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VERLAG WETTER UND LEBEN 
DER ÖSTERREICHISCHEN GESELLSCHAFT FÜR METEOROLOGIE 



Editorial 

Wer glaubt, daß die Übernahme einer wissenschafltichen Zeitschrift nach 
Anlauf des Kalenderjahres einfach ist - speziell, wenn keine Manuskripte vor- 
liegen - der wird spätestens nach einem ersten Überblick über die Sachlage 
eines Besseren belehrt: Es hat ein dreiviertel Jahr gedauert, bis das erste Heft 
erscheinen kann. Dies bringt uns mit der Herausgabe in das Folgejahr. Aber 
wir sind fest entschlossen, bis Mitte 1994 den Jahrgang 1993 abgeschlossen zu 
haben, um mit dem neuen zu beginnen und - wenn alles planmäßig verläuft - 
auch bis zum Ende des laufenden Kalenderjahres abzuschließen. 

Als Wichtigstes erschien uns, dem Auftrage dieser Zeitschrift, den Ein- 
fluß meteorologischer Vorgänge auf das Leben im allgemeinen zu behandeln, 
gerecht zu werden. Nur zu oft kann man beobachten, daß bei der Behandlung 
der Lebensansprüche die Umwelt unberücksichtigt bleibt. Schwere Umwelt- 
sünden sind die Folge. Gerade in unserer Zeit, in der wir beginnen, uns auf die 
Wechselwirkungen in der bereits durch anthropogene Eingriffe belasteten 
Umwelt zu besinnen, ist die Vergegenwärtigung der mannigfachen Einwirkun- 
gen des Klimas und des Wetters im weitesten Sinne auf alle lebenden Organis- 
men von besonderer Bedeutung. 

In diesem Sinne wurde das erste Heft von „Wetter und Leben", nach sei- 
ner langen Erscheinungspause, gestaltet. Das Thema, das heute wohl jeder- 
mann beschäftigt, ist die Frage nach den Auswirkungen der Veränderung der 
stratosphärischen Ozonschicht auf die ultraviolette Strahlung und damit auf 
die Wirkungen dieser biogenen Strahlung auf Mensch, Tier und Pflanze. Das 
meteorologische Phänomen wird im ersten Artikel von H.-P. Dütsch, einem 
der Pioniere der stratosphärischen Ozonforschung, dargestellt. Ihm folgen die 
Ausführungen eines bekannten Dermatologen, H. Hönigsmann, über den Ein- 
fluß der UV-Strahlung auf die menschliche Haut. Daß auch Tiere, trotz ihrer 
schützenden Haarschicht, durch diese kurzwelligste Strahlung der Sonne 
gefährdet sind, wird von dem Veterinärmediziner und Meteorologen, 
G.  Schauberger, dargelegt. Da Wasser gegen UV-Strahlung keinen Schutz bie- 
tet und auch das Zooplankton als ein für das aquatische Leben wesntlicher 
Ausgangspunkt der Nahrungskette davon betroffen ist, berichtet Otto Siebeck 
darüber in seiner Arbeit. Weitere Artikel über dieses aktuelle Thema werden 
in den Folgeheften erscheinen. 

Als Kurzbericht wird das Thema nochmals aufgegriffen und über das 
neue Brewer-Spektrophotometer auf dem Sonnblickobservatorium berichtet, 
das ab 1994 zur Unterrichtung der Bevölkerung von Österreich über den aktu- 
ellen Zustand des stratosphärischen Ozons dient. 

Dem Wunsche getreu, die Leserschaft von ,,Wetter und Leben" über die 
in Österreich und, in weiterer Folge, dem gesamten deutschsprachigen Raum 
vorhandenen meteorologisch-bioklimatologischen Meßnetze zu informieren, 
berichtet W. Mahringer in diesem Heft über das Salzburger Kleinklimanetz 
und seine Bedeutung für die lokale Wetterprognose. 

In der Rubrik „Für die Praxis" wird über die Bemühungen des Wiener 
Magistrates zur Verbesserung der Sicherheit auf den winterlichen Straßen im 



Stadtbereich berichtet, an denen das Institut für Meteorologie der Universität 
für Bodenkultur beteiligt ist. 

In die Berichte über die Witterung und die Sonnentätigkeit, wurde auch 
jener über die Phänologie wieder aufgenommen. In der Folge soll hier auch 
regelmäßig über die Änderungen der stratosphärischen Ozonschicht berichtet 
werden. 

So übergeben wir dieses Heft mit Zuversicht der Leserschaft von ,,Wetter 
und Leben" und hoffen, daß Sie uns als Leser die Treue halten und uns als am 
Zusammenspiel von Umwelt und Leben Interessierte an ihren Beobachtungen 
durch Beiträge teilhaben lassen. 

Wien, im März 1994 Inge Dirmhirn 
verantwortlicher Herausgeber 



Der heutige Stand der Ozonforschung 
von Hans Ulrich Dütsch, Zürich 

Zusammenfassung 

Die globale Verteilung des atmosphärischen Ozons und seine Variation mit der 
Jahreszeit sowie die zu ihrer Untersuchung benützten Messmethoden werden disku- 
tiert, und es wird gezeigt, wie die Ozonverteilung durch das Zusammenwirken photo- 
chemischer Prozesse mit Transportvorgängen zustande kommt. Die Entdeckung des 
antarktischen „Ozonlochs" hat die Gefährdung unseres Schutzschildes gegen die solare 
UV-Strahlung drastisch klargemacht und gezeigt, daß die homogene Gasphasenchemie 
zur Erkläning der durch anthropogene Belastung der Atmosphäre geschaffenen Situati- 
on nicht ausreicht. daß vielmehr heterogene Reaktionen an der Oberfläche von Parti- 
keln der polaren ~tratos~härenwolken (kolar Stratospheric Clouds, PSC) und mögli- 
cherweise an solchen der stratos~härischen Aerosolschicht berücksichtigt werden müs- 
sen. Obschon ein arktisches , ,~ionloch" bisher nicht in Erscheinung geketen ist, beob- 
achtet man in mittleren Breiten der Nordhemisphäre einen stark negativen Trend des 
Gesarntozons, der zur Hauptsache durch Ozonverlust in der unteren Stratosphäre 
bedingt ist. Die noch nicht gesicherten Ursachen werden diskutiert, ebenso die mögli- 
chen Folgen von Veränderungen der Ozonschicht. 

Abstract 

The global distnbution of atmospheric ozone and its variation with season is dis- 
cussed together with the employed observing Systems; it is shown that this distribution 
can be explained by simultaneous photochemical and transport processes. The disco- 
very of the Antarctic ,,ozone hole" stressed the danger that our shield against solar UV 
radiation might be weakend, and showed that the pure homogeneous gas phase chemi- 
stry among species produced by man's activities cannot explain the formation of the 
hole which is due to heterogeneous reactions at the surface of particles of polar strato- 
sphenc cloud (PSC) and possibly of the stratosphenc aerosol layer. Although an arctic 
,,ozone hole" has not so far evolved, a strong negative trend of total ozone which is 
mainly a consquence of ozone losses in the lower stratosphere is observed. The not yet 
fully understood reasons for this development are discussed as well as the possible con- 
sequences of changes in the ozone layer. 

1. Einleitung 
Das atmosphärische Ozon (03) ist in jüngster Zeit für den Laien zu einem 

eigentlichen Paradoxon geworden. Einerseits hört er Befürchtungen, daß die 
stratosphärische Ozonschicht, unser unabdingbarer Schutzschild gegen die 
tödliche UV-C Strahlung der Sonne (Wellenlängen h <280 nm) und der effizi- 
ente Filter für die biologisch wirksame UV-B Strahlung (280 nm I h I 
320 nm) in Gefahr stehe, durch menschliche Aktivitäten geschwächt zu wer- 
den, und anderseits klagt man über die ständige Zunahme der Ozonbelastung 
in der bodennahen Luft. Wie reimt sich dies zusammen? Es sind eben zwei 



weitgehend getrennte Problemkreise: Die stratosphärische Ozonschicht 
schützt uns durch Fernwirkung (teilweise oder völlige Absorption der durch- 
fallenden UV-Strahlung), während wir das bodennahe Ozon mit der Umge- 
bunnsluft einatmen, wobei dieses in höheren Konzentrationen ein starkes Gift - 
ist - es ist giftiger als Chlor. Im Folgenden sollen die Eigenschaften und die 
durch den Menschen bewirkten Veränderungen des stratosphärischen Ozons 
diskutiert werden. 

2. Die Verteilung des Ozons in der Atmosphäre 
Wie Abb. l a  zeigt, ist das Ozon keineswegs gleichmässig mit der Luft 

vermischt; der Ozongehalt nimmt unmittelbar oberhalb der Tropopause rasch 

Abb. la: Mittlerer Ozon- und Temperaturverlauf in der Atmosphäre als Funktion der 
Höhe resp. des Dmckes. T in O C ,  Ozonpartialdruck in nanobar (nb). 

zu; diese ist die Grenzfläche zwischen der eigentlichen Wetterschicht, der Tro- 
posphäre, in der die Temperatur nach oben abnimmt, und der Stratosphäre, in 
der sie zunächst höhenkonstant bleibt und dann bis zu einem Maximum an der 
Grenze zur Mesosphäre in 50 km wieder ansteigt, als Folge der UV-Absorpti- 
on durch das Ozon. Dessen Konzentration wächst bis zu einem Höchstwert, 
der in mittleren Breiten bei 22-25 km, in höheren Breiten tiefer, am Äquator 
höher liegt, und fallt darüber zunehmend schnell wieder ab. Abb. l b  zeigt die 



im Vergleich zum zeitlichen Mittelwert (Abb. la) viel komplexere vertikale 
Ozonverteilung, wie sie an einem Einzeltag durch Transportvorgänge (Wetter- 
effekt!) zustande kommen kann. 

Abb. lb: Komplexe vertikale Verteilung des Ozons in nb bzw. pglg an einem Einzel- 
tag. 

Für den Schutz gegen die UV-Strahlung der Sonne ist das sog. Gesamt- 
Ozon wesentlich. Es ist ein Maß für die Anzahl der in einer vertikalen Säule 
über lcm2 Grundfläche enthaltenen Ozonmoleküle und wird in sog. Dobson- 
einheiten (DU) angegeben, dies sind 10-3 cm reinen Ozons bei Normalbedin- 
gungen (0°C und 1013 mb), die man erhalten würde, wenn alles in der Säule 
enthaltene O3 in einer solchen Schicht konzentriert würde. Wie Abb. 2 zeigt, 
hängt das Gesamtozon von der geographischen Breite (in geringerem Maße 



auch Länge) und der Jahrszeit ab; es schwankt aber auch von Tag zu Tag mit 
dem Wetter. Einem ganzjährigen Minimum über den Tropen steht ein Maxi- 
mum im frühen Frühjahr über der Arktis gegenüber. Die Verteilung über den 
beiden Hemisphären ist nicht völlig symmetrisch; das antarktische Maximum 
ist gegenüber dem arktischen nicht nur um 6, sondern um etwa 6 + 2 112 
Monate phasenverschoben und ist auch kleiner; in der Südhemisphäre werden 
die höchsten Werte im Frühjahr über mittleren Breiten gemessen. 

oO 
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Abb. 2: Globale Ozonverteilung, Isoplethen des Gesamtozons mit Jahreszeit und 
geographischer Breite; Werte um 1970 vor Bildung des antarktischen Ozon- 
lochs. 

Abb. 3a und b zeigen den Jahresgang des Ozongehaltes in verschiedenen 
Höhen über Payerne und Arosa (Schweiz), 47"N. In der Troposphäre findet 
man ein Sornmermaximum, in der unteren Stratosphäre bis zur Höhe des 
Ozonmaximums einen ausgeprägten Jahresgang mit Höchstwerten im Früh- 
jahr oder Spätwinter, der auch die ebenfalls in Abb. 3a gezeigte jahreszeitliche 
Schwankung des Gesamtozons dominiert. In der mittleren Stratosphäre, in 
30-35 km, findet sich ein klares Sommermaximum, während sich in 25 km ein 
Doppelmaximum im Spätwinter und Spätsommer ergibt. In der oberen Stra- 
tosphäre folgt in 40 km Höhe wieder ein Doppelmaximum im Frühling und 
Herbst und in 45 km ein Wintermaximum. Diese merkwürdigen Unterschiede 
zeigen deutlich, daß die Ozonschicht durch sehr komplexe Vorgänge 
beherrscht sein muß. 

3. Bildung und Zerstörung des atmosphärischen Ozons 
Die in Abb. l a  gezeigte schichtweise Einlagerung des Ozons in die durch 

Turbulenz kontinuierlich durchmischte Atmosphäre ist nur möglich, wenn die- 



Ses Gas ständig gebildet und zerstört wird; sie zeigt, daß wir es nicht mit 
einem permanten Gas zu tun haben. Bereits vor über 60 Jahren hat der 

Abb. 3a: Jahresgang des Ozonpartialdruckes (nb, Skala links) im unteren Teil der 
Schicht aus Sondierungen in Payeme (47"N), die Kurven sind durch den 
zugehörigen Luftdruck (in mb) identifiziert. Zum Vergleich ist der Jahres- 
gang des Gesamtozons (oberste Kurve) eingetragen (Skala in DU, rechts). 

berühmte englische Geophysiker Sidney Chapman (1930) die Existenz der 
Ozonschicht mit einer einfachen photochemischen Theorie erklärt; photoche- 
misch heisst, daß die chemischen Vorgänge durch das Sonnenlicht ausgelöst 
werden. Die primäre Reaktion ist die Aufspaltung (Dissoziation) des gewöhn- 
lichen Sauerstoffmoleküls durch die Absorption von Wellenlängen < 242 nm, 
dh. im UV-C Bereich: 



Die dabei entstehenden Sauerstoffatome bilden durch Reaktion mit einem 
0,-Molekül unter Mitwirkung eines dritten Stosspartners Ozon: 
2) O , + O + M - + O , + M  (M=020derN2)  

Dieses wird jedoch infolge seiner starken Absorption im UV-C und -B- 
Bereich aber auch noch durch sichtbare Wellenlängen rasch wieder in seine 
Bestandteile aufgespalten: 
3) O,+hy-O,+O 

worauf aber das Ozon durch Reaktion 2) wieder zurückgebildet wird. 

0 0 
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Abb. 3b: Wie 3a für den oberen Teil der Schicht. Die Werte für 2.75 und 1.38 mb 
stammen aus Umkehrmessungen in Arosa; sie sind in gestreckter Skala 
(rechts) eingetragen. 

Endgültig in gewöhnlichen Sauerstoff zurückverwandelt werden die sog. 
ungeraden Sauerstoffteilchen erst wieder durch direkte Reaktion miteinander: 
4) 0 + 0, + 2 0, 

Die Ozonkonzentration wird damit im Wesentlichen durch ein Gleichge- 
wicht zwischen den Reaktionen 1) und 4) bestimmt. Die merkwürdige vertika- 
le Verteilung ist eine Folge der Absorption der dissoziierenden Strahlung 
durch Ozon und Sauerstoff, wobei die beiden Absorptionsbereiche teilweise 
überlappen (Dütsch, 197 1). 



Die quantitative Anwendung der Chapman-Theorie durch Dütsch (1946) 
und Schröer (1948) zeigte, dass diese chemischen Prozesse allein die beobach- 
tete Ozonverteilung nicht erklären können. Aus der Theorie berechnen sich ein 
ganzjähriges Ozonmaximum am Äquator (statt des dort beobachteten Mini- 
mums) sowie minimale Werte im Polargebiet, speziell im Winter. Auch der 
Jahresgang entspricht nicht dem beobachteten; die Theorie lässt in mittleren 
und hohen Breiten ein Sommermaximum und ein Winterminimum des 
Gesamtozons erwarten; dasselbe gilt für den Ozongehalt der unteren und mitt- 
leren Stratosphäre. Die Diskrepanz kommt dadurch zustande, dass sich das 
photochemische Gleichgewicht von oben nach unten zunehmend langsamer 
einstellt: Während es dazu in 50 km Höhe eine Stunde braucht, dauert die 
Gleichgewichtseinstellung in 40 km bereits einen Tag, etwas unterhalb 30 km 
einen Monat und im Bereich des Ozonmaximums und tiefer ein Jahr und 
mehr. Damit wird die Ozonverteilung unterhalb etwa 25 km kaum mehr durch 
chemische, sondern vorherrschend durch Transportvorgänge bestimmt, ober- 
halb 35 km dagegen durch ein photochemisches Gleichgewicht, dazwischen 
durch ein Zusammenwirken von Photochemie und Transport; die angegebenen 
Grenzen sind natürlich jahreszeit- und breitenabhängig. 

Während des Winters wird durch eine Kombination von Großaustausch 
(Hoch- und Tiefdruckgebiete als Turbulenzelemente) und meridionaler Zirku- 
lation Ozon aus den Tropen (Ozonquelle) und z.T. auch aus der anderen 
Hemisphäre polwärts und auch abwärts transportiert, so daß es in der unteren 
Stratosphäre hoher Breiten angehäuft wird, in einer Höhe, in der es beim herr- 
schenden tiefen Sonnenstand der photochemischen Zerstörung praktisch ent- 
zogen ist (geschützte Zone); dies führt zum beobachteten Spätwintermaximum 
des Gesamtozons. Der Einfluß der in die Stratosphäre reichenden Ausläufer 
der tropospärischen Hoch- und Tiefdruckgebiete war schon 1929 durch 
Dobson et al. festgestellt worden (vergleiche auch Abb. lb). Im Sommer hört 
der Ozonnachschub infolge der völlig veränderten stratosphärischen Zirkula- 
tion auf (glatte Ost- statt Westströmung mit überlagerten Störungen), während 
der Verlust durch Übertritt in die Troposphäre und Zerstörung am Boden wei- 
tergeht, und bei höherem Sonnenstand auch der Abbau des im Winter 
angehäuften Überschuß-0zons durch photochemische Prozesse zur Ozonver- 
minderung beiträgt; dies führt zum beobachteten Herbstminimum (Abb. 2 und 
3a und b). 

4. Die Beeinflussung der Ozonschicht durch den Menschen 
Da in der Chapman'schen photochemischen Theorie nur die Hauptbe- 

standteile der Atmosphäre (02  und N, dieses als dritter Stosspartner) vorkom- 
men, schien die Ozonschicht der menschlichen Unvernunft entzogen. Leider 
hat sich dies nicht bestätigt. In den vergangenen 30 Jahren hat es sich sukzes- 
sive gezeigt, dass die Abbaureaktion 4) durch katalytische Kreisprozesse mit 
reaktiven Radikalen beschleunigt wird. Radikale sind Teilchen mit einer unge- 
raden Elektronenanzahl und damit chemisch äußerst aggressiv. Dies soll hier 
am Beispiel der C10, -Radikale (C1 und C10) gezeigt werden, die heute im 
Vordergrund des Interesses stehen (Rowland and Molina, 1975). 



Total: 4) 0 + O3 + 20, 

Neben C10,-Radikalen tragen auch NO, (NO und NO,) (Crutzen, 1970) 
sowie HO, (H, OH, HO,)-Radikale (Hampson, 1964) durch analoge katalyti- 
sche Kreisprozesse zum Ozonabbau bei. Die Geschwindigkeit, mit der diese 
Prozesse ablaufen, nimmt mit der Radikalkonzentration zu, und diese wird 
heute durch den Menschen wesentlich beeinflußt. Die Radikale entstehen 
nämlich hauptsächlich in der Stratosphäre durch Einwirkung von UV-, vor 
allem UV-C Strahlung und auch durch Reaktion mit OH-Radikalen aus sog. 
Quellsubstanzen, aus recht stabilen Verbindungen, wie H20, N,O, H„ CH4, 
CH3Cl und Chlorfluorkohlenwasserstoffen (FCKW), z.B. CFC1, und CF,Cl,. 
Die Quellgase sind z.T. biogener Natur, z.T. aber auch rein antropogener Her- 
kunft (FCKW); die biologische Produktion wird teilweise ebenfalls durch den 
Menschen verstärkt (CH4, N20). Durch die großräumige atmosphärische Zir- 
kulation gelangen die Quellgase durch die tropische Tropopause hindurch in 
die Stratosphäre, wo die Radikalbildung stattfindet. Da diese (mit Ausnahme 
von HO,) irreversibel ist, würde die Radikalkonzentration ständig ansteigen, 
wenn diese Substanzen nicht, vor allem durch Reaktionen untereinander, wie- 
der in gewöhnliche Verbindungen wie z.B. HNO„ HCI, ClN0, zurückgeführt 
würden, die zwar wesentlich reaktiver als die Quellgase sind, aber nicht ozon- 
abbauend wirken. Die Umwandlung ist aber umkehrbar, so daß ein Gleichge- 
wicht zwischen den Radikalen und diesen sog. Reservoirsubstanzen entsteht. 
Damit würden die Radikalkonzentrationen, da es keine weiteren chemischen 
Umwandlungen gibt, zwar langsamer, doch kontinuierlich ansteigen, wenn 
nicht durch Ubertritt von stratosphärischen Luftpaketen in die Troposphäre 
diese Substanzen wieder dorthin zurückgeführt würden, wo sie dann durch den 
Niederschlagsprozess ausgewaschen werden, während dieser natürliche Reini- 
gungsvorgang in der Stratosphäre fehlt. 

Die Ozonverteilung in der Stratosphäre wird damit durch eine enge Ver- 
flechtung eines sehr komplex gewordenen chemischen Systems - über 100 
gleichzeitig ablaufende Reaktionen - mit ebenso komplizierten Transportvor- 
gängen bestimmt (es werden nicht nur das Ozon, sondern alle arn chemischen 
System beteiligten Substanzen verfrachtet). Die Ozonverteilung und vor allem 
auch ihre durch den menschlichen Einfluß bedingte zeitliche Veränderung 
können damit nur noch mit sehr aufwendigen Computermodellen berechnet 
werden. Nachdem zunächst die Resultate betr. die zu erwartenden Auswirkun- 
gen der FCKW-Emission mit zunehmender Verbesserung der Kenntnisse über 
das chemische System großen Schwankungen unterworfen waren, stabilisier- 
ten sie sich in den letzten 10 Jahren und ließen für einen konstant bleibenden 
FCKW - Ausstoß bei Berücksichtigung von allen anderen anthropogenen Ein- 
flüssen (CH,, N,O, CO, sowie zunehmende Steigerung des Treibhauseffektes) 
keine wesentliche Aenderung des Gesamtozons erwarten, während dagegen 
eine nur 3%-ige Zunahme dieses Ausstosses pro Jahr zu einem Ozonabbau 
von 10% in 80 Jahren führen sollte (Abb. 4). Allerdings war auch bei stabilem 
Gesamtozon eine kräftige Veränderung der vertikalen Verteilung zu erwarten 
(Abb. 5 ) ,  nämlich ein Abbau (bis zu 50%) in der oberen Stratosphäre, der 



durch eine Zunahme im unteren Teil der Schicht und vor allem in der Tropo- 
sphäre ungefähr wettgemacht würde. Der Anstieg in der unteren Stratosphäre 
errechnet sich einerseits als Folge des die Ozonschicht stabilisierenden sog. 
Selbstheilungseffekts - hervorgerufen durch tieferes Eindringen der vom 

Abb. 4: Zeitliche Veränderung des Gesamtozons durch Einwirkung des FCKW-Aus- 
stoßes unter Berücksichtigune aller durch den Menschen bewirkten Verän- " " 
derungen der Zusammensetzung und der Temperatur der Atmosphäre; a) Bei 
zeitlich konstantem FCKW-Ausstoss auf dem Niveau von 1985; b) Bei einer 
Zunahme von 3% pro Jahr (nach Modellrechnungen). 

Ozon selbst absorbierten, ozonbildenden Strahlung (Überlappung der Absorp- 
tionsbereiche von O2 und 03) - und anderseits wegen geringer ozonzerstören- 
der Wirkung des Chlors in diesem Niveau infolge des sehr Meinen Gehalts an 
atomarem Sauerstoff (vergl. Reaktion 6); die troposphärische Zunahme ist 
durch den Anstieg der Luftverschmutzung bedingt. 

5. Das antarktische ,,Ozonloch" 
Wegen der scheinbar geringen Wirksamkeit des FCKW Ausstoßes auf 

das Gesamtozon war man zunehmend geneigt, das Problem zu bagatellisieren, 
bis die Publikation der fast 30-jährigen Messreihe des Bntish Antarctic Survey 
in Halley Bay (76" S )  durch Fannan et al. (1985) einen eigentlichen Schock 
erzeugte. Es erwies sich, daß im antarktischen Frühling (Abb. 6 zeigt Mittel- 
werte für den Monat Oktober) das Gesamtozon - nach zuerst langsamem, von 
starken meteorologisch-bedingten, Jahr-zu-Jahr Schwankungen überlagertem 
Rückgang - seit Ende der 70er Jahre drastisch (um 50% und mehr) abgenom- 
men hatte. Die amerikanische Messreihe am Südpol (Abb. 6) bestätigte dieses 
unerwartete Ergebnis, das auch in den Resultaten des Forschungssatelliten 
Nimbus 7 (Abb. 7) klar zum Ausdruck kam (Kornhyr et al., 1986, Stolarski et 
al., 1986). Besonders überraschend war die vertikale Verteilung (Abb. 8) im 
Bereich dieses „Ozonlochs", wie das Phänomen nicht ganz korrekt genannt 
wurde - es ist nicht ein Loch in der Ozonschicht, sondern nur eine starke 
regionale Verdünnung (Dütsch, 1989). Diese vertikale Verteilung widerspricht 
völlig der in Abb. 5 gezeigten modellierten Veränderung, indem der Verlust in 
der unteren Stratosphäre auftritt, wo nach Rückkehr der Sonne am Ende der 
Polamacht die Ozonkonzentration im Bereich des normalen Maximums in 



etwa 6 Wochen praktisch auf Null zurückgeht. Dies ist weder durch die im 
vorherigen Abschnitt skizzierte photochemische Theorie - in der alle Reaktio- 
nen zwischen Substanzen in der Gasphase stattfinden - noch durch anomale 
Transportvorgänge erklärbar. 
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Abb. 5: Veränderung der vertikalen Ozonverteilung bis zum Jahr 2050 in % für den 
Fall a der Abb. 4 (nach Modellrechnungen). 

