachtung dieser drei Punkte kann, mit den zum Teil genannten 
Sorten, der eingangs angeführte optimale Ertrag erreicht werden. 

Diese Ausführungen kann man nur als vorläufig bezeichnen, da der 
Untersuchungsbereich bei der Soja sehr komplex ist und jede ausgewählte 
Sorte auf größeren Flächen über mindestens fünf Jahre geprüft werden soll, 
um nach der Gauß'schen Normalverteilung verbindliche Aussagen treffen 
zu können. 

Allgemein kann aber gesagt werden, daß in den Klimagebieten, wo 
Mais angebaut wird, eine der selektierten Sojasorten mit optimalem Ertrag 
ausreift. 

Anschrift des Verfassers: 
Dip1.-Ing. W o  1 f , Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, 

Hohe Warte 38, A-1190 Wien. 



Phänologische Beobachtungen im unteren Eisacktal in Südtirol 
(1976-1978) 

Von Hans C l e m e n t i ,  Bozen 

Mit zwei Abbildungen 

Zusammenfassung: 
Im Rahmen einer Dissertationsarbeit im unteren Eisacktal nordöstlich von 

Bozen (Südtirol) wurde das vhänolonische Verhalten natürlicher Pflanzenarten des 
~ e b i e t k  über den zeitraumA der drgi Vegetationsperioden 1976-1978 beobachtet 
und analysiert. Mehr als siebzig typische Arten der kollinen und submontanen 
Höhenstufe, die sich durch eine submediterran getönte Flora und Vegetation 
auszeichnet, sind in ihrer vegetativen und generativen Entwicklung verfolgt worden. 
Daraus ließen sich dem zeitlichen Blühverhalten nach fünf phänologische Typen 
herausarbeiten. Die Blühabfolge in diesem Gebiet läßt zwei Blühoptima (Vollfrüh- 
ling/Frühsommer und Frühherbst) erkennen; sie weist außerdem noch deutliche 
Unterschiede in Häufigkeit und Zeit der Blüte in Abhängigkeit von der Wuchsform 
auf. Zwischen Bozen und Klausen wurde weiters ein horizontaler Vergleich der 
phänologischen Erscheinungen angestellt. Schließlich wurde auch der Versuch 
unternommen, die symphänologischen Verhältnisse in den wichtigsten Pflanzen- 
gesellschaften zu berücksichtigen und in ihrer Periodizität zu beschreiben. 

Summary: 

This study is a Part of a geobotanical dissertation and deals with the 
phenological behaviour of natural plans in the South of Tyrol (low Eisack valley) 
covering the period of three years (1976-1978). Over 70 typical species haven been 
studied and special attention has been paid to their vegetative and generative 
development. From this I could deduce five phenological types in regard to the 
flowering behaviour. The blossom circle in this area is distinguished by two 
maximum floral phases. Furthermore there are also main differences in regard to 
frequency and blossom time depending from the life forms of plants. Finally I have 
attempted to consider the symphenological conditions of the most important plant 
communities and to describe their periodicity. 

Das untere Eisacktal ist jener Abschnitt des Eisacktales zwischen dem 
Brennerpaß und Bozen, der sich nordöstlich von Bozen über dreißig 
Kilometer als steilwandiges Kerbtal bis in die Gegend von Klausen 
erstreckt. Diese ,,größte Porphyrschlucht der Welt" ( D a  11 a T o r r  e ,  1913) 
wird im Westen von den Sarntaler Alpen, im Osten von den Ausläufern der 
Südtiroler Dolomiten begrenzt. Entsprechend der lokal bedingten klimati- 
schen Begünstigung hinsichtlich Temperatur und Strahlung weist der 
Talabschnitt eine noch stark submediterran beeinflußte Flora auf; die 
Vegetation der kollinen und submontanen Höhenstufe ist durch ein 
allmähliches Ausklingen der submediterranen Florenelemente und die 
gleichzeitige Zunahme subkontinentaler und kontinentaler Arten gekenn- 
zeichnet. Wärmeliebende Laubmischwälder mit Flaumeichen (Quercus 
pubescens), Hopfenbuchen (Ostrya carpinifolia) und Mannaeschen 
(Fraxinus ornus) nehmen von NO nach SW hin auf Kosten des nördlich 
und in höheren Lagen weit verbreiteten Föhrenwaldes (Pinetum sylvestris) 
zu. Im Rahmen einer vegetationskundlichen Dissertation in diesem Gebiet 
wurde im Zeitraum 1976 bis 1978 auch die Phänologie von über 70 
typischen und bestandesbildenden Pflanzenarten laufend aufgezeichnet und 



untersucht. Als Bezugspunkte für diese Beoabachtungen wurden Standorte 
in Klausen (Säbener Burgberg), in Atzwang (Kofel) und in Bozen (Virgl) in 
einer Höhenlage von 400 bis 700 m NN mit südlicher und südöstlicher 
Exposition gewählt. Den Beobachtungen wurde der phänologische Auf- 
nahmeschlüssel für Laubhölzer, Gräser und Kräuter nach H. D i e  r s C h k e 
(Den Haag, 1972) zugrundegelegt, in welchem vegetative und generative 
Entwicklungsstufen gesondert berücksichtigt sind. 

Die Länge der Vegetationsperiode - sie bewegt sich im untersuchten 
Gebiet zwischen 190 und 210 Tagen - läßt eine deutliche Abfolge aller 
acht typischen phänologischen Phasen (nach E. I h n  e und G.  D a l l  a 
F i  o r ) vom Vorfrühling bis zum Winter zu. Wichtigster Einschnitt in der 
Phasenabfolge ist für praktische und wissenschaftliche Aussagen der 
Frühlingseinzug, jener Zeitpunkt mit dem die Hauptvegetationszeit einsetzt. 
Dieser Zeitpunkt fällt im unteren Eisacktal wie in den übrigen Tallagen 
Südtirols ziemlich genau mit dem Blühbeginn des Apfelbaumes zusammen. 
Für den Zeitraum 1976/78 lag das Mittel der Apfelblüte beim 15. April; die 
Apfelblüte kann als ein erfahrungsgeprüfter Anzeiger für den Frühlingsein- 
zug gelten, reichen doch diesbezügliche Beobachtungen bis in das Jahr 1886 
zurück. Innerhalb der natürlichen Vegetation in der Talstufe fällt der 
Vorfrühlung durch die Blüte der Kornelkirsche (Cornus mas) auf, der 
eigentliche Frühling wird von der weißen Blütenpracht mehrerer Bäume 
und Sträucher aus der Familie der Rosaceen (Prunus spinoas, P. mahaleb, 
P. avium, Amelanchier ovalis) angezeigt. Der Frühsommeraspekt in der 
Laubmischwald-Stufe tritt durch die im Mai erblühende Mannaesche 
auffällig hervor. Im Juni gelangt mit der Kastanie (Castanea sativa), einem 
Charakterbaum kulturnaher Formationen, die letzte Baumart zur Blüte. 
Der Hochscommer ist durch hohe Strahlung und Hitze dermaßen geprägt 
(18 bis 35 Hitzetage pro Sommer), daß die generative wie die vegetative 
Entwicklung kurzzeitig zum Stillstand kommen kann, um dann im 
Frühherbst einen zweiten Höhepunkt in Form einer breiten Refloration zu 
erfahren. In bezug auf das spezielle zeitliche Blühverhalten konnten aus den 
untersuchten Arten vor allem fünf phänologische Typen unterschieden 
werden: die Frühblüher (Ulmus campestris, Cornus mas, Pulsatilla montana) 
weisen einheitliche morphologische Knospenmerkmale auf und erblühen 
noch bevor sich Blätter entfalten. Mehr als die Hälfte aller Blütenpflanzen 
und 70% aller Bäume und Sträucher zählen zu den Frühlingsblühem, deren 
erste Vollblüte in den Erst- oder Vollfrühling oder in den Frühsommer fallt 
(Quercus pubescens, Cotinus coggygria, Prunus sp.). Spätblüher sind 
hingegen jene Arten, deren erste Blüte im Verlaufe des Sommers einsetzt, 
während die vegetative Entwicklung bereits im Vorfrühling eingesetzt hat 
(Centaurea rhenana, Aster linosyris, Artemisia alba U. a.). Zu den 
Nachblühern sind vor allem vernale Hemikryptophyten submediterraner 
Arten wie Colutea arborescens, Lactuca perennis, Euphorbia exyparissias und 
Silene otites zu zählen, die im Frühherbst regelmäßig eine ausgeprägte Blüte 
(Refloration) durchmachen. Schließlich konnte noch eine Reihe von 
Pflanzengattungs-Paaren gefunden werden, die sich in ihrer Blütezeit 
vertreten und so ein ergänzendes oder vikariierendes Blühverhalten zeigen; 
Beispiele dafür sind etwa Potentilla pusilla (III/IV) und Potentilla argentea 
(VI/VII), weiters Stipa pennata (V) und Stipa capillata (IX) sowie Cornus 



mas (111) und Cornus sanguinea (VI). Die Zahl in der Klammer bezeichnet 
die Blütezeit. Die relativ große Zahl solcher ,,Blühvikarianten" kann wohl als 
phänologischer Hinweis auf das Nebeneinander von Arten derselben Sippe 
mit jedoch verschiedener Verbreitung gewertet werden. 

O v e g e  t a t i V g e n e r a t i v  

Abb. 1: Phänologisches Summendiagramm der vegetativen und generativen Phasen 
im Zeitraum 1976-1978 für Bozen. 

Die dreijährige Beobachtungszeit ließ weiters noch grundlegende 
Aussagen zum phänologischen Verhalten der Flora im' unteren Eisacktale 
zu, wenn auch das Jahr 1976 seiner überdurchschnittlichen Hitze und 
Trockenheit wegen einen Extremfall darstellt. Ein deutlich unterschied- 
liches Verhalten zeigten die untersuchten Arten einmal in Abhängigkeit von 
ihrer Wuchsform: Holzpflanzen erreichten ihr Blühoptimum (April/Mai) 
noch bevor die Blattentfaltung (Mai/Juni) abgeschlossen war. Bei den 
krautigen Vertretern fiel die breiteste Laubentfaltung (Frühsommer) mit 
dem ersten Blühmaximum zusammen. Von den Gräsern und Seggen 
blühten im Frühsommer und im Frühherbst am meisten Arten, die höchste 
Halm- und Blattentwicklung wurde im Hochsommer erreicht. 

Sieht man von der Wuchsform ab, so wird die Grundtendenz der 
gesamten Blühabfolge ersichtlich; in einer einzigen Vegetationsperiode gibt 
es demnach zwei zeitlich getrennte Blühphasen (Vollfrühling und Früh- 
Sommer einerseits sowie Frühherbst andrerseits). Der Frühsommer und 
Sommer sind außerdem die Perioden des vegetativen Bestzustandes der 
meisten Pflanzenarten. Die optimale Belaubung ist normalerweise im Mai 
erreicht und dauert bis September an; die Blühhäufigkeit nimmt bis zum 
Mai hin zu, ist im Juni und Juli konstant oder leicht vermindert, erfährt im 
September noch einmal einen Aufschwung, und klingt dann bis zum 
November hin ab. Dieses phänologische Verhalten im Triennium 1976/78 
zeigt eine wesentliche Übereinstimmung mit älteren Blühbeobachtungen im 
Raum Bozen und Trient ( P f a f f  W., G r e d l e r  V., D a l l a  F i o r  G. U. a.). 
Kurzzeitige Witterungseinflüsse ungünstiger Art finden besonders in den 
generativen Phasen der Pflanzen ihren Niederschlag, während der vegetative 
Entwicklungsablauf der Pflanzenorgane nur bei extremen Belastungen 
(Hitze, Trockenheit) spürbare Abweichungen erkennen läßt. 

Um die nach Norden zu sich allmählich verändernden ökologischen 
Verhältnisse im Gebiet in ihrer Wirkung auf die Pflanzenerscheinungen zu 
erfassen, wurde im Jahre 1976 ein räumlicher Vergleich in horizontaler 



Richtung zwischen dem nördlichsten und südlichsten Punkt des Unter- 
suchungsgebietes vorgenommen. Der Porphyrhügel des Virgl bei Bozen 
(500-600 m NN) und der Säbener Klosterberg (600-700 m NN) bei 
Klausen dienten als Beobachtungsflächen; sie unterscheiden sich räumlich 
um die mittlere geographische Breite von zehn Minuten. Die am 
nördlichsten Ort (in Klausen) festgestellten vegetativen und generativen 
Verzögerungen an den fünfzehn untersuchten Arten (Cleistogenes serotina, 
Botriochloa ischaemum, Arabis turrita, Castanea sativa, Coronilla emerus, 
Prunus mahaleb U. a.) lagen im Durchschnitt bei fünf Tagen. Die 
Blühphase derselben Art trat im Mittel fünf bis zehn Tage später ein, 
vegetative Entwicklungsunterschiede ließen sich dagegen nicht so deutlich 
erkennen. Im Verlaufe der Vegetationszeit ist die Blühverzögerung jedoch 
einer gewissen Schwankung unterworfen: sie ist im Frühling und Herbst am 
deutlichsten ausgebildet, im Sommer und Frühsommer hingegen kaum 
feststellbar. Die generativen Phasenverzögerungen am nördlicheren Standort 
sind bei insgesamt kurzen Vegetationsperioden viel ausgeprägter als bei 
längeren Perioden. 

gen 

gen. 

- B o r e n  ( r s o m )  
=, Klausen (600m) 

Abb. 2: Vergleich der Blütezeit von Castanea sativa (B) und Botriochloa ischaemum 
(A). Bozen - Klausen, 1976 

Jedoch nicht nur die bisher besprochenen Einzelpflanzen für sich, 
sondern auch die einzelnen Vegetationseinheiten im Range von Gesell- 
schaften (Assoziationen) lassen eine quantitative und qualitative Periodizität 
der Lebenserscheinungen erkennen. Um diesen gesellschaftlichen Aspekt der 
Pflanzenphänologie (H. D i e r s c h k e  1972, B a l a t o v a - T u l a k o v a  1970 
U. a.) - auch als Symphänologie bezeichnet - genügend Beachtung zu 
schenken, wurde bei der floristischen und kartographischen Aufnahme der 
Pflanzengesellschaften (Trockenrasen, Hopfenbuchenwald, Flaumeichen- 
mischwald . . . ) auch die jeweilige Blühaspektfolge festgehalten. Für die 
meisten Gesellschaften der kollinen und submontanen Stufe waren vor 
allem drei markante Blühaspekte zu bemerken; sie sind von der 
floristischen Zusammensetzung und deren zeitlichen Blüherscheinungen 
gekennzeichnet und als solche deutliche gesellschaftsspezifische Merkmale. 
An Hand der zwei bezeichnendsten Pflanzengesellschaften in der Laub- 
mischwaldstufe des Gebietes, Hopfenbuchenwald und Flaumeichenbusch- 
wald, soll diese dreifache Gliederung in der Aspektfolge dargestellt werden. 



Als aspektbezeichnende Pflanzen-Paare werden typische und quantitativ 
frequente Arten genommen, deren Blüte zum charakteristischen Bild der 
entsprechenden Gesellschaft gehört; diese Arten haben natürlich nur für das 
untersuchte Gebiet und für die dort beschriebenen Gesellschaften ihre 
Gültigkeit. 

Zeit Aspekt 

I1 - IV Hepatica - 
Sesleria varia 

V - V1 Lathyrus - 
Orno - Castanea sativa 
Ostryetum 
(Laubmischwald) V11 - IX Peucedanum - 

Aster amellus 

I1 - IV Arabis - Carex 
humilis 

V - V1 Anthericum - 
Quercetum Helianthemum 
pubescentis 
(Buschwald) 

V11 - IX Teucrium - 
Thymus 

Begleitblüher 

Erica herbacea, Pulmonaria 
officinalis, Primula veris 
Viola sp., Carex ornithop. 
Coronilla emerus, Melittis 
melissophyllum, Vincetoxicum 
hirundinaria. 
Centaurea facea, Aster amellus, 
Campanula trachel, Mycelis 
mur. 
Cornus mas, Euphorbia Cy- 
parissias, Saponaria ocym. 
Silene nutans, Amelanchier 
ovalis, Hieracium pilosella, 
Cotinus coggygria, Festuca sp. 

Peucedanum cervaria, Pim- 
pinella saxifraga, Hieracium 
racemos, Hieracium um- 
bellatum. 

Tab. 1: Versuch einer Gliederung der Aspektfolge in zwei Pflanzengesellschaften des 
unteren Eisacktales (1978). 
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Der tägliche solare 10,7 cm-Fluß im Jahre 1979. 

Von H. S c h u l z e  - N e u h o f f ,  Traben-Trarbach 

Mit 1 Abbildung 

Zusammenfassung: 
Der solare 10,7 cm-Fluß scheint gute Hinweise auf Änderungen der Zonalität 

der Strömung zu geben: Eine Intensitätszunahme geht mit Meridionalisierung 
einher. 

Summary: 
The 10,7 cm-flux is more objective than the sunspot-number. The flux is evident 

an indicator for cut-offs and blocking situations. 

Die bisherigen 3 Arbeiten des Autors (1)-(3) hatten schon Anzeichen 
dafür erbracht, daß die täglich schwankende Solaraktivität Einfluß auf die 
Ionosphäre, Stratosphäre und das Wettergeschehen in der Troposphäre hat. 
Diese werden durch A b  b .  1 bestätigt: 9 von 12 Maxima des 10,7 cm- 
Flusses im Jahr 1979 stehen in Zusmmenhang mit Abschnürprozessen und 
Meridionalisierungen (Blockierungslagen). 

Und zwar treten die Meridionalisierungen nicht erst - wie zunächst 
vom Autor vermutet - einige Tage nach dem Maximum auf, sondern 
a U C h schon während des Steilanstiegs des 10,7 cm-Flusses. 

Infolge dieses aufgedeckten Zusammenhangs zwischen dem täglichen 
10,7 cm-Fluß in Ottawa und Meridionalisierungen ist ersterer ein Hilfsmittel 
zur Unterstützung der numerischen Mittelfristvorhersagen, soweit diese über 
5 Tage hinaus gehen. 

Daher wäre anzuregen, daß die täglichen Werte, z. B. zusammen mit 
den „stratalert Ber1in"-Meldungen, allen meteorologischen Dienststellen 
über Fernschreiber übermittelt werden. 

Außerdem ist der 10,7 cm-Fluß objektiver als die bisher betrachteten 
Sonnenfleckenrelativzahlen. Während diese nämlich aus Telebeobachtungen 
gewonnen werden und davon abhängig sind, daß keine Bewölkung die Sicht 
versperrt, dringt der solare langwellige 10,7 cm-Fluß weitgehend ohne 
Absorption durch die Bewölkung hindurch, sodaß objektive Meßwerte der 
Sonnenaktivität gegeben sind. 

Eine Auswirkung der Sonnenaktivität auf die Ozonschicht der 
Atmosphäre und die Wechselwirkung auf das Wettergeschehen in der 
Troposphäre wird am Institut für Atmosphärische Umweltforschung der 
Fraunhofergesellschaft in Garmisch-Partenkirchen erforscht. 

R e i t e r  kommt zu dem Ergebnis: „2-3 Tage nach H -Eruptionen 
findet man das Maximum des Be7 in der Troposphäre als Folge 
stratosphärischer Lufteinbrüche. Um Tage mit maximaler Be7 Konzen- 
tration ist die Treffsicherheit von Wetterprognosen eindeutig reduziert." 

Dieses Ergebnis stimmt mit denen in (2) und (3) erwähnten überein. 
Dort war gefunden worden, daß Abschnürungen (Meridionalisierungen, 
Blockierungen) mit den Maxima des 10,7 cm-Flusses zusammenhängen. 



Und diese Situationen erfassen die numerischen Karten noch nicht 
hinreichend, wie in (1)-(3) gezeigt wurde. 

Auch R a  j a r a m , S i n  g h und G U p t a bestätigen Zusammenhänge 
zwischen Solaraktivität und der Tropopausenhöhe. 

Abb. 1: Der solare Fluß 10,7 cm im Jahre 1979. 
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Alle Jahrgänge der Zeitsdnrift Wetter und Leben 

sind, teilweise als photomechanische Nachdrucke, wieder lieferbar. Bestellungen 
und Anfragen erbeten an Wetter und Leben, A-1190, Wien XIX, Hohe Warte 38. 

Verzeichnis der Sonderhefte 

Sonderheit zu Jahrgang Titel Seitenzahl 

I 4, 1952 Sonderheft zum 70. Geburtstag des 
Herrn Univ. Prof. Dr. Franz Ruttner 80 

I1 5, 1953 Beiträge zur Limnologie der 
Wienerwaldbäche . . . . . . . . . 118 

I11 7, 1955 Klima und Bioklima von Wien, I. Teil 120 
IV 8, 1956 Die Hochwasserbedrohung Wiens . . . 18 
V 9, 1957 Klima und Bioklima von Wien, 11. Teil 138 
V1 10, 1958 Witterung und Kiima von Linz . . . . 235 
V11 11, 1959 Klima und Bioklirna von Wien, 111. Teil 136 
V111 12, 1960 Das Klima von Mariazell . . . . . . . . 24 
IX 13, 1961 Meteorologische Tagung in Rauris . . . 140 
X 17, 1965 Beiträge zur alpinen Klimatologie . . 32+27 
XI 19, 1967 Das Klima im Raum von Bad Aussee 24 

Reis 
(8. S.) 

ferner: zu Sonderheft VI: Anhang-Bände 1 und 2, Wetterbeobachtungen und 
Temperaturmessungen in Linz, 1. Teil 17961817, 1962, 259 S., 6s 100.-. 
2. Teil 1818-1833, 1964, 213 S., öS 100.-, 

sowie 8. Alpin-meteorologische Tagung, Villach 1964, 24. Sonderheft der Carin- 
thia 11, Wien 1965, 314 S.. öS 160.-. 



Zusammenhang zwischen Sonnentätigkeit, Magnetfeld, 
Ionosphäre, stratosphärischen Erwärmungen und dem Wetter- 
geschehen in der Troposphäre. 

Von H. S C h U 1 z e - N e U h o f f , Traben-Trarbach 

Mit 2 Abbildungen 

Zusammenfassung: 
Zusammenhänge zwischen dem Wettergeschehen am Boden und Änderungen in 

der Stratosphäre-Mesosphäre ..und Ionosphäre sind gegeben. Infolge der Zeitver- 
zögerungen können diese Anderungen gute Prognosehilfen für Mittel- und 
Langfristvorhersagen werden. 

Summary: 
Connections between the weather-activity in the troposphere and changes in 

stratosphere-mesosphere and ionosphere are given. Due to delay from above to 
below these changes can become good prognostic auxilities for long weather 
forecasts. 

Einleitung 
Starke stratosphärische Erwärmungen wurden erstmals am 23. 2. 1952 

von R. S c  h e  r h a g  und seinen Mitarbeitern entdeckt. In 10 mbar 
(ungefähr 31 km Höhe) wurde damals über Berlin die für diese Höhe 
ungewöhnlich hohe Temperatur von ms. 12 Grad C gemessen und dies ging 
als ,,Berliner Phänomen" in die Geschichte der Meteorologie ein. Erst am 
29. 12. 1976 wurde mit ms. 16 Grad C über Berlin wieder eine ähnlich hohe 
Temperatur (Bei SW-Wind mit 165 Knoten(!)) gemessen. 

Inzwischen sind die winterlichen stratosphärischen Erwärmungen eine 
bekannte Tatsache (1)-(4) und gelegentlich treten in 10 mbar sogar 
positive Temperaturen auf (,,major warmings"). 

Institutionen 
Seit 1. Dez. 1974 werden von der Freien Universität Berlin 

stratosphärische Alarmberichte (,,STRATALERT Berlin") im Winter täglich 
um 14 GMI' über Fernschreiber verbreitet, U. a. mit den Positionsangaben 
der stratosphärischen Warm- und Kaltgebiete, Fluß von Energie aus der 
Troposphäre in die Stratosphäre, Angabe über die großen planetarischen 
Wellen usw. 

Nach R. S c h e r h a g ,  W. D i e m i n g e r ,  H. S c h w e n t e k  und 
K. L a  b i t z k e besteht ein Zusammenhang zwischen Stratosphären- 
erwärmung und ungewöhnlich hoher Absorption in der unteren Iono- 
sphäre (5). Das Max Planck-Institut für Aeronomie in Lindau/Harz mit 
Sende- und Antennenanlage bei Tromsö/Norwegen ist mit diesem 
Forschungsprojekt U. a beschäftigt. 

Ionosphärische Daten liefert ferner das Institut für Meteorologie und 
Geophysik der Universität Graz. 



Beitrag des Autors 

In (6) und (7) hat sich der Autor mit Abschnürprozessen beschäftigt. 
Dies führte ihn dazu, sich näher mit den Zusammenhängen zwischen 
Sonnentätigkeit, stratosphärische Erwärmungen, usw. zu befassen. Als 
Synoptiker interessieren ihn dabei insbesondere die möglichen Auswir- 
kungen von Vorgängen in Ionosphäre, Mesosphäre und Stratosphäre auf 
das Wettergeschehen am Boden. Denn solche sind offensichtlich gegeben, 
bisher aber schwer faßbar und vorhersagbar und noch zu wenig erforscht. 
Insbesondere die in (6) und (7) untersuchten Abschnürungen („Cut 
Offs") scheinen eine Folge von ,,Vorgängen in der Höhe" zu sein. 

Ein typischer Abschnürprozeß über Europa erfolgte auch vom 
15.-20. Juni 1979. Cut offs sind also nicht nur in den Wintermonaten, 
wenn auch dann gehäufter, anzutreffen. Ein umfangreiches Höhentief mit 
seiner hochreichenden Kaltluft zog in diesem Fall von der westlichen 
Nordsee über „Benelux" südwärts über das Rhonetal nach Korsika, von 
dort ostschwenkend. Es beeinflußte mit anhaltenden Aufgleit- und 
Stauregenfällen Bayern vom 16.-18. 6. 79, so daß z. B. ein Staudamm der 
Ammer brach und in Münsing bei Bad Tölz und im Landkreis Weilheim- 
Schongau Keller unter Wasser standen. Aber nicht nur Bayern, sondern der 
gesamte Alpenraum wurde tagelang von diesem Höhentief beeinflußt. 

Das Bemühen des Autors war es, für diese Abschnürungen und von 
Norden hereinschwenkende Höhentröge konkrete Anzeigen in der Höhe zu 
finden. Denn solare Aktivitäten müßten zuerst Änderungen in der 
Ionosphäre, dann in Meso- und Stratosphäre und schließlich in der 
Troposphäre, mit Zeitverzögerung von Tagen, hervorrufen. 

Abb. 1: Abschnürung des Nordsee-Troges während der Schneekatastrophe in Nord- 
deutschland. 



Infolge der Zeitverzögerung wären die Änderungen in der Höhe ein 
gutes Hilfsmittel für die Mittel- und Langfristvorhersagen. So hätte 
vielleicht die oben erwähnte Regenkatastrophe in Bayern oder die 
Schneekatastrophen über Norddeutschland vom 28. Dez. 78-3. Jän. 79 
und vom 14. zum 15. Febr. 79 noch früher vorhergesagt werden können. 
Übrigens wurde letztere ebenfalls durch einen von Skandinavien zur 
Nordsee gerichteten Höhentrog verursacht ( A  b b .  1 ), war also in der 
Ausgangslage der ersteren ähnlich (7). Nur der weitere Ablauf gestaltete 
sich anders: Aus dem Höhentrog schnürte sich bei der Februar- 
Schneekatastrophe ein Höhentief ab, das sich über Westfrankreich zum 
westlichen Mittelmeer verlagerte. Dieses Abschnüren weit im Westen 
verhinderte in diesem Fall ein Vordringen der Trogkaltluft nach Bayern. 

Der Winter 1978/79 verzeichnete 3 große stratosphärische Erwär- 
mungen, in der letzten Januar-Dekade, Anfang und Ende Februar (4). In 
(7) wurde auf vermutete Zusammenhänge zwischen Abschnürungen von 
Norden hereinschwenkender Tröge mit Sonnenflecken und stratosphäri- 
schen Erwärmungen hingewiesen. Seit dem 1. Febr. 1979 wurden daraufhin 
die 

STRATALERT-Meldungen der FU Berlin gesammelt und ausgewertet. 
So entstand A b  b .  2 ,  der folgende Erkentnisse zu entnehmen sind: 



Eine weite Wanderung von Warm- und korrespondierenden Kalt- 
gebieten in der Stratosphäre, ferner vom 3. auf 6. bis 8. Febr. 1979 eine 
markante Erwärmung über Sibirien von minus 14 Grad auf plus 3 Grad 
Celsius. In der A b  b . 2 nicht mehr ersichtlich ist die starke Abschwächung 
des Warmgebietes vom 15-18. Febr. mit Abkühlung von ms. 20 auf ms. 
39 Grad C bei rascher Verlagerung. 

Es wird nun vom Autor die These vertreten, daß die Schneekatastrophe 
vom 14. zum 15. Febr. 79 eine Folge der starken stratosphärischen 
Erwärmung Anfang Febr. war. Diese Koppelung zwischen Stratosphäre und 
Troposphäre wäre synoptisch folgendermaßen erklärbar: Während vom 
5.-8. Febr. die o. a. starke Erwärmung von ps. 01-ps. 03 über Sibirien 
angetroffen wurde, lag zum selben Zeitpunkt ein korrespondierendes 
Kältegebiet mit minus 76 Grad im Seegebiet westlich Schottlands. Dieses 
Kältegebiet in der Stratosphäre bedingte in der Troposphäre ein Wärme- 
gebiet mit einem abgeschlossenen (abgeschnürten) Hoch in 500 mbar im 
Raum Island. 

An dessen Ostflanke verlagerte sich infolge polarer Kaltluftadvektion 
ein Höhentrog unter Intensivierung südwärts, so daß sich am 14. Febr. die 
in A b  b .  1 gezeigte Strömung in 500 mbar einstellte. Diese blockierende 
Hochdrucksituation über Island zeigt sich auch bei der ersten Stratosphä- 
renerwärmung, wie K .  L a b  i t z k e  in (4) mit F i g  . 2 ,  Höhenströmung 
500 mbar am 23. Jan. 1979 zeigt. 

In nachfolgender Tabelle hat der Autor versucht, Zusammenhänge 
zwischen den stratosphärischen Warmgebieten (wo deren Absolutwerte nicht 
allein, sondern deren Position gleichfalls eine wichtige Rolle spielen), dem 
solaren Strahlungsfluß, magnetischer Aktivität, usw. herauszufinden. 

Erläuterung: 

TST. Max: „Warmgebiete" in der Stratosphäre, entnommen aus „STRA- 
TALERT, Berlin", in GRAD CELSIUS. 

10,7 Cm: Solarer 10,7 cm (2800 MHz)-Strahlungsfluß, täglicher Mittelwert, 
gemessen vom Observatorium in Ottawa/Kanada, entnommen aus (8). Er entspricht 
etwa der Sonnenfleckenrelativzahl R. (Letztere liefert .das ,,Swiss Federal Observatory, 
Zürich/Schweiz, Sonnenobservatorium Kanzelhöhe/Osterreich). 

30 mbar: Geopotentieller Fluß durch 30 mbar in die obere Stratosphäre, 
entnommen aus ,$TRATALERT Berlin". Das Minus-Zeichen gibt die Richtung des 
Flusses an. 

f,,F,: Kritische Frequenzen der F-Schicht, maximaler täglicher Anstieg in den 
Mittagsstunden, entnommen aus (8). 



Tabelle 1: 
Datum 

20. Jan. 1979 
21. Jan. 1979 
22. Jan. 1979 
23. Jan. 1979 
24. Jan. 1979 
25. Jan. 1979 
26. Jan. 1979 
26. Jan. 1979 
27. Jan. 1979 
28. Jan. 1979 
29. Jan. 1979 
30. Jan. 1979 
31. Jan. 1979 
01. Febr. 1979 
02. Febr. 1979 
03. Febr. 1979 
04. Febr. 1979 
05. Febr. 1979 
06. Febr. 1979 

07. Febr. 1979 
08. Febr. 1979 
09. Febr. 1979 
10. Febr. 1979 
11. Febr. 1979 
12. Febr. 1979 
13. Febr. 1979 
14. Febr. 1979 
15. Febr. 1979 
16. Febr. 1979 
16. Febr. 1979 
17. Febr. 1979 
18. Febr. 1979 
19. Febr. 1979 
20. Febr. 1979 
21. Febr. 1979 
22. Febr. 1979 
23. Febr. 1979 

24. Febr. 1979 
25. Febr. 1979 
26. Febr. 1979 
27. Febr. 1979 
28. Febr. 1979 
01. März 1979 
02. März 1979 
03. März 1979 
04. März 1979 
05. März 1979 
06. März 1979 
07. März 1979 
13. März 1979 

T ST M a x  

? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 

-15 
-22 
-14 
-14 

? 
+01 

+03! 

? 
+03 

? 

30 mbar 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 

-464 
-27 1 

Auswertung: 
Wie schon erwähnt, verzeichnete der Winter 1978/79 drei starke 

stratosphärische Erwärmungen, wovon zwei obiger Tabelle zu entnehmen 
sind. Nachdem der Winter bis zum 20. Jan. ziemlich ruhig verlaufen war, so 



K. L a  b i t z k e in (4), war wohl der Initiator für die dann folgende Unruhe 
der starke Anstieg des 10,7 cm solaren Strahlungsflusses von 204 auf 234. 
(T ST Max und der 30 mbar-Fluß liegen für Jan. nicht vor). Entscheidend 
scheint bei den verschiedenen Parametern nicht so sehr der Maximalwert, 
sondern die Steilheit des Anstieges zu sein (nach mündl. Mitt. Sc  h U C k e r). 
In Phase 2 war es der Anstieg der Sonnenaktivität von 190 auf 216, bei 
Phase 3 von 202 auf 243 der die Stratosphärenerwärmungen und damit 
Auswirkungen auf das Wetter am Boden auslöste. Ähnliches ist vom 
30 mbar-Fluß zu sagen: 

Der Erwärmung auf ps. 03 vom 6.-8. Febr. ging ein Anstieg des 
Geopotential-Flusses von 66 auf 745 Einheiten voraus (Das Minus-Zeichen 
gibt nur die Richtung des Flusses an). Gleichzeitig mit dieser Stratosphären- 
erwärmung wurde über Thule in 40 km Höhe am 7. Febr. ein 
Temperaturanstieg von fast 40° C innerhalb von 5 Tagen registriert, wie der 
STRATALERT-Meldung des folgenden Tages zu entnehmen war. Dies 
alles, so die erwähnte These des Autors, führte am 14./15. Febr. zu der 
Schneekatastrophe über Norddeutschland. 

Auch der 3. Stratosphärenerwärmung dieses Winters mit ms 06 am 
26./27. Februar ging ein starker Anstieg des 30-mbar-Flusses von 76 auf 
700 Einheiten voraus. 

Leider ist die Reihe zu kurz, um verläßliche Aussagen zu gewinnen. 
Andere Parameter wie tägliche Absorptionswerte der unteren Ionosphäre 
sollten hinzugezogen werden. Der Autor wird diese Arbeit in den 
kommenden Wintern fortsetzen. Es ist anzuregen, diese Untersuchungen 
nicht auf den Winter zu beschränken. Dazu wäre es nötig, daß die 
STRATALERT-Meldungen der FU Berlin ganzjährig über Fernschreiber an 
die Abnehmer übermittelt werden. 

Es ist sehr zu begrüßen, daß in dem neuen Forschungsprogramm MAP 
(Middle Atmosphere Program), wie in (4) angekündigt, international die 
Wechselwirkung zwischen den einzelnen Stockwerken der Atmosphäre 
angepackt wird. 

Zum Abschluß noch ein Hinweis auf die Arbeiten (9), (10) und (11). 
Erstere finden Erwähnung in der jüngsten Arbeit von D. K l a u s  
in Heft 4/1978 (1 1). Da heißt es in etwa: ,,nach S c  h u  U r m a n s (10) sind 
Häufigkeit und Intensität solarer Flare-Eruptionen und die Ausprägung des 
irdischen Magnetfeldes von entscheidender Bedeutung für die Entstehung 
blockierender Hochdruckgebiete zwischen 50 und 70 N". Es wird auf den 
Zusammenhang zwischen C - Index (internationaler Index für geomagne- 
tische Störungen) und der Häufigkeit meridionaler Zirkulation hingewiesen. 
In A b  b .  5 aus (11) ist nach S c  h u u r m a n s  (10) die mittlere 
Höhenänderung der 500-mbar-Fläche nach 81 Solarflare-Ereignissen der 
Jahre 1957/58 wiedergegeben. 