Es mußte sich um Effekte handeln, die mit den spezifischen Eigenschaf- 
ten der antarktischen unteren Stratosphäre am Ende der Polarnacht zusammen- 
hängen, speziell mit der extrem tiefen Temperatur (-80°C und tiefer) . Einer- 
seits führt dies, da der Druck in der kalten Luft mit der Höhe rascher abnimmt 
als in der umgebenden warmen, zu einem äußerst intensiven Zirkumpolarwir- 
bel; die moderne dynamische Meteorologie zeigt, daß ein solches Gebilde, 
wenn es einmal entstanden ist, fast - wenn auch nicht vollständig - wie ein 
Gefäß mit festen Wänden wirkt. In dieser riesigen geschlossenen Retorte über 
der Antarktis spielen sich nun auch im physikalisch-chemischen Bereich 
merkwürdige Dinge ab: In der sonst wolkenfreien Stratosphäre entstehen hier 
aus feinen Eiskristallen bestehende Wolken, die sog. polar stratospheric clouds 
(PSC); sie ähneln den Feder-(Cims)Wolken der oberen Troposphäre, beste- 
hen aber nicht aus reinem Wassereis, sondern aus Mischkristallen von Wasser 
und Salpetersäure (Crutzen and Amold, 1986). An deren Oberfläche laufen 
nun Reaktionen zwischen Substanzen in verschiedenen Aggregatzuständen 
(sog. heterogene Reaktionen) ab, die zu Umwandlungen führen, die mit der 
bisher in der Stratosphäre allein in Betracht gezogenen homogenen Gaspha- 
senchemie nicht auftreten oder nur sehr langsam ablaufen. 

So werden schon während der Polarnacht auf diese Weise Stickoxide in 
Salpetersäure umgewandelt, die bei den herrschenden Temperaturen auskri- 
stallisiert und zur Verdichtung der PSC und damit zu einer Beschleunigung 
der heterogenen Prozesse beiträgt, so daß die NO,-Radikale fast völlig ver- 
schwinden. Es reagiert aber auch die gasförmige Reservoirsubstanz ClNO,, des 
Chlors mit dem Wasser der Eiskristalle sowie mit der anderen in die festen 



Partikel eingelagerten Reservoirsubstanz HCl, wobei neben weiterem HN03, 
HOC1 und. das Chlormolekül Cl2 gebildet werden. Im Gegensatz zu HC1 und 
C1 NO3 wird aus diesen beiden gasförmigen Verbindungen durch Sonnenlicht 

Abb. 6: Bildung des Ozonlochs: Mittelwerte des Monats Oktober in Halley Bay 76"s 
und am Südpol. 

leicht atomares Chlor abgespalten. Sobald arn Ende der Polarnacht die Sonne 
zurückkehrt, wird damit C10, gebildet. Da NO, bereits verschwunden ist, kön- 
nen diese C10-Radikale nicht durch Reaktion mit NO:, in C1N03 zurückge- 
führt, d.h. desaktiviert werden. Der Gehalt an C10,-Radikalen steigt damit so 
rasch an, daß ein neuartiger katalytischer Kreisprozeß in Gang kommen kann, 
der Ozon ohne Mitwirkung von 0 ,  das in diesem Niveau nur in sehr geringen 
Mengen vorhanden ist, zerstört 
Total: 7) O3 + O3 + 3 0 2 ,  
und dieses damit in wenigen Wochen wegfrißt. Der Vorgang wird durch die 
Anwesenheit von Br0,-Radikalen noch beschleunigt, die aus sog., als Feuer- 
löschmittel diendenden Halonen (bromierten FCKWs, wie CClBr F% etc.) 
stammen. 



Die Messungen während zwei amenkanischen, antarktischen Ozonexpe- 
ditionen (1986 und 87) haben diese Theorie weitgehend bestätigt. Während 
der SAGE-Satellit (Mc Corrnick et al., 1989) innerhalb des Polamachtwirbels 
das typische Ozonloch-Vertikalprofil beobachtete, stellte er gleichzeitig, aus- 
serhalb des Wirbels in gleicher Breite eine normale vertikale Ozonverteilung 
fest (Abb. 9). Innerhalb des Wirbels zeigten Penetrationsflüge mit ER-2- 
Maschinen in 18 km Höhe mehr als 100 mal so viel C10-Radikale als unmit- 

Abb. 7: Die Entwicklung des Ozonlochs aus Satellitenmessungen; Isolinien des 
Gesamtozons in DU zwischen dem Pol (Zentrum) und 30"s (Peripherie); 
Oktobermittelwerte. 

telbar ausserhalb (Anderson et al., 1988); sie demonstrierten auch die Anwe- 
senheit von HN03, resp. nitrathaltigem Aerosol und von anderen der Theorie 
entsprechenden Substanzen. 

Der zunächst auf die Antarktis beschränkte Ozonverlust hätte dort wegen 
des schrägen Einfalls der Sonne keine größeren biologischen Konsequenzen. 
Durch das Aufbrechen des Polarwirbels beim Übergang zur sommerlichen 
Zirkulation wird aber ozonarme Luft aus seinem Bereich äquatorwärts trans- 
portiert, was wie die Satellitenbeobachtungen zeigen, zu Ozonverlust in mitt- 
leren Breiten der Südhemisphäre führt. 



6. Nordhemisphärischer Ozonverlust 
Ein dem südhemisphärischen entsprechendes arktisches „Ozonloch" ist 

bisher nicht beobachtet worden. Dies ist dadurch bedingt, daß die nordpolare 
untere Stratosphäre im Winter im Mittel mehr als 10" wärmer ist als die 
antarktische, da infolge unterschiedlicher Zirkulationsverhältnisse im Norden 
mehr Wärme polwärts transportiert wird als im Süden. Trotzdem weisen aber 
die Messungen in mittleren Breiten seit etwa 1970 einen drastischen Rück- 

Abb. 8: Vertikale Verteilung in Halley Bay 76" S: Bildung des Ozonlochs nach 
Rückkehr der Sonne (15. 8. bis zum 15. 10. 1987). 

gang des Gesamtozons nach, wie etwa die Aroser Messreihe - die längste der 
Welt - deutlich demonstriert (Abb. 10). Auch hier liegt der Hauptbeitrag zum 
Verlust in der unteren Stratosphäre (Abb. 11). Die stratosphärische Abnahme 
seit 1970 liegt zwischen 6 und 7%; sie wird im Gesamtozon durch luftver- 
schmutzungsbedingte (NO,, CO, Kohlenwasserstoffe) Zunahme in der Tro- 
posphäre zu etwa 113 kompensiert. 

Der Grund für die der homogenen Gasphasentheorie widersprechenden 
Abnahme in der unteren Stratosphäre in mittleren Breiten der Nordhernisphäre 
ist noch nicht eindeutig geklärt. Es werden 3 verschiedene Hypothesen in 
Betracht gezogen: 
1. Ozonzerstörung in der Arktis durch analoge Prozesse wie im Südpolarge- 

biet, da regional und vorübergehend auch hier die kritische Temperatur von 
-80" unterschritten wird, verbunden mit der (beobachteten) Bildung von 
PSC, was zu den heterogenen Reaktionen führt. Die an Ozon verarmte Luft 



würde, da es im Nordpolargebiet einen kräftigen meridionalen Massenaus- 
tausch gibt, rasch nach niedrigeren Breiten verfrachtet. 

2. Transport von in der Arktis gebildeten C10,-Radikalen nach mittleren Brei- 
ten, wo sie Ozon zerstören. 

3. Heterogene Ozonzerstörung in der stratosphärischen Arosolschicht in etwa 
20 km Höhe, die vor allem aus relativ konzentrierten Schwefelsäuretröpf- 

Höhe 1, 
km 
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Abb. 9: Vertikale Ozonverteilung innerhalb und außerhalb des asymmetrisch zum 
Pol gelegenen Polarnachtwirbels am gleichen Tag (anfangs Oktober) und in 
gleicher Breite vom Satelliten SAGE I1 aus gemessen. 

chen besteht, und die nach großen Vulkanausbrüchen (Pinatubo, 1989, E1 
Chichon, 1982) wesentlich verstärkt ist; nach diesen Ereignissen wurde 
eine Ozonverminderung festgestellt. 

Wahrscheinlich hat man es mit einem Zusammenwirken der 3 hier skiz- 
zierten Prozesse zu tun. 

7. Folgen des Ozonabbaus und Maßnahmen 
Im Vordergrund steht die durch eine Abnahme des Gesamtozons bewirkte 

Verminderung der Schutzwirkung gegen die solare UV-Strahlung. Die für das 
Leben auf der Erde tödliche UV-C Strahlung wird zwar auch durch eine stark 
vermindere Ozonschicht noch vollständig verschluckt, doch steigt die Bela- 
stung durch die biologisch wirksame UV-B-Strahlung. Da sowohl die UV- 
Absorption des Ozons wie auch die biologische Wirksamkeit der Strahlung 
stark wellenlängen-abhängig sind, ist der Zusammenhang ziemlich kompli- 
ziert (und auch nicht für alle biologischen Wirkungen gleich). Überschlags- 
mäßig kann man sagen, dass für 1% Ozonabnahme die Wirksamkeit des UV- 
B um etwa 1 - 1 112% steigt (Staehelin et al., 1990). 

Speziell interessiert die Hautkrebsauslösung durch die solare UV-B- 
Strahlung, wobei nach den heutigen Kenntnissen die Hautkrebsgefährdung für 



1% UV-B-Zunahme um etwa 2% steigt (National Research Council, 1983); 
diese Zahl ist aber noch mit beträchtlicher Unsicherheit behaftet. Durch geeig- 
nete Verhaltensweise kann sie aber stark verringert werden. Es ist ferner zu 
berücksichtigen, daß neben dem Jahresgang des Gesamtozons auch die Varia- 
tion des Einfallswinkels der Sonne eine wesentliche Rolle spielt. Die stärkste 
UV-Belastung ist also einige Zeit nach dem Sonnenhöchststand zu erwarten. 

300 
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Abb. 10: Die Aroser Gesamtozonreihe (Jahresmittel) 1926-1992. Nach von starken 
Jahr zu Jahrschwankungen überlagerter geringfügiger Zunahme bis 1970 
rapider Ozonverlust (ca 5%); 1993 hat bis zur Jahresmitte noch wesentlich 
niedrigere Werte gebracht als 1992. 

Es muß aber auch noch die im Jahresgang wegen veränderlicher Pigmentie- 
rung variierende Empfindlichkeit der menschlichen Haut mit einbezogen wer- 
den, die am Ende des Winters am höchsten sein dürfte, so daß die größte 
Gefährdung gegenüber dem UV-Maximum wohl vorverschoben ist. 

Da sich der Mensch gegenüber UV-Schädigungen recht gut schützen 
kann, dürften die Auswirkungen auf die Pflanzenwelt in Wirklichkeit wesent- 
lich wichtiger sein. Man befürchtet Ertragseinbußen bei gewissen Nutzpflan- 
zen, Schädigung empfindlicher Ökosysteme und - wohl besonders schwerwie- 
gend - eine Beeinträchtigung des Phytoplanktons im Meer und damit der 
ganzen ozeanischen Nahrungskette, was für die zukünftige Weltemährung 



fatale Folgen haben könnte. Durch dabei verminderte Assimilation des Phyto- 
planktons könnte auch das CO,-Gleichgewicht Meer-Atmosphäre zu Gunsten 
der letzteren verändert werden, was einen unerwünschten Beitrag zur Zunah- 
me des Treibhauseffekts ergäbe (Oeschger and Dütsch, 1989). 

Die ebenfalls kräftige Veränderung in der vertikalen Verteilung des 
Ozons (Abb. 11) muß, da das Ozon infolge seiner Absorption das Heizelement 
der Stratosphäre darstellt, dort zu Temperatur- und dadurch auch zu Zirkula- 
tionsänderungen führen. Darüber und vor allem über mögliche Rückwirkun- 
gen auf die Troposphäre und damit auf das Klima, ist noch recht wenig 
bekannt. 

In Anbetracht der unerwartet schnellen und kräftigen Schwächung der 
Ozonschicht und der hier skizzierten Folgen der Veränderung hat man die 

Abb. 11: Änderung des Ozongehalts in verschiedenen Höhen in % seit 1967 aus Son- 
dierungen in Payerne bis etwa 28 km, darüber aus Umkehrmessungen in 
Arosa. 

Notbremse gezogen und in einem internationalen Abkommen, dem Protokoll 
von Montreal (1987), die Halbierung der FCKW-Produktion bis zum Jahre 
1999 beschlossen; mit der schrittweisen Revision dieser Vereinbarung (Lon- 
don, 1990 und Kopenhagen, 1992) wurden diese Vorschriften so verschärft, 
daß der Einsatz der FCKW bis 1996 völlig eingestellt werden und die Produk- 



tion von Halonen 1994 aufhören muß. Schnelles Handeln ist wichtig, weil die 
Atmosphäre mit großer Verzögerung reagiert - der größte Teil des freigesetz- 
ten FCKW ist noch nicht in die Stratosphäre gelangt (in der Troposphäre wer- 
den keine FCKW abgebaut), weshalb die Ozonwirkung auch nach völligem 
Ausstoß-Stop noch etwa 10 Jahre zunimmt, und die Rückkehr zum ungestör- 
ten Zustand etwa 100 Jahre dauern wird. 

Der Abschluß eines bindenden internationalen Abkommens zum Schutze 
der Atmosphäre - das erste dieser Art - ist ebenfalls von eminenter Bedeutung 
im Hinblick auf das noch viel dornenvollere und drängende Problem des 
Kampfes gegen die sich beschleunigende Zunahme des Treibhauseffektes mit 
allen damit verbundenen Folgen. 

8. Die Ozonmessung 
Das Standardinstrument zur Gesamtozonmessung, das Dobson-Spektro- 

photometer (Dobson, 1968), ein Doppelmonochromator, bestimmt das Inten- 
sitätsverhältnis von zwei vom Ozon unterschiedlich stark absorbierten UV- 
Wellenlängen (Abb. 12, 13, 14). Dieses ist eine eindeutige Funktion der durch- 
strahlten Ozonsäule (Gesarntozon . p) , wobei p (< llcosz) das Verhältnis 

Abb. 12: Messung des atmosphärischen Gesamtozons mit dem Dobsonspektro-pho- 
tometer am Lichtklimatischen Observatorium in Arosa (Schweiz). Das Dob- 
soninstrument war ursprünglich ein photographischer Spektrograph, der in 
den 30er Jahren durch einen photoelektrischen Doppel-monochromator 



ersetzt wurde, in den vor 1950 ein Photomultiplier eingesetzt wurde (Dob- 
son, 1968); die damit erhöhte Empfindlichkeit erlaubte auch einen operatio- 
nellen Einsatz für Umkehrmessungen (siehe Abb. 16). Ferner konnten nun 
Beobachtungen mit 4 statt nur einem wellenlängenpaar ausgeführt werden. 
Die Kombination von 2 Paaren erlaubt bei der Gesamtozonmessung eine 
weitgehende Elimination des störenden Dunsteinflusses. Diese ~ufnahme  
stammt aus dem Jahr 1958. Gegenwärtig ist das Instrument zum Schutz 
gegen starke Temperatur-schwankungen in einer drehbaren, mit Son- 
nenschlitz versehenen Hütte untergebracht. 

der schrägen zur senkrechten Weglänge durch die Ozonschicht bedeutet. Da 
die Messung der Einzelintensitäten schwierig ist, wird ihr Verhältnis durch 
Abgleich mit Hilfe eines optischen Keils direkt bestimmt. Neben dem in sei- 
ner heutigen Form gegen 50 Jahre alten Dobsonspektrophotometer wird nun 
zunehmend das modernere Brewer-Instrument, ein Gitterspektrophotometer 
eingesetzt (Abb. 13, 14, 15). Da die Eichung des Keils heikel und seine zeit- 

Abb. 13: Internationaler Vergleich von Dobsoninstrumenten am Lichtklimatischen 
Observatorium in Arosa im Jahre 1978; Wiederholungen folgten 1986 und 
1990. Ein Vergleich der einzelnen Spektrophotometer mit dem internationa- 
len Standardinstrument, das von der NOAA in Boulder, CO betreut wird, 
sichert die Qualität (Vergleichbarkeit) der im globalen Dobsonmessnetz 
gewonnenen Daten und die zuverlässige Bestimmung von Trends. Das 
Standardinstrument wird durch häufige Messungen unter sehr guten atmo- 
sphärischen Bedingungen (Anwendung des sog. Langley-Plot) immer wie- 
der nachgeeicht. Die direkte Eichung von Instrumenten an Stationen mit 
weniger günstigen atmosphärischen Bedingungen ist problematisch, was 
den Vergleich mit dem Standardinstrument nötig macht. - Das Lichtklima- 
tische Observatorium wurde 1921 von F.W. Paul Götz, einem der Pioniere 
der Ozonforschung (Düsch, 1992) und dem Entdecker des Umkehreffektes 
gegründet; später wurde es als Außenstation des Laboratoriums für Atmo- 



sphärenphysik der ETH Zürich weitergeführt und ist seit 1988 die Ozon- 
messtation der Schweiz. Meteorologischen Anstalt. 

liche Veränderung möglich ist, wird das gesuchte Verhältnis nun doch durch 
Photonenzählung an den beiden Einzelwellenlängen bestimmt, was durch 
moderne Elektronik möglich geworden ist. Dieses wesentlich leichter trans- 
portable Gerät ist vollautomatisch. 

Abb. 14: Gordon M.B. Dobson, der Konstrukteur des nach ihm benannten Spektro- 
photometers (siehe Abb. 12) war von 1925 bis 1960 der eigentliche Promo- 
tor eines globalen Ozonmessnetzes. Er konnte als erster ein Bild der welt- 
weiten Verteilung des Gesamtozons entwerfen und entdeckte den Zusam- 
menhang zwischen Gesamtozon und Wetter. 

Die vertikale Verteilung des Ozons kann ebenfalls optisch vom Boden 
aus gemessen werden (indirekte Methode), indem mit dem Dobson-Instrument 
das Intensitätsverhältnis der beiden Wellenlängen am Zenit-Himmelslicht zwi- 
schen 0" und 30" (allenfalls 20") Sonnenhöhe gemessen wird. Es weist im 
Gegensatz zu Messungen am direkten Sonnenlicht ein Minimum bei einer 
bestimmten Sonnenhöhe auf, die von der Höhenlage des Ozonmaximums 
abhängt (Abb. 16). Mit der, wie bei allen indirekten Methoden, aufwendigen 
Auswertung - es müssen dafür Computermodelle eingesetzten werden - ergibt 
sich nur eine relativ grobe vertikale Auflösung (Götz et al., 1934; Dütsch, 
1987); für solche sogenannte Urnkehrmessungen kann (mit Vorteil) auch das 
Brewer-Instrument eingesetzt werden. Eine ähnlich geringe Auflösung erhält 
man bei der Ausmessung einer Spektrallinie des Ozons im Mikrowellenbe- 
reich (Kämpfer und Künzi, 1987). Dieses Verfahren erfaßt die vertikale Ver- 
teilung bis in die Mesosphäre (50 - 85 km), während die Urnkehrmethode nur 



die obere Stratosphäre erreicht, dafür aber eher bessere Information über den 
unteren Teil der Schicht liefert. Im Gegensatz zu den optischen Methoden 
können Mikrowellenmessungen auch bei bedecktem Himmel sowie nachts 
eingesetzte werden und eignen sich zur Beobachtung kurzfristiger Ozon- 
schwankungen. Mit höherer Auflösung, aber größerem apparativem Aufwand, 
kann die vertikale Ozonverteilung aus Messungen an einem von der Atmo- 
sphäre zurückgestreuten Laserstrahl (Lidarmethode) bestimmt werden 
(Walther and Rothe, 1987). 

Abb. 15: Das vollautomatische Brewerinstrument ist ein Gitter-Spektrophotometer, 
das 8 einzelne Wellenlängen durch Photonenzählung misst. Es wird durch 
einen Mikroprozessor gesteuert, der seinerseits mit einem Kleinrechner 
(PC) interaktiv ist. Es ist sowohl zur kontinuierlichen Uberwachung des 
Gesamtozons wie zur Messung der vertikalen Verteilung nach dem Um- 
kehreffekt einsetzbar. Dieses Gerät kann ohne weiteren Schutz im Freien 
aufgestellt werden; da es wesentlich kleiner und leichter als das Dobsonin- 
strument ist, Iäßt es sich auch besser transportieren. 1993 stehen weltweit 
bereits gegen 90 dieser Geräte im Einsatz. 

Direkte Ozonmessungen an einem Radiosondenballon können mit Hilfe 
einer miniaturisierten elektrochemischen Zelle (Brewer and Milford, 1960; 
Kornhyr, 1969, Hartmannsgruber, 1987)) durchgeführt werden (Abb. 17, 18a, 
18b). Dabei wird die Umgebungsluft durch eine KI-Lösung gesaugt, und der 



so zwischen den Elektroden erzeugte Strom gemessen und zur Bodenstation 
telemetriert, gleichzeitig mit den meteorologischen Daten. Da der Strom pro- 
portional zur Zahl der pro Zeiteinheit durchgesaugten 0,-Moleküle ist, erhält 
man so den Ozonpartialdruck als Funktion des Luftdruckes - oder nach der 
Barometerformel als Funktion der Höhe. Der Höhenbereich ist durch das 
Platzniveau des Ballons begrenzt, aber auch durch das Gefrieren der Lösung 
bei ihrem Trippelpunkt (6.lmb). Wegen Schwierigkeiten mit der Pumpe 
nimmt die Meßgenauigkeit oberhalb von 30 km rasch ab, die vertikale Auflö- 
sung ist aber viel besser als bei indirekten Methoden. Das bodennahe Ozon 

30 h 20 10 5 20 0 100 nb 200 
Abb. 16: Links: 2 Umkehrkurven, aufgenommen bei sehr unterschiedlicher vertikaler 

Verteilung; die ausgezogenen Linien zeigen das gemessene logarithmische 
(dekadisch) Intensitätsverhältnis der beiden Wellenlängen des C-Paares des 
Dobsoninstruments als Funktion der Sonnenhöhe (man beachte die Ver- 
schiebung des Urnkehrpunktes). Die gestrichelten ~ L r v e n  zeigen 3 für ver- 
schiedene vertikale Verteiluneen und unterschiedliches Gesamtozon berech- 
nete Umkehrkurven. ~ e c h t s v  Die aus den gemessenen Kurven mit dem 
Umkehralgorithmus durch Vergleich mit je einer der 3 Standardkurven 
berechnete vertikale Ozonverteilung (geglättet). 

kann ebenfalls mit einer solchen naßchemischen Zelle gemessen werden, 
genauer aber aus der Absorption einer UV-Spektrallinie (255 nm) im Bereich 
der stärksten Schwächung dieses Lichtes. Es sind hier nur die im Routineein- 
Satz benutzten Methoden beschrieben. Daneben gibt es Spezialverfahren mit 
höherer Genauigkeit, die aus Kostengründen nicht routinemäßig eingesetzt 
werden können. 

Wegen der großen zeitlichen und örtlichen Variabilität des Ozons kann 
mit den an Bodenstationen gebundenen Messungen des Gesamtozons oder der 
vertikalen Verteilung mit Radiosondenballonen oder mit indirekten Methoden, 



die immer auf eine relativ kleine Anzahl von Stationen beschränkt geblieben 
sind , kein wirklicher Überblick über die globale Ozonschicht und ihre Varia- 
tion mit Jahreszeit und Wetter erhalten werden. Dazu können nun seit gut 
20 Jahren (indirekte) Ozonmessungen von Satelliten aus eingesetzt werden. 

Abb. 17: Die elektrochemische Brewer-Mast Ozonsonde (Meßteil mit Sensor, Pumpe 
und Elektronik links auf dem Tisch) wird für ihren Einsatz mit einer 
meteorologischen Sonde (unten) gekoppelt, die Druck, Temperatur und 
Feuchtigkeit mißt und diese Daten zusammen mit denen der Ozonsonde mit 
ihrem Sender (ganz unten) an die Bodenstation telemetriert. Dieser Flug 
fand im Rahmen eines dreijährigen Meßprogramms (1963-66) am National 
Center for Atmospheric Research in Boulder, CO, USA statt, durch welches 
aus insgesamt 590 Aufstiegen eine Ozonklimatologie gewonnen werden 
konnte. 

Sowohl Gesamtozon wie vertikale Verteilung können durch Messung des in 
verschiedenen UV-Wellenlängenbereichen von der Atmosphäre zurückge- 
streuten Lichts bestimmt werden. Dies entspricht einer Art Urnkehrmethode 
von oben, wobei die vertikale Auflösung ähnlich gering ist (Heath et al., 
1978). Etwas weniger genau - dafür auch während der Polarnacht einsetzbar - 
ist eine Gesamtozonbestimmung aus Messungen an der von der Atmosphäre 
nach oben fließenden Infrarotstrahlung im Bereich der entsprechenden Ozon- 
absorptionsbanden bei 9.6 pm (Levebre and Cariolle, 1991) Eine bessere Auf- 
lösung der verikalen Verteilung kann aus Infrarotmessungen erhalten werden, 
die am Horizont in verschiedenen Abständen von diesem ausgeführt werden 



(LIMS-Experiment auf Nimbus 7 (Gille and Russel, 1989), doch ist die 
Lebensdauer des Instrumentes begrenzt, da kryogene Kühlung des Sensors 
benötigt wird. (Verdampfung einer beschränkten Menge von Kühlsubstanz) 
Eine gute Auflösung ergibt sich auch aus UV-Messungen beim Sonnenauf- 
oder -untergang auf einem Satelliten (SAGE - Experiment), (Mc Cormick et 
al., 1989); die Zahl der erhaltenen Profile ist viel geringer als beim LIMS- 

Abb. 18a: Alan W. Brewer entwickelte vor über 20 Jahren das nach ihm benannte 
Spektrophotometer als zukünftigen Ersatz für das Dobsoninstrument. Vor 
etwa 35 Jahren konstruierte er zwei elektrochemische Ozonsonden zur 
Bestimmung der vertikalen Ozonverteilung, deren zweite bis heute in einem 
Teil des globalen Messnetzes zum Einsatz kommt. 