Die These des Autors, daß die Februar-Schneekatastrophe eine Folge 
vorangegangener starker Anstiege der Sonnen- und Magnetaktivität gewesen 
ist, steht also auf gutem Fundament. Ebenso ist offensichtlich der o. a. 
sommerliche Abschnürprozeß vom 15.-18. Juni mit der Hochwasser- 
katastrophe in Bayern eine Folge des steilen Anstiegs des solaren 10,7 Cm- 
Strahlungsflusses von 184 am 1. Juni auf 245 am 9. Juni, siehe nach- 
folgende T a b e l l e  2: 



Tabelle 2: 
Datum 10,7 cm 10.7 cm Abschnürung Beginn der Abschnürung 

(„Min6') (Max) über 
4. 2. 79 193 8. 2. 79 216 Schneekatastr. S-H 6 Tage (ab 14. 2.) 
1. 6. 79 184 9. 6. 79 245 Bayern 6 Tage (ab 15. 6.) 

28. 6. 79 154 4. 7. 79 211 Osteuropa 12 Tage (ab 16. 7.) 

Erläuterung: 
10,7 cm ,,MinU = Geringwert vor dem Steilanstieg 
10,7 cm (Max) = Maximalwert nach Steilanstieg des solaren 10,7 cm Flusses. Die 
ZU kleine Reihe wird weitergeführt. Nicht jede Abschnürung wird so eindeutig zu 
erklären sein, auch muß nicht nach jedem Steilanstieg über Europa eine Abschnürung 
erfolgen. 

Zum Schluß noch eine allgemeine A n m e r  k u n g : 
Man muß als Wissenschaftler den Mut haben, auch Tendenzen oder 

Denkanstöße zu veröffentlichen. Viele meiner Kollegen - dies gilt auch für 
Forschungsbereiche außerhalb der Meteorologie - haben meist nicht diesen Mut, 
sich vielleicht auch eine Blöße zu geben. So bleiben viele Ideen in den Köpfen und 
Schubladen haften und gelangen nie an daran wissenschaftlich Interessierte, die diese 
Ideen und Thesen untermauern, bestätigen oder auch widerlegen könnten. 

Über diese Schwelle der Angst, auch etwa Unsicheres zu veröffentlichen, habe 
ich mich hinweggesetzt, so daß meine zahlreichen Arbeiten in ,,Wetter und Leben" 
,,frei weg von der Leber" geschrieben sind, mit dem gewissen Salz in der Suppe und 
auch mal kritischen Bemerkungen, siehe z. B. in (6). Daß ich solche ,,lebendeL' 
Arbeiten schreiben und veröffentlichen durfte, dafür sage ich an dieser Stelle der 
Redaktion von „Wetter und Leben" vielen Dank. 
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Beilage zur Berliner Wetterkarte SO 8/78 vom 16. 3. 1978. 
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Aktuelles und Berichte 
Tromp-Preis 

Die Enviroscience Foundation, Inc. hat die Aussetzung eines jährlich zu 
vergebenden Anerkennungspreises (Solco W. T r o m p A W a r d )  in der Höhe von 
US $ 500,OO für hervorragende Arbeiten aus dem Bereich der B i o m e t e o r o 1 o g i e 
angekündigt. 

Das Auswahlkomitee zur Vergabe des Preises setzt sich aus international 
anerkannten Experten zusammen. Die Nominierung möglicher Kandidaten für das 
Jahr  1981, das unter dem Motto „Tier-Biometeorologie" steht, soll bis 1. April 1981 
a n  
„The Enviroscience Foundation, Inc.," 
Post Office Box 70, 
Manassas, Virginia 22110 
USA 
erfolgen. 

R e d  

Bericht über den 8. Internationalen Kongreß für Biometeorologie 
(Shefayim, Israel, 9.-15. September 1979) 

Etwa 180 Biometeorologen und Vertreter verwandter Fachgebiete, darunter 90 
der z. Z. 413 Mitglieder der Internationalen Biometeorologischen Gesellschaft, 
waren der Einladung nach Shefayim (Israel) gefolgt. Dort erfreuten sie sich während 
der fachlich reich befrachteten Konferenzwoche bei prächtigem Schönwetter der 
israelischen Gastfreundschaft in einem Kibbutz-Gästehaus. Leider verführte der 
jahrtausendealte historische Boden des Heiligen Landes und das 200 m vom 
Konferenzsaal entfernte Mittelmeer dazu, den angebotenen 15, jeweils vormittags 
gehaltenen Ubersichtsreferaten und den rund 100 nachmittägigen Vorträgen aus 
engeren Fachbereichen nur selektiv zu folgen. Die Abhaltung derartiger Kongresse 
aus dem weiten Feld der Biometeorologie erweist sich deshalb als gerechtfertigt, da 
manche der Referenten sich über fundamentale Forschungsergebnisse aus vergleichs- 
weise eng benachbarten Gebieten als uninformiert erwiesen (Beispiel: Ergebnisse der 
Weltklimakonferenz 1979: CO,-Modelle bei konstanter relativer und anderseits 
konstanter absoluter Feuchte, Rolle der Vulkantätigkeit). Den aus 19 Staaten heran- 
gereisten Teilnehmern wurde ein von den Veranstaltern optimal gewählter Ausflug 
zum Toten Meer via Jerusalem und dann weiter durch das Jordantal bis zum 
See Genesareth offeriert. Dabei wurden bei Passage des Jordantales die Probleme 
den 3 Interessentengruppen des Kongresses in 3 Autobussen getrennt dargestellt: 
Humanmeteorologie (Hitze- und Wasserstreß-Probleme), Tiermeteorologie (ebenso 
sowie Management der Viehzucht) und Agrar- und Pflanzenmeteorologie: Bewässe- 
rung, Fruchtbarmachung eines ariden Gebietes und auch phänologisch gut 
ausgenutztes Marketing: Nutzung des europäischen Agrarmarktes im ,,Lochw nach 
Aufbrauch der Winterreserven aber v o r  Einsetzen der Obst- und Gemüse- 
Frühjahrsschwemme durch den südfranzösischen und italienischen Agrarmarkt 
April/Mai. Auch von biblischen Zeiten bis zum Sechstagekrieg reichende 
geschichtliche Ereignisse wurden an diesen Brennpunkten des Weltgeschehens 
erörtert. 
I. Plenarsitzungen 

Die Kongreßarbeit setzte am Montag den 10. September morgens nach einer 
Einführung von Dr. Z e m e 1 vom Organisationskomitee, einem kurzen Begrüßungs- 
Wort des IBS Sekretärs Dr. B. P r i m  a u l  t sowie nach Anbrinnunn von 
Grußadressen von Prof. Dr. A. D v o r e  t z k  y ,  Präsident der ~ k a a e m y e  der 
Wissenschaften. Israel. des Leiters der zuständieen Sektion des Ressortministeriums 
des ~e t te rd ien i tes ,  de; Direktors des israelischen Wetterdienstes Dr. T o  k a t l  y , des 
Präsidenten der Meteorologischen Gesellschaft Dr. S. J a f f 6 , mit der Kongreß- 
eröffnung durch den IBS-Präsidenten Dr. H a U f e , Canada, ein. 



Der 1. Halbtag und zum Großteil auch noch der Folge-Vormittag war der 
Biometeorologie der Tiere gewidmet. Die Palette der 15 gehaltenen Ubersichts- 
referate begann mit eine.m Vortrag von W. P o  r t e r , USA über Modellexperimente 
zur Vorhersage des Uberlebens und des Wachstums der Tiere sowie des 
Reproduktionspotentials unter natürlichen Bedingungen. Es folgte ein Referat 
J o h n s o n s H .  D .  (USA). Er sprach über die Möglichkeiten, den z. T. ungeheuren 
Streß zu mildern, dem Tiere in besonders kalten und besonders heißen, bzw. auch 
ariden und sturmumtosten Gebieten ausgesetzt sind. Im Vordergrund stand die 
praxisorientierte quantitative Untersuchung der Wirksamkeit von Abhilfemaß- 
nahmen durch Beschatten und Abspritzen (bei Kühlung, etwa von Rindern), 
Wärmeschutz durch Windschutz, Anlage von ,,Bädern1' usf. Am 2. Halbtag wurde 
die Thematik fortgesetzten Hitzestresses an Tieren (Produktionsminderung von 
Fleisch, Milch) abgehandelt ( F o 1 k , G .  E .  USA). Dabei standen die Kreuzungs- 
versuche von europäischen Hochleistungsrindern mit mittelamerikanischen Lokal- 
rassen im Mittelpunkt der konkreten Beispiele: die gekreuzten Tierrassen wiesen 
noch höhere Leistungen auf als die europäischen Hochleistungsrinder. 

G e  t t i n g s  b y , G . , USA leitete mit dem Vortrag über längerfristige 
Vorausschätzungen von Krankheitsfällen aus k 1 i m a t i s C h e n Daten (meist auf 
Monats-Abweichungskarten der USA beruhend) einige, etwas allgemeiner gehaltene 
Vorträge ein. N a d e 1, E .  R . , USA sprach über menschliche Thermoregulation 
und nach dem wegen Zeitnot auf die Arbeitsgruppensitzung verlegten Vortrag von 
H y s l  o p ,  N. S. G.. Canada schloß 0 1 s  o n , C. P., USA den Themenkomplex 
..Biometeorologie der Tiere" mit seinem Referat über Tierversuche in kaltem Wasser 
ab,  die die ~ y b r i n ~ u n ~  klinischer Befunde über Immunoglobulinabsorption und 
pathologische Verletzung von kältegestreßten Rindern (mit viel Bildmaterial) zum 
Ziel hatten. 

Am 3. Halbtag gab Frau L e d u c ,  S .  K., USA einen Überblick über die 
Problematik, der Beistellung, Uberprüfung, räumlich-zeitlichen Gültigkeitsbereiches 
und vor allem W e r t  e s  von biologischen und meteorologischen Daten zur 
Erstellung agrarmeteorologischer Ertragsvorhersagen. M o  t h a R . P ., USA, 
behandelte die Möglichkeiten von Aussagen über Erträge für Länder der 3. Welt, 
vornehmlich Afrika südlich der Sahara, selbst bei Vorliegen nur sehr mangelhafter 
und heterogener Daten. Er  schlägt dort, wo die primitivsten multiplen Regressions- 
analysen nicht mehr in Betracht kommen, vor, Reduktionen durch Analogie- 
betrachtungen der meteorologischen Daten (Monatsbasis) vorzunehmen. Trotz allem 
braucht man aber wohl meteorologische Daten und den phänologischen Jahres- 
kalender des Einzeljahres. Aber selbst aus n U r meteorologischen Daten allein 
können - beschränkt - gewisse Aussagen gemacht werden. Dazu muß man das 
Verhältnis Niederschlag/potentielle Verdunstung (monatsweise) verfügbar haben. 
Dieses ist ein Pflanzen-Feuchte-Verhältnis-Maß. Es wurde für verschiedene 
Kulturpflanzen Westafrikas relativ erfolgreich eingesetzt. 

N e w m a n  J .  E . ,  USA, entwickelte in spekulativer Form Ideen darüber, wie 
sich eine weltweite Abkühlung, bzw. Erwärmung auf die geographische Verlagerung 
der nordamerikanischen Kornkammer bei den laut Modellen zur Diskussion 
stehenden Erwärmungs-Abkühlungsbeträgen auswirken würde: er verwendet dazu - 
nach sehr sorgfältiger Reduktion kürzerer Reihen bzw. Homogenisierung heterogen 
gewordener Klimareihen - unter Diskussion historischer Zeugen indianischer 
Getreideanbaugebiete - Effektivtemperaturssummen während der Vegetations- 
periode. Bei Abkühlung kommt man zum Ergebnis einer SSW-Verschiebung um 
einige 100 km, im umgekehrten Fall zu einer NE-Verlagerung etwa ins Gebiet der 
Großen Seen. H e r  s h f i e 1 d , D .  M .  , USA, berichtete über den hydrologischen 
Zyklus in Trockenböden während extremer meteorologischer Bedingungen und 
schließlich G r  a c e  J .  R.. U. K.. über sehr aufschlußreiche Freiland- und 
Laboratoriumsversuche über Windwirkungen an Pflanzen. Dabei zeigte sich, daß bei 
zunehmendem Wind - durch die damit verbundene Abkühlung der pflanzen- 
nächsten Luft zufolge Durchmischung und damit Abbau des Dampfdruckgradienten 
- die Transpiration abnehmen kann. Dem bei zunehmendem Wind zunehmend 
wahrscheinlichen Aufreißen der Epidermis (und dann aber stärkerer Transpiration) 



wurde ebenfalls Aufmerksamkeit geschenkt. Ausführliche Untersuchungen im 
Windkanal bei z. T. weitgehendem Nachbau der Pflanzengeometrie stützten 
theoretische Untersuchungen, die auch im Verband der Pflanzen (Rauhigkeits- 
Parameter, Schubspannungsgeschwindigkeit wurden realistisch verwendet) voll gültig 
sind. 

Nach dem eingangs erwähnten Fach-Ausflugstag (Donnerstag) - schlossen am 
Freitagvormittag folgende 4 Ubersichtsreferate d i e s e n Kongreßteil ab: 
- B r  U C k K . (Westdeutschland) sprach über Adaption des Thermoregulations- 

Systems des Menschen, besonders bei Langstreckenläufern. Die Erniedrigung der 
Körpertemperatur wurde diskutiert. 

- R o b e  r t s M .  F .  : USA sprach ebenfalls über das stark physiologisch 
orientierte Thema, welche physiologischen Merkmale bei Temperaturänderung 
und Druckabnahme sich bei körperlichen Anstrengungen des Menschen 
verändern. 

- W e h n e  r , A .  P . ,  USA, gab einen sehr allgemein gehaltenen Überblick über 
das Spannungsfeld zwischen der Luftreinhaltung einerseits und dem notwendigen 
technischen Fortschritt anderseits. 

- S o  h a r E .  stellte die physiologische Bedeutung der Bioklimaklassifikation 
kritisch dar. Die Anschaulichkeit dieser Indices wird besonders kritisch 
beleuchtet. Ausgehend von der Schweiß-Absonderung israelischer Soldaten nach 
vieltägigen Marschleistungen von 27 km/d durch das ganze Land wird die für 
Israel überaus nützliche Anwendung des Diskomfortindex D J  besprochen, wobei 
D J  = ( T  + T+ ); 2, also das arithmetische Mittel der beiden Psychrometer- 
Temperaturwerte ist. 

Eine Schnellcharakterisierung der Landschaft Israejs mit diesem D J  ist 
brauchbar. Für  Zwecke der Vulgarisation (TV usf.) wird Ahnliches auch anderswo 
angeregt. 

11. Arbeitsgruppen 
Der Berichterstatter arbeitete in der Arbeitsgruppe 4, der vortrags- und 

teilnehmerintensivsten, aktiv mit. Deshalb sei hier über die agrarmeteorologischen 
Vorträge gesondert referiert: 

Diese Arbeitsgruppe umfalJt bereits 6 (!) Untergruppen, deren Sitzungen - mit 
Ausnahme der Untergruppe über Dünensand-Fixierung - gerade noch nicht 
parallel geführt werden konnten. So besehen war es geradezu eine Rettung, daß 
,,nur1' 22 von 59 Arbeiten vorgetragen wurden und mit 4 Vortragstagen das 
Auslangen gefunden werden konnte. 
G r u p p e  4 : Beziehungen zwischen Klima und Pflanze (Vorsitz B a r  g e r  G .  L .  ) 
umfaßte folgende Untergruppen: 
4 A: Pflanzenproduktion höherer Breiten (Vorsitz: G 1 o y n e R . W )  

Es kam die agrarmeteorologisch-klimatologische Kartierung, Pflanzen- und 
dabei namentlich Holzproduktion in Norwegen und im Tundrengebiet anderer 
Gegenden zur Sprache. 3 von 6 Beiträgen wurden referiert und diskutiert. 

4 B: Dünensandfixierung und Wüstenpflanzen (Vorsitz Ts u r  i e 11  D. E.) 
Diese wichtige, praxisrelevante Arbeitsgruppe liegt zur Biometeorologie zwar 

peripher, umfaßt aber viele pur (bio-) meteorologische Teilaspekte: Mikroklima der 
Bodenoberfläche, Windtransport von Bodenmaterial, Bodenfeuchte. 9 Beiträge 
waren angemeldet worden, 3 wurden referiert. Wie schon Kongreß-Tradition, wurde 
auch eine hervorragend ausgewählte Ausstellung im Kongreß-Foyer dazu gestaltet. 

4 C: Pflanzen-Klima-Modelle. 
Hier überborden die Arbeiten derart, daß die Untergruppe noch in 2 Sitzungen 

geteilt werden mußte: 
4 C,: Empirische Modelle: Klima - Pflanze (Vorsitz: M ü l l  e r  W .) 

Von 10 eingereichten Arbeiten wurden 5 referiert. Es wurden Modelle,von Wein. 
Winterweizen, Bohne, Grünland und Mais erörtert, nicht aber die in der Okosystem- 
forschung wichtigen wildwachsenden Pflanzen a n  „natürlichen" Standorten. Meist 



wurden Regressionsgleichungen, Phänophasen usf. verwendet. Auf Möglichkeiten 
aber auch Grenzen der deskriptiven Modelle gegenüber explikativen wurde anhand 
eines Winterweizenmodelles in kleinsten Zeitschriften bei Erwähnung der Anfangs- 
und Randbedingungen hingewiesen. Ein - instrumenteller - Beitrag (Beta- 
Nuklear-Technik zur Messung, ja Registrierung von Pflanzenwassergehalt und 
Benetzung) war gut geeignet, die von der Meßtechnik nicht ganz unabhängige 
Modellwahl an einem praktischen Beispiel deutlich zu machen. 

4 C,:Theoretische Modelle Klima - Pflanze (Vorsitz: U t a a k e r  K . ) 
4 von 8 eingereichten Referaten wurden vorgetragen. Der Phasenübergang von 

Wasser in Dampf an der Blattoberfläche durch diverse Widerstandsbeiwerte der 
Pflanze, in starker Analogie zur Eigenschaft des spezifischen Widerstandes in der 
Elektrizitätslehre wurde, nach theoretischen Darlegungen, experimentell zu quanti- 
fizieren versucht. Leider müssen für gewisse Größen noch Abschätz-Größen 
eingesetzt werden. - Andere, experimentelle Untersuchungen im Windkanal 
(hinsichtlich Versuchsanordnung nicht ganz unwidersprochen) sollten den Wärme- 
und Wasserdampftransport bei intermittierender Strömung (z. B.: .Fallweise 
Windstöße in Bestandesoberflächen-Nähe) näher in seiner zeitlichen Anderung 
studieren. Man kommt bei unstetiger Windgeschwindigkeit nur so zu realistischen 
Vorstellungen über die Verdunstung von Blättern (Transpiration). 

Es wurde mit feuchten Filterpapierblättern im Windkanal gearbeitet und die 
Windgeschwindigkeit (nur 2-dimensional) in Impulszahlen erfaßt. 

In einem Überblicksreferat wurden Ergebnisse einer Schätzrechnung der Rolle 
der Hauptenergieträger zur Erzielung landwirtschaftlicher Produkte in ariden und 
semiariden Gebieten mitgeteilt. 01-, Kern- und Sonnenenergie-Konzepte wurden für 
diese Gebiete rechnerisch hinsichtlich Rentabilität für die dortige Landwirtschaft 
dargestellt. Besonders der Unterschied zwischen der Rentabilität der VAR und Israel 
wird dadurch sehr klar. 
4 D:  Pflanzen in heißen Klimaten (Vorsitz: R e i f s n  y d e r  W .  E . )  

Von 8 gemeldeten Beiträgen kamen 5 zur Sprache. Es ging dabei um 
Bodenfeuchteuntersuchungen für Orangen, sowie für Citrusfrüchte und um die 
transpirationsmindernde Wirkung des atmosphärischen CO„ die Niederschlags- 
wirkung auf die Phänophasen im semiariden Gebiet und die thermische Eukalyptus- 
Resistenz sowie deren Verhalten bei unterschiedlichen Bodenfeuchten. 

4 E: Pflanzenphänologie und saisonale Merkmale (Vorsitz: L i  e t h H .  ) 
Von 8 Beiträgen, die bereits für den für 1978 geplanten Kongreß vorlagen, 

kamen 2 Autoren zu Worte. 
Die Qualität von Äpfeln konnte durch Fruchtberegnung und Abkühlung der 

Äpfel im Inneren um einige 'C bei trocken-warmen Bedingungen (Jordantal) 
deutlich erhöht werden. Auch Alternativen zur genannten Methode mit dem Ziel die 
Verdunstung zu hemmen, wurden in der Diskussion besprochen. Lieth gab einen 
Uberblick über eine Gruppe von phänologischen Untersuchungen, z. T. seiner 
Schüler, und verwies auf die Möglichkeit der Einsichtnahme V o r Erscheinen des für 
frühestens März 1980 zu erwartenden Kongreßberichtes im ,,Journal" der 
Gesellschaft. 
4 F: Pflanzenschutz vor Pflanzenerkrankungen usf. (Vorsitz: S a r a i V a J .  A . ) 

8 der 9 Referate wurden gehalten. Dies war vor allem durch das Überwiegen 
israelischer Beiträge in dieser Sektion möglich. 

Die sehr heterogenen Beiträge reichten von Beschattungsversuchen mit 
Polyäthylen über Berichte eines vollständigen Modelles einer Klein-Schnellrechen- 
anlage zur Prognose von Kartoffelfäule sowie die Verwendung von Tabak Bel W 3 
als 0,-Indikatorpflanze von gasförmigen Luftbeimengungen und Staubabsatz von 
Industrieanlagen auf Pflanzen bis zu Frostberegnungstechniken und zur Rolle 
gewisser Bakterien als Eiskeime von Pflanzen, die d a  d u r  C h die Unterschiede der 
Frostresistenz erklären (können). Themen über Schäden von Plastik-Beregnungs- 
rohren, die Rolle der Windkonvergenzlinie bei Strategien der Bekämpfung von 
,,Choristoneura Fumiferana" und ähnliche praxisorientierte Arbeiten folgten. 



4 G: Beziehungen zwischen Klima und Pflanze unter definierten Bedingungen 
(Vorsitz: B a r g e r  G .  L . )  

Es wurden (noch) keine Arbeiten mit Ergebnissen referiert, doch ein 
programmatischer Uberblick gegeben. Dabei ist U. a. an Rechenprogramme für 
Untersuchungen in Phytotrons gedacht (z. B.: C h e t V e r U k h i n B.  B.  ) . Arbeiten 
dazu sind im Gange. 

Folgende weitere Arbeitsgruppen bestehen zur Zeit und legten zum größten Teil 
Zeugnis ihrer Tätigkeit ab: 

G r u p p e  1 : Wärme- und Kältewirkungen auf Mensch und Tier (Vorsitz: 
S t o l w i j k  J .  A . )  

Zum Thema „Streß" wurden 13 Untersuchungen vorgelegt. 
G r U p p  e 2 : Wetter und Klima-Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und 
auf Erkrankungen (Vorsitz: T i m  i r i a s P .  S . ) . 

Von 25 Referaten wurden 6 gehalten, besonders über Hitze- und Kältestreß 
sowie Aerosolbelastung in Städten, Höhen- und Windwirkung und bioklimatische 
Indices. 

G r U p p  e 3 : Wetter- und Klimawirkung auf tierische Erkrankungen (Vorsitz: 
H y s l o p  N .  S .  G .) umfaßt schon 3 Untergruppen 

3 A: Parasitologie (Vorsitz: G i  b s  o n  T .  E .  ) 
3 B: ~ h ~ s i o l o ~ i e  und Reproduktion (Vorsitz: ' JO h n s o n  H. D.) 
3 C: Mikrobiologie und Epizootiologie (Vorsitz: H y s l o p  N. S. Ci.) 
3 A und 3 C wurden zu einer Sitzungsgruppe zusammengefaßt und 4 von 

8 Beiträgen kamen zur Sprache (Windeinflüsse auf Moskitos, gastroint~tale  
Nematodeninfektion von Schafen, stärkere Anfälligkeit von Rindern bei Uber- 
wechseln in Gebirgslagen der Tropen) 

Gruppe 3 B war besonders der Tierproduktion warmer Klimate und jener von 
Hochlagen gewidmet. 11 der 14 ursprünglich vorgesehenen Arbeiten wurden 
referiert. 
G r U p p e 4 : (siehe Bereichsteil weiter oben) 

G r U p p e 5 : (Bau- und Ingenieur-Bioklimatologie, Vorsitz: W o  o d s J .  W .  ) und 
G r U p p e 6 : (Biologische Effekte natürlicher elektrischer, magnetischer und 
elektromagnetischer Felder, Vorsitz: R e  i t e r R . ) 

brachten k e i n e Referate zu Gehör. 

G r U p p e 7 : Physikalische, physiologische und therapeutische Effekte ionisierter 
Luft und Elektroaerosole (Vorsitz: Wehner A. P.) umfaßte 3 Arbeiten über die 
Auswirkungen auf den Menschen bei verschiedenen Umgebungsbedingungen. 

G r U p p e 8 : Biologische Rhythmen und Umwelteinflüsse (Vorsitz: F o 1 k G .  E .  ) 
umfaßte 2 Untergruppen: 
8 A: Interdisziplinäre Rhythmusforschung: Von 15 Vorträgen wurden 10 

gehalten. Der große Rahmen reichte von obsoletem Periodensuchen, wie besonders 
in den Jahren 1880 bis ca 1939 „üblich", bis zu medizinmeteorologischen 
Schwankungen pathologischer Erscheinungen, ja selbst über Sonnenflecken kam es 
zu einem Vortrag. 

8 B: Photoperiodismen: 5 von 8 Vorträgen wurden durchgeführt (Reproduk- 
tions-. Drüsenfunktionsrhythmus). 

G r U p p e 9 : (Physikalisch-chemische und biologische fluktuierende Phänomene, 
Vorsitz C a p e 1 - B o U t e C . ) . Beiträge waren hier keine vorgesehen. Auch diese 
Gruppe schloß sich einigen anderen an. 

Zu den 15 Übersichtsreferaten traten also noch 70 referierte Einzelarbeiten. Die 
Teilnehmerzahl (160 aus 19 Nationen) schwankte zwischen 30 und 75 bei den 
Ubersichtsreferaten, betrug aber bei den Arbeitsgruppen bis um 40. 



111. Allgemeines 
Eine Geschäftssitzung beschloß auch diesen Kongreß, der organisatorisch 

bestens geplant und abgewickelt worden war. 
Folgende Resolutionen wurden gefaßt, deren Erwähnung hier angebracht 

erscheint: 
1. Knüpfung enger Kontakte zur Gesellschaft „Internationale Vereinigung für 

Aerobiologie", Sitz Schweiz, 
2. Bildung einer Studiengruppe für ,,Biometeorologische Ausbildung auf den 

3 Bildungsniveaus", namentlich für Entwicklungsländer. 
3. die Bildung nationaler Biometeorologischer Sektionen im Schoß der 

nationalen Meteorologischen Gesellschaft erscheint wünschenswert. 
An allgemein persönlichen Eindrücken (,,Wohin geht die Internationale 

Biometeorologische Gesellschaft?") sei festgehalten: 
1. eine viel stärkere Aktivität als bisher z W i s  C h e  n den Kongressen wird 

allgemein erstrebt und für das jetzt neu, aber zögernd einsetzende Mitglieder- 
wachstum der Gesellschaft vital, 

2. das Konzept der Arbeitsgruppen muß neu überdacht werden, da  
a) deren Mitarbeiterzahl stark.. unterschiedlich ist, 
b) thematisch nun allzuviele Uberschneidungen sichtbar sind, 
C) vom Ansatz her neue, fachübergreifende Methoden (Systemanalyse, 

Fernerkundung) neue Arbeitsgruppenstrukturen nahelegen. 
3. eine Neudefinition des Ressorts ,,Biometeorologie" scheint heranzureifen. 

Themen der Physiologie und der Agrartechnik, Informatik und mathemat. Statistik, 
oder auch der Okosystemforschung, haben nur Teilaspekte mit der Meteorologie, 
deren Teil die Bio m e t e o r o 1 o g i e ist, gemeinsam. So waren bereits 1975, noch 
mehr 1979, nur noch bei großzügigster Auslegung der Definition der Bio- 
m e t e o r o 1 o g i e ein Teil der gehaltenen Vorträge am Platze. 

4. Die Veranstalter des nächsten Biometeorologischen Kongresses im Oktober 
1981 in Westdeutschland werden es nicht leicht haben, einen derart wohlgelungenen 
Kongreßverlauf wie in Israel des Jahres 1979 zu überbieten. 

W .  M ü l l e r  

~ip1.-~ng. A. und W. KRONEIS 
Werkstätten für Meßgeräte der Fein- und 

ßegr. 'ts.H WIEN lfJfJ3 Elektromechanik GmbH 
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Erzeugung - Reparatur - Handel 
von Meß- und Registriergeräten für Luftfeuchte, Temperatur und 
Druck sowie von Windwarn- und Windmeßgeräten für Wissen- 
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Neuere Aspekte zum Paläoklima des Neogens im Mittel- 
meerraum 

Von H. R i e d l ,  Salzburg 

Beim 7. Internationalen Kongreß über das mediterrane Neogen in Athen 
(27. 9.-2. 10. 1979) wurden neben dem Dargebot stratigraphischer, sedimento- 
logischer und geotektonischer Ergebnisse auch paläoökologische Beziehungen in 
einem 24 Millionen vor heute reichenden Zeitraum diskutiert, wobei die auf Grund 
geologischer-paläolontologischer Befunde erzielten paläoklimatischen Vorstellungen 
im Bereiche der Mediterraneis von besonderem Interesse sind. Die beim Kongreß 
vorgelegten Arbeiten umfassen 3 Bände der Annales Geologiques des Pays 
Helleniques mit insgesamt 1.46 1 Druckseiten. 

Für die paläoklimatischen Verhältnisse des Oligozäns führen P. A. H o C h u 1 i 
und F. R ö g  l auf Grund von palynologischen Arbeiten aus, daß im Bereiche der 
zentralen und westlichen Paratetys ein scharfer Temperaturabfall zwischen 
Obereozän und unterem Oligozän zu verzeichnen ist, wenngleich das Späteozän an 
sich reichhaltige thermophile Flurenbestandteile ausweist. Das Mitteloligozän hebt 
sich gegenüber dem Oberen Oligozän auch in Nordamerika durch hochprozentige 
Anteile einer sklerophyllen Mastixiodeen Flora ab, während das obere Oligozän 
durch eine stärkere Geltung arktotertiärer Elemente charakterisiert ist. Dies stimmt 
auch mit den Verhältnissen der österreichischen Molasse überein, wo an der 
Oligo/Miozängrenze (Rupel/Eger) die thermophilen Florenanteile den Tiefpunkt 
erreichen. Im mediterranen Raum (Griechenland) spiegelt sich das Temperatur- 
optimum des Späteozäns in tiefgründigen chemischen Zersetzungen des Kristallins 
und simultaner Rumpfflächengenese, deren Ebenheiten von den oligozänen 
Meteorakonglomeraten verschüttet wurde. Innerhalb des Neogens behandeln die 
meisten Beiträge das Spätmiozän, also den Zeitraum Torton-Messinian (ca. 5,2 Mill. 
Jahre - 12 Mill. Jahre vor heute), in den die sog. Salinitätskrise (5,2-5,7 Mill. 
Jahre vor heute) fallt. Die Untersuchungen von R. L. B e  r n o r zeigen für das 
Spätmiozän, daß die Klimaxformation der immergrünen Hartlaubwälder ihre 
optimale Ausbildung erlangte. Auf Grund von Mammaliauntersuchungen verschiebt 
sich auch das Bild eher von der Savannenfauna zur Waldfauna. B o s s c  h a  - 
E r d  b r i n k zufolge bildeten sich am Fuße des Pentelikon im Bereiche der 
klassischen Fundstätte von Pikermi seichte Seebecken heraus, die ein feuchteres aber 
etwas kälteres Klima als heute anzeigen, worin auch Ubereinstimmung mit den 
mikropaläontologischen Untersuchungen von G. B i s  o n besteht, der Kaltwasser- 
strombeeinflussungen des marokkanischen Raumes durch Pulsationen des ostantark- 
tischen Eisschildes erklärt. 

Die palynologischen Untersuchungen von Ligmiten im Pikermibereich durch M. 
0 r g e t t a weisen einen hohen Prozentsatz der quercoiden Formen sowie eine Reihe 
von Kräuterpollen bei Rückgang der subtropischen thermophilen Elemente nach. 
Die vorherrschenden Koniferen und quercoiden Typen in Kombination mit 
zahlreichen Nichtbaumpollen (Kräuter und Gräser) deuten auf eine waldsteppen- 
artige Pflanzenformation hin, die von einzelnen Seen durchsetzt wurde. G. 
M i  s t a r d i s erklärt, daß die artenreiche Pikermifauna (Equidae, Bovidae Antilopi- 
nae) von den südattischen Gebieten bei dem dort mehr semihumiden bis semiariden 
Klimatypus Wanderungen erkennen Iäßt in die ausgesprochenen Waldgebiete 
Zentraleuböas und NE-Attikas, wo die Nahrungsversorgung günstiger war. In diese 
spätmiozäne Entwicklung ist nun die eigentliche Salinitätskrise eingelagert. Sie war 
kurz und umfaßte nur einen Zeitraum von Ca. 1/2 Mill. Jahre. Nach den 
Foraminiferenuntersuchungen von M. B. C i  t a waren die heutigen bei 3.500 m Tiefe 
gelegenen Meeresbodenbereiche in Messinian der Schauplatz einer rhythmischen 
Evaporitsedimentation, die subaquatisch-limnisch und nicht marin erfolgte. Das 
untermeerische Malta-escarpment war also im Messinian eine Landoberfläche, auf 
der endorheische Seebecken lagen. Die Ablagerung der Evaporite erfolgte in sehr 
seichten Seebecken, teilweise nach den Untersuchungen von K. 0. H e  i m a n  n im 
Bereiche der Ionischen Inseln sogar unter subaerilen Bedingungen. Den Arbeiten 



von D. K r u s t s C h o V in der zentralen Parathetis zufolge dauerte die Ablagerung 
der Anhydrite im Bereiche der präkarpathischen Vortiefe 36.000 Jahre und für 
NWBulgarien 25.000 Jahre. 8-30 m tiefe Becken bestanden während des ersten 
Stadiums der Halitakkumulation und nur 6-10 m tiefe Hohlformen während der 
Pottaschesedimentation. Das paläogeographische Bild der Salinitätskrise und ihrer 
klimageographischen Rahmenbedingungen ist noch nicht frei von Widersprüchen. 
D r o n k e r t ist auf Grund seines westmediterranen Arbeitsgebietes der Auffassung, 
d a ß  wir es während des Messinian mit keiner totalen Austrocknung im Bereiche der 
Evaporitsedirnentation zu tun hätten, da  sich dafür keine Anzeichen in den 
praeevaporitischen Sedimentgesteinen der Becken finden. 

Bestanden nach A. P o  p p und F. S t e i n  i n g e r im Torton auf Grund der 
marinen und nicht marinen Invertebratenfaunaverhältnisse Meeresverbindungen 
zwischen Agäis und zentraler und östlicher Paratethys, so führte die Salinitätskrise 
des Mittelmeeres im Messinian nach E. T h e  n i u s  zu einem sehr lebhaften 
Austausch von Landsäugetierfaunen zwischen Afrika und Eurasien, möglicherweise 
bestanden sogar Landverbindungen zwischen Tunesien und Sizilien. Was die 
Bedeutung der kurzen ariden Phase für die gesamte Landschaftsgenese anlangt, so 
ergeben sich doch auch Paradoxa. Nach Th. R o e p s  Arbeiten irn Bereiche des 
südostspanischen Beckens ist während der Salinitätskrise sogar eine anwachsende 
Süßwasserzufuhr als Funktion eines beträchtlichen Abflußgeschehens zu verzeichnen 
und S. G a r t  n e r  zufolge hatten die Austrocknungsphänomene des Mittelmeeres 
nur geringe ökologische Folgen für jene Räume, die nicht mit der Mediterraneis in 
unmittelbarer Verbindung standen. 

Aus geomorphologischer Sicht (H. R i e d  1) muß gesagt werden, daß sich in der 
mittelspätmiozänen Landformung im Bereiche des Taygetos- und Parnongebirges, 
der ostthessalischen Gebirgsschwelle und von Hocharkadien keine Prägungen durch 
die Salinitätskrise erkennen lassen, denn es herrscht durchaus die Bildung von 
Rumpfflächen, die ein wechselfeuchtes warmes Bildungsklirna erfordern. 

Mit dem Beginn des Pliozäns, vor ca. 5,2 Mill. Jahren ist es nach S. J a s  k 6 im 
Bereiche der Mediterraneis und Paratethys evident, daß damit überall ein Ende der 
Evaporitsedimentation gegeben ist. Auf Grund der Molluskenuntersuchungen von 
R. M a  r a s  t i in der Poebene muß für das frühpliozäne Klima ein subtropischer 
Klimatyp angenommen werden. R. T h  u n e 1 l zeigt auf Grund von Tiefseebohrun- 
gen, daß während der Mitte des Frühpliozäns im Tyrrhenischen Becken eine Phase 
der kurzen Abkühlung herrschte. Jedenfalls waren am Ende des Unterpliozäns die 
Oberflächentemperaturen des Meerwassers ähnlich den heutigen. Von Bedeutung 
sind auch die Untersuchungen von J .  E. M e u 1 e n k a m D auf Kreta. der innerhalb 
von 87 m mächtigen ~ons th ich ten ,  die einen ~esamtsed~mentationszeitraum von 3 
Mill. Jahren umfassen. 27 bräunliche Zwischenschichten herausarbeitete. wodurch 
eine durchschnittliche ~eriodizität von 37.000 Jahren bei einer ~edimentationsrate 
von 9 cm/1.000 Jahre berechnet werden kann. 