Experiment, dafür fallt die starke zeitliche Beschränkung der Lebensdauer 
weg. Auf dem Upper Atmospheric Research Satellite (UARS), (NASA, 1987) 
werden Mikrowellen statt Infrarot für ein dem LIMS entsprechendes Experi- 
ment eingesetzt. Sowohl von Nimbus 7, wie vom UARS wird gleichzeitig die 
globale Verteilung anderer für die Ozonphotochernie wichtiger Spurengase 
gemessen. Zur Bestimmung der Meßgenauigkeit werden beim UARS alle 
Konzentrationen mit zwei verschiedenen, von einander unabhängigen Syste- 
men bestimmt. 

Für die Beurteilung der Bedeutung von Transportvorgängen sowohl für 
das Ozon selbst wie für andere Spurengase ist die globale, kontinuierliche 
Beobachtung von einer Satellitenplattform aus absolut notwendig. Dagegen 
kann die Bestimmung der durch den Menschen verursachten Trends auf dieser 
Grundlage allein nicht genügend signifikant erfolgen; einmal sind diese Beob- 



achtungsreihen noch zu kurz (Nimbus 7 geht bis Ende 1978 zurück), daneben 
machte zunächst auch Instrumentendegradation Schwierigkeiten, sodaß man 
für gesicherte Trendbestimmung auf das Bodennetz zurückgreifen mußte 
(Dobsonspektrophotometer für Gesamtozon - in Arosa ab 1926 (Abb. 10) - in 
einem Stationsnetz seit 25-35 Jahren). Für die vertikale Verteilung nach dem 

Abb. 18b: Hinten im Bild sitzt Brewer arn Empfänger, der die Daten seines Instru- 
ments während eines Vergleichs mit anderen Sonden und mit indirekten 
Methoden (Umkehr und Infrarotspektroskopie) aufnimmt, der 1958 am 
Lichtklimatischen Observatorium in Arosa durchgeführt wurde und 1961 
und 1962 mit teilweise anderen Instrumenten wiederholt wurde. An diesen 
Vergleichen, die vor allem der Sondenentwicklung dienten, nahmen auch 
optische Ozonsonden teil, welche 2.T. noch vor den elektrochemischen 
gebaut worden waren, aber nie im globalen Netz zum Einsatz kamen, sowie 
einmal ein auf Chemiluminiszenz beruhendes Instrument, das nach 1960 
während mehreren Jahren für einen nordamenkanischen Meßnetzeinsatz 
verwendet wurde. Seit Sonden in einem globalen Meßnetz eingesetzt wer- 
den, sind mehrfach Vergleichsserien zwischen verschiedenen Typen organi- 
siert worden, so 1970 und 1978 am Observatorium des Deutschen Wetter- 
dienstes in Hohenpeissenberg und später in den USA und in Kanada. 

Umkehreffekt stehen einige wenige bis 35-jährige Reihen zur Verfügung, 
während die ebenfalls wenigen längeren Sondenreihen etwa 25 Jahre umfas- 
sen. Abb. 11 zeigt den Ozontrend in der ganzen Stratosphäre, wie er aus einer 
Kombination der Sondenreihe von Payerne (unterhalb 28 km) und der 
Umkehrmessungen von Arosa (oberhalb 28 km) erhalten wurde (Dütsch and 
Staehelin, 1992). Die Kombination von globalen aber relativ kurzen Satelliten- 
reihen und von eher vereinzelten, längeren Bodennetzdaten gibt heute eine 
brauchbare Grundlage zur Trend-Bestimmung. 
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Hautalterung und Hautkarzinogenese 
- Einfluß der ultravioletten Strahlung 
von H. Hönigsmann, Wien 

Zusammenfassung 
Chronische Sonnenexposition über längere Zeiträume führt zu sichtbaren Haut- 

veränderungen wie Faltenbildung, Elastizitätsverlust und Pigmentverschiebungen. Die 
Veränderungen werden als ,,Lichtalterung" der Haut bezeichnet, da sie sich vom nor- 
malen Alterungsprozeß wesentlich unterscheiden. 

~ ~ i d e m i ~ l o ~ i s c h e  Untersuchungen zeigen, daß 90 % aller Hautkrebse unter dem 
Einfluß von Sonnenbestrahluna entstehen. wobei beruflicher Sonnenex~osition und 
Freizeitaktivität eine bedeutenäe Rolle zukommt. Zwei unterschiedlich~Formen der 
Sonnenexposition scheinen für die Pathogenese von Hauttumoren bestimmend zu sein. 
Die eine Form besteht aus jahrelanger, häufiger, oft beruflicher Sonnenbestrahlung 
ohne akute Erythembildung. Diese Exposition ist für die Entstehung von Basaliom und 
Plattenepithelkarzinom von Bedeutung. Dabei ist die kumulative Dosis der bestimmen- 
de Faktor. Die zweite Form besteht aus kurzer, aber intensiver Bestrahlung, meist im 
Rahmen der Freizeitaktivität, die mit starken Sonnenbrandreaktionen einhergeht. Diese 
Form wird mit der Melanomentstehung in Zusammenhang gebracht, wobei die absolu- 
te UV-Dosis wahrscheinlich eine untergeordnete Rolle spielt. 

Die wesentlichen Erkenntnisse der letzten Zeit über die Entstehungsmechanismen 
von Hautkrebsen geben Aufschluß über die verantwortlichen Anteile des UV-Spek- 
trums und über ~hotochemische und molekulare Veränderungen. die zu kumulativen 
~an~zeitschäden'führen. Nach gegenwärtigem Wissen kann &ch die Bestrahlung mit 
langwelligem UV (UVA) aus Bräunungsgeräten nicht als gefahrlos angesehen werden. 

Abstract 
Chronic exposure to sunlight over prolonged periods of time leads to visible skin 

changes such as wrinkling, loss of elasticity and pigmentary changes. These phenome- 
na are determined as light-induced skin ageing since they significantly differ from the 
normal ageing process. 

Epidemiological investigations show that 90 % of all skin Cancers develop under 
the influence of sunlight. Professional and recreational sun exposure play the most 
important role. Two distinct forms of sun exposure appear to be decisive for the patho- 
genesis of skin tumours. One form consists of frequent,,most commonly professional 
sun exposure without acute erythema formation. This form is crucial for the develop- 
ment of basal cell and squamous cell carcinomas. Thereby the denominating factor 
appears to be the cumulative dose. The second form consists of short but intense irra- 
diations, most cornmonly during leisure activities, which induce severe sunburn reac- 
tions. This form is believed to be responsible for melanoma formation. The absolute 
UV dose seems to be not relevant for this process. 

In the recent past information has accumulated about the pathogenesis of skin car- 
cinomas, the responsible parts of the UV spectrum and the photochemical and molecu- 
lar changes that induce longterm damage. Current knowledge indicates that also expo- 
Sure to long wave UV (UVA) as emitted by solaria can be dangerous. 



1. Einleitung 
Ultraviolette (UV) Strahlung bewirkt eine Fülle biologischer Reaktionen 

in der Haut. Abgesehen von der Photokonversion von 7-Dehydrocholesterin 
zu Pro-Vitamin D3 durch UVB haben alle bekannten Reaktionen unerwünsch- 
te Auswirkungen und führen nach unserem gegenwärtigen Wissen zu Zell- 
schaden, Zelltod und Tumorentstehung. 

Die Akutreaktion nach Einstrahlung höherer Dosen von künstlichen UV- 
und Sonnenstrahlen manifestiert sich als Sonnenbrand und wird wegen seiner 
Schmerzhaftigkeit und der klassischen Entzündungszeichen als schädlich 
angesehen. Von der Allgemeinheit weniger akzeptiert ist die Tatsache, daß der 
Sonnenbrand nicht die einzige, wichtige Form der Hautschädigung darstellt, 
sondern, daß die chronische Sonnenexposition auch ohne akutes Erythem zu 
Langzeitschäden wie Hautalterung und Karzinogenese führt. Das Ausmaß die- 
ser Schäden wird durch die sich über Jahre addierende kumulative Gesamtdo- 
sis bestimmt. 

Obwohl unser Wissen über die Wirkung der UV-Strahlung auf molekula- 
rer, pharmakologischer, mikroskopischer und klinischer Ebene beachtliche 
Fortschritte erfahren hat, gibt es über die Interaktion der verschiedenen photo- 
biologischen Vorgänge und deren biochemischer Folgeerscheinungen nach der 
Bestrahlung nur wenig Information. Dies trifft auch auf die Pathophysiologie 
kutaner Malignome zu. Epidemiologische Daten lassen schließen, daß Basali- 
om, Plattenepithelkarzinom und Melanom in Zusammenhang mit Sonnenbe- 
strahlung entstehen. Als Beweis dafür lassen sich zahlreiche Argumente 
anführen. Für die Entstehung des Melanoms ist, wegen des Fehlens eines Pas- 
senden Tiermodells, der Einfluß der Sonnen- und UV-Bestrahlung weniger 
klar definiert als für die epithelialen Tumore. 

Aus klinischer Sicht scheinen zwei unterschiedliche Formen der Sonnen- 
exposition für die Pathogenese von Hautkrebsen bestimmend zu sein (Fitzpa- 
trick and Sober. 1985). Die eine Form besteht aus häufiger, oft beruflicher 
Sonnenbestrahlung über längere Zeiträume hinweg, die ohne Erythem zu addi- 
tiven Langzeitschäden führt. Diese Expositionsform ist für Basaliom und Plat- 
tenepithelkarzinom von Bedeutung. Dabei ist die kumulative Gesamtdosis der 
bestimmende Faktor. Die zweite Form besteht aus intensiver, intermittierender 
Bestrahlung, meist im Rahmen der Freizeitaktivität, die mit starken Sonnen- 
brandreaktionen einhergeht. Diese Form wird mit der Melanomentstehung in 
Zusammenhang gebracht, wobei die absolute UV-Dosis möglicherweise eine 
untergeordnete Rolle spielt. 

2. Hautalterung 
Unter Hautalterung versteht man klinisch sichtbare und histologische 

Veränderungen, die das Erscheinungsbild des alten Menschen prägen. Als 
sichtbare Zeichen entstehen Falten und Furchen, Elastizitätsverlust und leder- 
artiges Aussehen, Teleangiektasien, fleckförmige Hyper- und Hypopigmentie- 
rungen. Histologisch stehen vor allem dermale Veränderungen im Vorder- 
grund. Charakteristisch sind Kollagenverminderung, Anhäufung verdickter, 



abnormer elastischer Fasern und eine Vermehrung der die Grundsubstanz bil- 
denden Glykosarninoglykane (Kligman and Kligman, 1986). 

Obwohl früher angenommen wurde, daß diese Veränderungen bloß als 
verstärkte Manifestation des normalen Alterungsprozesses aufzufassen seien, 
gibt es heute ausreichend Beweise, daß normale Hautalterung (,,intrinsic 
aging") und ,,Lichtalterung" auf verschiedenen Mechanismen basieren (Klig- 
man and Kligman, 1987). Sowohl klinisch als auch histologisch unterscheiden 
sich die Veränderungen an den am meisten exponierten Körperstellen, wie 
Gesicht und Handrücken, qualitativ von der bedeckten Haut alter Menschen, 
die eigentlich nicht die Kriterien der sogenannten Altershaut erfüllt, sondern 
lediglich eine leichte Schlaffheit und epidermale und dermale Atrophie auf- 
weist. Der Ausdruck ,,vorzeitige Hautalterung" bei Menschen im mittleren 
Lebensalter, die sich jahrzehntelang starker Sonnenbestrahlung ausgesetzt 
haben, ist daher nicht korrekt. 

Bei Hautveränderungen, bedingt durch den normalen Alterungsprozeß, 
stehen Atrophie mit Verdünnung der Epidermis, Verstreichen der Reteleisten 
und eine Vemngerung der Dicke des Koriums im Vordergrund. Chronisch 
lichtexponierte Haut zeigt hingegen Akanthose, bisweilen eine irreguläre Stra- 
tifizierung und, charakteristischerweise, die als Elastose bezeichnete Ver- 
dickung des Koriums. Pigmentverschiebungen, Lentigines und aktinische 
Keratosen vervollständigen das Bild der Lichtalterung. 

Bis vor kurzem wurde der kurzwellige UVB-Anteil des Sonnenlichts als 
hauptsächliche Ursache für die Lichtalterung angesehen. Dies ließ sich auch 
tierexperimentell bei der Bestrahlung haarloser Mäuse mit UVB nachvollzie- 
hen. (Kligman et al., 1982, 1985). Wegen seiner geringeren Energie wurde 
dem UVA-Anteil nur geringe Bedeutung beigemessen. UVA penetriert aber 
wesentlich tiefer in die Haut und erreicht dadurch das tiefere Bindegewebe 
und die Zellen, die die dermale Matrix synthetisieren. Eine Reihe von Studien 
der jüngsten Zeit (Berger et al., 1980; Bisset et al., 1987) konnten eindeutig 
am Mausmodell zeigen, daß suberythematogene UVA-Strahlung zu Elastose 
auch in tieferen Koriumschichten führt. Die dazu notwendigen kumulativen 
Dosen werden auch beim Menschen nach mehrjähriger Sonnenbestrahlung 
erreicht. Mit Sicherheit trägt auch die UVA-Belastung nach der Anwendung 
von Bräunungslampen zum chronischen Lichtalterungsprozeß bei. Die 
Anwendung von Sonnenschutzmitteln mit hohem UVB-Schutzfaktor, die es 
gestatten, sich länger ohne Sonnenbrand in der Sonne aufzuhalten, bringt 
gleichzeitig eine hohe UVA-Belastung mit sich, da dieses nicht oder nur unzu- 
reichend von den meisten Substanzen absorbiert wird. 

Chronisch lichtexponierte Haut scheint nicht völlig irreversibel geschä- 
digt zu sein (Kligman et al., 1983). Reparaturvorgänge im Bereich der der- 
moepidemalen Grenzzone mit Neusynthese von Kollagen wurden nachgewie- 
sen (Kligman et al., 1983). Dies könnte bedeuten, daß adäquater Sonnenschutz 
auch bei älteren Menschen mit lichtgeschädigter Haut zu langsamer Besserung 
des Zustandsbildes führt. 

Seit einigen Jahren laufen Untersuchungen zu therapeutischen Ansätzen 
zur Behandlung der Lichtalterung. Kligman et al., (1986) zeigten, daß die 
lokale Anwendung von Tretinoin zumindest teilweise nach monatelanger 



Behandlung eine Besserung der feinen Fältchen und der Pigmentverschiebun- 
gen bewirken kann. Ähnliche Ergebnisse brachten auch nachfolgende Studien 
(Weiss et al., 1988). Kontrollierte klinische Untersuchungen sind im Gange, 
um zu prüfen, ob Retinoide in Zukunft bei der Behandlung lichtgeschädigter 
Haut praktische Anwendung finden werden. Neue Entwicklungen in der Reti- 
noidforschung könnten möglicherweise auch Fortschritte in der Behandlung 
der prakanzerösen aktinischen Keratosen bringen. 

3. Karzinogenese 
Basaliom und Plattenepithelkarzinom 

Die ätiologische Bedeutung des Sonnenlichts bei der Karzinogenese läßt 
sich nur indirekt durch verschiedene Beobachtungen belegen (Urbach and For- 
bes, 1987). Bestimmte phänotypische Charakteristika sind bei Patienten mit 
epithelialen Tumoren häufiger. Diese umfassen eine helle Komplexion mit 
geringer oder fehlender Bräunungsfahigkeit (Hauttypen I und 11), wobei der 
helläugige, rothaarige Phänotyp mit Epheliden (,,keltischer Hauttyp") ein 
besonderes Risiko zeigt. Hautkarzinome sind bei farbigen und schwarzen Ras- 
sen extrem selten, vermutlich wegen ihres starken Pigmentschutzes. Albinos 
dieser Rassen zeigen eine hohe Tumonnzidenz. 

Es besteht eine signifikante Korrelation zwischen regelmäßigem (meist 
beruflichem) Aufenthalt im Freien über Jahre und dem Auftreten von Basalio- 
men und Plattenepithelkarzinomen, wobei die langsame Akkumulation der 
Gesamtdosis bewirkt, daß mit zunehmendem Alter das Erkrankungsrisiko 
steigt. Hautkrebse treten vorwiegend an chronisch lichtexponierten Körper- 
stellen auf, wobei suberythematogene Dosen auszureichen scheinen. 

Ihre Häufigkeit nimmt bei der weißen Bevölkerung mit abnehmender 
geographischer Breite zu. Dieses Süd-Nord-Gefalle ist besonders deutlich in 
den Vereinigten Staaten erkennbar (Scotto et al., 1983). Alle diese Beobach- 
tungen implizieren, daß die Entstehung epithelialer Hauttumoren mit der 
kumulativen Dosis an Photonen, die an das Stratum germinativum herankom- 
men, direkt korrelierbar ist. In Tierversuchen lassen sich Hautkarzinome durch 
UV-Bestrahlung über mehrere Monate erzeugen. Dabei läuft die Karzinoge- 
nität der einzelnen Wellenlängenbereiche parallel mit ihrer Erythemwirksam- 
keit (Forbes and Davies, 1986). Es hat sich gezeigt, daß der UVB-Bereich 
(280-320 nm) im Tierexperiment am wirksamsten ist (Cole et al., 1986). Aus 
diesem Grunde wird allgemein der UVB-Anteil des Sonnenlichts als das ver- 
antwortliche Aktionsspektrum für die Entstehung von Basaliomen und Plat- 
tenepithelkarzinomen angesehen, obgleich, wie unten noch besprochen wird, 
auch UVA (320-400 nm) im Tiermodell karzinogene Eigenschaften besitzt. 

Die Bestrahlung menschlicher Haut mit natürlicher oder künstlicher UV- 
Strahlung führt unmittelbar zu Veränderungen in der DNS. Es gibt ausrei- 
chend Daten, die beweisen, daß die DNS die primäre Zielstruktur der karzino- 
genen Wirkung darstellt. DNS absorbiert besonders Strahlung im UVB- 
Bereich, wodurch sich die starke karzinogene Eigenschaft von UVB erklären 
läßt. Unter UV-Bestrahlung entstehen verschiedene DNS-Läsionen, wobei den 
Zyklobutyl-pyrimidin-Dimeren (vorwiegend Thymin-Dimere) eine wesentli- 



che Rolle zukommt (Hart et al., 1977; Robbins et al., 1974). Da Dimere in der 
DNS für die Zelle letale Schäden darstellen, existieren verschiedene Repara- 
turmechanismen, die diese Läsionen eliminieren können. Allerdings führen 
nicht alle Reparaturmechanismen zu irrtumsfreier, korrekter Wiederherstel- 
lung des genetischen Materials. Zudem wird gerade der wichtigste irrtumsfreie 
Mechanismus, die Exzisionsreparatur, bei höherem Anfall an Dimeren rasch 
abgesättigt (Hönigsmann et al., 1987). 

Die vitale Bedeutung der Reparatursysteme zeigt sich am deutlichsten 
beim Studium von Krankheiten, bei denen Reparaturdefekte auftreten. Das 
Xeroderma pigmentosum, eine Krankheit, bei der alle Zellen des Organismus 
einen Defekt in der irrtumsfreien Exzisionsreparatur (Cleaver, 1968) aufwei- 
sen, ist das klinische Modell zur Korrelation von Reparaturversagen und Pho- 
tokarzinogenese. Bei dieser Genodermatose übernehmen andere, irrtumsbe- 
haftete Reparatursysteme, wie etwa die Postreplikationsreparatur (Lehmann, 
1975), die Elimination der Dimere. Während dieses Reparaturvorganges, des- 
sen Ablauf noch nicht vollständig geklärt ist, entstehen Fehler in den Nucleo- 
tidsequenzen und damit Mutationen. 

Auch das Immunsystem spielt in der Hautkarzinogenese eine Rolle. Bei 
immunsuppnmierten Patienten besteht ein erhöhtes Risiko für die Entwick- 
lung maligner Tumore. Bei Nierentransplantierten wurden multiple Hautkarzi- 
nome berichtet. Zumindest im Tierexpenment zeigten die Studien von Fisher 
und Kripke (1977), daß UV-Strahlung die immunologische Tumorübenva- 
chung beeinflußt. Danach käme der UV-Strahlung eine Doppelrolle zu: 
Erstens die Induktion der Karzinogenese durch DNS-Schädigung und zwei- 
tens die Suppression der immunologischen Tumorabwehr. Ob diese Hypothe- 
se auch auf den Menschen übertragbar ist, bleibt noch zu klären. 

Melanom 
Das gegenwärtige Wissen um Auftreten und Häufigkeit des malignen 

Melanoms läßt vermuten, daß dabei die oben erwähnte zweite Form der Son- 
nenexposition, neben anderen Faktoren, wie das Vorhandensein von Präkur- 
sorläsionen (dysplastische Naevi, kongenitale Naevi), eine wichtige Rolle 
spielt. Auch beim Melanom ist ein Süd-Nord-Gefalle in den Vereinigten Staa- 
ten und eine wesentlich höhere Inzidenz bei der weißen Bevölkerung erkenn- 
bar. In Australien liegen die Erkrankungszahlen 3 bis 4 mal so hoch wie in 
Europa (Fitzpatrick and Sober, 1985). Trotz dieser epidemiologischen Ähn- 
lichkeiten mit den epithelialen Tumoren der Haut besteht beim Melanom ein 
wesentlicher anamnestischer Unterschied im Sonnenexpositionsverhalten der 
Patienten. Die Mehrzahl der Melanome scheint nicht mit chronischer, kontinu- 
ierlicher Sonnenbestrahlung in Zusammenhang zu stehen, sondern als Folge 
intermittierender, akuter, intensiver Sonnenbestrahlung nach kurzer Latenzzeit 
zu entstehen (Longstreth, 1988). Dies könnte auch erklären, warum Melanome 
häufiger bei Personen auftreten, die sich vorwiegend in geschlossenen Räu- 
men aufhalten und nur während des Urlaubs oder in der Freizeit dem Sonnen- 
licht ausgesetzt sind. Unterstützt wird diese Annahme durch den bevorzugten 
Befall jener Körperstellen, die vorwiegend nur bei Freizeitaktivitäten expo- 
niert werden und nicht geschützt sind durch Pigmentierung und Hornschicht- 



verdickung, wie sie nach chronischer Sonnenexposition entsteht. Durch 
Badebekleidung bedeckte Stellen, wie das Badehosenareal und die weibliche 
Brust, bleiben häufig ausgespart (Fitzpatrick and Sober, 1985). 

Inzidenz und Todesraten des malignen Melanoms sind in den letzten bei- 
den Jahrzehnten in den westlichen Industrieländem rasch angestiegen. Zahlrei- 
che epidemiologische Studien lassen erkennen, daß dieser Trend mit den ver- 
änderten Freizeitgewohnheiten in Zusammenhang stehen mag (Green et al., 
1985; Lew et al., 1983; Longstreth, 1988). Längere Ferien, die Möglichkeit 
den Urlaub in sonnenreichen Gebieten zu verbringen und Veränderungen in 
der Mode stehen damit im Einklang. Reisen in südliche Klimazonen mit kur- 
zen Perioden intensiver ~onnenex~osition stellen einen hohen Risikofaktor 
dar. Insbesondere besteht eine st2istisch signifikante Korrelation zwischen 
Melanomrisiko und schweren Sonnenbränden in der Kindheit und im Jugend- 
alter (Green et al. 1985; Lew et al., 1983; Longstreth, 1988). Eine Korrelation 
zwischen Lebensalter bei erstmaliger starker ~onnenex~osi t ion und Melanom- 
risiko zeigen auch Untersuchungen an Einwanderern nach Australien, bei 
denen festgestellt wurde, daß bei Einwanderung vor dem 10. Lebensjahr ein 
höheres Risiko besteht als bei Einwanderung nach dem 15. Lebensjahr 
(Longstreth, 1988). 

Ein endgültiger Beweis für die kausale Rolle der UV-Strahlung steht 
noch aus, da kein passendes Tiermodell existiert. Zwar lassen sich melanozy- 
täre Tumoren bei verschiedenen Tieren nach Behandlung mit karzinogenen 
Substanzen und UVB-Bestrahlung hervorrufen, jedoch ist das biologische 
Verhalten dieser Tumoren nicht mit dem humanen Tumor vergleichbar. Die 
Tatsache, daß Patienten mit Xeroderma pigmentosum auch ein erhöhtes Mela- 
nomrisiko aufweisen, läßt vermuten, daß DNS-Reparaturvorgänge bei der 
Melanomentstehung involviert sind. 

UVA-Strahlung und Bräunungslampen 
Der gegenwärtige Trend, die Urlaubsbräune mit Hilfe von Solarien zu 

erhalten, könnte nicht nur die Lichtalterung beschleunigen, sondern auch zur 
Hautkarzinogenese beitragen. UVA ist in höheren Dosen erythematogen, 
schädigt die dermalen Gefäße und verstärkt additiv oder synergistisch die aku- 
ten Schäden der UVB-Strahlung. Moderne Bestrahlungsanlagen ermöglichen 
die Applikation hoher UVA-Dosen in verhältnismäßig kurzer Zeit. Die Lang- 
zeitnebenwirkungen der hochdosierten UVA-Strahlung sind an der menschli- 
chen Haut noch nicht dokumentiert, jedoch weisen Tierversuche und in-vitro 
Untersuchungen auf eine Reihe möglicher Gefahren hin (Roza et al., 1989). 