Im Oberpliozän verschwinden nach den Arbeiten von R. M a  r a s  t i  in der 
Poebene die Mollusken mit größerer tropischer Affinität, da sich im Zuge der 
Wirkungen der nordhemisp6ären vereiSung vor 3 ~ i l l .  Jahren U. ä. der 
Labradorstrom deutlich bemerkbar macht. Nach R. T h  U n e l l s Ergebnissen irn 
Rahmen des „Deep Sea Drilling-Projekts" war das Obere Pliozän kzhler als das 
Unterpliozän. Die Meereswasseroberfiächentemperaturen hatten Amplituden von 
3-5O C. Auch hier ergeben sich mit 3,2 Mill. Jahren vor heute zahlreiche Kriterien 
des Beginns der nordhemisphärischen Polarvereisung, in deren Zuge eine bereits 
spätpliozäne Abkühlung eintrat. Im obersten Pliozän jedoch herrschte eine markante 
Rückkehr der warmen Klimazüge. Die Sommerrneereswassertemperaturen erreichen 
25-26O C, wobei sich die relativ warmen Züge mit nur geringen Temperaturoszilla- 
tionen bis in das Alteste Pleistozän ausdehnen. B 1 a n  C - Ve r n e  t arbeiteten auf 
Zakynthos auf Grund von Foraminiferen- und Tonmineraluntersuchungen eine 
ältestpleistozäne Klimaabfolge von einer initialen warmen Periode über eine 
zwischengeschaltete kalte Periode erneut zu einem warmen Stadium und hernach zu 
gemäßigten Verhältnissen heraus. T h  u n e 1 l zufolge trat 1 Mill. Jahre vor heute im 
Tyrrhenischen und Ionischen Becken ein rapider Abfall der Meereswassersornmer- 
temperaturen auf nur 14O C ein, wobei große Oszillationen zu verzeichnen sind und 



eine korrelate Klimaphase im Vergleich zur Ausbreitung der alpinen Vereisung zu 
sehen sein wird. 

Die morphologischen Befunde (H. R i e d  1) stehen mit dem aus geologischen 
Methoden erzielten Ergebnis einer Rückkehr subtropischer Klimazüge an der 
Plio/Pleistozänwende in gutem Einklang, denn die intramontanen Becken der 
Peloponnes (z. B. Becken von Sparta) werden von einer krönenden Pediment- 
Glacisfläche überzogen, deren Flächenbildung synchron mit einer hämatitischen 
Rotlehmbildung erfolgte, sodaß beispielsweise zu den vor der kurzen Salinitätskrise 
erfolgten miozänen Flächenbildung hinsichtlich der paläoklimatischen Rahmen- 
bedingungen kein grundlegender Wandel besteht. 

Anschrift des Verfassers: 
Univ.-Prof. Dr. H. R i e d l  
Geographisches Institut der Universität Salzburg 
Akademiestr. 20, A-5020 Salzburg. 

Internationales Symposium ,,Integrierter Pflanzenschutz in der Land- und Forstwirt- 
schaft" vom 8. - 12. Oktober 1979 in Wien (Hofburg) 

Die ,,Organisation Internationale de Lutte Biologique contre les animaux et les 
plantes nuisibles" (OILB) veranstaltete ein, von 476 Personen aus fast allen Teilen 
der Welt, vornehmlich jedoch aus West-, mittel- und südeuropäischen Ländern, 
besuchtes Symposium. Das in 45 Hauptvorträgen und 7 Arbeitsgruppen (mit dort 
weiteren rund 60 Kurzbeiträgen) behandelte Zentralthema war die praxisbezogene 
Darstellung von Möglichkeiten, im Pflanzenschutz auch dann überaus rationell und 
teilweise auch noch expansiv produzieren zu können, wenn man ,,künstlicheu - 
d. h. anthropogene und hier: überwiegend ,,chemische" - Eingriffe (meist durch 
Spritzungen gegen Schädlinge) möglichst begrenzt. 

Statt ,,sooft wie nur möglich und so  viel wie nur finanziell erträglichu soll also 
„so selten und so wenig intensiv wie absolut nötig" mit chemischen oder 
physikalischen Verfahren in den Populationsablauf eingegriffen werden. Es wird also 
absolut n i C h t ein illusionärer Rückschritt in die Zeit vor L i e b  i g ,  ja ins frühe 
Altertum, propagiert, sondern die Auffassung vertreten: „was ökologisch vertretbar 
ist, ist letztlich auch ökonomisch richtig". Gerade in der Optik der Entwicklungs- 
länder - es waren Vertreter der F A 0  aktiv anwesend - hat das ,,integrierte 
Schützen der Kulturen" keine ernstzunehmenden Alternativen, da es hier an Mitteln 
fehlt. 

In der 1. Sektion des Symposiums wurden Technologien zur Durchführung 
integrierter Systeme, namentlich solche, die sich in der Praxis gut bewährt haben 
oder doch leicht möglich sind, vorgestellt. Die 2. Sektion befaßte sich mit der 
„Integration" in bestimmten Kulturen (Gemüseanbau, Weizen, Mais, Baumwolle, 
Sonderkulturen usf.). 

Schließlich kamen auch Vertreter der Europäischen Gemeinschaft und der F A 0  
zu Worte. In den Arbeitsgruppen wurden Diskussionsbeiträge aus meist sehr 
konkreten Einzelproblemen in bestimmten Gebieten gebracht. 

Es ist erfreulich, daß der Rolle der Biometeorologie große Bedeutung zuerkannt 
wird. So wurde in einem Hauptreferat der Sektion I vom Berichterstatter ein 
möglicher direkter Datenfluß meteorologischer u n d biologischer Meßgrößen (z. B.: 
Vegetationstemperaturen, Umgebungstemperatur, Albedo, Strahlungsbilanz der Ve- 
getation, Benetzungsereignis, Belüftungsrate, aber auch Insekten-Fangrate etc.) in 
geeignete Schädlingsmodelle, inklusive Vorhersagemodelle, vorgestellt und dabei 
auch apparative und organisatorische Fernübermittlungs-Techniken erörtert. 

Darüberhinaus konnte eine Ausstellung einer automatischen Feldstation, mit 
Meß- und Ubertragungs-Beispielen, im Foyer der Vortrags-Säle organisiert und 
wissenschaftlich betreut werden. 



Das Interesse der Teilnehmer an Integrierten Pflanzenschutz-Problemen läßt für 
die in der nahen Zukunft zu lösenden Fragen Optimismus zu. Die Publikation der 
Vorträge ist noch im Winter 1979/80 zu erwarten. 

W. M ü l l e r  

Bericht über die Tagung „Magnetotellurik" vom 31. März bis 4. April 1980 in Berlin 

Auf der Tagung wurden etwa 50 Vorträge über magnetotellurische Messungen 
und deren Interpretation gehalten und die Resultate diskutiert. Die Messungen, 
welche meist in Mitteleuropa durchgeführt wurden, gestatten die Erkundung der 
Leitfähigkeitsstruktur im Erdinneren bis zu einer Tiefe von einigen hundert 
Kilometern. Die Leitfähigkeitsverhältnisse stehen wiederum in engem Zusammen- 
hang mit geothermischen Größen als auch mit dem mineralogischen Krustenaufbau. 

Vor einigen Jahren wurde in Osterreich ein magnetisches Meßprojekt in 
Zusammenarbeit mit dem Geophysikalischen Institut in Sopron (Ungarn) in Angriff 
genommen, die Resultate werden eben zur Publikation eingereicht. 

G. D u m a  

TV-Gerät für das Sonnblickobservatorium 

Als den Männern des Sonnblickobservatoriums kurz vor Weihnachten ihr alter 
Fernsehapparat ausfiel, und damit eine ihrer letzten Unterhaltungsmöglichkeiten, 
reagierte das Salzburger Quelle-Kaufhaus prompt. Noch rechtzeitig zum Silvester- 
abend wurde der Wetterwarte ein funkelnagelneues Farbfernsehgerät geschenkt und 
kostenlos zum Gipfel des Sonnblicks transportiert. 

Trotz der schlechten Witterungsverhältnisse wurde der Fernseher mit einem 
Pistengerät bis zum Naturfreundehaus in Kolm Saigurn befördert, wo ihn die 
Männer des Sonnblickobservatoriums, Herr F r  i e d 1 und Herr W a 11 n e r , in 
Empfang nahmen. Das letzte Stück mußte das TV-Gerät mit der Materialseilbahn 
zum Gipfel des Sonnblicks in 3105 m Seehöhe schweben. 

Q u e l l e  Inf. 

Herr Franz G r a b n e r vom Quelle-Kundendienst Salzburg, übergibt das 
Farbfernsehgerät den beiden Männern des Sonnblickobservatoriums, Herrn F r  i e d 1 
und Herrn W a 11 n e r , beim Naturfreundehaus in Kolm Saigurn. 



Prof. Dr. Mikulas Koncek - 80 Jahre 

Am 12. April feierte Univ.-Prof. Dr. Mikulas K o  n c e  k in Bratislava 
seinen 80. Geburtstag. Der Jubilar kann auf ein Leben zurückblicken, das 
in wechselvoller Weise immer der Wissenschaft der Meteorologie und 
Klimatologie gewidmet war. Hier seien einige wesentliche Stationen dieses 
Lebens angeführt. 

K o n C e k war 1900 als Sohn einer slowakischen Familie in Leningrad 
(damals St. Petersburg) geboren worden. Schon während des Studiums ab 
1917 arbeitete er als Volontär im Observatorium für Meteorologie und 
Erdmagnetismus in Pavlovsk bei Leningrad. Nach der Rückkehr der 
Familie in die Slowakei setzte er die Studien an der Karlsuniversität in Prag 
fort und promovierte dort 1925 mit Auszeichnung zum Doktor der 
Naturwissenschaften. Nach einer Assistentenzeit an der Universität wech- 
selte er zum staatlichen meteorologischen Dienst und wurde, nachdem er in 
vielen Sparten der Meteorologie gearbeitet hatte, 1937 Leiter der 
synoptischen Abteilung. 1939 kehrte er in die Slowakei zurück und richtete 
dort den Meteorologischen Dienst ein, dessen Direktor er bis 1950 blieb, 
wobei ihm die Gründung des Bergobservatoriums auf der Lomnitzer Spitze 
in 2634 m Höhe zu danken ist. 1943 habilitierte er sich für Meteorologie 
und Klimatologie und wurde 1946 Professor dieser Disziplinen. 



Durch mehrere Jahre vertrat er sein Land in der WMO und der 
IUGG. Seine umfangreichen Sprachkenntnisse (Slowakisch, Tschechisch, 
Russisch, Deutsch, Französisch und Englisch) befähigten ihn, an allen 
Verhandlungen aktiv teilzunehmen. So wurde er auch in viele Kommis- 
sionen der internationalen Behörden gewählt. 

K o n c e  k hatte gleichzeitig zu seiner Professur viel mit der Tschechos- 
lowakischen und Slowakischen Akademie der Wissenschaft zu tun, deren 
Kommission für Meteorologie und Klimatologie er 1954 einrichtete und 
dann leitete. Er war weiters Direktor des Geographischen Instituts 
der Slowakischen Akademie (1953) und 1961-1969 Direktor der Abteilung 
für Meteorologie und Klimatologie. Er diente der Slowakischen Akademie 
als wissenschaftlicher Sekretär der mathematisch-naturwissenschaftlichen 
Sektion und in verschiedenen Kommissionen, nachdem er 1953 zu ihrem 
korrespondierenden Mitglied ernannt worden war. 1968 folgte auch die 
Ernennung zum korrespondierenden Mitglied der tschechoslowakischen 
Akademie. 

Prof. K o n C e k war auch führend bei der Gründung der meteorologi- 
schen Gesellschaften der Tschechoslowakei (1958) und der Slowakei (1960) 
tätig. Weiters war er der Initiator der internationalen Konferenzen für 
Karpathenmeteorologie. 

Die wissenschaftlichen Arbeiten Prof. K o n C e k s waren zunächst 
synoptischen Themen gewidmet; ihm verdanken die mitteleuropäischen 
Meteorologen auch die deutsche Ausgabe des Lehrbuchs der synoptischen 
Meteorologie von C h r o m o  W ,  die er zuerst ins Slowakische und dann 
gemeinsam mit S w o  b o d a ins Deutsche übersetzte. Um 1950 bahnte sich 
dann eine stärkere Zuwendung zu klimatologischen Themen an. Uber die 
Grenzen seines Sprachraums wurde die K o n C e ksche Einteilung der 
Klimazonen der CSSR, die auch im Ausland (U. a .  in Osterreich) angewandt 
wurde, ferner eine Wetterlagenklassifikation im Sinne einer dynamischen 
Klimatologie, die zusammen mit R e  i n  1958 publiziert wurde, bekannt. 
Mehrere Arbeiten dieser Zeit beschäftigen sich mit den Nebelfrostablage- 
rungen in Gebirgen, wobei er auch ein Meßgerät dafür entwickelte. Neben 
den Nebelfrostablagerungen wurden auch die anderen Klimaelemente 
studiert, wie sie sich in den verschiedenen Lagen im Gebirge ausbilden. 
Diese Beschäftigung mit der Gebirgsklimatologie kulminierte in dem 
umfangreichen Band ,,Klima Tatier", in dem unter Mitarbeit polnischer 
Meteorologen das Klima der Tatra äußerst eingehend behandelt wurde. Da 
Bratislava eine der längsten Reihen von Temperaturbeobachtungen in 
Mitteleuropa besitzt, war es naheliegend, daß sich K o  n c e  k auch der 
Behandlung der Klimaschwankungen zuwandte, an der der Verfasser dieser 
Zeilen mitbeteiligt sein konnte. 

Die Österreichische Gesellschaft für Meteorologie, deren Mitglied 
Prof. K o  n c  e k seit vielen Jahren ist und die ihm anläßlich seines 
80. Geburtstages die Julius von Hann-Medaille verliehen hat, möchte in die 
Glückwünsche der näheren Umgebung K o n C e k s einstimmen und dem 
Jubilar noch viele frohe Jahre im Kreise seiner Familie wünschen, nebst der 
Freude, die Früchte seiner langjährigen akademischen Arbeit in seinen 
Schülern und Mitarbeitern reifen und weitere Frucht bringen zu sehen. 

K. C e h a k  



Buchbesprechungen 

C r o w e ,  P .  R . ,  Concepts in Climatology. Longman - London, 
ISBN 0-582-30013-4, 586 S., 160 Abb., Preis: f 6.50. 

Das 1971 erschienene Buch wurde wegen seiner großen Beliebtheit und 
vielseitigen Anwendung nun in einer Paperback-Ausgabe neu aufgelegt. Dabei 
wurde am Inhalt nichts geändert. 

Das Werk ist in erster Linie für Geographen gedacht, ist .aber für den 
Hauptfach-Klimatologen gut geeignet. Es bringt zunächst eine gute Ubersicht über 
die physikalischen Seiten des Klimas, ausgehend von Besprechungen des astronomi- 
schen Hintergrundes über die einzelnen Klimaelemente bis zur allgemeinen 
Zirkulation und zu synoptischen Phänomenen. Den lokalen Einflüssen auf das 
Klima und den Klimaschwankungen werden je ein Kapitel gewidmet. In vielen 
Tabellen und graphischen Darstellungen werden die Verteilungen der besprochenen 
Elemente gezeigt. Dabei ist zu bedauern, daß keine einheitliche Bezugsperiode 
gewählt wurde, es wird auch vielfach auf Perioden Bezug genommen, die von den in 
der Klimatologie gebräuchlichen wesentlich abweichen, z. B. wird die Temperatur- 
übersichtstabelle 12 auf die Periode 1891-1940 basiert. Daß noch immer vielfach 
Fahrenheitgrade und dazu in Klammer Celsiusgrade angegeben werden, hätte man 
bei der Neuauflage ändern sollen. Der Text ist gut in seiner Konzeption, es gibt viele 
historische Hinweise, die Ausstattung mit Diagrammen und Kartendarstellungen 
ausgezeichnet, wenn auch große Klimakarten fehlen. Studierenden und sonstigen 
Interessierten der Klimatologie ist das Werk sehr zu empfehlen. 

K .  C e h a k .  

F1 e m  m i n g  G .  : Klima - Umwelt - Mensch. VEB Gustav Fischer Verlag Jena, 
1979. 160 S., 65 Abb.. Preis: D M  10.80. 

In der Reihe Umweltforschung des Fischer-Verlages veröffentlicht der Autor 
seine an der TU Dresden gehaltene Vorlesung über angewandte Meteorologie, die 
für die Studierenden des Faches Landschaftsarchitektur gedacht ist. Dementspre- 
chend wird in den 11 Kapiteln die Meteorologie aus den unterschiedlichsten 
Blickrichtungen betrachtet. Es werden Probleme der Ausbreitung von Luftverun- 
reinigungen ebenso besprochen wie die Erholungsklimate, die Stadtmeteorologie 
ebenso wie die reliefbedingten Einflüsse auf das Klima. Auch in den einführenden 
Kapiteln über meteorologische Elemente wird sogleich an die Anwendung gedacht. 

Der Inhalt wird leicht faßlich und knapp dargestellt, es werden keine 
mathematischen oder über das Mittelschulniveau hinausgehenden physikalischen 
Voraussetzungen gemacht. Einfache Skizzen ergänzen viele der Aussagen. Auf 
Darstellung 6 n  Details oder Zusammenfassung von ~eobachtun~ser~ebnissen  wird 
weitgehend verzichtet. nur zu einzelnen Illustrationen werden Beobachtuneen aus 
d e m  näheren   er eich des Autors herangezogen. Die Bibliographie "enthält 
überwiegend ältere Zitate und fast ausschließlich deutschsprachige Werke. 

Das Werk erscheint als Einführung in den Komplex der biometeorologisch 
orientierten Anwendungen geeignet, kann aber für Hauptfachstudenten nicht das 
Studium von umfassenderen Darstellungen ersetzen. 

K .  C e h a k ,  Wien. 

D U 1 o s y , E.: Vorausberechnung des Energieverbrauches von Heizungs-, Lüftungs- und 
Klimaanlagen sowie Wärmepumpen, Methoden und Zahlendaten. DBV-Verlag Graz 
1979. 142 + 134 S. Preis: S 270.-. 

In dieser vom Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung geförderten 
Arbeit bemüht sich der Autor, anstelle undurchführbarer Pläne zum Ersatz von 
herkömmlichen Energien durch Sonnen- und Windenergie die Gedanken der 



Planenden auf durchführbare Energiesparmaßnahmen zu lenken und dazu die 
meteorologisch-mathematischen Grundlagen zu bieten. Er baut auf sechzehnjährige 
Statistiken über Temperatur und relative Feuchtigkeit, die an der Zentralanstalt 
für Meteorologie und Geodynamik aus stündlichen Registrierungen gewonnen 
wurden, Berechnungsmethoden zur Dimensionierung von heiztechnischen Anlagen 
auf, die dann auf Grund von Faktoren, die aus Jahresmitteltemperaturen und 
Heizgradtagen gewonnen werden, auf andere Orte als Wien umgerechnet werden 
können. Umfangreiche Tabellen im Anhang geben die nötigen Unterlagen für die 
Durchführung der Energieberechnungen. Eine große Zahl durchgerechneter prakti- 
scher Beispiele führt vor Augen, welche Energieverluste vermieden werden können, 
wenn meteorologische Grundlagen richtig ausgenutzt werden. Allerdings könnten 
vielleicht auch die meteorologischen Grundlagen noch verbessert werden, wenn 
eine Verdichtung des Beobachtungsmaterials durch Ausnutzung vorhandener 
Registrierungen vorgenommen werden könnte, sodaß meteorologisch waghalsige 
Extrapolationen vermieden werden könnten. 

K .  C e h a k ,  Wien 

K e 11 e r , Reiner: Hydrologischer Atlas der Bundesrepublik Deutschland. Harald Boldt 
Verlag KG, Boppard/Rh., 1979. Preis: Atlas und Textband D M  280.-. 

Eine erste, weitgehend vollständige Bestandsaufnahme der Wasserverhältnisse in 
der Bundesrepublik Deutschland hat die Deutsche Forschungsgemeinschaft im 
,,Hydrologischen Atlas" vorgelegt. Dieser Atlas, bestehend aus 68 Kartenblättern mit 
103 Karten und einem 364 Seiten starken Textband, entstand unter der 
Gesamtleitung des Freiburger Geographen und weltbekannten Hydrologen Prof. 
Dr. Reiner K e  11 e r  in einer Zusammenarbeit aller mit dem Wasser befaßten 
Institutionen und deren Experten als Beitrag der BRD zum Unesco Forschungs- 
Programm Internationales Hydrologisches Programm. 

Der überwiegende Teil der Karten liegt im Maßstab 1:2 Mill. vor; einige wenige 
Karten im Maßstab 1:l Mill., 1:3 Mill. und 1:4 Mill.. Als Standardperiode zur 
Erstellung der entsprechenden Mittelkarten wurde die Periode 1931-1960 gewählt, 
dies insbesondere für die Karten der Komponenten der Wasserbilanz. 

Thematisch gliedert sich der Atlas in die Themenbereiche: 
a) G e o g r a p h i s c h e  G r u n d l a g e n ,  wie Geologie, Boden, Oberflächen- 

formen, Bodennutzung, Gewässernetz. 
b) M e ß s t e 11 e n n e t z e zur Beurteilung der Datengrundlage: hier sind 

Übersichtskarten über die Klimahaupt- und Niederschlagsstationen, Abflußmeß- 
stellen, physikalische und chemische Gewässermeßstellen, Lysimeterstationen, Class- 
A-Wannen, Wassertemperaturmeßstellen, Grundwassermeßstellen. 

C) W a s s e r e i n n a h m e n  a u s  d e m  N i e d e r s c h l a g :  dargestellt in Jahres- 
summe, Halbjahressummen, Verhältnis Sommer- zu Winterniederschlag, Anteil der 
Schneemenge am Gesamtniederschlag, Zahl der Tage mit einer Schneedecke von 
mindestens 10 cm Höhe, 72-stündige Niederschlagshöhen, die einmal jährlich bzw. 
alle 10 Jahre überschritten werden. 

d) K l i m a t o l o g i s c h e  G r u n d l a g e n ,  wie Jahresmittel der Lufttemperatur, 
Jänner- und Julimittel, sowie aus Mai bis Oktober: die Strahlungsverhältnisse 
dargestellt in mm Wasser. 

e) V e r  d U n s t U n g , als mittlere jährliche Verdunstung aus dem Wasserhaus- 
halt, mittlere potentielle Verdunstung nach Penman, mittlere aktuelle Verdunstung 
nach Albrecht. 

f) A b  f 1 U ß , mit dem sich 17 Karten beschäftigen, die als das Kernstück des 
Atlasses zu bezeichnen sind. 

g) W a s s e r b e s C h a f f e n h e i t : in Form von Gewässergüte, Gesamthärte der 
Oberflächengewässer, deren Chloridgehalt, höchste sommerliche Wassertempe- 
raturen. 

h) G r U n d W a s s e r  , wie grundwasserführende Gesteinsarten, Schwankung des 
Grundwasserstandes usw. 



i) K ü s t e n g e w ä s s e r :  Gezeiten der Nordsee usw. 
j) W a s s e r  W i r t s C h a f t : öffentliche Wasserversorgung, Talsperren, Stau- 

wehre, Wasserstraßen. 
Sehr informativ ist der Textband des Atlasses, der den nötigen Hintergrund zu den 

einzelnen Karten gibt. Es werden dabei weit über eine reine Beschreibung der 
Karten hinaus, die Methodik der Kartenerstellung, Fehlerabschätzung und ungelöste 
Probleme erläutert und wertvolle und wichtige Zusatzinformationen gegeben. Rund 
470 Literaturzitate und ein Tabellenanhang beschließen den Textband. Das 
Gesamtwerk gibt eine inhaltsreiche, vielseitige Information, die den derzeitigen 
Wissensstand in hervorragender Form vermittelt. Die Vielfalt der Themen und ihre 
abwechslungsreiche textliche und kartographische Interpretation regen an, über 
Wert, Verhalten und Zusammenhänge des so einfach scheinenden Rohstoffs Wasser 
nachzudenken. Ein Nachteil des Kartenwerkes ist, daß die Karten an den Grenzen 
nicht mit den Nachbarländern abgestimmt wurden, obwohl dies verständlich ist, 
denn der Atlas wäre zweifellos noch nicht ein fertiges Produkt. 

Insgesamt liegt ein Werk vor, zu dem man Herausgeber und Autoren 
respe.ktvol1 gratulieren kann, verbunden mit dem Bedauern, daß ein solcher Band 
für Osterreich in absehbarer Zeit nicht vorliegen wird. 

F .  N e u w i r t h  

Russ. Nationalkomitee des Hydrornet. Dienstes: World Water Balance and Water 
Resources for the Earth. Unesco Press, 1978, übersetzt aus dem Russischen (1974) 
Bd. 25 der Reihe: Studies and Reports in Hydrology. 

Für viele Teile der Erde ist es eines der wichtigsten, sozialen, wissenschaftlichen 
und technischen Probleme der Gegenwart, genug Wasser für die Bedürfnisse des 
Menschen zu finden. Die Lösung dieses Problems hängt wesentlich von der 
Entwicklung der Hydrologie ab, vom Wissen über Wasservorräte, vom Wissen über 
die Prozesse in der Hydrosphäre und von einer vernünftigen, besseren Nutzung des 
Wassers. Das Forschungsprogramm der UNESCO Internationale Hydrologische 
Dekade (IHD) und deren Nachfolgeprojekt Internationales Hydrologisches Pro- 
gramm (IHP) sollte bzw. soll die notwendigen Kenntnisse über den Wasserkreislauf 
und den Wasserhaushalt auf nationaler, kontinentaler und globaler Basis vertiefen 
und erweitern. In diesem Sinne hat das Nationalkomitee für die IHD der UdSSR 
bereits 1974 eine Monographie über die Weliwasserbilanz in russischer Sprache 
herausgegeben. Nunmehr liegt die englische Ubersetzung dieses Werkes vor. Es 
umfaßt einen T e x  t b a n d  von 663 Seiten sowie ein K a r t e n  w e r k  von 
65 Karten. 

Der Textband gibt zunächst eine allgemeine Information zur Hydrographie der 
Erde, sowie Angaben über die Verteilung des Wassers auf der Erde in den 
verschiedenen Medien. Daran schließt eine Beschreibung des Wasserkreislaufes der 
Erde, geteilt in den Wasserkreislauf bzw. die Wasserbilanz der Atmosphäre und in 
den hydrologischen Kreislauf auf und in der Erde, wobei jedoch über eine reine 
Beschreibung hinaus, Methodik der Datengewinnung, Fehlerquellen und Berech- 
nungsverfahren kurz behandelt werden. Nach diesen allgemeinen Ubersichten 
werden die Wasserbilanzen der Kontinente dargestellt. Dabei werden immer für 
jeden Kontinent zunächst die Elemente der ~ a s i e r b i l a n z ,  Niederschlag, potentielle 
und aktuelle Verdunstung. Abfluß. in ihrer räumlichen und zeitlichen Verteilune 
beschrieben, während &e gesamte Wasserbilanz des Kontinents am schlug 
abgehandelt wird. Letztlich wird die Wasserbilanz der Erde entwickelt und die 
weltweite, vielschichtige Wassernutzung durch die verschiedenen Bereiche des 
täglichen Lebens analysiert. Eine reiche Ansammlung von nicht nur russischen 
Literaturzitaten beschließt den Textband. 

Der Atlas umfaßt wie erwähnt 65 Karten, die sich in die Karten der Wasser- 
bilanzkomponenten für die ganze Welt und für die einzelnen Kontinente gliedern. 
Dabei werden für die einzelnen Gebiete folgende Elemente dargestellt: 

a )  mittlere jährliche Niederschlagssumme, 
b) Jahresgang des Niederschlages an ausgewählten Stationen in Prozenten der 

Jahressumme, aufgeteilt auf festen und flüssigen Niederschlag, 



C) mittlere Jahressumme der Evapotranspiration aus der Wasserbilanz sowie 
deren Jahresgang, 

d) Jahressumme der potentiellen Verdunstung sowie deren Jahresgang, 
e) mittlerer jährlicher Abfluß, 
f) Abflußkoeffizient, 
g) Darstellung des mittleren Wasserüberschusses oder -defizites. 
Die Weltkarten liegen im Maßstab 1 5 0  Mill, für Europa in 1:10 Mill., für 

Australien und Ozeanien in 1:15 Mill. und sonst in 1:20 Mill. vor. Daß bei solchen 
Maßstäben die Verteilungen nur relativ grob ausfallen können, ist verständlich, 
jedoch ist die nötige Ubersicht und Darstellung der Zusammenhänge gewährleistet. 
Das Gesamtwerk ergibt einen wohl in diesem Ausmaß erstmaligen und einmaligen 
Uberblick über die weltweite Verteilung des Rohstoffes Wasser entsprechend dem 
derzeitigen Wissensstand. Der wohl beträchtliche Arbeitsaufwand, der zum 
Entstehen des Werkes erforderlich war, hat sich gelohnt, wenngleich manche Fragen 
noch ungelöst oder nicht befriedigend beantwortet verbleiben. 

F .  N e u w i r t h  

T r  a n q U i 11 i n  i , W .  : Physiological Ecology of the Alpine Timberline. Tree Existence 
at  High Altitudes with Special Reference to the European Alps. Ecological Studies, 
Vol. 31.67 Abb., 21 Tafeln, XI +137 Seiten. Springer-Verlag: Berlin - Heidelberg 
- New York. ISBN: 3-540-09065-7. Preis: D M  54.-. 

Dieses Buch, das Prof. Dr. W. Tranquillini von der Forstlichen Bundesanstalt, 
Außenstelle für subalpine Waldforschung in Innsbruck, zum Autor hat, befaßt sich 
mit den ökologischen Hintergründen und Ursachen des Verlaufes der Baumgrenze 
im alpinen Bereich, insbesondere in den europäischen Alpen. 

Die Bedeutung des Waldes als Schutz gegen Lawinen und Bodenerosion ist 
hinlänglich bekannt. D a  in vielen Gebieten der Wald in der Vergangenheit einem 
Raubbau zum Opfer fiel bzw. der bestehende Wald entweder zu wenig dicht oder 
überaltert ist, werden große Anstrengungen unternommen, durch Wiederaufforstung 
den Wald zu stärken und die Baumgrenze gefestigt wieder anzuheben, damit der 
volle Schutz durch den Wald gewährleistet ist. Soll diese Wiederaufforstung von 
Erfolg sein, so  müssen die ökologischen Fakten, die die verschiedenen Baumarten in 
dieser Kampfzone bestimmen, bekannt sein. Die letztliche Ursache für die 
Ausbildung der Baum- bzw. Waldgrenze ist der zunehmend ungünstige Wärme- 
haushalt mit steigender Meereshöhe. 

Das Buch behandelt im 1. Kapitel die natürliche Regeneration der Bäume an 
der Waldgrenze, also im wesentlichen Samenproduktion und Verbreitung des 
Samens sowie die Keimung, im 2. Kapitel das Wachstum der Bäume an der 
Baumgrenze, wobei z. B. Tannen pro Jahr in 700 m Höhe etwa 33 cm wachsen, in 
der Zone oberhalb der Waldgrenze jedoch nur 8 Cm. Hier spielen überdies die 
besonderen mikroklimatischen Bedingungen des Standortes eine wesentliche Rolle. 
Im 3. Kapitel wird der Einfluß der verschiedenen Umweltgrößen auf Photosynthese 
und Atmung von Bäumen an der Waldgrenze analysiert bzw. Datenmaterial darüber 
vermittelt. Den Wasserhaushalt der Bäume an der Waldgrenze beschreibt nicht sehr 
ausführlich Kapitel,. 4, wobei insbesondere über die Evapotranspiration sehr wenig 
mitgeteilt wird. Uber die Schäden durch die Unbilden des Klimas. über 
mechanische Schäden wie durch Wind- und Schneedruck sowie durch winterliche 
Austrocknung der Teile der Bäume bzw. Legföhren, die in der Kampfzone aus der 
Schneedecke ragen, berichtet Kapitel 5, während im letzten Kapitel eine 
Zusammenschau aller bestimmenden Faktoren zur Ausbildung der Baumgrenze 
versucht wird. 

Gegründet auf die jahrzehntelangen Forschungen des Autors in den Alpen, gibt 
das Buch eine sehr umfassende Analyse des Uberlebenskarnpfes der Bäume in der 
Kampfzone a m  Ubergang vom Wald zur baumlosen alpinen Grasheide. Das Buch 
setzt die Reihe ,,Ecological Studies" würdig fort, es ist nicht nur für den Forstmann 
und Botaniker lesenswert. 

F .  N e u w i r t h  



Ungarische Akademie der Wissenschaften: 
A Fertö - taj tudomanyos kutatasi terve. 
(Plan der wissenschaftlichen Forschung in der Neusiedlersee-Landschaft). 419 Seiten, 
mit deutschen Zusammenfassungen, 1978. 

Die vorliegende Arbeit ist ein Plan für die Fortsetzung und Erweiterung der 
vor etwa zehn Jahren begonnenen Forschungsarbeit im ungarischen Teil der 
Neusiedlerseelandschaft. 

In Anlehnung an die Einteilung der Ung. Akad. d. Wissenschaften ist die 
Forschungsarbeit in acht Fachgebiete eingeteilt: 

Erdkunde, Biologie, Hydrologie und Wass.~rwirtschaft, Medizin, Agrarwissen- 
schaften, Siedlungswesen, Ethnographie und Okonomie. 

Jedes Kapitel behandelt den Stand der Erkenntnisse und erstellt einen P l a n  
f ü r  d i e  w e i t e r e  F o r s c h u n g .  

Im Rahmen der erdkundlichen Arbeiten wurden auch die Probleme des Klimas 
und der Witterung bearbeitet. Die genaue Erfassung des Klimas mit der Genauigkeit 
einer Monographie ist geplant. Im Besonderen bilden das Klima der Uferregion, die 
Strahlung, Wärme- und Wasserhaushalt des Sees, die Gesamtverdunstung (Messung 
und Berechnung), die Verteilung des Niederschlages über dem See und dem 
Einzugsgebiet des Sees, die genaue Erfassung der Windverhältnisse und deren 
Wirkung auf den Wellengang und die Erfassung der für die Erholung günstigen 
Wetterlagen den Inhalt der geplanten Forschungsarbeiten. Weiters bestehen Pläne 
fur eingehende ~ioklimatische Forschungen -im Sinne von Kurortforschung, 
Gesundheitswesen. Umwelthveiene. Fremdenverkehr und S ~ o r t .  Eine besondere 
Rolle kommt i m '  Rahmen d& planung dem ~mweltschut; zu. 

Aus hydrologischer Sicht ist die Weiterführung und Intensivierung der 
Wasserhaushaltsmessungen (ober- und unterirdischer Zufluß, Evapotranspiration) 
für die Regulierung des Wasserspiegels und für die Wasserwirtschaft geplant. 

Die ungarischen Wissenschaftler wünschen in allen Fachgebieten eine Intensi- 
vierung der Zusammenarbeit mit den österreichischen Forschern. 

Emma F ü r s t  

Österreichische Gesellschaft für Sonnenenergie und Weltraumfragen Ges. m. b. H., 
ASSA: Solar-Heizungssysteme 1979. 464 Seiten, dbv-Druck, Graz. Preis: öS 100.-. 

Im Berichtsband, der die Vorträge der gemeinsam mit der Bundesberufsgruppe 
der Technischen Büros in der allgemeinen Bundesinnung des Gewerbes am 
25. Januar 1979 in Wien bei der Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft 
veranstalteten Fachtagung zum Thema ,, N e  U e W e g e  f ü r  m U 1 t i V a l e n t e 
S o 1 a r - H e i z u n,g s s y s t e m e " enthält, werden die Ergebnisse von Forschung und 
Entwicklung in Osterreich auf dem Gebiet der Solar-Technologien zur Erzeugung 
von Niedertemperatur-Wärme zusammengefaßt. 

Im Detail enthält der Teil A („Grundlagen und Entwicklungstendenzen") 
folgende Vorträge: Solartechnik in der Bewährung (Faninger), Grundprinzipien der 
Planung und Ausführung von Solaranlagen (Faninger), Methodik der Projektierung 
solarer Anlagen (Bruck), Standortbedingte Möglichkeiten und Einschränkungen für 
die Sonnenenergie-Nutzung (Heindl), Passive Nutzung der Sonnenenergie im 
Bauwesen (Koch), Passive Solar-Heizungssysteme (Milborn), Die Technologie 
aktiver Solar-Heizungssysteme (Bräunlich), Erfahrungen bei der Projektierung von 
bivalenten und trivalenten Solaranlagen (Turnheim), Darstellung des gesamten 
Planungsablaufes am Beispiel des Projektes „ib-Sonnenhaus" (Wachberger), Die 
experimentelle Bestimmung der Energiebilanzen von multivalenten Heizungs- 
Systemen (Bruck U. Benes). 