UVA schädigt die DNS und führt zu Dimerbildung, Einzelstrangbrüchen 
und zu DNS-Proteinvernetzungen (Enninga et al., 1986; Hönigsmann et al., 
198 1). Bei ausreichender Dosierung hat UVA im Zellkultursystem mutagene 
Eigenschaften (Enninga et al., 1986). UVA-Photokarzinogenese wurde bei 
Mäusen experimentell nachgewiesen (Cole et al., 1986; Strickland, 1986). 
UVA penetriert leichter und tiefer in die Dermis als UVB und erreicht dort 
Strukturen, die geschädigt werden. Lichtinduzierte Hautalterung läßt sich mit 
dem gesamten UVA-Spektrum im Maussystem nachvollziehen. Die dafür 
nötigen Gesamtdosen können auch in der menschlichen Haut bei Kombination 



von künstlicher UVA-Strahlung und Sonnenlicht innerhalb weniger Jahre 
erreicht werden (Enninga et al., 1986). Im Hinblick auf die gegenwärtig zur 
Verfügung stehende Information kann die Bestrahlung der menschlichen Haut 
mit UVA nicht länger als gefahrlos betrachtet werden. 

Ozonschicht 
Alarmierende Berichte über eine mögliche Reduktion der Ozonschicht 

auch über bewohnten Gebieten der nördlichen Hemisphäre führten zu der 
Annahme, daß die bekannte Zunahme von malignen Hauttumoren bei der 
weißen Bevölkerung mit der Ozonverdünnung in Zusammenhang stünde. 
Tatsächlich wurde berechnet, daß eine 1 %ige Ozonreduktion zu einer 
1,5 %igen Erhöhung der biologisch aktiven UVB-Strahlung führen würde. Bei 
einer 5 %igen Reduktion ließe dies eine 5-8 %ige Erhöhung der Melanominzi- 
denz und eine 20 %ige Erhöhung der Inzidenz von Plattenepithel-Karzinomen 
erwarten (EPA, 1988; Kripke et al., 1989). Diese Berechnungen mögen für die 
fernere Zukunft wegen der langen Latenzphase Bedeutung haben, sind aber 
gegenwärtig völlig irrelevant. Messungen über 11 Jahre in den USA haben 
keine Erhöhung der UVB-Strahlung über der nördlichen Halbkugel gezeigt 
(Scotto et al., 1988); dies möglicherweise wegen der Filterwirkung diverser 
Substanzen die sich im Rahmen der Umweltverschmutzung in der Atmosphäre 
befinden. In hohen Alpinlagen konnte allerdings eindeutig ein leichter Anstieg 
verzeichnet werden (Blumthaler and Ambach, 1990; Ambach and Blumthaler, 
1991). 

Setzt man sich mit der wirklichen Relevanz der möglichen UVB- 
Erhöhung für die Hautkrebsentstehung auseinander, so stellt man fest, daß ein 
14-tägiger Urlaub eines Nordeuropäers im Süden eine Verdopplung seiner 
UVB-Jahresdosis bedeutet; dieser Wert könnte mit einer 50 %igen Ozonre- 
duktion gleichgesetzt werden. 

Es soll daher festgehalten werden, daß die vorliegenden Ozonwerte und 
UVB-Messungen keinen unmittelbaren Anlaß zur Besorgnis ergeben, sondern 
daß vielmehr Modetrends, Freizeitgewohnheiten und Urlaubsverhalten für die 
Erhöhung der Hautkrebsinzidenz verantwortlich sind. Die Modellrechnungen, 
die vermuten lassen, daß im Jahre 2075 die Ozonschicht weltweit um 40 % 
reduziert sein wird, zwingen uns allerdings zu unmittelbaren Maßnahmen zur 
Reduktion der ozonzerstörenden Emissionsstoffe (FCKW, NO, etc.) wie man 
beispielsweise im Protokoll von Montreal übereingekommen ist. 

4. Besprechung 
Der Zusammenhang zwischen Sonnenbestrahlung und Hauttumoren ist 

seit etwa 100 Jahren bekannt. Die wesentlichen Erkenntnisse über Pathome- 
chanismen UV-induzierter Hautschäden stammen allerdings erst aus den letz- 
ten 10 bis 15 Jahren. Es stehen nun ausreichend epidemiologische und experi- 
mentelle Daten zur Verfügung, die über Inzidenz, Aktionsspektren, photoche- 
mische und molekulare Veränderungen Aufschluß geben. Dies betrifft $doch 
im wesentlichen nur die epithelialen Tumoren. Die Information über die 
Pathogenese des Melanoms bleibt trotz des Wissens über die Zusammenhänge 



mit UV-Strahlung spärlich. Photoimmunologische Phänomene und andere, 
noch ungeklärte Faktoren, mögen dabei Bedeutung haben. Die Gewißheit, daß 
Sonnenbestrahlung mehr Schäden als Nutzen bringt, sollte noch mehr als bis- 
her in die Aufklärungsarbeit der Vorsorgemedizin Eingang finden. 
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Biologische Wirkungen der solaren ultravioletten 
Strahlung auf das Tier 
von G. Schauberger 

Zusammenfassung 

Der Einfluß des Menschen auf die Atmosphäre der Erde könnte längerfristig zu 
Veränderungen des Klimas führen und dadurch auch die biologisch sehr wirksame 
ultraviolette Strahlung verändern. In dieser Arbeit werden einige Aspekte behandelt, 
die für die biologisch-effektive Strahlung und deren wesentliche biologische Wirkun- 
gen - auch auf das Tier - von Bedeutung sind. 

Einleitung 
Die ultraviolette (UV) Strahlung ist ein wesentlicher Bestandteil (etwa 

5%) des solaren Strahlungsfeldes und damit ein wichtiger Faktor der Biosphä- 
re. Die biologischen Wirkungen der UV-Strahlung sind vielfältig. Durch sie 
werden sowohl positive (z.B. Vitamin D Synthese) und als auch negative Wir- 
kungen (z.B. Hautkrebs, Katarakte) hervorgerufen. 

Die große biologische Bedeutung der solaren UV-Strahlung auf die Bio- 
sphäre wurde erst durch anthropogene Einflüsse auf die Atmosphäre und die 
dadurch bedingten Klimaänderungen deutlich. Bei einer nachhaltigen Ände- 
rung des solaren Strahlungsklimas auf der Erde ist für alle Lebewesen eine 
nachhaltige gesundheitliche Bedrohung zu erwarten (UNEP, 1989 und 199 1 ; 
Mayer, 1992). Basierend auf dem aktuellen Stand des Wissens über die solare 
UV-Strahlung werden hier neben deren Wirkungen auf das Einzeltier auch auf 
denkbare Auswirkungen auf die wesentlich komplexeren Ökosysteme hinge- 
wiesen. 

Solare biologisch-effektive UV-Strahlung 
Für die Untersuchung der Wechselwirkung zwischen UV-Strahlung und 

den entsprechenden photobiologischen Wirkungen ist eine Quantifizierung der 
UV-Strahlung notwendig. Für die Bestimmung der biologisch-effektiven UV- 
Strahlung sind neben den astronomisch-meteorologischen Randbedingungen 
wie Jahresgang und Tagesgang der Sonne, optische Eigenschaften der Atmo- 
sphäre (Coulson, 1975) auch die spektrale Empfindlichkeit der betrachteten 
photobiologischen Wirkung des Organismus zu berücksichtigen. Darüber hin- 
aus ist auch die Topographie (Schauberger, 1990 und 1991) und der Schutz 
durch das Haarkleid (Kasper, 1986; Keck et al., 1987 und 1988) sowie das 
Verhalten des Tieres im solaren Strahlungsfeld in die Abschätzung der biolo- 
gisch effektiven Hautdosis einzubeziehen (Schauberger und Keck, 1991). 



Biologische Wirkungsfunktion 
Die unterschiedlichen biologischen Wirkungen der UV-Strahlungen zei- 

gen eine starke Abhängigkeit von der Wellenlänge der Strahlung. Dies wird 
durch die jeweilige relative spektrale Wirkungsfunktion beschrieben. In 
Abb. 1 sind einige dieser biologischen Wirkungsfunktionen dargestellt. Der 
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Abb. 1: Relative spektrale Wirkungsfunktionen für das Erythem (CIE, 1987), die 
DNS-Schädigung (Setlow, 1974) und die Vitamin D Sythese (DIN 5031, 1993), die 
spektrale Empfindlichkeit des Robertson-Berger Meßgerätes (Berger, 1976), sowie die 
spektrale Bestrahlungsstärke (W m-? nm-I) bei wolkenlosem Himmel (21. Juni, 12 Uhr, 
Seehöhe 200m, geographische Breite 48"N) nach Diffey (1977) und die spektrale 
erythemwirksame Bestrahlungsstärke, gewichtet nach CIE (1987). 

Beschreibung der spektralen Empfindlichkeit anhand solcher Wirkungsfunk- 
tionen liegt die Annahme zugrunde, daß sich die Wirkung der einzelnen Wel- 
lenlängen additiv über den gesamten relevanten Spektralbereich verhalten. 
Das bedeutet, daß weder Photoaugmentation noch Photoprotektion durch die 
Wechselwirkung bei einzelnen Wellenlängen auftritt (van der Leun, 1987). 

Die Gewichtung der spektralen, strahlungsphysikalischen Größe mit der 
spektralen Wirkungsfunktion gibt ein Maß für die biologische Wirkung. In 
Abb. 1 ist neben der spektralen Bestrahlungsstärke der Sonne (Diffey, 1977) 
auch die biologisch-effektive spektrale Bestrahlungsstärke für das Erythem 
(Sonnenbrand) (CIE, 1987; McKinlay und Diffey, 1987) dargestellt. Durch 
das gegenläufige Verhalten der dargestellten Wirkungsfunktionen einerseits 
und der spektralen Bestrahlungsstärke der Sonne andererseits liegt das Maxi- 



mum der biologisch-effektiven Strahlung vorwiegend im UVB-Bereich (280- 
320nm). 

Für spektral integrierende Messungen der biologisch-effektiven Strahlung 
ist es daher notwendig, daß die spektrale Empfindlichkeit des Meßsystems 
weitgehend der spektralen Wirkungsfunktion der betrachteten UV-Wirkung 
entspricht. Für den Menschen wird zumeist das Erythem gewählt, für dessen 
Wirkungsfunktion angenommen wird, daß sie auch für die Entstehung von 
Hautkrebs relevant ist (van der Leun, 1984). Für andere Organismen, für die 
keine Wirkungsfunktion bekannt ist, wird zumeist in erster Näherung die Wir- 
kungsfunktion der DNS-Schädigung herangezogen (Setlow, 1974). 

Die derzeit beobachtete Reduktion des Gesamtozongehalts in der Atmo- 
sphäre, führt durch das spektral selektive Absorptionsverhalten des Ozons zu 
einer Veränderung der Spektralverteilung der solaren UV-Strahlung (Bener, 
1972). Neben der Ozonabsorption beeinflussen auch andere Extinktionsme- 
chanismen (2.B. Streuung an Aerosolen) die Spektralverteilung der UV-Strah- 
lung. Um nun eine Abschätzung der biologischen Auswirkung einer solchen 
Änderung der Spektralverteilung unter Berücksichtigung der biologischen 
Wirkungsfunktion vornehmen zu können, wird ein sogenannter Verstärkungs- 
faktor RAF (Radiation amplification factor) zur Quantifizierung herangezogen 
(Dahlback und Moan, 1990). Er gibt die Zunahme der täglichen biologisch- 
effektiven UV-Bestrahlung in Abhängigkeit von der Abnahme des Ozonge- 
halts der Atmosphäre an (Tab. 1). Das bedeutet z.B., daß eine Ozonreduktion 
um 1 %, eine Zunahme von etwa 1,3% der biologisch-effektiven UV-Strahlung 
für die Entstehung von Hautkrebs (bei Mäusen) bewirkt. 

Optische Eigenschaften von Ozon, Aerosolen, Bewölkung und Wasser 
Die weltweite Reduktion der Ozonkonzentration (WMO, 1992) in der 

Stratosphäre hat die Auswirkungen auf die solare UV-Strahlung in den Mittel- 
punkt des Interesses gerückt. Doch neben der Ozonabsorption beeinflussen 
auch die Extinktion durch Aerosole und die Bewölkung die Spektralverteilung 
und Intensität der solaren UV-Strahlung wesentlich. Für aquatische Tiere ist 
auch die optische Eigenschaft von Wasser zu berücksichtigen. 

Ozon 
Seit 1978 liegen neben den Messungen der Ozonkonzentration vom Erd- 

boden (Dobson-Messungen) auch Messungen vom Nimbus 7 satelliten 
(TOMS Total ozone mapping spectrometer) vor. Beide unabhängigen 
Datensätze zeigen einen deutlichen negativen Trend. Die Variabilität des 
Gesamtozongehaltes der Atmosphäre durch saisonale Schwankungen (etwa 
f 15%), einem quasi-biennalen Zyklus sowie durch den etwa 11-jährigen Son- 
nenfleckenzyklus (etwa I 0.8%) erschwert die Quantifizierung des beobachte- 
ten Trends wesentlich (Bojkov et al., 1990). 

Der langfristige Trend, der zumeist als prozentuelle Änderung pro Deka- 
de angegeben wird, ist von der Jahreszeit und von der geographischen Breite 
abhängig. Bojkov (1993) und Stolarski et al. (1992) haben für die mittleren 
nördlichen Breiten einen Trend des Gesamtozongehaltes im Winter von etwa 
-6% pro Dekade und im Sommer von etwa -3% pro Dekade angegeben. 



Für das troposphärische Ozon, das etwa 10% des Gesarntozons ausmacht, 
wird vor allem in industrialisierten Gebieten der Erde eine Zunahme beobach- 
tet. Die folgenden Angaben basieren auf der von Madronich et al. (1991) 
zusammengefaßten Darstellung. Für die Schweiz (1969 bis 1988) wurde eine 
Zunahme um 1,4% pro Jahr festgestellt. In Reinluftgebieten wurden schwache 
Zunahmen von etwa 1% pro Jahr bestimmt (Alaska und Hawai) aber auch 
schwache Abnahmen in Samoa (-0,3% pro Jahr) und dem Südpol (-0,5% pro 
Jahr) festgestellt. Wie weit die photochemischen Reaktionen in der Tropo- 
sphäre durch die Ozonkonzentration in der Stratosphäre beeinflußt werden, ist 
bisher nicht bekannt. 

Die Auswirkungen der Reduktion des Gesamtozongehalts auf die biolo- 
gisch-effektive UV-Strahlung (Madronich, 1992), gewichtet nach der Wir- 
kungsfunktion der DNS-Schädigung (Setlow,1974) zeigt ebenfalls keinen 
Trend in den Tropen jedoch einen zunehmend negativen Trend gegen die Pole 
zu. 

Tab. 1: Verstärkungsfaktor RAF (radiation amplifikation factor) für einige UV- 
bedingte Wirkungen (Madronich et al., 1991) berechnet für 30" nördliche Breite, 
Ozondaten von TOMS (1978-1990), wolkenlosen Himmel, aerosolfreie Atmosphäre 
und Meereshöhe. 

Effekt 
RAF 

Jänner Juli 

DNS 
Mutagenität und Zerstörung der Fibroblasten 2.2 2.0 
Allgemeine DNS-Schäden 1.9 1.9 
HIV- Aktivierung 4.4 3.3 

Pflanzen 
Allgemeines Pflanzenspektrum 
Photosynthese 

Haut 
Elastose 1.1 1.2 
Photokarzinogenese 1.6 1.5 
Melanogenese 1.7 1.6 
Erythem 1.1 1.1 
Hautkrebs bei haarlosen Albinomäusen (SKH- 1) 1.4 1.3 

Auge 
Schädigung der Cornea 
Schädigung der Linse 

Sonstiges 
Robertson-Berger Meßgerät 0.8 0.7 
Immunsuppression 1 .O 0.8 
Bildung troposphärischen Ozons 1.8 1.6 



Aerosole 
Die Zunahme des Aerosolgehaltes in industrialisierten Gebieten verur- 

sacht eine Abnahme der UV-Strahlung (Blumthaler et al., 1993; Grant, 1988; 
Madronich et al., 1991). Derzeit liegen keine ausreichenden Informationen 
über die räumliche und zeitliche Verteilung des Aerosolgehalts der Atmosphä- 
re vor. Da weltweit mit einer Zunahme des Aerosolgehalts durch industrielle 
Luftverschmutzung zu rechnen ist, ist durch diesen ,,Verschmutzungsschild" 
(Grant, 1988) mit einer Abnahme der solaren UV-Strahlung zu rechnen. Wirk- 
same Umweltschutzmaßnahmen könnten hingegen zu einer Zunahme der UV- 
Intensität an der Erdoberfläche durch eine Abnahme der Extinktion an Aerolo- 
solen führen. 

Bewölkung 
Neben den Absorption- und Streuvorgängen durch Ozon und Aerosole 

hat die Bewölkung einen nachhaltigen Einfluß auf die UV-Strahlung an der 
Erdoberfläche (Schulze, 1970). Die große Variabilität der Bewölkung in räum- 
licher und zeitlicher Hinsicht erschwert die Abschätzung ihres Einflusses auf 
die solare UV-Strahlung beträchtlich. Die Schwächung der UV-Strahlung 
durch Bewölkung wird mit 70% bei bedecktem Himmel angegeben (Josefs- 
son, 1986). Die Berücksichtigung des Bedeckungsgrades reduziert die Strah- 
lungswerte des klaren Himmels in geographischen der Breiten von 60" (Nord 
und Süd) um etwa 30%, in 20" um etwa 10% und in den Tropen um etwa 20% 
(Madronich et al., 1991). Da Bewölkung und Klima unmittelbar zusammen- 
hängen, ist die Vorhersage von langfristigen Trends der Bewölkung abhängig 
von den in den Modellen verwendeten Kopplungen zwischen Bewölkung und 
Klima. So wird bei einer Zunahme der Oberflächentemperatur der Meere um 
2K und der dadurch bedingten Änderung der Bewölkung eine Zunahme von 5 
- 10% der UV-Strahlung in Gebieten zwischen 45" Süd und 45" Nord sowie 
eine Abnahme in höheren Breiten erwartet. Dies zeigt, daß der Einfluß der 
Bewölkung in einer hhnlichen Größenordnung liegt wie der Einfluß der Ozon- 
konzentration. 

Wasser 
Für aquatische Tiere ist neben den optischen Eigenschaften der Atmo- 

sphäre auch die des Wassers als unmittelbarer Lebensraum von Bedeutung. 
Zusätzlich zu den Extinktionserscheinungen ist die optische Eigenschaft der 
Grenzfläche zwischen Luft und Wasser sowie das spektrale Reflexionsvermö- 
gen des Gewässerbodens (Wolfe und Zissig, 1978) wesentlich. Die Extinktion 
ist durch die Absorption der gelösten Stoffe sowie von der Streuung an den 
suspendierten Partikeln bedingt, die zumeist temgenen Ursprungs sind. In Jer- 
lov (1968) und Wolfe und Zissig (1978) sind die spektralen Eigenschaften von 
Wasser verschiedener Herkunft zusammengestellt. In der Abb. 2 ist für 
küstennahe (K) und für ozeanische (0 )  Gewässer die spektrale Transmission 
dargestellt. Smith und Baker (1979) haben zusätzlich die biologische Wir- 
kungsfunktion für die DNS-Schädigung (Setlow, 1974) berücksichtigt. In 
Abb. 3 ist die spektrale biologisch-effektive Strahlung für ein Gewässer mit 



geringer Menge an gelöstem organischen Material und geringem Chlorphyll- 
gehalt (klares ozeanisches Wasser) sowie für ein küstennahes Gewässer mit 

Abb. 2: Spektrale Transmission pro Meter (%) für nach unten gerichtete Strahlung für 
ozeanische Wasser (0) und küstennahes Wasser (K) nach Jerlov (1968). 

hoher biologischer Aktivität dargestellt. Während das spektrale Maximum 
der 10 m Linie bei klarem Wasser um weniger als eine Zehnerpotenz 
geschwächt wird, liegt dies bei küstennahen Gewässern bei nahezu 4 Größen- 
ordnungen. 

Langfristige Trends der solaren UV-Strahlung 
Die hohe Variabilität der solaren UV-Strahlung ist durch vielfältige Ein- 

flüsse bedingt, sodaß derzeit keine gesicherten Aussagen über einen einheitli- 
chen zeitlichen Trend der solaren UV-Strahlung vorliegen. 

Die kontinuierliche Messung der solaren UV-Strahlung für die Gewin- 
nung langfristiger Meßreihen ist aufwendig und mit einer Vielzahl von Proble- 
men behaftet. Da für kontinuierliche Messungen ausschließlich spektral inte- 
grierende Meßgeräte in Frage kommen, muß ein solches Meßsystem für etwa 
95% der solaren Strahlung ,,blind" sein, da auf die UV-Strahlung nur 5% der 
gesamten solaren Strahlung entfällt. Weiters kann ein solches Meßsystem nur 



eine einzige biologische Wirkung beschreiben. Die spektrale Empfindlichkeit 
des Meßsystems, muß der entsprechenden spektralen biologischen Wirkungs- 
funktion nachgebildet sein. Um jedoch langfristige Trends zu erkennen, sind 
entsprechend lange Zeitreihen notwendig, um die Variabilität der sonstigen 
Einflüsse eliminieren zu können. Wie schwierig gesicherte Aussagen über 
einen Trend in klimatologischen Zeiträumen sind, zeigt die Diskussion um 
eine Zunahme der Lufttemperatur, verursacht durch die Zunahme des Treib- 
hauseffektes. Dabei kann die Lufttemperatur im Vergleich zur biologisch- 
effektiven UV-Strahlung als eine nahezu trivial zu bestimmende Meßgröße 
bezeichnet werden. 

Wellenlänge (nm) 

Abb. 3: Spektrale biologisch-effektive Bestrahlungsstärke (W m2 nm-I) für die DNS- 
Schädigung (Setlow, 1974) für nach unten gerichtete Strahlung für verschiedene Was- 
sertiefen in ozeanischem und küstennahem Wasser (nach Smith und Baker, 1979). 

Die derzeit beste Datengrundlage liefern die Messungen mit dem 
Robertson-Berger Meßgerät (Berger, 1976), dessen Empfindlichkeit etwa der 



des menschlichen Erythems sowie der Entstehung des Hautkrebs entspricht 
(van der Leun, 1984). Diese Meßgeräte sind in Meßnetzen weltweit in Ver- 
wendung. Unter anderem in Schweden (Joseffson, 1986; wester, 1993), Groß- 
britannien (Driscoll, 1993; Driscoll et al., 1992), Neuseeland (Zheng und Bas- 
her, 1993), USA (Berger und Urbach, 1969) und Australien (Roy und Gies, 
1993). 

Für die USA ergibt sich zwischen 1974 und 1985 eine Abnahme der bio- 
logisch-effektiven UV-Strahlung zwischen 0,5% bis 1,1% pro Jahr. Für 
Moskau wurde eine Abnahme von 0,8% pro Jahr zwischen 1968 und 1983 
gemessen, wobei eine deutliche Zunahme der Trübung (15%) und der Bewöl- 
kung (13%) einherging (Madronich et at., 1991). Der vielfach beobachtete 
gegenläufige Trend einer Abnahe des Gesamtozongehalts einerseits und einer 
dadurch unerwarteten Abnahme der Intensität der solaren UV-Strahlung an 
der Erdoberfläche andererseits ist dadurch erklärbar, daß die meisten Meßsta- 
tionen sich in einem urbanen Bereich befinden. In solchen Gebieten ist mit 
einer Zunahme der Luftverschmutzung zu rechnen. Dadurch nimmt die 
Extinktion in der Atmosphäre zu, wodurch insbesonders der biologisch-effek- 
tive Spektralbereich der UVB-Strahlung betroffen ist. 

Für die hochalpine Station am Jungfemjoch konnten Blumthaler und 
Ambach (1990) eine Zunahme von 0,7+0,2% in der Periode zwischen 1981 
und 1989 nachweisen. Zheng und Basher (1993) haben für Neuseeland eine 
Zunahme von etwa 6% pro Dekade für den Meßzeitraum von 1981 bis 1990 
festgestellt. 

Für spektrale Messungen konnte ein eindeutiger Zusammenhang zwi- 
schen dem Gesamtozongehalt und der UV-Strahlung auf der Erdoberfläche 
nachgewiesen werden (Madronich et al., 199 1). 

Biologische Wirkungen beim Tier 
Die wesentlichen Organe, die durch die UV-Strahlung betroffen sind, 

sind Haut und Augen sowie bei systernischen Wirkungen der gesamte Orga- 
nismus. Alle beobachteten biologischen Wirkungen lassen sich nach verschie- 
denen Gesichtspunkten einteilen (Diffey, 1991; IARC, 1992; Mampel und 
Franke, 1990; UNEP, 1989 und 1991). 

Die Dosis-Wirkungsbeziehung kann deterministisch oder stochastisch 
sein. Zur ersten Gruppe gehören alle jene Wirkungen, deren beobachtete Aus- 
wirkung von der UV-Dosis (Bestrahlung) abhängen (z.B. Erythem (Diffey und 
Farr, 199 1)). Stochastische Strahlenwirkungen sind 2.B. die verschiedenen 
Formen von Hautkrebs, bei denen sich durch die UV-Dosis nur dse Wahr- 
scheinlichkeit des Eintreffens der Erkrankung ändert. 

Ein weiteres Unterscheidungskriterium ist die Zeitdauer, die bis zum Auf- 
treten der Wirkung vergeht. Danach unterscheidet man akute Wirkungen, die 
nach einigen Stunden auftreten (z.B. Erythem, Photokeratitis, Photokonjunkti- 
vitis) und Langzeitwirkungen (z.B. Hautkrebs und Elastose) mit einer Latenz- 
zeit von einigen Jahrzehnten. 

Der letzte Gesichtspunkt unterscheidet die Wirkung nach ihrer Nutzung 
für den Organismus in positive und negative Wirkungen. Die Vitamin D Syn- 



these stellt nach der WH0 (1979) die einzige positive UV-Wirkung für 
Mensch und Tier dar. 

Im Gegensatz zu photochemischen Reaktionen laufen photobiologische 
Prozesse oft in mehreren Stufen ab, wodurch das Gesetz der Reziprozität nicht 
unbedingt gilt. Die Reziprozität, auch Bunsen-Roscoesches Gesetz genannt, 
besagt, daß die Wirkung der Strahlung nur vom Produkt der Intensität 
(Bestrahlungsstärke) und der Expositionsdauer und damit von der Dosis 
(Bestrahlung) abhängt. In Experimenten mit Mäusen wurde gezeigt, daß die 
Zeitdauer bis zum Auftreten eines Hauttumors nicht linear von der mittleren 
täglichen Dosis D abhängt, sondem von DO,h (Sterenborg, 1987; Sterenborg et 
al., 1988). Für die Inzidenz von nicht-melanomen Hautkrebs beim Menschen 
wird ein quadratischer Zusammenhang (DZ) angenommen (Fears et al., 1977; 
Slaper und van der Leun, 1987). 

Ein weiterer wichtiger Gesichtspunkt bei der biologischen Wirkung beim 
Tier ist der Schutz der Haut durch das Haarkleid. Untersuchungen des Haar- 
kleides von Pferden (Kasper, 1986; Keck et al., 1987 und 1988) haben eine 
Transmission von unter 2% für die biologisch-effektive UV-Strahlung erge- 
ben. Dies bedeutet einen Schutz vor UV-Strahlung, der einem Sonnenschutz- 
faktor SPF (Sun protection factor) von über 50 entspricht. Für Rinder wurden 
ähnliche Werte von Mehlhom und Steiger (1974) gefunden. Dies bedeutet, 
daß bei der Betrachtung von biologischen Wirkungen von UV-Strahlung über 
die Haut immer diese Schutzwirkung des Haarkleides berücksichtigt werden 
muß. Andererseits sind unbehaarte Hautstellen ungeschützt der solaren Strah- 
lung ausgesetzt (Augen, Nasenbereich, Vulva, Ohrspitzen). 

Vitamin D Synthese 
Die Vitamin D Synthese in der Haut ist eine wichtige positive biologische 

Wirkung der UV-Strahlung (WHO, 1979). Dieses Vitamin beeinflußt den Kal- 
ziumstoffwechsel, zelluläre Informationen, die Zelldifferenzierung, endokrine 
Regelsysteme, Immunreaktionen, Makrophagenfunktionen sowie den Muskel- 
und Myocardstoffwechsel (DIN 503 1, 1993; Krampitz, 1990). 

In der menschlichen Haut werden etwa 18 I.E. pro cm' nach 1,5 bis 
3 Stunden der UV-Expositionen gebildet (Fitzpatrick et al., 1974). Eine Intoxi- 
kation durch Vitamin D wird durch die Entstehung von biologisch unwirk- 
samen Isomeren verhindert. Andererseits ist auch bei suberythemalen Dosen 
eine ausreichende Vitamin D Versorgung gesichert. 

Für die Haltung landwirtschaftlicher Nutztiere hat die antirachitische 
Wirkung der UV-Strahlung keine Bedeutung, da Vitamin Dg dem Futter zuge- 
geben werden kann (Mehlhom und Steiger, 1974). Um eine tiergemäße Hal- 
tung in der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung zu erreichen, wird von eini- 
gen Autoren gefordert (2.B. Bartussek, 1988), den Tieren einen Auslauf im 
Freien anzubieten, durch den auch eine Exposition im solaren Strahlungsfeld 
erreicht wird. 

Bei Zootieren wird von Göltenboth (1982) berichtet, daß besonders bei 
Affen, Rachitis beobachtet wurde, die durch Vitamin D Gaben mit dem Futter 
nicht geheilt werden konnten. Erst durch die Bestrahlung mit Lampen, die 



einen hohen UV-Anteil aufweisen (Ultravitalux-Lampen), verschwanden die 
Krankheitssymptome. Dies könnte durch die bei den Affenarten der Neuen 
Welt bedingte schlechtere Verfügbarkeit von Vitamin D begründet sein 
(Krarnpitz, 1990). 

Bei einer Umfrage in europäischen Tiergärten hat sich bei der Verwen- 
dung von UV-Bestrahlungseinrichtungen ein völlig uneinheitliches Bild erge- 
ben: Die völlig unterschiedliche UV-Exposition, die durch die verwendeten 
Lampentypen, die Bestrahlungsgeometrie sowie die Expositionsdauer zu 
erwarten ist, zeigt, daß über den artgemäßen Bedarf von UV-Strahlung für die 
einzelnen Tierarten noch keine ausreichenden Informationen vorliegen. Für 
solche Abschätzungen wäre neben der Kenntnis des Angebots an solarer UV- 
Strahlung auch das Verhalten des Tieres von großer Bedeutung (Hofmann- 
Parisot und Keck, 1992). Gehrmann (1987) hat die Bedeutung des Einsatzes 
von UV-Quellen in der Tierhaltung erkannt und untersuchte verschiedene 
Lampentypen sowie das Reflexions- und Transmissionsvermögen einiger 
Materialien, die in der Zootierhaltung eingesetzt werden. Um jedoch ein art- 
gemäßes Strahlungsklima zu erreichen, ist nicht nur die spektrale Verteilung 
der verwendeten Bestrahlungseinrichtung sondern auch die Anforderung der 
Tiere an das Strahlungsklima zu berücksichtigen. 

In der Zootierhaltung werden insbesonders bei der Haltung von Reptilien 
verschiedene UV-Bestrahlungseinrichtungen eingesetzt. Tonge (1985) zeigt, 
daß durch UV-Exposition von Eidechsen die Deformation des Schwanzes ver- 
hindert werden kann. Während schlangen nicht unter Rachitis leiden geben 
Bosch und Frank (1983) an, daß in Terrarien 11% der Schildkröten und 7% 
der Leguane Mangelerscheinungen der Vitamin D Versorgung aufweisen. Für 
Eidechsen zeigen McCrystal und Behler (1982) sowie Townsend und Cole 
(1985), daß eine ausreichende UV-Exposition der Tiere für den Zuchterfolg 
wesentlich ist. Dies wird auch auf die Wechselwirkung mit dem Kalziumstoff- 
wechsel zurückgeführt, wodurch die Eier eine höhere Festigkeit aufweisen 
und so weniger häufig mechanisch zerstört werden. Höhere Festigkeit von 
Eischalen bei einer ausreichenden Vitamin D Versorgung konnte auch bei 
Hühnern beobachtet werden (Melhorn und Steiger, 1974). 

Photosensibilisierung 
Unter der Photosensibilisierung (Lasek und Tiaden, 1992) versteht man 

eine abnorme Reaktion der Haut auf Licht sowie auf die UV-Strahlung. 
Grundsätzlich kann man zwei verschiedene Arten der Photosensibilisierung 
unterscheiden. Die phototoxischen Reaktionen treten als Folge der Strahlungs- 
absorption an Molekülen und der dadurch bedingten Membran- und DNS- 
Schäden auf. Die Hautreaktionen sind in der Regel auf die der Strahlung expo- 
nierten Gebiete beschränkt. Bei den wesentlich selteneren photoallergischen 
Reaktionen werden durch die Bildung von Photoallergenen immunologische 
Reaktionen hervorgerufen. Die einmal beobachtete photoallergische Reaktion 
kann auch über ~ a h r e  anhalten obwohl die ~hotosensibilisierende Noxe nicht 
mehr verabreicht wird. 

Beim Tier tritt der sogenannte Lichtausschlag als Reaktion auf die Photo- 
sensibilisierung nur an unpigmentierten Körperstellen auf, da Melanin als star- 



ker Schutzfaktor wirkt (Kollias et al., 1991). In leichten Fällen kommt es zu 
einer erythemartigen Hautentzündung besonders im Gesichtsbereich, an den 
Ohren, am Hals und an den Extremitäten. In der Folge können Abschuppung 
und Pigemtierung der Haut beobachtet werden. In schwereren Fällen können 
starke Schwellungen sowie Bläschen und Blasen, die sich zu nässenden 
Flächen und Krusten ausweiten können, beobachtet. In weiterer Folge kann 
die Haut nekrotisch werden. Als zusätzliche Symptome können starker 
Juckreiz, Fieber und Entzündung der Kopfschleimhäute beobachtet werden. In 
seltenen Fällen sind auch Hirnreizungen festgestellt worden, die zu Unruhe, 
Krämpfen, Zwangsbewegungen und Lähmungen führen (nach Kasper, 1986). 

Photosensibilisierende Substanzen können entweder Futtermittel oder 
Arzneimittel sein. Bei Futtermitteln ist der Buchweizen für photosensibilisie- 
rende Reaktionen bekannt. Die Krankheit tritt vor allem beim Schaf und 
Schwein, seltener bei Rind und Ziege und sehr selten beim Pferd auf. 

Durch das Johanniskraut wird beim Schaf eine Krankheit beobachtet, die 
als ,,Brand der weißen Abzeichen" bezeichnet wird. Als Photosensibilisator 
wirkt dabei Hypericin. Als weitere Verursacher gelten Furocumarine (Franz, 
1991) in Doldengewächsen (Beerenklau, Kerbel, Engelwurz) sowie in der 
Schafgarbe. 

Als photosensibilisierende Medikamente sind beim Tier Phenothiazin 
(Wurmmittel) sowie Trypaflavin, Tetrazyklin, Mansonil und Sulfonamide 
bekannt (Kasper, 1986). 

Bei Regenbogenforellen wurde durch Phenothiazin eine Photosensibili- 
sierung beobachtet (Roberts, 1989), wobei die Krankheitserscheinungen nach- 
weislich durch die Exposition in der solaren Strahlung hervorgerufen wurden. 
Weiters wird bei Lachsen von ulcerativen Hautnekrosen berichtet, die mögli- 
cherweise durch photosensibilisierende Bestandteile im Futter hervorgerufen 
werden. 

Erythem, Hautläsionen und Hautkrebs 
Die Haut ist neben dem Auge das wichtigste Organ, das der solaren 

UV-Strahlung ausgesetzt ist. Die Haut hat zwei Anpassungsmechanismen, um 
sich vor UV-Strahlung zu schützen. Die erste ist die Verdickung des Stratum 
comeum (Homschichte) - Lichtschwiele -, die vor allem durch den UVB- 
Anteil der Strahlung hervorgerufen wird. Die Pigmentierung der Haut ist der 
zweite Schutzmechanismus (Kollias et al., 1991). Dieser Mechanismus ist bei 
Menschen stark genetisch beeinflußt und durch die sogenannten Hauttypen 
beschrieben (Greiter, 1984). Unmittelbar davon hängt die Empfindlichkeit für 
das Erythem ab. Diese biologische Wirkung wird durch eine biologische Wir- 
kungsfunktion (CIE, 1987; McKinlay und Diffey, 1987; Parrish, 1982) be- 
schrieben (Abb. 1). 

Für Rinder und Schweine haben Melhom und Steiger (1974) die minima- 
le Erythemdosis (MED) bestimmt. Die MED ist jene UV-Dosis, bei der eine 
gerade wahrnehmbare Rötung der Haut hervorgerufen wird. Unter Berück- 
sichtigung des Haarkleides wurde die MED beim Rind mit etwa 100 J/m2 
berechnet. Kasper (1986) hat die MED beim Pferd (rasiert) mit etwa 450 J/mZ 



bestimmt. Alle diese Ergebnisse weisen darauf hin, daß die MED bei diesen 
Tierarten in einem ähnlichen Bereich liegen wie bei hellhäutigen Menschen 
(200 - 500 J/m2). 

Neben der akuten Wirkung des Erythems sind als Langzeitwirkungen 
Elastose und verschiedene Formen von Hautkrebs bekannt. Da für Experimen- 
te dieser UV-Schädigungen vor allem die haarlose Albinomaus als Tiermodell 
verwendet wird (IARC, 1992), liegen eine Vielzahl von Ergebnissen vor. 
Diese Untersuchungen werden vor allem aus der Sicht einer Übertragbarkeit 
auf den Menschen durchgeführt, weshalb an dieser Stelle auf eine weitere Dis- 
kussion verzichtet wird. 

Bei Haustieren werden UV-bedingte Hautveränderungen in ähnlicher 
Ausprägung wie beim Menschen beobachtet. Auch beim Tier wird zwischen 
dem malignen Melanom und den nicht-melanomen Formen des Hautkrebs 
unterschieden (Spinaliom und Basaliom). 

Das bei landwirtschaftlichen Nutztieren beobachtete Krebsauge (Cancer 
Eye) ist ein Spinaliom in der unmittelbaren Umgebung des Auges. Dadurch, 
daß der Lidrand nicht durch Behaarung von der solaren Strahlung geschützt 
ist, tritt in Abhängigkeit von der Pigmentierung dieses Hautareals sowie der 
UV-Exposition des Tieres diese Erkrankung auf. Das Cancer Eye wird bei den 
Weißköpfigen Hereford Rindem, Ayreshire, Shorthorn, Schwarzbunten, Indi- 
schen Wasserbüffeln und ihren Kreuzungen beschrieben (nach Kasper, 1986). 
Die Häufigkeit des Auftretens ist in Gebieten mit hohen UV-Intensitäten 
(niedrige geographische Breite, große Seehöhe) wesentlich größer, wodurch 
Rinderrassen mit unpigmentierten Lidrändem für tropische Gebiete ungeeig- 
net sind. Nach Überreiter und Köhler (1963) liegen bei über 80% aller Tumore 
beim Rind Spinaliome am Auge vor. 

Dieses Krankheitsbild wurde auch bei Meerschweinchen, Hamstern, Rat- 
ten und Mäusen beschrieben (UNEP, 1991), wobei bei pigmentierten Ratten 
und Mäusen eine signifikante Reduktion der Inzidenz im Vergleich zur unpig- 
mentierten Haut nachweisbar ist. Weiters werden Spinaliome bei Rindern und 
Schafen im Bereich der Vulva beschrieben, die nicht durch Behaarung 
geschützt ist. Bei Schafen tritt dies besonders häufig auf, wenn die Schwänze 
der Tiere kupiert werden und dadurch die Abschattung verringert wird. Beim 
Pferd geben Überreiter und Köhler (1963) an, daß etwa 7% der beobachteten 
Tumore am Auge, zumeist als Spinaliome, auftreten. Beim Pferd ist keine 
Rassendisposition wie beim Rind bekannt. 

Bei Hauskatzen werden Spinaliome bevorzugt im Kopfbereich beobach- 
tet, wobei zumeist die Tiere aus sonnenreichen Gebieten der Erde stammen 
(nach Kasper, 1986). Als Risikofaktor werden UV-Strahlung, unpigmentierte 
Körperstellen und schütteres Haarkleid angesehen (Jörger, 1988). 

Bei Hunden über fünf Jahren wird bei fehlender Pigmentierung die Ent- 
stehung eines Spinalioms vor allem im Lippen- und Nasenbereich sowie an 
den Zehen und am ventralen Abdomen beobachtet. Betroffen sind vor allem: 
Weißer Deutscher Schäfer, Weißer Australischer Schäfer, Weißmaraner und 
Welsh Corgi (nach Kasper, 1986). 

Sowohl beim Rind als auch beim Pferd werden Melanome beobachtet 
(nach Kasper, 1986). Während beim Rind auch Jungtiere betroffen sind, tritt 



beim Pferd diese Erkrankung bei Schimmel und dann vorwiegend bei älteren 
Tieren auf. Ein direkter Zusammenhang zwischen der Inzidenz und der UV- 
Exposition ist bisher noch nicht nachgewiesen worden. Bei der Katze werden 
Melanome selten beobachtet. Nach Jörger (1988) sind keine Rassen- oder 
Geschlechtsdispositionen bekannt. 

Auch beim Fisch werden photobiologische Wirkungen an der Haut als 
Sonnenbrand (Roberts, 1989) bezeichnet. Die Empfindlichkeit der Fischhaut 
gegenüber UV-Exposition wird durch eine fehlende keratinhaltige Schichte, 
die zumeist geringe Melaninhaltigkeit sowie von teilungsfähigen Zellen in 
allen Schichten der Fischhaut begründet. Die Läsionen sind zumeist an den am 
stärksten exponierten Körperregionen zu finden: Kopf, Rücken und Schwanz. 

Die Haltung von Fischen in Fischfamen mit hoher Besatzdichte in künst- 
lichen Becken bedingt, daß die Tiere entgegen ihren natürlichen Lebensge- 
wohnheiten wesentlich höheren UV-Expositionen ausgesetzt sind (Roberts, 
1989). Ein Zusammenhang von UV-bedingten Krankheitserscheinungen und 
der UV-Exposition konnte sowohl für große Seehöhen in Bolivien als auch für 
verschiedene Jahreszeiten und in Abhängigkeit von der UV-Intesität (Sonnen- 
scheindauer) (Mayer, 1992) nachgewiesen werden. 

Auge 
UV-Strahlung unter einer Wellenlänge von 300 nm wird vor allem im 

äußeren Bereich des Auges, in der Cornea, absorbiert (WHO, 1979). Dies 
führt bei entsprechender Exposition des Auges zur Photokeratitis und zur Pho- 
tokonjunktivitis (Horn- und Bindehautentzündung). Die in tiefere Schichten 
eindringende UV-Strahlung wird teilweise an der Linse absorbiert und kann 
bei längerfristiger Exposition zum Katarakt (Trübung der Linse) führen. 

Schädigungen der Cornea durch UV-Strahlung beim Tier (UNEP, 199 1) 
konnten für die Südamerikanische Beutelratte sowie für das pigmentierte 
Kaninchenauge nachgewiesen werden. Da das Tier als Modell für Untersu- 
chungen der Wirkungen von UV-Strahlung auf das Auge des Menschen her- 
angezogen wird, liegen insbesondere für Kaninchen und Albinomäuse Unter- 
suchungsergebnisse für Schädigungen vor. 

Bei den aquatischen Tieren wurden Katarakte bei Fischen beobachtet 
(Roberts, 1989). 

Für die bei der Gemse beobachtete Augenentzündung, die bis zur Erblin- 
dung führen kann (Gamsblindheit), wird die solare Strahlung von einigen 
Autoren als Ursache angesehen (Kutzer, 1975; Kerschagel, 1965). Obwohl es 
sich bei den Erkrankungen um eine Bindehaut- und Hornhautentzündung han- 
delt, scheint die UV-Exposition keine primäre Ursache zu sein, da die Erkran- 
kung vor allem im Spätsommer auftritt. Zu dieser Zeit ist durch die fortschrei- 
tende Verschmutzung von Schnee sowie durch sein weitgehendes Abschmel- 
zen nicht anzunehmen, daß hohe Expositionen zu erwarten sind (Schauberger 
und Keck, 1991; Ambach und Eisner, 1986; Blumthaler und Ambach, 1988). 
Nach Scholander et al. (1969) zeigen Tierarten aus hochalpinen und arktischen 
Gebieten trotz hoher UV-Exposition keine UV-bedingten Augenentzündun- 
gen. Für diese Arten wird angenommen, daß das Protein der Cornea an die 



hohe UV-Exposition adaptiert ist undIoder, daß die Reparaturmechanismen 
besser ausgebildet sind. 

Systemische Wirkungen 
Unter systemischen Effekten werden hier Auswirkungen der UV-Strah- 

lung auf den gesamten Organismus bzw. auf Organsysteme verstanden. 
Für landwirtschaftliche Nutztiere hat Mehlhom und Steiger (1974) eine 

umfassende Literatutstudie über solche Auswirkungen vorgelegt. Ein wesent- 
liche Problem bei den dort beschriebenen Experimenten war die schlechte 
Reproduzierbarkeit der Ergebnisse. Weiters lagen die beobachteten Effekte 
zumeist in der physiologischen Schwankungsbreite. Für das Pferd hat Stendel 
(1980) die Auswirkungen der künstlichen UV-Bestrahlung (Pferdesolarien) 
auf einige Blutparameter untersucht. Diese Ergebnisse wurden von Kasper 
(1986) und Keck et al. (1987 und 1988) einer kritischen Analyse unterzogen. 

Für Mäuse haben Kripke und Fischer (1976) eine Immunsuppression 
durch UV-Exposition der Tiere nachgewiesen. Diese Untersuchungen konnten 
teilweise auch für den Menschen bestätigt werden (Mampel und Franke, 1990; 
UNEP, 1989 und 1991). So konnten bereits Auswirkungen auf Herpesinfektio- 
nen, Malaria und Tuberkulose nachgewiesen werden. 

Inwieweit der Spektralbereich der UV-Strahlung Anteil an neuroendolui- 
nen Wirkungen hat, die dem Licht zugeschrieben werden (Reiter, 1991), ist 
derzeit noch nicht vollständig geklärt. 

Die Auswirkungen eines veränderten Strahlungsklimas auf Ökosysteme 
sind derzeit kaum abzuschätzen. Trotzallem ist die isolierte Untersuchung von 
UV-Wirkungen auf einzelne Tierarten und Pflanzenarten von Bedeutung. 
Unter der Annahme, daß alle Organismen die gleiche Sensibilität gegenüber 
der UV-Strahlung haben, wäre die zu erwartende biologische Auswirkung auf 
eine Zunahme der UV-Strahlung gering, da in vielen Bereichen der Erde 
(große Seehöhe, Tropen, schneebedeckte Gebiete) bereits jetzt hohe UV- 
Intensitäten auftreten, an die sowohl der Mensch (Urbach, 1969; IARC, 1992) 
als auch verschiedene Tierarten (Scholander et al., 1969) adaptiert (2.B. 
Zunahme der Pigmentierungsintensität beim Menschen mit der geographi- 
schen Breite) sind (Crutzen, 1992). 
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Risiken erhöhter UV-B-Strahlung für das Zooplankton 
Otto Siebeck,  München 

Zusammenfassung 

Zooplankter sind aus mehreren Gründen auf einen Aufenthalt in durchleuchteten 
Wasserschichten angewiesen. Damit sind sie aber auch durch UV-B-Strahlung gefähr- 
det. Trotz verschiedener direkter und indirekter Schutzmechanismen (z.B. Pigmentie- 
rung, tagesperiodische Vertikalwanderung) und starke UV-B-Absorption in natürlichen 
Gewässern Iäßt sich diese Gefährdung nicht vollständig umgehen. In nährstoffreichen 
Seen ist der Aufenthalt an Sonnentagen im Sommer für einige Arten bereits nach eini- 
gen Stunden tödlich. Andere Arten, die es sich leisten können, sogar im Gebirge flache 
Tümpel zu besiedeln, überleben unter vergleichbaren Bedingungen. Die Vermeidung 
der akuten tödlichen Schädigung schließt subletale Beeinträchtigungen der Fitness aber 
nicht aus. Solche wenig auffälligen Ereignisse genügen bereits, um die Artenzusam- 
mensetzung pelagischer Lebensgemeinschaften zu verändern. Da unter den gegenwär- 
tigen Bedingungen sowohl letale als auch subletale Schäden nachweisbar sind, muß 
damit gerechnet werden, daß sich die Risiken auch für das Zooplankton - vor allem in 
nährstoffarmen Seen - bei zunehmender UV-B-Strahlung erhöhen werden. 

Summary 

Zooplancton is restricted to the upper layers of water where sufficient light is 
available. Since UV-B radiation can partly transmit these layers zooplancton pnnci- 
pially could be damaged but in the Course of evolution several direct and indirect pro- 
tection machanisms (UV-absorbing pigments, repair of damages, light-depending esca- 
pe reactions) have developed. Despite the fact that the absorption of UV-radiation in 
lakes is higher than in Open oceans, the danger of UV-B-damages also in these habitats 
cannot be totally ruled out. For several species (lake dwellers) within one day lethal 
doses of UV-B near the surface are reached at least on cloudless days in summer. But 
in greater depths where they survive, sublethal effects cannot be excluded. Others spe- 
cies which are adapted to shallow ponds in high mountain region can sumive also near 
the surface. Sublethal damages could influence the population growth of only one Sen- 
sitive species, and as a consequence would change the composition of the whole-bio- 
coenosis. Presently, such lethal and sublethal damages have been demonstrated under 
given natural conditions. Hence, future increase in UV-B-irradiance can be expected to 
cause further nsks for zooplankton especially in the oceans and in oligotrophic lakes. 

Ausgangslage 
Die Frage des Risikos erhöhter UV-B-Strahlung betrifft grundsätzlich alle 

Lebewesen, ganz besonders aber jene, die ihre Lebensaktivitäten vor allem bei 
Tageslicht entfalten. Je mehr ,,Licht" benötigt wird, um zu überleben, desto 
größer das Risiko. Da die Globalstrahlung (Sonnen- und Himmelsstrahlung) 
lebenswichtige und lebensfeindliche Komponenten enthält, bedeutet ein Mehr 
an lebenswichtiger Strahlung unvermeidbar auch ein höheres Risiko durch 



lebensfeindliche Strahlung. Diese ambivalente Situation ist übrigens nicht ein- 
zigartig, sondern nur ein Beispiel unter vielen anderen. Es lehrt uns, daß 
Bedingungen der Lebenssicherung (2.B. Strahlungsbedarf für Photosynthese, 
optische Orientierung) und Bedingungen der Lebensgefährdung (2.B. durch 
UV-B bedingte Schädigungen) oft untrennbar miteinander verknüpft sind. 

Da dies immer schon so war, können wir sicher sein, daß sich die Orga- 
nismen im Verlaufe ihrer Evolution auch an diese Gegebenheiten so angepaßt 
haben, daß ihr Uberleben als Art nicht gefährdet ist - jedenfalls unter den 
gegebenen Bedingungen nicht. 

Da aber die Strahlungsverhältnisse in Abhängigkeit vom Sonnenstand, 
von der Witterung, der Höhenlage und der Beschaffenheit der Atmosphäre 
starken Veränderungen unterworfen sind, bedeutet ,,Anpassung" nicht unbe- 
dingt, daß die Lebewesen alle diese Varianten ohne irgendwelche Probleme 
tolerieren. Es ist durchaus denkbar, daß sie unter bestimmten Verhältnissen 
Schaden erleiden, ebenso wie der Mensch, wenn er sich zu starker Sonnenein- 
strahlung aussetzt. So schließt eine ,,Anpassung" nicht aus, daß es Grenzen 
gibt, die nicht ohne Schaden überschritten werden können. Diese Grenzen zu 
finden, ist eine der wichtigsten Aufgaben der UV-B-Wirkungsforschung. 