Im Abschnitt B („Beispiele für ausgeführte Anlagen in Österreich") finden wir 
folgende Beiträge: Sonnenenergie-Meßstationen in Osterreich (Bruck, Faninger, 
Varga), 'Betriebserfahrungen mit solaren Heiz- und Kühlsystemen im Ausland 
(Bruck), Betriebserfahrungen mit einer Solaranlage zur Warmwasserbereitung im 
Forschungszentrum Seibersdorf (Dirrig, Hick, Schmeskal, Woldron), Solaranlage 
zur Freischwimmbaderwärmung mit Kunststoff-Kollektoren (Turnheim, Hracho- 



witz), Solaranlage Porschehof Zell am See (Thalhammer), Das Solarhaus in Obdach 
(Gerbert), Das Solarhaus in Sistrans (Kiraly), Das Solarhaus in Bludenz (Rünzler), 
Das Solarhaus in Grundlsee (Frey). 

Aus Teil C (,,Meteorologische Daten für Österreich") können wir Informationen 
über 

a) Mittelwerte der registrierten Sonnenscheindauer in Stunden (1929-1968), 
b) Mittlere Monats- und Jahressummen der Globalstrahlung auf die horizontale 

Ebene - berechnet aus den Mittelwerten der registrierten Sonnenscheindauer - in 
kWh/m2, 

C) Kartendarstellungen der mittleren jährlichen und jahreszeitlichen Summen 
der Globalstrahlung auf die horizontale Fläche. 

d) Korrekturfaktoren zur Berechnung der Globalstrahlung auf geneigte 
Ebenen, 

e) Mittlere Lufttemperaturen in 'C (1931-1960) sowie 
f )  Mittlere tägliche Maximal- und Minimal-Lufttemperaturen in OC (1931- 

1960) 
erhalten. 

Das Werk ist Bauherren und Technikern zum Grundlagenstudium wärmstem 
zu empfehlen. 

G .  S k o d a  

M a C h a l  e k , A . : Analyse von Fehlprognosen im Österreichischen Wetterdienst und 
Diskussion ihrer potentiellen Entstehungskriterien. Arbeiten aus der Zentralanstalt für 
Meteorologie und Geodynamik Heft 37. 45 Seiten, 2 Tabellen, 35 Abbildungen, 
Wien 1979. Preis: öS 100.-. , 

Der Verfasser hat die Absicht, Fehlprognosen zu analysieren und Kriterien 
deren Entstehung herauszuschälen. Leider ist dieses für jeden Wetterdienst 
notwendige und für die Praxis äußerst nützliche Vorhaben nur unbefriedigend gelöst 
worden. Dazu einige Hinweise: 

1. Das untersuchte Datenkollektiv ist (noch) zu klein (siehe Tabelle 2), 
2. Die Beispiele des Fehlprognosenkatalogs sind zum Teil ohne weitere 

Unterlagen (wie Wetterkarten) unverständlich (z. B. Fall vom 12. Feb. 1978), 
3. Die Verlagerungspfeile für Luftmassen liegen nicht immer korrekt (z. B. Fall 

vom 28. Aug. 1977), es gibt sinnstörende Druckfehler (z. B. Fall vom 
29. April 1977), 

4. Die angestrebten Kriterien der Entscheidungshilfe für den Prognostiker 
fehlen fast gänzlich. Mit allgemeinen Hinweisen, wie „Trog verlagert sich ostwärts" 
oder „aus der Vorticityverteilung erkennbar" dürfte dem Praktiker nur wenig gedient 
sein, 

5. Die sechs erarbeiteten Hauptursachen für Fehlprognosen sind teilweise 
voneinander abhängig, sodaß sie sich im konkreten Fall nicht eindeutig zuordnen 
lassen. Es fehlt ferner die (zugegebenermaßen nur ungern erwähnte) Gruppe der 
„Fälle menschlicher Versager" (z. B. Fälle vom 31. Mai 1977, 5. Nov. 1977, 30. Juli 
1977, 6. Mai 1977 und 9. Aug. 1977). 

Die Methodik, wie etwa die Einteilung in Wetterablaufklassen sowie die 
angestrebte Katalogisierung aller Fehlprognosen sind die Positiva dieser Publikation. 
In der vorliegenden Form wird diese aber nur als interne Arbeitsunterlage des 
Prognosendienstes, zum Teil auch bei der Einschulung junger Mitarbeiter zu 
empfehlen sein. G .  S k o d a  

K u h n ,  M . ,  K a s e r  G . ,  M a r k 1  G . ,  W a g n e r  H .  P . ,  S c h n e i d e r :  
25 Jahre Massenhaushaltsuntersuchungen am Hintereisferner. (Auszug aus den 
glazialmeteorologischen Arbeiten im Gebiet des Hintereisferners in den Otztaler 
Alpen). Institut für Meteorologie und Geophysik der Universität Innsbruck, 
80 Seiten, Mai 1979. 



Die Arbeiten am Hintereisferner sind traditionell ein interdisziplinäres 
Unternehmen, bei denen neben Meteorologen und Hydrologen vor allem Physiker, 
Geodäten, Mineralogen, Geologen, Geographen und Botaniker am Werk sind. 
Dieses Heft führt dem Leser einen Auszug aus den glazialmeteorologischen Arbeiten 
des Instituts für Meteorologie und Geophysik der Universität Innsbruck im Gebiet 
des Hintereisferners im hintersten Otztal vor. Die Broschüre ,gibt interessierten 
Kollegen, Studenten, Besuchern und Geldgebern einen raschen Uberblick über die 
Aktivitäten und Resultate des Forschungsprogrammes. Die angesprochene Thematik 
umfaßt U. a .  folgende Studien: Vergleiche der Volumsänderung zur Massenänderung 
(1953-1964), Die Ablationspegel seit 1964, Die Schneeschächte (Stratigraphie), 
Jahresgang eines Dichteprofils, Haushaltsanalysen, Klima von Vent, Hydrologische 
Untersuchungen, Strahlungsforschung, Fernerkundung, Eis- und Firntemperaturen, 
Gletscherbewegungen sowie eine umfangreiche Publikationsliste. 

G .  S k o d a  

N o b  i 1 i s F .  : Nationalberichte der X. Konferenz der Donauländer über hydrologische 
Vorhersagen in Wien (11. 9.-14. 9. 1979). Herausgeber: Osterr. Nationalkomitee für 
das Internationale Hydrologische Programm der UNESCO, Wien, 1979. 

Auf Anregung der WMO/UNESCO wurden alle Donauländer ersucht, 
nationale Berichte über die bestehenden hydrologischen Vorhersagesysteme zusam- 
menzustellen. Der nunmehr vorliegende Bericht umfaßt in deutscher und russischer 
Sprache die in Osterreich, der Bundesrepublik Deutschland, Ungarn, CSSR, UdSSR 
und Bulgarien derzeit angewandten Verfahren zur Bestimmung der Wasserführung 
der Donau und deren Zubringern. Offenbar wegen der guten nachbarschaftlichen 
Kontakte auf diesem Gebiet dürften die angewandten Verfahren mehr oder weniger 
dieselbe Güte aufweisen. Die Methoden der einzelnen Staaten sind jedenfalls 
untereinander sehr ähnlich. 

G .  S k o d a  

N o b  i 1 i s F .  : Konferenzbericht der X. Konferenz der Donaulander über hydrologische 
Vorhersagen in Wien (11. 9. - 14. 9. 1979). Herausgeber: Osterr. Nationalkomitee 
für das Internationale Hydrologische Programm der UNESCO, 500 Seiten, Wien, 
1979. 

Der Bericht in ,,gemischter" deutsch-russischer Fassung lag bereits am Beginn 
der bestens organisierten Tagung vor. Die Konferenz gliederte sich in sechs 
Vortragsthemen: „Kurzfristige Vorhersage der Niederschläge, der Wasserstände und 
der Abflüsse, insbesonders für Hochwässer", „Mittel- und langfristige Vorhersage 
der Wasserstände und der Abflüsse", „Vorhersage von Eiserscheinungen und der 
thermischen Verhältnisse der Flüsse", „Vorhersage bettbildender Prozesse und der 
Feststofführung", „Beurteilung der Genauigkeit und der volkswirtschaftlichen 
Effektivität hydrologischer Vorhersagen" sowie ,,Methodische Fragen". 

In einem Großteil der eingereichten Arbeiten werden mathematisch-statistische 
Verfahren vorgestellt, welche in Richtung einer Objektivierung und Vergrößerung 
der Genauigkeit bei der Lösung hydrologischer Probleme zielen. Für die 
Meteorologie und Klimatologie stellt sich immer stärker die Frage einer genaueren 
Niederschlagsvorhersage für Zwecke der Abflußberechnung. Die Zusammenarbeit 
zwischen der Wasserwirtschaft und den Meteorologen sollte sich noch stärker als 
bisher entwickeln. 

G .  S k o d a  

L i  l j  e q  u i  s t H .  Gösta und C e  h a k K.: Allgemeine Meteorologie. (Aus dem 
Schwedischen übersetzt und bearbeitet von K. C e  h a k). 

Zweite, von K. C e  h a  k verbesserte und erweiterte Auflage. XI + 385 Seiten, 
348 Abbildungen, 24 Tabellen, 3 Karten, 30 Photos im Anhang, ISBN 3-528-13555-7 
Vieweg-Verlag, Braunschweig, 1979. Preis: D M  108.-. 



Ungeachtet der Bedeutung der meteorologischen Wissenschaft für fast alle 
Bereiche des täglichen Lebens hatte es jahrzehntelang kein modernes, umfassendes 
Lehrbuch der Meteorologie in deutscher Sprache gegeben. Als 1974 die deutsche 
Ubersetzung des schwedischen Buches von L i  1 j e q u i s t G .  H . erschien (siehe 
auch Besprechung in Wetter und Leben 26, 1, 53 (1974)). war diese spürbare Lücke 
gefüllt, und die ,,Allgemeine Meteorologie" hat sich sofort ihren festen Platz erobert 
und ihn seither behauptet. 

Um die Fülle der behandelten Themen zu ;eigen, wollen wir die einzelnen 
Kapitel Revue passieren lassen: In jedem dieser Abschnitte findet man das Bestreben 
der Autoren, die G r u n d l a g e n  d e r  m o d e r n e n  M e t e o r o l o g i e  auf prägnante 
und verständliche Weise darzustellen, voll bestätigt. Die Gasgesetze, die Strahlung, 
die Lufttemperatur, die Luftfeuchtigkeit, der Luftdruck, der Wind, die Elemente der 
freien Atmosphäre, die Schichtung der Atmosphäre (Thermodynamik), die 
Kondensationsprozesse in der Atmosphäre, der Dunst und der Nebel, die Wolken, 
der Niederschlag, die atmosphärische Elektrizität, die atmosphärische Optik, die 
atmosphärischen Bewegungsgesetze, das Klima und die großen Zirkulationssysteme 
in der Atmosphäre, die synoptischen Wetterkarten, die Luftmassen und deren 
Abgrenzungen, die Zyklonen und Antizyklonen, die Meteorologie der Tropen und 
die Tromben, die Allgemeine Zirkulation, Beispiele von typischen Wetterlagen, die 
meteorologischen Verhältnisse in der bodennahen Schicht, die Wechselwirkung 
zwischen Atmosphäre und Meer, die Arbeitsmethoden und Probleme der 
Klimatologie sowie die Stratosphäre und die hohe Atmosphäre werden besprochen. 

Die weltweiten Forschungen der letzten Jahre, insbesondere diejenigen aus dem 
Bereich der Satellitenmeteorologie, haben es notwendig gemacht, das Werk zu 
überarbeiten und zu aktualisieren. Gleichzeitig wurden alle Daten auf die 
international gebräuchlichen SI-Einheiten umgestellt. 

Von den neu verfaßten Abschnitten, sind in erster Linie zu nennen: 
- Die Verhältnisse in der Hochatmosphäre nach Raketen- und Satelliten- 

messungen, 
- ~olke&truk turen  nach Satellitenbildern, 
- Erweiterung einzelner Niederschlaesformen. 
- Neue 1nteGretationen von ~ e w i t r e r -  und ' Monsuntheorien, 
- Die baroklinne Instabilität bei der Zyklonenentstehung, 
- Entstehung des Jetstreams und neue Anschauungen zur Allgemeinen Zirkulation 

wie U. a.-über die Großraumturbulenz 
- 

sowie die Beiträge über 
- Formulierung der Klimaklassen und Klimaänderungen durch den Menschen. 

Am Ende des Bandes findet der Leser eine Liste von Lehrbüchern, die ein 
ergänzendes und vertieftes Weiterstudium - insbesondere im Bereich der 
theoretischen Meteorologie - ermöglichen. Erwähnenswert ist ferner das ausführ- 
liche Stichwortregister, das nunmehr erweitert mit der jeweilig korrespondierenden 
englischen Ubersetzung, dem Studierenden eine kleine Hilfe beim späteren Lesen der 
englischen Literatur bietet. Die Ausstattung des Buches durch den Verlag ist ebenso 
mustergültig wie bereits bei der Erstauflage. 

Die vorliegende Neuauflage der „Allgemeinen Meteorologie" ist wegen der 
umfassenden und nahezu lückenlosen Darstellung der in der Atmosphäre 
ablaufenden Prozesse als das u n e n t b e h r l i c h s t e  S t u d i e n -  u n d  N a c h -  
s c h l a g e w e r k  i m  R a h m e n  m e t e o r o l o g i s c h e r  E i n f ü h r u n g s l i t e r a t u r  
zu bezeichnen. Es ist zu erwarten, daß auch diese Edition in wenigen Jahren 
vergriffen sein wird. 

G .  S k o d a  



Referate 

Meteorologie, Klimatologie 

S C h U 1 z e - N e U h o f f ,  H .  : Besondere Karten für Wettererscheinungen, Wind und 
Bewölkung für die Beratung im Flugwetterdienst. Meteorol. Kdsch. 

An Hand von Beispielen wird die Wichtigkeit der 3 Karten ,,Wettererschei- 
nungen", ,,Windu und insbesondere „Hauptwolkenuntergrenzen", gezeigt. Zur 
Verbesserung der numerischen Vorhersage und manuellen Analysen sollte ein 
Verfahren für den Einsatz dieser Karten zur Erfassung der Vorgänge im sub- 
synoptischen Scale entwickelt werden. 

R e d .  

B ö h m ,  R . :  Stadtentwicklung und Trend der Wärmeinselintensität. Arch. Met. 
Geoph. Biokl., Ser. B. 27, 31-46 (1979). 

Unter Verwendung der Daten von 4 Stationen im verbauten Gebiet und 
7 Stationen in der Umgebung der Stadt wird der Trend des Aufbaues der 
städtischen Wärmeinsel Wiens während der letzten 25 Jahre untersucht. Ein 
statistisch signifikanter Trend von steigenden Temperaturunterschieden zwischen 
Stadt und Umgebung wurde gefunden. Die Steigerung betrug von 1952 bis 1976 
0,85O C, das sind 150%, bezogen auf den Anfangswert 1952. Zusammenhänge mit 
verschiedenen, die Stadtentwicklung repräsentierenden Faktoren werden diskutiert 
und einer davon (die Einwohnerzahl) als nicht zielführend zur Erklärung der 
Temperaturentwicklung ausgeschieden. 

R e d .  

M a C h a l  e k A . : Strahlungsabsorption von Hochnebeldecken - ein Weg zur 
objektiven Prognose für Andauer und Auflösung von Stratusbewölkung. Arch. Met. 
Geoph. Biokl., Ser. A, 28, 255-265 (1979). 

Eine neue Methode zur objektiven Vorhersagenerstellung von Hochnebellagen 
unter besonderer Berücksichtigung des Wiener Beckens wird vorgestellt. Folgende 
Prognosenunterlagen sind erarbeitet worden: 1. Globalstrahlungsabsorption der 
Stratusbewölkung, 2. Untergrenze der Hochnebelschicht, 3. Vertikalbewegung und 
4. Bodenfeuchte bei Hochnebel. Die Anwendung dieser Parameter läßt eine 
wesentliche Verbesserung der Prognose der Hochnebelandauer bzw. -auflösung 
erwarten. Eine statistische Prüfung wurde (noch) nicht durchgeführt. 

R e d .  

Z W a t z - M e i s e , V .  : Interpretation nichtfrontaler Wolkensysteme in Satelliten- 
bildern. Arch. Met. Geoph. Biokl., Ser. A, 28, 233-244 (1979). 

Die Autorin behandelt Wolkenformen, die nicht in das allgemeine Schema wie 
Zyklonenbewölkung, frontale und postfrontale Bewölkung, Jetbewölkung und 
ähnliches mehr passen. Wolkenformationen können durch vertikale Bewegung als 
Folge von W i n d s  C h e r U n g m i t d e  r H ö h e entstanden sein, ebenso wie durch 
z y k 1 o n a l e V o r t i C i t y . Bewölkung in synoptischem Scale mit einer Feinstruktur 
kann durch l o k a l e  T e m p e r a t u r -  u n d  F e u c h t e e f f e k t e  entstehen. Häufig 
sind an der Entstehung eines Bewölkungsfeldes mehrere Gründe beteiligt, aber die 
Hauptursache ist schnell erkenn- bzw. ableitbar. 

R e d .  

R o t  t , H .  : Vergleichende Untersuchungen der Energiebilanz im Hochgebirge. Arch. 
Met. Geoph. Biokl., Ser. A, 28, 211-232 (1979). 