Mögliche Gefährdung aquatischer Organismen durch 
UV-B-Strahlung 

Aufgrund ihrer ,,dünnen Haut" ist davon auszugehen, daß die primären 
Wassertiere, submersen Wasserpflanzen, das Phytoplankton und Litoralalgen 
zu jenen Organismen gehören, die besonders UV-B empfindlich sind. Im 
Gegensatz zu den Landtieren sind fast alle diese Organismen auf einen Auf- 
enthalt im Licht angewiesen. Daß sie überleben, kann nur einen Grund haben: 
das umgebende Wasser schützt sie so gut, daß sie trotz ihrer Empfindlichkeit 
keinen Schaden erleiden. 

Lange Zeit war man der Meinung, daß das Wasser aufgrund seiner 
Absorptionseigenschaften im UV-B einen perfekten Schutz bieten würde. Seit 
den frühen Untersuchungen des dänischen Ozeanographen JERLOV (1959, 
1976) wissen wir aber, daß die UV-B-Durchlässigkeit der Gewässer beträcht- 
lich hoch sein kann. Jüngere Untersuchungen, insbesondere jene von SMITH 
U. BAKER (1979) haben das bestätigt. 

Wir wissen, das küstenfernes, nährstoffreiches Ozeanwasser mit einem 
Chlorophyll-a-Gehalt von nur 0.05 mg/m3 im UV-B (290-320 nm) eine Durch- 
lässigkeit von über 80 %/m besitzt. In nährstoffreicheren Küstengebieten fin- 
det man wesentlich niedrigere Werte. Im oligotrophen Königssee liegt die 
Durchlässigkeit bei einem Chlorophyll-a-Gehalt von Ca. 1.5 mg/m3, über die 
zum UV-B zählenden Wellenlängen (290-320 nm) gernittelt, bei Ca. 30 %/m. 
Im eutrophen Klostersee bei Seeon ist die UV-B-Durchlässigkeit sehr gering, 
insbesondere bei sommerlichen Chlorophyll-a-Werten um 20 mg/m3. Wir 
schätzen, daß sie weit unter 0.1 % liegt (Abb. 1). 

UV-B muß daher im Gegensatz zu früheren Annahmen auch in den 
Gewässern als Umweltfaktor wirksam sein. Die UV-B-Dosisraten (W/m2) 
erreichen aber nur an der Wasseroberfläche Werte, die auch an Land gemes- 



Sen werden. Da die Strahlungsabnahme mit zunehmender Tiefe einer e-Funk- 
tion folgt, nimmt auch das UV-B rasch ab und dementsprechend das Risiko 
schädlicher Wirkungen für aquatische Pflanzen oder Tiere. 

['I,] Transmission 

Abb. 1 Spektrale Transmission verschiedener Gewässer: 0, küstenfernes Ozeanwas- 
ser, 0, küstennahes (rel. nährstoffreiches) Ozeanwasser, Kö Königssee, K 
Klostersee bei Seeon, W Waginger See, P dystropher See; durchgezogene 
Kurve: mit Spektralphotometer gemessen, strichlierte Kurve O,, 0, extra- 
poliert, übrige: mit Hilfe von Spektralfiltern ergänzte Messungen unterhalb 
von 350 nm (O,, 0, nach Smith and Baker 1979, verändert). 

Für Gewässeroganismen lautet die zentrale Fragestellung somit: Bis zu 
welcher Tiefe sind unter den derzeit gegebenen Strahlungsbedingungen Schä- 
den möglich und welcher Art sind diese Schäden? 

Die besondere Situation des Zooplanktons und seine 
Schlüsselfunktion im Nahrungsgewebe 

Die Zooplankter befinden sich gegenüber allen anderen Tieren - ob sie 
im Wasser leben oder an Land - in einer ganz besonderen Lage: sie haben 
keine Möglichkeit, hoher Sonnenbestrahlung durch das Aufsuchen einer 
benachbarten schattigen Stelle schnell auszuweichen. Es bleibt ihnen somit 



nur der Weg bis zu einer Tiefe, die durch die darüber liegende Wassersäule 
hinreichenden Schutz bietet. 

Diese Tiefe hängt nicht nur von der Jahres- und Tageszeit, der Witterung, 
der Höhenlage und der Beschaffenheit der Atmosphäre (2.B. Aerosolgehalt) 
und anderen Faktoren ab, welche die Dosisrate und die spektrale Zusammen- 
setzung des UV-B beeinflussen, sondern auch von den spektralen Absorp- 
tionseigenschaften des Gewässers und der Empfindlichkeit der Organismen. 

Wir wissen, daß fast alle Zooplankter eine tagesperiodische Vertikalwan- 
derung durchführen: sie wandern in der Morgendämmerung in die Tiefe und 
am Spätnachmittag wieder nach oben, und es spricht einiges dafür, daß sie 
wesentlich tiefer wandern, als es erforderlich wäre, um dem Risiko UV-B- 
bedingter Schäden zu entgehen. 

Gegenwärtig herrscht die Meinung vor (LAMPERT & SOMMER, 1993), 
daß die Wanderung in Richtung zum Seegrund dem Schutz vor optisch jagen- 
den Räubern (2.B. Fischen) dient, woraus sich begreiflicherweise andere Kri- 
terien für die angestrebte Tiefe ergeben als im Falle eines Einflusses des UV- 
B. Das schließt aber nicht aus, daß das UV-B als Auslöser der Wanderung 
eine Rolle spielt. Jedenfalls besitzen die Daphnien - wichtige Vertreter des 
Zooplanktons in unseren Seen - die Voraussetzungen (Abb. 2), um UV-B 
wahrzunehmen (SMITH AND MADAGNO, 1990) und die vor vielen Jahren 
von V. Frisch und Kupelwieser (1913) beobachteten Verhaltensweisen spre- 
chen dafür, daß sie diese auch nutzen. 

dark adapted 

Abb. 2 Daphnia, ihr Komplexauge a mit vielen Einzelaugen und b Querschnitt 
durch ein Einzelauge mit den Sinneszellen R1-R8, in welchen die spektrale 
Empfindlichkeit gemessen worden ist, C spektrale Empfindlichkeitskurven 
von 4 Sinneszellen, ganz links eine Sinneszelle mit einer bis in das UV-B 
reichenden Empfindlichkeit (nach Smith und Macagno 1990, verändert). 



Neben den Zooplanktonorganismen, die sich bei Tag in der Tiefe der 
Gewässer aufhalten und meist farblos und fast transparent sind, gibt es andere, 
jenen verwandte Arten, die nicht in tieferen Seen, sondern in kleinen, flachen 
Weihern oder Tümpeln vorkommen und - das ist sehr auffällig - nicht farblos 
und transparent, sondern rot, braunrot, braun oder schwarz pigmentiert sind. 
Für sie gibt es zwar von vornherein nur begrenzte Möglichkeiten, bei starker 
Sonnenstrahlung in die Tiefe zu wandern, doch kann man häufig beobachten, 
daß sie nicht einmal davon Gebrauch machen. Sie bleiben in der Nähe der 
Wasseroberfläche. 

Deutlicher als durch diese beiden Gruppen von Zooplanktern könnte das 
unterschiedliche Verhalten bei starker Sonnenbestrahlung kaum in Erschei- 
nung treten. Anscheinend gibt es 2 prinzipiell verschiedene Strategien in der 
,,Auseinandersetzung" mit UV-B-Strahlung: entweder ihr auszuweichen oder 
sie zu tolerieren. Das eine erfordert zweckmäßiges Verhalten, das andere 
einen spezifischen, molekularen Mechanismus. Es gibt keinen Grund zu der 
Annahme, daß eine dieser Strategien die andere ausschließt. Beide können, bei 
verschiedenen Arten vielleicht mit unterschiedlicher Bedeutung, gemeinsam 
für das Überleben wichtig sein. 

Die Schlüsselfunktion des herbivoren Zooplanktons im 
Seeökosystem 

Die geschilderte einzigartige Situation, in der sich das Zooplankton befin- 
det, die genannten Verhaltensunterschiede und die unterschiedliche „UV-B- 
Strahlenbelastung" in verschiedenen Gewässern und Tiefen machen diese 
Tiere zu besonders interessanten Forschungsobjekten. 

Es gibt einen weiteren gewichtigen Grund, der die algenfressenden Zoo- 
plankter - das herbivore Zooplankton - gegenüber anderen Gewässerbewoh- 
nem für die Forschung heraushebt: ihre Schlüsselfunktion im Nahrungsgewe- 
be der Meere und Seen. 

Herbivore Zooplankter - dazu zählen in unseren Seen die Daphnien - 
sind in der Lage, das umgebende Wasser mit Hilfe eines Reusenapparates zu 
filtern und die mikroskopisch Meinen Algenzellen (Phytoplankton) zurückzu- 
behalten und zu verwerten. Mit dieser Fähigkeit und durch die Menge, in der 
sie vorkommen, sind sie maßgebend daran beteiligt, die photosynthetisch 
gebildete Biomasse in die Nahrungskette einzuschleusen. Die Mengen an 
Phytoplanktonbiomasse, die auf diese Weise bereitgestellt werden, sind erheb- 
lich. In einer aus 4 Gliedern bestehenden Nahrungskette: Phytoplankton - her- 
bivores Zooplankton - zooplanktonfressende Fische (z.B. Renken) - Raub- 
fische (z.B. Hecht), müssen für das Wachstum von 100 g Hechtfleisch größen- 
ordnungsmäßig etwas 100 kg Algen verzehrt werden. Geschieht das nicht, 
werden die Algen mikrobiell unter Sauerstoffverbrauch abgebaut. Das geht zu 
Lasten des Sauerstoffvorrats im Tiefenwasser und kann zur Bildung anoxi- 
scher Tiefenzonen führen, in welchen dann - ausgenommen gewisse Bakte- 
rien - keine Lebewesen mehr existieren können. 

In den großen, aquatischen Lebensräumen, den Ozeanen, gibt es inner- 
halb der gut mit Nährstoffen versorgten ,,Auftriebsgebiete" besonders lange 



und verwobene Nahrungsketten. Hier wird die Schlüsselfunktion von beson- 
ders vielen Zooplanktonarten ausgeübt (Abb. 3). Da Ca. 30 % der Eiweißver- 
sorgung des Menschen von den ,,Früchten des Meeres" geliefert werden, 
würde eine Reduktion der Herbivorenfunktion, z.B. durch UV-B, sogar spür- 
bare wirtschaftliche Folgen haben. Das ist der Grund, weshalb sich die inter- 
nationale UV-B-Wirkungsforschung in jüngster Zeit zunehmend den UV-B- 
Wirkungen auf marines Phyto- und Zooplankton, insbesondere im südlichen 
Polarmeer, zuwendet. Unter den Bedingungen des besonders starken Wechsels 
der Ozonschicht werden rasche Fortschritte in der Beurteilung der Wirkung 
zunehmender UV-B-Strahlung erhofft. 

Experimente zur Abschätzung der Gefährdung herbivorer 
Zooplankter durch UV-B 
Zwei Fragestellungen stehen im Vordergrund: 
1. Werden in Gewässern innerhalb eines Tages tödliche UV-B-Dosen über- 

schritten? 
2. Durch welche subletalen UV-B-Dosen kommen Beeinträchtigungen in der 

Fitness zustande, die das Überleben der betroffenen Arten gefkhrden? 

Zur Behandlung der 1. Fragestellung seien einige Ergebnisse aus Freilan- 
dexperimenten vorgestellt. Wir haben 2 verschiedene Daphnia-Arten getestet: 
Daphnia pulex obtusa (D.p.0.) aus einem flachen Tümpel im Gebirge (Kam- 
penwandgebiet Ca. 1200 m Höhe) und Daphnia galeata (D.g.) aus dem Ca. 
15 m tiefen Seeoner Klostersee. Die zuerst genannte, leicht braun gefärbte Art 
wandert kaum, die zweite, fast transparente Art, zieht sich bei Tag, je nach 
Witterung, auf 3-8 m Wassertiefe zurück. 

Vertreter beider Arten wurden gleichzeitig an wolkenlosen Junitagen in 
flachen Schalen (Wasserhöhe 2 cm) von 9-18 Uhr im Freien exponiert. Für 
jeweils mehrere Parallelen wurde die Exposition in stündlichem Abstand 
beendet und die Tiere an den folgenden 3 Tagen auf Mortalität kontrolliert. 

Das Ergebnis (Abb. 4) zeigt einen auffälligen Unterschied zwischen bei- 
den Arten. Während vom Almtümpelbewohner D.p.0. Ca. 90 % eine Bestrah- 
lung bis 17 Uhr (Dosis: >60 KJ/mZ) überlebt haben, waren vom Seebewohner 
D.g. bereits um 15 Uhr alle Tiere verendet (Dosis: 53 KJ/m2). Abgeschirmt 
vor UV-B - durch Glasfilter - überlebten fast alle Tiere beider Arten. 

Dieses Ergebnis zeigt den beträchtlichen Unterschied hinsichtlich der 
Gefährdung der beiden Arten durch UV-B, wobei der Flachwasserbewohner 
erwartungsgemäß viel unempfindlicher ist als der Seebewohner. Für diesen 
wäre ein Aufenthalt in unmittelbarer Nähe der Wasseroberfläche tödlich. Da 
die Mortalität ab einer Dosis von ca. 15 KJ/m2 rasch zunimmt, besteht diese 
Gefahr etwa zwischen den Monaten März-Oktober. 

Aufgmnd der hohen UV-B-Absorption (Abb. 1) ist aber davon auszuge- 
hen, daß die Zone tödlicher Gefahr bereits wenige Zentimeter unter der Was- 
seroberfläche endet. Im Königssee werden es bis dahin einige Dezimeter sein. 
Aber abgesehen davon, befinden sich die Zooplankter durch ihre Tiefenwan- 
derung bei Tag außerhalb dieser Zone und damit in Sicherheit. 
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Abb. 3 Vereinfachendes Schema der Nahrungskette im Auftriebsgebiet des Südli- 
chen Polarmeeres (nach Beddington and May 1991). 



Der Almtümpelbewohner D.p.0. ist anscheinend auch bei hoher Sonnen- 
einstrahlung ungefährdet. Möglicherweise bildet seine Pigmentierung einen 
wesentlichen Schutz. Aus den Untersuchungen von HESSEN AND SOREN- 
SEN 1990, HERBERT AND MCWALTER 1983 UND HEBERT AND 
EMERY 1990, die in arktischen und alpinen Gewässern in Nordamerika bzw. 
in Norwegen und Finnland durchgeführt worden sind, weiß man, daß trübe 

Uberlebende [ %] 

Abb. 4 Überlebenskurven zweier Daphnia-Arten, deren Vertreter der sommerlichen 
Sonnenbestrahlung an einem wolkenlosen Junitag ausgesetzt waren. Die 
punktierten Linien weisen auf die Mortalität bei den Dosen 15 KJ/m2 (10%), 
35 KJ/mZ (50%) und 53 KJ/mZ (100%) (nach Siebeck und Böhm 1991, ver- 
ändert). 

100 

80 - 

Gewässer von gefärbten und ungefarbten Daphniaarten besiedelt werden, klare 
Gewässer aber deutlich bevorzugt von gefärbten Daphnien. Es ist weiterhin 
bekannt, daß die Pigmentierung vor allem auf Melanine zurückzuführen sind, 
die besonders stark im UV-B absorbieren, und auf carotinoidhaltige Proteine, 
unter welchen es ebenfalls UV-B absorbierende Verbindungen gibt. Nachdem 
bei einem marinen Copepoden kürzlich mycosporinähnliche Aminosäuren mit 
hoher UV-B-Absorption nachgewiesen worden sind (KARENTZ ET AL. 
1991), die schon seit mehreren Jahren bei Steinkorallen (z.B. DUNLAP ET 
AL. 1986) als wirksames Schutzpigment diskutiert werden (SIEBECK 1988), 
wäre es nicht überraschend, wenn man diese Substanzen auch bei Süßwasser- 
organismen finden würde. 

Um erste Antworten auf die 2. Fragestellung zu erhalten, seien nun die 
Ergebnisse eines Langzeitexpenments vorgestellt, in welchem Vertreter des 
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Seebewohners D.g. von Geburt an in Gruppen zu je 15 Tieren bis zum Tod 
täglich mit unterschiedlichen, aber duchwegs subletalen Tagesdosen bestrahlt 
worden sind. Diese Abstufungen wurden mit Hilfe von Spezialfolien erreicht, 
die einfach (1 TA), doppelt (2 TA), drei- (3 TA) und vierfach (4 TA) über den 
Bestrahlungsgefaßen angebracht waren. Diese Versuche fanden in einem 
Treibhaus, d.h. unter dem Einfluß der natürlichen Globalstrahlung statt, doch 
wurde der UV-B-Anteil durch künstliche Strahlungsquellen verstärkt. 

Die Ergebnisse sind in Abb. 5 dargestellt. Sie zeigen, daß die Tiere, die 
ohne UV-B-Bestrahlung gehalten wurden, maximal 60 Tage alt wurden. Eine 

Abb. 5a Langzeitexperiment, Abszisse: Zeit in Tagen (d). Ordinate: Überlebende S 
(%). TF Lebensdauer der Kontrolle, 4 TA bis 1 TA Lebensdauer bei steigen- 
der Dosis: 2.0, 4.0, 8.0, 16.0 KJ/m2. Dosisrate wie angegeben. Pfeile: Zeit- 
punkt der Brut der jeweils am längsen lebenden Daphnia. Zahlen: Anzahl 
der GeburtenBrut. 

Abb. 5b Mittlere Anzahl der GeburteniBrut X Daphnia unter den gegebenen Bedin- 
gungen. 

zusätzliche Tagesdosis von 2 KJ/m2 (4 TA) ergab gegenüber diesen Kontrol- 
len (TF) keinen wesentlichen Unterschied. Eine Verdoppelung der UV-Dosis 
(3 TA) setzte die Lebenszeit aber bereits erheblich herab: diese Tiere wurden 
maximal nur 38 Tage alt. Eine weitere Zunahme der täglichen UV-B-Dosis 



wiederum auf etwa das Doppelte (2 TA) verkürzte die Lebenszeit beträchtlich: 
die ältesten Tiere wurden nur Ca. 21 Tage alt und bei einer weiteren Verdoppe- 
lung (1 TA) höchstens noch Ca. 6 Tage. 

Neben der Verkürzung der Lebensdauer wurden weitere Folgen beobach- 
tet. So ist anhand der Pfeile der Zeitpunkt der Bruten dargestellt, während die 
daneben stehenden Zahlen beispielhaft die Anzahl der JungenBrut jeweils für 
dasjenige Weibchen angeben, welches in der betreffenden Gruppe am längsten 
am Leben war. 

Insgesamt ergibt sich, daß neben der kurzen Lebensdauer noch ein verzö- 
gerter Zeitpunkt für die erste Brut und eine geringere Nachkommenzahl/Brut 
festzustellen war. Es ist ohne weiteres einzusehen, daß mit diesen Effekten 
eine erhebliche Beeinträchtigung der Fitness angezeigt wird. Wenn wir mit 
Fitness alle Komponenten einschließen, die erforderlich sind, um das Über- 
leben einer Art zu sichern, so lautet das Gesamtergebnis dieses Versuches: 
Herabsetzung der Überlebenschancen. 

Die Herabsetzung der Fitness einer einzigen Art kann bereits zu erheb- 
lichen Veränderungen in der Zusammensetzung der Lebensgemeinschaft 
führen, zu der sie gehört. Zunächst ist daran zu denken, daß sich nun andere, 
gegenüber UV-B weniger empfindliche Arten durchsetzen. Das kann soweit 
führen, daß die in ihrer Fitness geschwächte Art schließlich ausgerottet wird. 
Die u.U. entstehende Dominanz der robusteren Art kann aber auch andere 
Arten in ihrer Fitness hemmen oder fördern. 

Nachdem das zuvor behandelte Freilandexperiment gezeigt hatte, daß 
tödliche Tagesdosen nur in unmittelbarer Nzihe der Wasseroberfläche über- 
schritten werden, infolge des Verhaltens der Zooplankter aber unerheblich 
sind, rückt das Problem der Folgen subletaler Effekte in den Vordergrund des 
Interesses. Die zuletzt besprochenen Ergebnisse zeigen: Eine Erhöhung der 
UV-B-Dosisrate um 0.14 W/m2 führte bereits zu einer deutlichen Reduktion 
der Fitness. Diese Aussage reicht aber noch nicht aus, die zweite Frage zu 
beantworten, u.a. weil die spektrale Verteilung innerhalb des UV-B der künst- 
lichen Strahlungsquellen dem UV-B in der Sonnenstrahlung nicht ganz ent- 
spricht. 

Ungelöste Fragen erschweren die Übertragung experimenteller 
Befunde auf Freilandverhältnisse 

In Abb. 6 ist die spektrale UV-B-Wirkungsphase für Daphnia galeata dar- 
gestellt. Als Kriterium für diese Wirkung war diejenige Dosis gewählt wor- 
den, bei welcher jeweils 50 % der bestrahlten Tiere starben. Man sieht, daß 
das Maximum der spektralen Wirksamkeit bei 260 nm, d.h. jenseits des kurz- 
welligen Endes der Globalstrahlung (S) (ca. 290 nm) liegt. In Richtung höhe- 
rer Wellenlängen nimmt die Wirksamkeit - von 260 nm ausgehend - sehr 
rasch ab. Unter den derzeitigen Strahlungsbedingungen auf der Erde kommt 
nur jener Wellenlängenbereich der UV-B-Strahlung zur Wirkung, welcher 
unter der schraffierten Fläche liegt. 

Innerhalb dieses Bereiches nimmt die Wirksamkeit der UV-B-Strahlung 
rasch ab. Da die spektrale Zusammensetzung der UV-B-Strahlung von der 
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Abb. 6 Spektrale Wirkung der UV-B-Strahlung auf Daphnia galeata (Ed). Kurzwel- 
liges Ende der Sonnenstrahlung an der Erdoberfläche (S). Schraffierter Teil: 
an der Wasseroberfläche wirksamer Anteil der UV-B-Strahlung. Darunter: 
Spektrale Wirksamkeit des blau-violetten Lichtes (Er) der Sonnenstrahlung, 
welches zu einer gewissen ,,Reparatur" der durch UV-B-Strahlung entstan- 
denen Primärschäden in der Zelle führt (nach Siebeck und Böhm 1987, ver- 
ändert). 

Tageszeit, der Höhe über dem Meeresspiegel, der Beschaffenheit der Atmo- 
sphäre und ganz besonders auch von den spektralen Absorptionseigenschaften 
der Gewässer abhängt, ist es nicht ohne weiteres möglich, die unter be- 
stimmten Bedingungen - in unserem Beispiel an einem wolkenlosen Junitag 
(Abb. 4) - erzielten Ergebnisse auf andere Monate und auf andere Wassertie- 
fen zu übertragen. Da aber nicht alle im Freiland möglichen Varianten experi- 
mentell auf ihre Wirkung getestet werden können, gelangt man zu Schätzun- 
gen bzw. Prognosen, indem die jeweils gemessenen Spektralverteilungen mit 
Hilfe der bekannten spektralen Wirksamkeit bewertet werden (sog. gewichtete 
spektrale Strahlungsverteilungen). 

Die spektrale Wirksamkeit bezieht sich aber immer auf einen bestimmten 
Effekt der betreffenden Strahlung, in unserem Fall auf 50 % Mortalität (LD- 
50). Es ist selbstverständlich ausgeschlossen, diese spektrale Wirksamkeit 
auch für die anderen, zuletzt besprochenen Effekte bezüglich der Fitness anzu- 
wenden. Diese Effekte sind jedoch die eigentlich wichtigen, da die akute Mor- 
talität wegen ihrer Begrenzung auf eine sehr schmale Oberfiächenschicht für 
die Zooplanktonpopulationen von geringerer Bedeutung ist. 

Den Prognosen, die sich nur auf spektrale Wirkungskurven und die spek- 
trale Zusammensetzung der jeweils vorhandenen Strahlung stützen, stellen 
sich weitere schwerwiegende Hindernisse entgegen. Eines dieser Hindernisse 
ergibt sich aus dem experimentell belegbaren Befund, daß die auf 50%-Morta- 
lität (LD-50) basierende Wirkung des UV-B in erheblichem Maße von der 



Dosisrate, Dosis und spektralen Zusammensetzung einer Strahlung abhängig 
ist, die man als ,,reparaturwirksame Strahlung" bezeichnen kann. So konnte 
die LD-50 bei D.g. um den Faktor 4.9, bei D.p.0. sogar um den Faktor 14.7 
erhöht werden, wenn während der UV-B-Bestrahlung und über 24 Stunden 
hinweg im Anschluß daran eine Bestrahlung mit ,,Blaulicht" stattgefunden 
hatte (SIEBECK UND BÖHM 1991). Die spektrale Wirksamkeit dieser Strah- 
lung ist in Abb. 6 (unten) dargestellt. 

Daraus folgt, daß ein mittels monochromatischer UV-B-Strahlung ver- 
schiedener Wellenlängen gewonnenes Wirkungsspektrum für Prognosen über 
die Wirkung der vorhandenen und der möglicherweise zunehmenden UV-B- 
Strahlung allein keineswegs ausreicht. 

So wissen wir heute, daß das Risiko akuter Mortalität nur für diejenigen 
Zooplankter besteht, die normalerweise eine tagesperiodische Vertikalwande- 
rung durchführen, sich aber entgegen diesem für sie typischen Verhalten an 
sonnigen Tagen, aus welchen Gründen auch immer, in der Nähe der Wasser- 
oberfläche aufhalten. Wir müssen annehmen, daß das Risiko durch subletale 
UV-B-Dosen fitnessmindernde Schäden zu erleiden, bis in größere Tiefen 
reicht. Wir wissen aber noch nicht, bis in welche Tiefen das der Fall ist. Die 
zuletzt genannten Fakten kennzeichnen Forschungsdefizite, die aufgefüllt wer- 
den müssen, um den Prognosen für UV-B-bedingte Wirkungen eine Grund- 
lage zu liefern. Ohne diese Grundlage sind nur Spekulationen möglich, die der 
Forschung und ihrem Ansehen in der Öffentlichkeit nicht dienlich sind. 
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Ein Meßnetz für umweltmeteorologische 
Untersuchungen im Salzburger Zentralraum 
von Werner Mahringer,  Wetterdienststelle Salzburg 

Zusammenfassung: 

Seit 10 Jahren existiert im Salzbur~er Zentralraum ein meteorolo~isches Meßnetz 
mit der Kurzbezeichnung ,,TempisU zu; Unterstützung lufthygienisch& Untersuchun- 
gen und Maßnahmen. Mit Hilfe von 12 Funkmeßstationen und einer Com~uterzen- 
cale werden alle 30 Minuten Lufttemperatur, Luftfeuchtigkeit, ~ i n d r i c h i u n ~  und 
-geschwindigkeit sowie Strahlungsdaten in verschiedenen Höhenstufen von 430 bis 
1400 m über Grund erfaßt. Die Meßdaten dienen der Analyse der momentanen Luftbe- 
lastungssituation in täglichen Bulletins und liefern darüber hinaus ein umfangreiches 
Detailwissen über die meteorologischen Bedingungen in der atmosphärischen Grund- 
schicht im Salzburger Becken. 

Summary: 

In the central Salzburg area (city and surroundings) a meteorological network to 
Support airquality investigations is operated since approximately 10 years. Air tempera- 
ture, humidity, wind speed and direction, and radiation in elevations from base line 
(430m) to 1400m are recorded in 30 min intervals at 12 automated stations and recor- 
ded in real time in a Computer Center. These data are used for the analysis of air quality 
and are distributed in daily bulletins. The accumulated recorded material also provides 
a data base for studies to understand the meteorology of the atmospheric surface layer 
in the larger Salzburg area. 

I. Problemstellung: 

Grundlage für Maßnahmen zur Verbesserung der Luftbelastungssituation 
in Ballungsräumen sowie zur Vermeidung von Planungsfehlern ist eine mög- 
lichst exakte Kenntnis der für die Ausbreitung und Verdünnung von Emissio- 
nen maßgebenden Wetterfaktoren. 

Als vor etwa 20 Jahren die kontinuierliche chemische Luftüberwachung 
im Salzburger Zentralraum durch das Referat für Umweltschutz der Salzbur- 
ger Landesregierung begann und die Sensibilität der Öffentlichkeit für Luft- 
reinhaltefragen stieg, lagen wohl bereits langjahrige Messungen der herkömm- 
lichen Wetterfaktoren an Bodenstationen vor, doch fehlten Daten über deren 
vertikale Veränderung und insbesonders über die Stabilitätsverhältnisse der 
bodennahen Tal- und Beckenatmosphäre. Aussagen über die Dynamik der 
Enwicklung von Luftbelastungssituationen waren zu diesem Zeitpunkt nicht 
möglich. 



11. Maßnahmen: 
Um diesem Mangel zu begegnen und eine zielführende meteorologische 

Unterstützung emissionsmindemder Maßnahmen zu ermöglich, wurde im 
Jahre 1983 im Zusammenwirken von Salzburger Landregierung und Zentral- 
anstalt für Meteorologie ein umweltmeteorologisches Meßnetz eingerichtet 
und seither ohne Unterbrechung betrieben. 

Das Meßnetz (vereinfachend genannt TEMPIS = Temperaturinforma- 
tionssystem) liefert seither die geforderten Grunddaten zur Handhabung von 
regionalen Immissionsschutzplänen sowie des Smogalarmgesetzes und ermög- 
lichte bei Wirksamwerden des Ozongesetzes eine sinnvolle Behördenbera- 
tung. 

Darüber hinaus liefert es seit 10 Jahren eine umfangreiche Datenbasis für 
mesoklimatische Untersuchungen im Salzburger Becken. 

111. Konzeption des Meßnetzes: 
Das geplante '~eßnetzes sollte im mesoklimatischen Scale Angaben über 

die vertikale Temperatur-, Feuchte- und Windverteilung und als Gundlage von 
Ausbreitungsrechnungen die gemäß ÖNORM M 9440 erforderlichen Grund- 
daten zur Erfassung von Ausbreitungsklassen, Mischungsschichthöhen und 
Inversionshöhen liefern. 

Prinzipiell waren dazu folgende Meßmethoden denkbar: 
Ballonsondierungen, 
Sodar-Messungen oder aber 
Registrierstationen auf Bergen oder in Hanglagen, 

wobei jede dieser Methoden mit bekannten Vor- und Nachteilen behaftet ist. 
Auf Grund der speziellen topographischen Voraussetzungen im Salzburger 
Zentralraum wurde folgender Weg beschritten: 
Sowohl im Bereich der Stadt Salzburg als auch im Industrieschwerpunkt des 
unteren Salzachtales bei Hallein wurde ein Netz von Höhenstationen auf Berg- 
gipfeln, ergänzt durch einige wenige Hangstationen in Höhenabständen von 
100 bis 200 m und bis in eine Höhe von 1400 m über dem Talboden errichtet. 
Zur Auswahl möglichst repräsentativer Meßpunkte wurde eine Testphase vor- 
geschaltet, während welcher die Werte vorläufiger Standorte mit Radiosondie- 
rungen einer Inversionssonde verglichen wurden. Die Daten der endgültig 
festgelegten Gipfelstationen weisen eine für die Fragestellungen der Praxis 
ausreichende Repräsentanz für die Verhältnisse der freien Talatmosphäre auf. 
Das Meßnetz erhielt die Bezeichnung Tempis und umfaßt die in Tabelle 1 
zusammengestellten Stationen: 

Die Lage der Stationen im Salzburger Becken ist in der Abbildung 1 
festgehalten. 

Ein Beispiel einer Stationsinstallierung arn Gipfel des Kapuzinerberges in 
650 m Seehöhe zeigt die Abbildung 2. 

Das Stationsnetz wurde mit 12, später 15 Außenstationen und einer Meß- 
netzzentrale errichtet. Die Datenübertragung erfolgt auf dem Funkweg. 



Tabelle 1: Tempis-Stationsnetz 
a) im Bereich der Stadt Salzburg und auf den Salzburger Hausbergen: 

b) Raum Hallein: 

LT = Lufttemperatur 
RF = Luftfeuchtigkeit 
WR = Windrichtung 
WG = Windgeschwindigk. 
WGm = Windmaximum 
NS = Niederschlag 
G = Globalstrahlung 
SB = Strahlungsbilanz 
SH = Schneehöhe 

9) Winterstall-Gipfel 
10) Winterstall2 (Hang ) 

1 1) Winterstall 1 (Hang ) 
12) Hallein - Stadt 

Grad C 
Prozent 
0-360 Grad 
d s e c  
d s e c  
mm 
Joule/cm3 
Joule/cm2 
cm 

Folgendes Meßnetzkonzept wurde realisiert: 
1 .  Die Meßnetzzentrale besteht aus: 

893 m 
700 m 
610m 
440 m 

a) dem Funksende- und -empfangsgerät mit Ruferkennung für den Emp- 
fang der Daten und für die Kommunikation mit dem Wartungspersonal 
sowie zur Zeitsynchronisation des gesamten Netzes, 

b) zwei Kleinrechnem mit Maschinenunterprogrammen, die interrupt- 
gesteuert die Funksignale empfangen, decodieren und zusammen mit 
zusätzlichen Meßdaten der Zentrale verarbeiten, 

LT 

LT 
LT 

LT, RF, WR, WG, WGm, NS, G 

C) einer Notstromanlage mit automatischem Wiederanlauf der Rechner und 
Echtzeituhr, 

d) weiteren über Mehrplatzsystem verkoppelten Rechnern mit Peripherie- 
geräten zur Datenanalyse sowie Datenaustausch mit dem Landesrechen- 
Zentrum. 

Die über das Funkgerät alle halbe Stunde empfangenen Daten werden 
von einem Tondekoder dekodiert und über eine V 24 Schnittstelle dem Rech- 



ner übergeben. Etwa 30 Außenstationen können im Halbstundentakt abgefragt 
und protokolliert werden. 

wintent.aii>a 
Wlnterstail 11 l U01 
Winterstaii 111 l (9) 

Legendw 
~ T E M P I S  - ~ e m ~ e n h i r - l n t o m i ~ l o n ~ ~ ~ r t e m ~ ~ - - - - -  
H SALIS - Salrburger-Lu~gÜtalnfonn~t1on~)-System~ 

Abb. 1: Lage der Stationen im Salzburger Becken 

Die Betnebsfrequenz der Funkanlage liegt bei 155.575 MHz bei 1 Watt 
Sendeleistung. 
2. Konzept der Außenstationen: 

a) Auf einem mindestens 5 m hohen Mast sind die Sensoren für Lufttem- 
peratur, Luftfeuchtigkeit, Windrichtung, Windgeschwindigkeit sowie an 
einzelnen Stationen noch weitere Sensoren für andere Meßkomponenten 
exponiert. 



b) Jede Außenstation enthält 1 Digitalmultimeter mit 0,05 % Genauigkeit, 
1 automatischen Meßstellenumschalter für 16 Kanäle, 16 potentialfreie 
Eingänge wahlweise ( 0 - 2 V, 0 - 20 rnA oder 4 - 20 mA, 1 Stationsco- 
diergeber, Ram, ZVE-Encoder, Syncdecoder sowie 

C) 1 Taxifunkgerät mit Ruferkennung. 

Abb. 2: Stationsinstallierung am Gipfel des Kapuzinerberges 

d) Die Stromversorgung wird in der Regel durch einen Akku 12 V, 
gespeist mit Solarbatterie 30 X 40 cm ganzjährig gesichert. 

Jede Station wird von einer Quarzuhr gesteuert, die alle 8 Stunden durch 
ein Funksignal der Zentrale synchronisiert wird. Sie speichert exakt zur halben 
Stunde die anstehenden Meßwerte in einen Zwischenspeicher und sendet sie 
zur zugewiesenen Funkzeit an die Zentrale. 



IV. Ergebnisse des Meßnetzbetriebes: 
1. Operationeller Betrieb 

Das direkte Ergebnis der automatischen Datenauswertung sind tägliche 
meteorologische Bulletins, die den aktuellen Stand und die 12 bis 24stündige 
Entwicklung der Ausbreitungsbedingungen enthalten und zur Handhabung des 
Smogalannplanes, von Immissionsschutzvereinbarungen lokaler Emittenten 
sowie seit Wirksamwerden des Ozongesetzes auch für die Beurteilung des 
Ozonbildungspotentials herangezogen werden.Nachstehend folgt ein Beispiel 
für ein derartiges Bulletin. 

ZA für Meteorologie und Geodynamik Amt der Sbg. Landesregierung 
WETTERDIENSTSTELLE SALZBURG REFERAT FUR UMWELTSCHUTZ 
+------------------------------------------------------------------- + 
+ M E T E O R O L O G I S C H E S  B U L L E T I N  + 
+ ausgegeben am Freitag den 18.01.1991 um 06.00 Uhr + 
+ für das Bundesland Salzburg + 
+------------------------------------------------------------------- + 
1) GROSSWETTERLAGE UND ENTWICKLUNG: 

Weiterhin Hochdruckeinfluß mit starker Inversion in den 
Beckenlagen. 

2) AKTUELLE TEMPERATUR- UND WINDWERTE: 

Meßstation : Höhenla e 
: absoi . reyat . ................................... 

Untersberg Bergst. :1800m (1370m 
Gaisbergspitze :1270m 840m 
Gaisbg. Zrstelaim :1010m [ 580111 
Gaisbg. Judenbergalm: 800m 370m 
Kapuzinerberg : 650m 220m 
Rainberg 
Flughafen Meteor.St.: 430m 
Wetterd.Freisaa1 : 430m 

: LuftT 
: (grdC) .--------- 
: -1,8 
: -1,2 
: -2,o 
: -3,4 
: -5,o 
: -7,2 
: -9,l 
: -8,6 

: WindR WindG WindM 
: (grd) (m/s) (m/s) .---------------------- 
: 110 5,78 7,19 
: 170 1,92 

3) WINDLAGE aktuell: schwachwindig 
Vorhersage: schwachwindig 

Tem raturgradient aktuell: 0 - 300m: 1,5 0-600m: 1,l 
vorEr sage : 1.0 

Inversionen starke Bodeninversion 
Untergrenze: 0 Obergrenze: 800m Stärke: 9 Grad 
Vorhersage: tagsüber nur abschwächend, nicht auflösend. 

Stabilitätsindex 
Mischungshöhe 
Ausbreitungsklasse 

5) NIEDERSCHLAG (in den letzten 12 Stunden): 0,5 mm 
Vorhersage: keiner 

6) BEURTEILUNG DER AUSTAUSCHVERHÄLTNISSE 

Der Vertikalaustausch bleibt stark eingeschränkt, der 
horizontalaustausch gerin bis maessig. Örtliche An- 
reiche- en im Nahbereicz niedriger Quellen sind 
möglich, %ie Grundbelastung wird noch etwas ansteigen. 



Diese meteorologischen Bulletins werden automatisch mit den empfange- 
nen Meßdaten gefüllt und durch synoptische Beurteilungen und Analysen der 
meteorologischen Ausbreitungsbedingungen ergänzt. Sie dienen den Organen 
des Immissionsschutzes der Landesregierung zur Beurteilung und Analyse der 
Luftbelastung und gegebenenfalls zur Einleitung sinnvoller Maßnahmen im 
Rahmen von regionalen Irnmissionsschutzplänen für Einzelemittenten bzw. 
zur Handhabung der einschlägigen Gesetze. 

2. Studie über das Mesoklima im Salzburger Zentralraum 
Ein weiteres wichtiges Ergebnis liegt in einer entscheidenden Verbesse- 

rung der Kenntnisse über die mesoklimatische Situation im Salzburger Zen- 
tralraum und im unteren Salzachtal. Aus den umfangreichen Bearbeitungen 
seien nachstehend nur einige interessante Aspekte mitgeteilt: 

a) Vertikale Temperaturverteilung: 
In der Tabelle 2 sind die durchschnittlichen Lufttemperaturen in ver- 

schiedenen Seehöhen über Salzburg enthalten. 

Tabelle 2: Monatsmittelwerte der Lufttemperaturen für den Zeitraum 1983- 1992. 

Daraus ergeben sich folgende durchschnittliche vertikale Temperaturgra- 
dienten in Grad/100 m: 

100 

Sbg-Flugh. 

Sbg-Freisaal 

Tabelle 3: Monatsmittel der vertikalen Temperaturgradienten in Grad1100m für den 
Zeitraum 1983-1992. 

Das Vertikalprofil der Lufttemperatur ist für eine Beckenlage charakteri- 
stisch. Besonders auffällig ist dabei das noch im zehnjährigen Monatsmittel 
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von Oktober bis Februar auftretende Temperaturmaximum in 400 m über 
Grund, das ist die häufigste Höhe der Inversionsobergrenze mit den dort auch 
in der Vegetation häufig erkennbaren warmen Hangzonen. 

Bis in diese Höhenlage (siehe Tabelle 3) sind auch die stabilen Luft- 
schichtungen (Inversionen) am stärksten ausgeprägt. Im Sommer verschwin- 
det diese Zweiteilung der atmosphärischen Grundschicht fast völlig. 

Aus diesen Ergebnissen lassen sich Statistiken über die Inversionshäufig- 
keiten ableiten. 

Tabelle 4: Häufigkeit aller Inversionen über der Stadt Salzburg in Prozent aller 
Halbstundenwerte. 

Tabelle 5: Häufigkeit der starken Inversionen mit mehr als 1 Grad Temperatur- 
zunahme/100 m über der Stadt Salzburg. 

Im Jahresschnitt ergibt sich daraus die in Abb. 3 dargestellte Häufigkeits- 
verteilung der Inversionen: 

Aus dieser Inversionsstatistik lassen sich folgende wesentliche Besonder- 
heiten für das untersuchte Gebiet entnehmen: 
a) In den Monaten Oktober bis Februar sind Inversionen im Salzburger 

Becken bis mindestens 800 m über Grund sehr häufig und damit bestim- 
mend für die Ausbreitung von Luftschadstoffen, in den übrigen Monaten, 
besonders im Frühling und Sommer sind sie wesentlich seltener und weni- 
ger hochreichend. 

b) Ausgeprägte Inversionen mit einer Temperaturzunahme von mindestens 
1 Grad1100 m treten praktisch nur vom Oktober bis März und dann nur in 
den untersten 400 Höhenmetern auf. Sie kennzeichnen in der Regel den 
Zeitraum und Höhenbereich von austauscharmen Wettersituationen, die 
sich in den Luftbelastungsmessungen und in den Untersuchungen von 
Bioindikatoren (Flechten) deutlich spiegeln. 



Inversionshäufigkeit in Salzburg 
(0 - 200 m) 

schwache Inv. starke Inv. 

Abbildung 3: Inversionshäufigkeiten im Salzburger Becken im durchschnittlichen 
Jahresablauf in den untersten 200 Höhenmetern in Prozenten. 

b) Die Windverteilung in verschiedenen Höhenstufen: 
Das Windfeld im Salzburger Becken ist durch verschiedene Einflüsse 

geprägt: 
1. dringt der Gradientwind des nördlichen Alpenvorlandes mit den vorherr- 

schenden West- und Ostwinden modifiziert durch topographische 
Einflüsse in das Salzburger Becken und in das untere Salzachtal als Nord- 
west- bis Nordostwind vor, 

2. herrscht ein ausgeprägtes tagesperiodisches Berg-Talwindsystem mit 
nächtlichen Süd- bis Südostwinden und Nordwinden untertags, 

3. ist der Raum Salzburg stark von Föhneffekten am Nordrand der nördlichen 
Kalkalpen beeinflußt, 

4. bewirken die nächtlichen und winterlichen Kaltluftansammlungen am 
Beckengrund in der kalten Jahreszeit vermehrte Luftmassenstagnation in 
den untersten Luftschichten. 

Alle Einflüsse zusammen erzeugen ein sehr komplexes Strömungsmuster, 
über dessen Höhenverteilung erst auf Grund des Tempis-Meßnetzes genauere 
Angaben möglich sind. 

In der Abbildung 4 sind die zehnjährigen Durchnittswerte für die 
Windrichtungsverteilungen in verschiedenen Höhenlagen, in der Abbildung 5 
der durchschnittliche Tagesgang der Windvektoren dargestellt. 

Aus den Meßdaten dieser 4 Stationen kann einiges über die Vertikalstruk- 
tur des Berg-Talwindsystems ausgesagt werden: 



In den untersten 200 bis 400 Höhenmetem ist dieses Windsystem auch in 
den Mittelwerten dominant ausgeprägt und wird nur bei sehr starken Gradient- 

Windverteilung Salzburg-Flughafen Windverteilung Salzburg-Kapuzinerberg 
N 

. S 
Windverteilung Salzburg-Gaisberg Windverteilung Salzburg-Untersberg 

N N 
15% 

10% 

Abb. 4: Durchschnittliche ~indrichtun~sverteiiun~ im Zeitraum 1983-92 an 
folgenden Meßstationen: 
Salzburg-Airport (Seehöhe 435 m) 
Salzburg-Kapuzinerberg (Seehöhe 650 m) 
Salzburg-Gaisberg (Seehöhe 1270 m 
Salzburg-Untersberg (Seehöhe 1800 m) 

windlagen oder aber bei stabilen winterlichen Inversionswetterlagen unterbun- 
den. Noch am Gipfel des 1270 m hohen Gaisberges gibt es tagesperiodische 
Windrichtungsschwankungen im Sinne des Lokalwindsystems. Besonders 
nachts fällt die deutlich zum Alpenvorland gerichtete Windkomponente auf, 
tagsüber ist die Winddrehung in Richtung Gebirge gering. 



In 1800 m Seehöhe ist das Lokalwindsytsem hingegen nicht mehr erkenn- 
bar und ist das mitteleuropäische West-Ost Gradientwindsystem bestimmend. 

Vektormittel Winter 1983 - 1990 

Untersberg 1800m r*LU- ----AC. 

................ ................................. - .. - 1400111 

Gaisbergspitz 1270111 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ / / ~ / y  I 
Kapuzinerberg 650m 

Flughafen Met 430111 400111 

Vektormittel Sommer 1983 - 1990 

1 - - - - - -  

Untersberg 1800m -d-U-b-b-C-C-.--.---. 

............................ ...................................................................................................... - 1400m 

Gaisbergspitz 1270111 , y , y p , , % z - ~ ~ - + +  ////'/ I 
Kapuzinerberg 650m I I J I J J  /Ir' 
Flughafen Met 430m 

Abb. 5: Mittleres Windfeld im Salzburger Becken ( Vektormittel) 
a) Winterhalbjahr 
b) Sommerhalbjahr 

Die Analyse dieser Vertikalstruktur des Windfeldes ist für die Beurteilung der 
Verlagerung der in verschiedenen Höhen emittierten Schadstoffe und der 



Erkennung möglicher Prallhanglagen, wie sie etwa in den oberen Bereichen 
des Gaisberges durch Vegetationsschäden zu vermuten waren, wesentlich. 
Nur nebenbei sei erwähnt, daß die Daten dieses Meßnetzes auch für die flug- 
meteorologische Beratung am Salzburg-Airport Verwendung finden. 

C) Beispiel für eine winterliche Inversionslage: 
Für ausgewählte Zeiträume wird mit Hilfe des Tempis Netzes die Entste- 

hung und Entwicklung von Luftbelastungsepisoden analysiert und dadurch das 
Verständnis für die Dynamik dieser Vorgänge wesentlich verbessert. 

Ein einfaches Beispiel für die Abläufe während einer ausgeprägten win- 
terlichen Inversionslage wird nachfolgend gegeben: 

Nach frühwinterlichen Schneefällen führte eine stabile Hochdrucklage 
mit Zentrum über Mittel- und Osteuropa zwischen dem 10. und 17. 12. 1991 
zur Bildung einer ausgeprägten Inversion im Salzburger Becken. 

Wie die Abbildung 6a) zeigt, sanken die Temperaturen am Beckengrund 
auf sehr tiefe Werte, während bereits ab 400 m über dem Becken sehr milde 
Temperaturen herrschten. 

Diese Kaltluftansammlung bewirkte den Zusammenbruch des ansonsten 
sehr beständigen Berg-Talwindsystems und mehrere Tage fast völlige Wind- 

Lufttemperaturen 

Abb. 6: Verlauf der meteorologischen Parameter und typischer Luftbelastungswerte 
während einer winterlichen Inversionswetterlage im Salzburger Becken. 
a) Verlauf der Lufttemperatur an den Stationen Salzburg-Stadt (435 m) und 

Salzburg-Gaisberg (1 270 m) 



Windgeschwindigkei t 

b) Wingeschwindigkeit an den Meßstationen Salzburg-Airport und 
Salzbui-g-Gaisberg 

Luftschadstoffe 

C) Verlauf der Halbstundenmittelwerte von S02, NO2 und Staub im 
Salzburger Stadtgebiet (Monatsbericht des Referates für Umweltschutz des 
Amtes der Salzburger Landesregierung, Dezember 1991) 



stille in den unteren Luftschichten, während in der Höhe eine mäßiger Gradi- 
entwindströmung erhalten blieb (Abb. 6b). 

Als Folge dieser meteorologischen Entwicklung stiegen alle antropoge- 
nen Luftschadstoffe sprunghaft an, blieben aber nach diesem raschen Anstieg 
in den Folgetagen auf nahezu unverändertem Niveau (Abb. 6c). 

Die Analyse der vertikalen Temperaturverteilung (Abb. 7), die auf Grund 
des Tempis-Meßnetzes durch halbstündige Temperaturprofile sehr genau 
bekannt ist, läßt als Ursache für den gestoppten weiteren Anstieg das Absin- 
ken der Oberkante der Inversion von anfangs 800 m auf etwa 400 m vermuten, 
wodurch die Emissionen höherer Emittenten wieder oberhalb des Kaltluftkör- 
pers austraten und nicht mehr im Stadtluftkörper festgehalten wurden. Das 
rechtzeitige Erkennen dieser Situation war für die behördlichen Maßnahmen 
zur Gegensteuerung der Belastungen während dieser Tage von Bedeutung. 
Diese Situation war sehr typisch für immer wiederkehrende winterliche Kalt- 
luftansarnmlungen im Salzburger Becken, die mit einer mehrtägigen starken 
Vermindemng des Luftrnassenaustausches im Stadtgebiet verbunden sind. 
Damit sind diese Lagen interessante Testfälle zur Feststellung möglicher 
Maximalbelastungen bei den vorhandenen Emissionsquellen aus Verkehr, 
Hausbrand und Industrie. 

Verikales' Temperaturprofil und Mischungshöhe 

Salzburg, 9. - 20. Dezember 1991 

DEZ. 1991 

Abb. 7: Vertikales Temperaturprofil und Mischungsschichthöhe vom 8. - 20. Dezem- 
ber 199 1 im Salzburger Becken. 



Es erscheint positiv, daß vor allem die SO,- und Staubbelastungen 
während solcher vergleichbarer meteorologischer Situationen im letzten Jahr- 
zehnt als Folge emissionsmindemder Maßnahmen deutlich abgenommen 
haben, während die vor allem aus dem Verkehrsbereich stammenden NO, und 
CO Immissionen wenig Änderung erfuhren. 
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Kurzberichte 

Kontinuierliche ,Messungen des stratosphärischen Ozons 
auf dem Hohen Sonnblick 
vonIngeDirmhirn undMannaBreycha, Wien 

1. Einleitung 
Die Sorge um die Reduktion des stratosphärischen Ozons wurde durch 

das ,,Ozonloch", eine starke Verminderung dieses lebenswichtigen Schutz- 
schildes um den Südpol, ausgelöst @.B. Komhyr und Grass, 1986; Dütsch, 
1989). Auch in den nördlichen Breiten wurde in den letzten Jahren eine 
Reduktion des stratosphärischen Ozons festgestellt (z.B. Mantis et al., 1986; 
Dütsch, 1982; Dütsch, 1992; WMO No 778, 1992). 