In den Sommermonaten der Jahre 1976 bis 1978 wurden an..den Stationen 
Obergurgl-Wiese (1960 m) und Hohe Mut (2560 m) in den Otztaler Alpen 



Wärmehaushaltsmessungen durchgeführt. Als erste Ergebnisse dieser Untersuchun- 
gen werden die Komponenten der Energiebilanz an beiden Stationen für je 4 heitere 
Sommertage 1976 und 1977 analysiert. Unterschiede im Mikroklima beider 
Stationen werden auf die Vegetation, Bergwiese bzw. Curvuletum der alpinen 
Grasheide, auf die Lage nahe dem Talboden bzw. auf einem Bergrücken und auf die 
Höhendifferenz von 600 m zurückgeführt. Die Komponenten der Energiebilanz 
wurden aus Strahlungsmessungen, aus Profilen der Bodentemperatur und aus 
Profilmessungen von Lufttemperatur und Dampfdruck über das Bowen-Verhältnis 
stundenweise berechnet. Für das Curvuletum der Hohen Mut sind an heiteren 
Sommertagen für die Periode positiver Strahlungsbilanz Bowen-Verhältnisse von 0,5 
bis 0,8 repräsentativ, für die Bergwiese Werte von 0,2 bis 0,6. An beiden Stationen 
kann man am Anstieg des Bowen-Verhältnisses im Laufe der Vegetationsperiode die 
zunehmende Austrocknung erkennen. Im Tagesgang hingegen verhält sich das 
Bowen-Verhältnis an den zwei Stationen unterschiedlich, was durch Vegetation und 
Wasserhaushalt bedingt ist. Um für die Messungen im Hochgebirge die 
Anwendbarkeit der Gesetze des turbulenten Austausches zu überprüfen, wurde bei 
labiler Schichtung aus Windprofil und Energieflüssen auf der Hohen Mut das 
Produkt von dimensionslosem Tem~eraturaradienten und dimensionsloser Wind- 
scherung berechnet. Die ~ e z i e h u n ~ '  dieser-Großen zu den Stabilitätsparametern 
Richardson-Zahl und dimensionslose Höhe zeiat an der Hochgebirasstation einen 

W W 

ähnlichen Verlauf wie an Flachlandstationen. 
R e d .  

D o b e s c h ,  H . ,  N e u w i r t h  F .  u n d  W e i s s ,  E . :  Klimadaten des Glockner- 
gebietes 111. Teil: Tabellen der Stundenwerte der Lufttemperatur und der relativen 
Luftfeuchte 1974 bis 1976. Arbeiten aus der Zentralanstalt für Meteorologie und 
Geodynamik, Heft 35, 100 Seiten Tabellen, Wien 1978, Preis: öS 130.-. 

In Fortsetzung von Bericht 1 (Heft 30 der Publikationsreihe) und von Bericht 2 
(Heft 34 der Publikationsreihe) werden die Werte der Luftternperatur und der 
relativen Feuchte der Stationen an der Südflanke der Glocknerstraße und an der 
Gletscherstraße veröffentlicht. Es sind dies die Stationen Guttal (1915 m), 
Seppenbauer (1635 m), welche ganzjährig in Betrieb standen sowie die Stationen 
Margaritze (2015 m), Glocknerhaus (2146 m), Schneetälchen (2310 m) und 
Polsterpflanzenstufe (2618 m), welche nur während der sommerlichen Vegetations- 
periode in Betrieb waren. Bedingt durch die extremen Standorte im alpinen Gelände 
sind die Meßreihen, insbesonders im Winter, auf Grund behinderter Betreuung 
lückenhaft. 

G .  S k o d a  

Umweltmeteorologie 

C h a 1 u p a , K . : Ergebnisse der Registrierung der Immission von Stickoxiden, 
Summenkohlenwasserstoffen, Ozon und Schwefeldioxid in Wien-Hohe Warte, 1977. 
Arbeiten aus der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, Heft 36, 
74 Seiten, 31 Tabellen, 24 Abbildungen, Wien 1979. Preis: öS 115.-. 

An der Zentralanstalt wird seit dem Jahre 1967 der SQ-Gehalt, ab !975 der 
SKW-Gehalt und a b  1976 der 0,-Gehalt der Luft kontinuierlich gemessen. Uber die 
Ergebnisse dieser Immissionsmessungen wurde bereits in den Heften 18, 24 und 33 
derselben Publikationsreihe berichtet. In der vorliegenden Arbeit werden die 
Ergebnisse dieser Schadstoffmessungen für das Jahr 1977 mitgeteilt. Zusätzlich 
werden ab 1977 in das Meßprogramm aufgenommene Spurenstoffe der Luft, wie 
Stickoxide NO und NO„ behandelt. 

G .  S k o d a  



Tagungshinweise: 

23. Juni - 26. Juni 198 1: Current problems of weather prediction - Wien, Österreich. 
Osterreichische Gesellschaft für Meteorologie gemeinsam mit American Meteoro- 
logical Society. S e k r e t a r i a t  : Zentralanstalt für Meteorologie, A-1190 Wien, 
Hohe Warte 38. 

17. August - 28. August 1981: Dritte wissenschaftliche Versammlung der int. Assozia- 
tion für Meteorologie und Atmosphärenphysik (IAMAP) - Hamburg, BRD. 
S e  k r e t a r i a t : Meteorologisches Institut der Universität Hamburg, D-2000 Ham- 
burg 13, Bundesstraße 55. 

Sonnentätigkeit 

Provisorische Sonnenfleckenrelativzahlen 

Juni 1979 

(Beobachtet am Sonnenobservatorium Kanzelhöhe) 

R = 137,9 * nach M. W a l d m e i e r ,  Zürich 

Die Sonnenaktivität im Juni 1979 

Zu Monatsbeginn wurde die derzeit aktivere Hälfte der Sonne am Ostrand 
wieder sichtbar. Auffallend war eine E-Gruppe, die am 6. im Zentralmeridian stand 
(N 20°, L 180°). Diese Gruppe war magnetisch sehr komplex und rasch veränderlich. 
Am 3. wurde ein 2n-Flare mit dem Maximum um 0940 UT beobachtet. Ein 
2X-Flare am 5. in dieser Gruppe verursachte am 7. und 8. verstärkten Protonenfluß 
und stärkere PCA. Die Gruppe verkleinerte sich nach dem 9. schnell. Nahe dem 
Westrand kam es am 10. um 0855 U T  noch zu einem 3n-Flare. 

In einer anderen E-Gruppe, die am 12. im Z. M. stand, kam es am 6., als die 
Gruppe gerade am Ostrand stand, zu einem großen Flare mit gewaltigem Spray. 
Neben den erwähnten F1,ares wurden. eine Reihe von Imp. 1-Flares und unzählige 
Subflares beobachtet. 

An Flecken waren besonders die um den 7. im Z. M. stehenden H-Flecke 
auffallend groß. In der 2. Monatshälfte waren zwar immer etwa 10 - 12 kleine 
Fleckengruppen zu zählen, deren Aktivität war aber eher gering. 

Th. P e t t a u e r  



Provisorische Sonnenfleckenrelativzahlen 

Juli 1979 

(Beobachtet am Sonnenobservatorium Kanzelhöhe) 

R = 143,9 * nach M. W a l d m e i e r ,  Zürich 

Die Sonnenaktivität im Juli 1979 

Die tägliche Relativzahl lag im ersten Monatsdrittel meist über 200 und hatte 
um die Monatsmitte ein Minimum. Die Flareaktivität war gering. Von den 
beobachteten Importance-1-Flares waren nur einige vom M-Typ (mit Röntgen- 
bursts). So z. B. der Ib-Flare am 4. mit dem Maximum um 0850 UT in einer 
D-Gruppe, die arn 7.A.  7. den Zentralmeridian passierte. Einige Randflares gab es 
a m  16. in der Früh am Westrand (Max. 0730 UT). Am 21. konnte ein lb-M2-Flare 
bei N14O W50° um 1350 UT beobachtet werden. 

Photosphärisch interessant war eine tagelang nur aus kleinsten Einzelflecken 
bestehende Fleckengruppe. Am 29. als B-43 klassifiziert, stand sie am 30. mit nur 
einem kleinen Hoffleck im Zentralmeridian. 

Th. P e t t a u e r  

Provisorische Sonnenfleckenrelativzahlen 

August 1979 

(Beobachtet am Sonnenobservatorium Kanzelhöhe) 

Mittel: R = 125,3 * nach M. W a l d m e i e r ,  Zürich 



Die Sonnenaktivität im August 1979 

Bis zur Monatsmitte war die Sonnenaktivität trotz hoher Sonnenfleckenzahlen 
nur gering. Mit Ausnahme einer D-Gruppe bei N 14, L = 352O, die durch ihre eigen- 
artige Konfiguration auffiel, waren alle aktiven Regionen klein und von einfacher 
Struktur. Um den 19. herum stieg dann die Aktivität stark an. Am 18. war am 
Ostrand eine F-Gruppe erschienen (N 05, L = 192O), die nunmehr das Geschehen 
beherrschte. Von den unzähligen Flares sind folgende erwähnenswert: Ib-X am 
18./14.16 UT, 2b-X am 20./09.23 UT, lb-M am 23./12.59 UT und 2b-X am 26./ 
17.02 UT. Nach dem 27. zeigte die F-Gruppe dann Auflösungstendenzen, und die 
Flare-Aktivität fiel insgesamt stark zurück. Alle beobachteten Fleckengruppen 
waren wieder einfach aufgebaut. 

A. S c h r o l l  

Provisorische Sonnenfleckenrelativzahlen 
September 1979 
(Beobachtet am Sonnenobservatorium Kanzelhöhe) 
Tag R Tag R Tag 

1 120 11. 142 21. 
2. 118 12. 158 22. 

Mittel: R = 179,8 * nach M. W a l d m e i e r ,  Zürich 

Die Sonnenaktivität im September 1979 
Bis zur Monatsmitte war die Sonnenaktivität, besonders in Hinblick auf Flares, 

eher gering. Dann erschien die im August erwähnte F-Gruppe (nunmehr am Ort 
N06,  L = 193O) wieder am Ostrand. Sie hatte sich seit ihrer Westrandpassage stark 
entwickelt und kündigte ihr neuerliches Erscheinen durch erhöhte Randaktivität an. 
Sprays, Surges, Flares und Loop-Protuberanzen wurden im Zusammenhang damit 
registriert. In der weiteren Folge war die Gruppe wohl immer noch komplex, zeigte 
jedoch relativ wenig Flare-Aktivität. Ihr Verhalten war ähnlich dem während ihres 
letzten Scheibendurchganges: Sehr aktiv vor und kurz nach ihrem Erscheinen, später 
dann eher inaktiv mit Auflösungstendenzen. 

Ein Komplex mehrerer aktiver Regionen bei L = 300° bis L = 340° und 
zwischen NO8 und N I 6  war ebenfalls für den Anstieg der Aktivität bis zum 24. 
verantwortlich. Am 11./1349 UT fiel hier ein 2n-Flare durch seine fast ringförmige 
Form auf. Am 18. konnten wir am Ostrand zwei aufsteigende Protuberanzen 
beobachten, deren Höhe beinahe einen Sonnenradius erreichte. Die letzte Woche im 
September verlief trotz sehr hoher Fleckenrelativzahlen und rascher Fleckenent- 
wicklung ziemlich ruhig. 

A. S c h r o l l  



Provisorische Sonnenfleckenrelativzahlen 
Oktober 1979 
(Beobachtet am Sonnenobservatorium Kanzelhöhe) 
Tag R Tag R Tag 

6. 168* 16. 185* 26. 
7. 179* 17. 221* 27. 
8. 178 18. 224* 28. 
9. 215 19. 221* 29. 

10. 198 20. 219* 30. 
31. 

Mittel: R = 182,8 * nach A. Z e l e n k a ,  Zürich 

Die Sonnenaktivität im Oktober 1979 
Zu Monatsbeginn war ein leichter Anstieg der Sonnenaktivität zu verzeichnen. 

Bis zum 7. wurden fast 20 Flares größerer Importance registriert, deren größter 
(Imp. 2b) sich am 5./1209 UT in einer E-Gruppe bei N16, L = 320° ereignete. 
Darnach sank die Flare-Aktivität auf ein mittleres Niveau zurück. Eine E-Gruppe 
bei N27, L = 180° war zwar komplex aufgebaut und zeigte rasche Entwicklung und 
große Eigenbewegungen der Flecken, dennoch blieb die Flare-Aktivität in ihr gering, 
wenn man von einem Ib-X-Flare am 19./1158 U T  absieht. Die F-Gruppe, die am 
26. den Ostrand passiert hatte, hatte anscheinend ihr Aktivitätsmaximum bereits 
hinter der sichtbaren Scheibe überschritten. In ihr waren nur wenige und 
unbedeutende Flares zu beobachten. 

A. S c h r o l l  

Ionosphärenberichte 

Juni 1979 
In diesem Monat entsprach der Verlauf der F2-Ionisation wieder den 

gewohnten sommerlichen Verhältnissen. Neben dem Mittagsmaximum trat das fast 
gleich starke Abendmaximum etwa zwischen 20 und 21 Uhr auf, wobei im 
Monatsmittel 8,5 MHz erreicht wurden. Das sind nicht ganz 1 MHz weniger als im 
Mai. Das Mittel zur Zeit des Sonnenaufganges stieg hingegen von 5,7 auf 6,4 MHz 
an. Stärkere Störungen mit geringer Ionisation wurden am 7., 17., 18., 22. bis 24., 
und am 27. Juni beobachtet. Die Aktivität der sporadischen E-Schicht lag deutlich 
höher als im Mai, erreichte aber maximal nur eine Häufigkeit von nicht ganz 70%. 

Juli 1979 
Die Ionisationsverhältnisse der F2-Schicht blieben gegenüber dem Vormonat 

unverändert. Gestörte Tage mit auffallend geringer Ionisation waren der 7., 13. bis 
16., 21. und 22., sowie der 25. Juli, wofür wohl die herrschende kräftige 
Sonnenaktivität verantwortlich zu machen ist. Die Situation in der sporadischen 
E-Schicht blieb gegenüber dem Vormonat unverändert. 



August 1979 
Die Ionisation der F2-Schicht blieb gegenüber dem Vormonat fast unverändert. 

Das Mittagsmittel lag um wenige Zehntel MHz höher, das morgendliche Minimum 
etwa ebenso viel tiefer als im Juli. Besonders geringe Ionisation wiesen der 12., 19. 
und 21. August auf, besonders stark war sie am 29. August. Auch die Häufigkeit 
einer abnormalen E-Schicht war in diesem Monat etwas größer als in den 
vorangegangenen Monaten, erreichte aber zu keiner Tagesstunde die 100% Grenze. 

September 1979 
Die Ionisationsverhältnisse waren in diesem Monat deutlich durch den 

Übergang von sommerlichen zu winterlichen Verhältnissen geprägt. Daher fehlte in 
den meisten Fällen die Aufspaltung der F-Schicht und damit im Zusammenhang 
lagen auch die kritischen Frequenzen tagsüber wesentlich höher als in den 
vorangegangenen Monaten. Im Monatsmittel lagen die Werte von 9 Uhr vormittag 
bis 19 Uhr abends durchwegs über 9 MHz, wobei allerdings der genaue Wert infolge 
der Strahlungscharakteristik der Antenne nicht bestimmt werden konnte. Auffallend 
niedrige Werte wies diesmal nur der 21. September auf. Die Häufigkeit der 
sporadischen E-Schicht ist nunmehr sehr stark zurückgegangen. 

Oktober 1979 
Die kritischen Frequenzen lagen in diesem Monat bedeutend über den Werten 

des Vormonats, sodaß selbst im Monatsmittel die kritischen Frequenzen zwischen 
8 Uhr morgens und 17 Uhr nachmittags über 11 MHz lagen. Das hatte zur Folge, 
daß wiederholt der Meßbereich der Apparatur überschritten wurde, so daß keine 
exakten Zahlenangaben gemacht werden können. Leider fiel auch die Apparatur am 
3. 10. für einige Stunden und dann vom 5. bis 9. Oktober aus. Für diese Zeiten 
liegen allerdings unsere Messungen des Elektroneninhalts (mittels des geostationären 
Satelliten SIRIO) vor, aus denen entnommen werden kann, daß der 7. Oktober mit 
sehr niedriger Ionisation als stark gestört zu bezeichnen ist. Die sporadische E- 
Schicht war etwas häufiger vertreten als im September. 

November 1979 
Im Zusammenhang mit der kräftigen Sonnenaktivität ist auch die Ionisation der 

F-Schicht sehr stark, so daß vielfach der Meßbereich der Apparatur nicht ausreichte. 
Für die Zeit zwischen 9 und 16 Uhr liegen jedenfalls auch die Monatsmittel über 
11,5 MHz. Ausgesprochene Ionosphärenstürme traten in diesem Monat nicht auf, 
allerdings war der Elektroneninhalt am 28. und 29. November außerordentlich 
niedrig (etwa 50% des Monatsmittels). Die sporadische E-Schicht trat nur wenig in 
Erscheinung. 

Dezember 1979 
Die starke Ionisation im Zusammenhang mit der kräftigen Sonnenaktivität hält 

unvermindert an. Wieder liegen die Mittelwerte für die Zeit zwischen 10 und 15 Uhr 
über 11,5 MHz, und vielfach wurde der Meßbereich der Ionosonde überschritten. 
Leicht gestört war der 25. Dezember. An diesem Tag betrug auch der 
Elektroneninhalt (Messung mit dem geostationären Satelliten SIRIO) mittags nur 
45 % des Monatsmittels. Die sporadische E-Schicht war weiterhin wenig ausgeprägt. 
Ein Häufigkeitsmaximum ihres Auftretens ergab sich um 10 Uhr vormittags. 

0. B u r k a r d  



Solar Kollektoren Prüfgerät 

Abb. 194 Abb. 572 
Type 8101 Type Fo l l l l l a  

Das Sternpyranometer Type 8101, Abb. 194 mißt die Einstrah- 
lung auf den Kollektor. 

Der Meßwertintegrator Abb. 572 summiert in gewählter Zeitein- 
heit die Sonnenenergie in J. crn-2. min-1. 

Dieser Wert X 2,78 = Energiemenge in Wh/m2. 

Verglichen mit dem Warmwasserzähler erhält man den Wirkungs- 
grad. 

Starpyranometer model No. 81 01, fig. 194 measures radiation 
upon solar collectors. 

Integrator model No. F O / l l  l / l a ,  fig. 572 Sums up solar energy in 
eligible time intervals in J. cm-2. min-1. 

This value multiplied by 2,78 = energy quantity in Wh/m2. 
Total radiation energy divided by thermal energy = 

thermal efficiency. 

Philipp Schenk GmbH, Wien & Co, K. G. 
A-1212 Wien, Austria 0222/38 51 31/32 
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Ein neuer Meßwertintegrator 
mit alphanumerischem Drucker 

Ein Datenerfassungsgerät mit 6 Kanälen für die Aus- 
wertung ökologischer Daten in beliebig einstellbaren Zeit- 
perioden mit btel l igem Zählerrelais, hochlinearem Span- 
nungs-Frequenzumformer, mit Anzeige der Zeitangabe in 
Stunden und Minuten, mit Datum, Monat und Tag, wie 

Stellenwert. 

Der Metallfoliendrucker basiert auf einem neuartigen 
Druckerkonzept mit kompaktem Aufbau und Mikroprozess- 

Steuerung. 

Lieferbar für 1, 2, 3, 6 Kanäle und mehr. 
Hohe Zuverlässigkeit des Druckers. 

Philipp Schenk GmbH, Wien & Co, K. G. 
A-1212 Wien, Austria 0222/38 51 31/32 