Die damit einhergehende Verstärkung der bis zur Erdoberfläche vordrin- 
genden Ultraviolettstrahlung (z.B. Staehelin et al., 1990) verändert auch deren 
ausgeprägte biogene Wirkungen. Dies hat das Bundesministerium für Umwelt, 
Jugend und Familie bewogen, ein Meßgerät zur Erfassung des stratosphän- 
schen Ozons auf dem Sonnblickobservatorium in 3106 m einzurichten, um die 
Öffentlichkeit über den Zustand der Ozon-Schutzschicht in der Stratosphäre 
unterrichten zu können. 

Mit der Aufstellung und dem Betrieb dieses Gerätes wurde das Institut für 
Meteorologie und Physik der Universität für Bodenkultur betraut. 

Dieser Kurzbericht soll über den gegenwärtigen Stand dieses Projektes 
informieren. 

2. Das Brewer-Spektophotometer Nr. 093 
Das Meßgerät ist ein Brewer-Spektrophotometer der Fa. SCI-TEC Instru- 

mentation Inc., Canada (z.B. Kerr et al., 1984; SCI-TEC Instruments Inc., 
1985). 

Das Gerät besteht aus dem Spektrographenteil und einer Nachführungs- 
einrichtung. Der Spektrographenteil beinhaltet die gesamte Optik, das Herz- 
stück, ein modifiziertes Ebert fl6 Spektrometer, den Photomultiplier, sowie die 
beiden Eichlampen. 

Das Gerät wird vollautomatisch betrieben, d.h. mit Hilfe eines Software- 
Programmes können folgende Meßvorgänge gesteuert werden: 
1. Erfassung des Ozongehaltes (Gesamt-Schicht-Dicke) 
2. Erfassung des SO, Gehaltes 
3. Erfassung des NO, Gehaltes 
4. Umkehrmessungen als Basis für das Ozon Höhenprofil 
5. UVB-Scans 



Aus diesen Meßwerten können folgende Größen abgeleitet werden: 
Stundenwerte des stratosphärischen Gesamtozons (in DU) aus Meßvor- 

gang 1.; 
Höhenverteilung des stratosphärischen Ozon- und SO,-Gehaltes durch 

die morgendlichen Messungen bei einer Sonnenhöhe von -2 bis 15" Sonnen- 
höhe (aus den Messungen 2. und 4.); 

NO2 Höhenverteilung durch die Messungen am Abend bei einer Sonnen- 
höhe von 15 bis - 6  (aus der Messung 3.); 

spektraler Verlauf der UV-Strahlung bei Sonnenhöhen über 15" (aus Mes- 
sung 5.). 

2.1. Eichungen und Vergleich des Brewer Spektrophotometers Nr. 093 
Bei jedem Meßvorgang erfolgt eine automatische Eichung des Gerätes. 

Dies ist besonders bei den rauhen Witterungsbedingungen auf dem Sonnblick 
von großer Bedeutung, da durch Temperaturschwankungen oder Erschütterun- 
gen infolge hoher Windgeschwindigkeiten Veränderungen im Gerät sofort 
berücksichtigt werden, und somit in die Meßwerterhebungen einfließen. 

Zur Eichung stehen zwei Lampen zur Verfügung. Eine Hg-Dampf-Lampe 
für die Kontrolle der Wellenlängen und eine Quartz-Halogen-Lampe zum Ver- 
gleich mit der Intensität der einfallenden Strahlung. 

Ein Vergleich des Meßgerätes wurde nach seinem Transport von Canada 
nach Europa am internationalen Ozon-Meßzentrum in Arosa durchgeführt 
(Abb. 1). 

Abb. 1: Düibch, Högger und Dirmhirn (von rechts) in Arosa vor dem Brewer Nr. 093 



Für die Möglichkeiten zur Benützung der umfangreichen Infrastruktur 
des Arosa Zentrums sei Herrn Dr. Högger, Payeme, herzlich gedankt. 
Während dieser Vergleiche war auch Herr Dr. Dütsch anwesend. Er konnte 
uns durch sein großes Wissen um das stratosphärische Ozon sowie dessen 
meßtechnische Erfassung wertvolle fachliche Unterstützung bieten. 

2.2. Aufstellung 

Nach den erfolgreich abgeschlossenen Vergleichsmessungen in Arosa 
erfolgte die Aufstellung des Gerätes auf dem Sonnblick. Die Einrichtung der 
Steuerungsprogramme wurde von Herrn Ken Lamb (SCI-TEC Instr.) vorge- 
nommen. Dabei konnten die Techniker des Institutes und die für die Betreu- 
ung des Gerätes zuständigen Wissenschafter eingeschult werden. 

Die meßtechnisch geeignetste Aufstellung des Brewer Spektrophotome- 
ters erforderte den Neubau einer horizontfreien Strahlungsplattform (Abb. 2). 

Abb. 2: Neue Strahlungsplattform auf dem Sonnblick 

Dies erfolgte in enger Zusammenarbeit mit der Wetterdienststelle Salzburg, 
Herrn Dr. Werner Mahringer und Herrn Ing. Pichler, dem Sonnblickverein 
und Herrn Dr. Motschka, im September dieses Jahres. 

Dabei wurde auch eine Vernetzung des UV-Daten-Computers sowohl mit 
Wien als auch mit der Lieferfirma SCI-TEC in Saskatoon vorgenommen. 
Dadurch ist es möglich, sollten Ausfalle oder Störungen des Gerätes auftreten, 
Mitarbeiter der Firma SCI-TEC ebenso wie unser Techniker, Korrekturen am 
Computer des Brewer Spektrophotometers vornehemen können. 

Die tägliche Wartung des Gerätes übernehmen die Wetterbeobachter des 
Sonnblickobservatoriums. 



2.3. Datenfluß und Informationskette 
Die Daten werden am Institut für Meteorologie und Physik überprüft und 

an das Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie weitergeleitet. An 
dieser Vernetzung wird gegenwärtig gearbeitet. Ebenso wird eine Methode zur 
schnellen und unkomplizierten, jedoch aussagekräftigen Information der 
Öffentlichkeit entwickelt. Dabei wird die Übernahme von derzeit auf intema- 
tionaler Ebene versuchsweise laufenden Methoden geprüft und an österreichi- 
sche Verhältnisse angepaßt. Mit der Fertigstellung dieser Informationskette ist 
noch in diesem Jahr zu rechnen, sodaß mit Beginn 1994 die regelmäßige 
Information der Öffentlichkeit über den Zustand der Stratosphäre durch das 
Ministerium möglich sein wird. 

Eine Zusammenstellung der stratosphärischen Ozonmeßwerte über Öster- 
reich soll, neben der Sonnentätigkeit und dem Witterungsverlauf in Zukunft 
auch regelmäßig in dieser Zeitschrift veröffentlicht werden. 
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Phänologische Jahresübersicht für Österreich 
im Jahr 1993 
von Elisabeth Koch 

Die Jahresübersicht wurde aufgrund des phänologischen Schnellmelde- 
netzes der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (1) zusammenge- 
stellt. Es konnten die Beobachtungsdaten, die bis Mitte Oktober 1993 einge- 
langt sind, berücksichtigt werden. In der Abbildung 1 sind einige Phasen im 
Vergleich zu den langjthrigen Mittelwerten (2) dargestellt, was eine Einord- 
nung des Jahres 1993 erlaubt. 

Der Beginn der Vegetationsentwicklung im Jahr 1993 war einerseits von 
einem extrem milden Witterungsabschnitt im Jänner, der einige Windbestäu- 
ber wie Hasel und Salweide und auch Zwiebelpflanzen wie Schneeglöckchen 
zum Blühen veranlaßte, geprägt. Andrerseits führte die darauf folgende kalte 
Periode Ende JännerIAnfang Februar vor allem bei exotischen Gartengehölzen 
zu Frostschäden. 

Ab den ersten Märztagen konnte der Vorfrühling allgemein Einzug hal- 
ten. Die Blüte von Schneeglöckchen und Huflattich erstreckte sich, ohne eine 
Abhängigkeit von der Seehöhe zu zeigen, über eine Zeitspanne von etwa 
30 Tagen. Die von den langjährigen Mittelwerten her zu erwartende zeitliche 
Verzögerung von etwa 2 Tagen pro 100 m Seehöhe trat nicht auf. Bei diesen 
während der Blühphase nur etwa 10 bis 20 cm hohen Pflanzen dürfte einer- 
seits der Einfluß des Mikroklimas und des Bodens bei weitem den Einfluß des 
Mesoklimas überwiegen, andererseits treten bei späten Jahren sowohl die ver- 
schiedenen Phänophasen in verkürzter Folge hintereinander auf bzw. schreitet 
dieselbe Phase rascher in höhere Lagen voran. 

Die Kirschblüte, die dem Erstfrühling zugerechnet wird, setzte in See- 
höhen von etwa 200 m bis 800 m praktisch gleichzeitig um den 20. 4., als eine 
kühle, trübe Wetterphase zu Ende ging. Dies bedeutete in tiefen Lagen eine Ver- 
zögerung bis zu 10 Tage gegenüber dem langjehrigen Mittel. Dieser Rückstand 
wurde aber infolge der bis Ende Mai praktisch ununterbrochen anhaltenden war- 
men Witterung rasch aufgeholt und ab etwa 1000 m Seehöhe blühten die Kir- 
schenbäume schon etwa eine Woche früher als im allgemeinen zu erwarten ist. 

Die Fliederblüte zeigte in allen Höhenlagen eine deutliche Verfrühung 
von 10 bis 14 Tagen, die erste Mahd konnte etwa zwei Wochen zeitiger als 
üblich durchgeführt werden. Die Niederschlagsarmut brachte aber deutliche 
Einbußen beim Heuertrag. 

Der Winterroggen blühte in den Niederungen ab etwa 10. Mai, in rnittle- 
ren Lagen ab 20. Mai, womit der phänologische Sommer begann. Mittelreife 
Sorten der Kirsche konnten ab Anfang Juni geerntet werden. Der Winterrog- 



¤ (1) Huflattich blüht (3) Flieder blüht (5) Süßkirsche reif (7j Schw. Holunder reif o (9) Rotbuche Laubverfärbung 

(2) Süßkirsche blüht o (4) Erste Wiesenrnahd ~ , ( 6 )  Wintencggen schnitbeif X (8) Roßkastanie reif -Mittel 1961 -1980 

Abbildung 1: Vegetationsentwicklung im Jahr 1993 in Österreich in Abhängigkeit von der Seehöhe 



genschnitt begann im Marchfeld um den 25. Juni, im Waldviertel erst Anfang 
August, nachdem im Juli häufige Niederschläge die Ernte verzögerten. 

Die Reife des Schwarzen Holunders ist bereits dem Herbst zuzuordnen. 
Diese Phase trat wie die Reife der Roßkastanie in allen Höhenlagen verfrüht 
auf. Die etwas zu kühle Witterung im September konnte den Vegetationsvor- 
Sprung, der ab Ende April aufgebaut worden war, nur verkürzen nicht aber 
zum Verschwinden bringen. 

Die Laubverfärbung der Rotbuche, die letzte Phase, die vom phänologi- 
schen Schnellmeldenetz erfaßt wird, begann Ende September. 

Zusammenfassend zeigten die Phasen, die dem phänologischen Erst- und 
Vorfrühling zuzuordnen sind im Jahr 1993 eine leichte Verspätung gegenüber 
dem langjährigen Durchschnitt. Die ab Ende März deutlich übernormal tempe- 
rierte Witterung bewirkte aber eine vehemente Beschleunigung der Vegetati- 
onsentwicklung, sodaß bis in den Herbst hinein alle beobachteten Phasen eine 
deutliche Verfrühung aufwiesen. 
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Aus der Praxis 

Mikroklimatische Untersuchungen zur Unterstützung 
des Straßen-Winter-Warndienstes in Wien 
von Inge Dirmhirn und Walter  K l u g ,  Wien 

1. Einleitung 

Das Stadtgebiet von Wien reicht von den flachen Gebieten am Rande des 
Marchfelds am linken Donauufer bis in die Randzonen des Wienerwaldes. 
Dadurch ist besonders in den Wintermonaten der Straßenzustand sehr varia- 
bel. Sowohl die Seehöhenänderungen von 160 bis 450 m, als auch der wech- 
selnde Untergrund (2.B. beim Übergang auf die Donau- und -kanalbrücken) 
verursachen rasche Änderungen der Oberflächenbedingungen und, bei Tempe- 
raturen um den Gefrierpunkt, oft auch gefährliche Fahrbedingungen für den 
Straßenverkehr. Der für diese Zeiten vorgesehene Räum- und Streudienst ist 
äußerst kostspielig, und es ist verständlich, daß die Straßenverwaltung eine 
möglichst genaue und verlaßliche Information über die Zeit und die Örtlich- 
keiten des Einsatzes ihres Fuhrparkes erhalten möchte. 

Für den richtigen Einsatz der Räum- und Streufahrzeuge sind zwei Infor- 
mationsgruppen nötig: 

1. eine verläßliche kurzfristige Wettervorhersage zur optimalen Planung des 
Bereitschaftsdienstes und 

2. die möglichst genaue Kenntnis jener Straßenabschnitte, auf denen regel- 
mäßig mit kritischen Oberflächenbedingungen gerechnet werden muß. 

Ein regelmäßiger Wetterwarndienst wird mit Hilfe des now-casting Ver- 
fahrens durch den staatlichen Wetterdienst vorgenommen. Uber diese Service- 
leistung soll in einem der kommenden Hefte berichtet werden. 

Zur Erfassung der Straßen- und Fahrbedingungen im Wiener Raum 
betreibt die Magistratsabteilung 48 mehrere Funkwagen, die die Straßen ein- 
zelner Zonen regelmäßig abfahren und, im Falle von kritischen Bedingungen 
der Straßenoberfläche, über die Zentrale den Einsatz des Winterstreu- und 
-reinigungsdienstes steuern. 

Im Herbst 1991 entschloß sich die Magistratsabteilung 48 einen ihrer 
Funkwagen mit mikroklimatischen Instrumenten zur objektiven Beurteilung 
von besonders gefährdeten Straßenabschnitten im Wiener Raum auszurüsten. 
Das hierzu nötige Instrumentarium wurde in den Werkstätten des Institutes für 
Meteorologie und Physik der Universität für Bodenkultur gebaut, überprüft 
und für den Einsatz auf einem Funkwagen montiert. 



2. Instrumentelle Ausrüstung des Funkwagens 
2.1. Sensor zur Messung der Oberflächentemperatur 

Zur Erfassung der Straßenoberflächentemperatur dient ein Infrarotsensor. 
Dieser besitzt einen Empfänger auf thermoelektrischer Basis, der sich auf 
Umgebungstemperatur befindet, sowie einen Verstärker (Fa. Dexter Research 
Center, Michigan). 

Der Oberflächen-Temperatursensor hat einen Öffnungswinkel von 80' 
und kann mithin bei vertikaler Montage ein ausreichend großes Straßenstück 
erfassen. Diese Sensoren sind jenen mit engem Öffnungswinkel vorzuziehen, 
weil sie schon bei der Aufnahme die Temperatur über eine größere Fläche 
integrieren. 

Die verwendete 48-Elemente Thermosäule von 2x2 mm Fläche in Ar-Gas 
hat eine gute Ansprechzeit (Zeitkonstante 5 0.1 sec), wodurch die Verände- 
rungen der Oberflächentemperatur bei normaler Geschwindigkeit des Funkwa- 
gens gut erfaßt werden können (siehe das Kapitel über Testfahrten). Der Infra- 
rotsensor arbeitet in einem Temperaturbereich von -65O bis 85°C und kann 
daher bei allen im Raum Wien auftretenden Fahrbahnbedingungen verwendet 
werden. Das Signal ist im fraglichen Emissionsbereich linear. 

Weiters ist der Infrarotsensor über den gesamten Wellenbereich, vom 
ultravioletten bis zum terrestrischen Bereich, gleichmaig empfindlich. Damit 
kann die terrestrische Strahlung, die durch die Temperatur der Oberfläche 
gegeben ist, während der Nachtstunden exakt erfaßt werden (Die Emission der 
dreiatomigen atmosphärischen Gase, Wasserdampf und CO2 spielen bei der 
geringen Schichtdicke von 0.5m zwischen Sensor und Straßenoberfläche keine 
Rolle). Bei Vorhandensein von Sonnenstrahlung entsteht jedoch durch die 
Überlagerung der kurzwelligen, von der Straße reflektierten, und der langwel- 
ligen Strahlung eine Abweichung der angezeigten Temperatur vom realen 
Wert, die im gegenwärtigen Falle nicht kompensiert werden kann. Die exakte 
Bestimmung der Oberflächentemperatur ist damit nur in den Nachtstunden 
möglich. 

2.2. Sensor zur Messung der Lufttemperatur 
Dieser Temperatursensor mit der Bezeichnung AD590JF ist ein Halblei- 

ter-Temperatur-Transmitter, mit einer Zeitkonstante < 1 sec. Das Meßsignal 
liegt als eingeprägter Strom von l@/K vor. 

2.3. Sensor zur Erfassung der Luftfeuchte 
Der Sensor zur Messung der Luftfeuchte ist ein Humicap Element 

HMM20D der Fa. Vaisala mit eingebauter Temperaturkompensation. Es 
erlaubt die Erfassung der relativen Feuchte. Die Zeitkonstante dieses Sensors 
beträgt bei Ventilation < 1 sec. Sie ist daher für die Erfassung der Luftfeuchte 
innerhalb von wenigen Metern Distanz ebenfalls ausreichend. 

Der Verwendung dieses Sensors wurde der Vorzug gegeben, um den Vor- 
teil der langjährigen Erfahrung mit diesem Element und seine Verläßlichkeit 



über längere Zeiträume auszunützen. Aus der relativen Feuchte und der Luft- 
temperatur läßt sich der Taupunkt an Ort und Stelle simultan mit einfachen 
Computerprogrammen errechnen. Von der direkten Messung des Taupunktes 
mit Hilfe eines enkapsulierten Spiegels wurde unter den restriktiven Bedin- 
gungen der Anbringung direkt über der Straße abgesehen. 

2.4. Aufbau der Sensoren am Meßwagen 
Der Rahmen zur Halterung der Geräte wurde von der Magistratsabteilung 

48 nach Vorschlag des Instituts für Meteorologie und Physik gebaut. Er ist aus 
Abb. 1 zu entnehmen und so ausgelegt, daß die Höhe der Sensoren 50 cm über 

Abb. 1: Funkwagen der Magistratsabteilung 48 mit vorgesetzter Gerätehalterung 

der Fahrbahnebene liegt. Durch den Abstand des Vorbaus von 50 cm ist 
gewährleistet, daß der Infrarotsensor durch die Karosserie des Meßwagens 
nicht beeinflußt wird. 

Auf diesem Rahmen wurde das rechteckige Sensorgehäuse aufgesetzt. 
Das Gehäuse schützt die Sensoren vor mechanischen Einflüssen. Ein Ventila- 
tor sorgt für die von der Fahrtgeschwindigkeit weitgehend unabhängige 
Zufuhr der Luft (Strömungsrichtung quer zur Fahrtrichtung). Der Infrarotsen- 
sor zur Messung der Oberflächentemperatur muß nach unten offen sein. Durch 
den Vorbau des Gehäuses kann von Spritzwasser durch den Meßwagen selbst 
abgesehen werden. Es wird den Fahrern jedoch empfohlen, nicht knapp hinter 
einem anderen Fahrzeug zu fahren, da dadurch eine Verschmutzung des Sen- 
sors und damit eine Fehlanzeige der Oberflächentemperatur hervorgerufen 
werden kann. 



Die gefahrene Strecke wird vom Tachometer abgenommen. Die Verkabe- 
lung der Sensoren wird durch den Motorraum geführt und mündet in den 
Fahrgastraum. In diesem befindet sich unter dem Funkgerät die elektronische 
Steuereinheit zur Datenerfassung. 

Zusätzlich zu den Meßdaten ist eine Audioangabe des Standorts über 
Mikrofon vorgesehen. Dadurch können ev. akkumulierende Fehler in der 
Standortsbestimmung vermieden werden. 

Die Datenerfassungsanlage ist im Fußraum des Beifahrersitzes ange- 
bracht. Ein Notebook-Computer ermöglicht eine grafische Darstellung der 
Oberflächentemperatur, der Lufttemperatur und des Taupunktes (errechnet) 
während der Fahrt. Hierfür war es nötig, eine hierzu geeignete Software zu 
entwickeln. Weiters wurde darauf Wert gelegt, daß während der Fahrt nur 
minimale Bedienungshandgnffe zu betätigen sind, damit sich der Fahrer weit- 
gehend auf die Straße und die etwa nötigen zusätzlichen Beobachtungen kon- 
zentrieren kann. 

Im Winter 1992193 konnte der speziell ausgerüstete Funkwagen in den 
operationellen Betrieb übergeben werden. 

3. Operationeller Betrieb des Funkwagens 
In der zweiten Winterhälfte wurden die Fahrten routinemäßig durch das 

Personal der MA 48 durchgeführt. Die mit den Daten bespielten Disketten 
wurden danach von Personal des Institutes für Meteorologie der Universität 
für Bodenkultur auf die richtige Funktionsweise der Instrumente überprüft. 
Danach erfolgte die Auswertung der Daten nach meteorologischen Gesichts- 
punkten. 

Gemeinsam mit dem Personal der MA 48 wurde eine Strecke vereinbart, 
auf der der Funkwagen regelmäßig eingesetzt werden sollte. Diese Strecke 
wurde so ausgewählt, daß sie 
1. den nördlichen Teil von Wien überstreichen und 
2. die charakteristischen topographischen und baulichen Gegebenheiten die- 

ses Stadtteiles berücksichtigen sollte. 
Die vereinbarte Route ist in der Abb. 2 dargestellt. Sie erstreckt sich von 

der Ausgangsposition, der Zentrale der MA 48 in der Einsiedlergasse, über 
den nördlichen, hügeligen Stadtbereich und angrenzenden Wienerwald mit 
Zufahrt zum Donaukanal und Brückenbereich zum Endpunkt im nördlichen 
Stadtabschnitt. Damit überstreicht diese Route die bei bestimmten Wetterlagen 
kritischen Straßenabschnitte der höheren Lagen Wiens und der Brückenberei- 
che. 

Die Fahrten wurden nach einer vorherbestimmten Geschwindigkeitsab- 
folge geplant: Die Fahrer sollten die Strecke mit durchschnittlicher Geschwin- 
digkeit befahren, in bestimmten, vorher bezeichneten Streckenabschnitten 
jedoch eine geringere Geschwindigkeit von 30 km/h einhalten. Bei Einfahrt in 
diese Teststrecken betätigt der Fahrer eine Taste am Datenerfassungs-PC zur 
Einschaltung der Schnellaufnahme der Daten. Sie werden mit 30 Hz aufge- 
zeichnet, während die Abspeicherung auf Diskette in den Verbindungs- 
strecken zwischen den Testabschnitten nur einmal in der Sekunde erfolgt. 



Abb. 2: Einsatzroute für den in Abb. 1 dargestellten Funkwagen der Magistratsabtei- 
lung 48 

Einen Überblick über die Anzahl der Impulse in den Teststrecken gibt die 
Abb. 3. Die Impulsrate gibt die Lange der Teststrecke wieder und ist für die 
kürzeren Abschnitte entsprechend geringer. Dies zeigt aber auch die Konzen- 
trationspunkte im Wienerwald sowie auf den Donaubrücken. 

Während die Aufnahmen auf den Verbindungsstrecken wohl eine Ein- 
sicht in die Temperaturschwankungen an der Straßenoberfläche während der 
Fahrt gewähren, sind sie dennoch viel gröber als auf den Intensivmeßstrecken. 
Hier können die mitunter großen Schwankungen auf kurzen Fahrtstrecken ein- 
wandfrei abgelesen werden. 

4. Auswertung der Meßfahrten 
Jede Meßfahrt wurde nach folgendem Schema ausgewertet: 
Vorerst wurden alle aufgenommenen Datenpunkte zur Übersicht in einem 

Diagramm (siehe Abb. 4 und 5 )  visuell dargestellt. Diese Darstellung betrifft 
(von unten nach oben): 
1. eine schematische Darstellung der Seehöhe über die gesamte Route 
2. die Abfolge der Meßwerte der Straßenoberflächentemperatur (IR), der 

Lufttemperatur und der relativen Luftfeuchte während der gesamten Fahrt. 



1 Einsiedlergasse 

2 Zehetner Gasse 

3 HUttelbergstraße 

4 Schdtenhof 

5 Neuwaldegg 

6 Hauser1 am Roan 

7 Cobenzl 

8 Grinzing 

9 Salmansdorf 

10 Pökleinsdorf 

11 Ledlgasse 

12 Salztorbrücke 

13 Friedensbrücke 

14 Gilrtelbrücke 

15 Floridsdorfer B. 

16 Nordbrücke 

17 Nordbtiicke 

18 Nußdorfer Platz 

19 Einsiedlergasse 



Die Schwankungen von mitunter mehr als einem Grad C sind tatsächliche 
kurzzeitige Temperaturunterschiede. 

3. eine Darstellung des tatsächlich gefahrenen Weges der gesamten Route mit 
den Testabschnitten. Diese Darstellung vermittelt eine Übersicht über die 
Lage und Länge der Teststrecken innerhalb der gefahrenen Route. Die 
strichlierten Linien zeigen eine gefahrene Standard-Route mit exakt einge- 
haltener Geschwindigkeit. Es ist zu sehen, daß die ersten Streckenabschnit- 
te mit den vorgesehenen meist korrespondieren, und daß erst in den späte- 
ren Abschnitten manche tatsächlich gefahrenen Strecken mit der Ver- 
gleichsstrecke nicht mehr übereinstimmen. Straßenbaubedingte Umleitun- 
gen können hier eine Verschiebung der Weglängen verursachen. Da die 
Befahrungen von verschiedenem Personal der MA 48 durchgeführt wur- 
den, kommt dabei auch die Fahrgewohnheit der Testfahrer zum Ausdruck. 

Diese Darstellungen bieten einen guten ersten Überblick über jede Einzel- 
fahrt. Sie erlauben eine Kontrolle der Zuverlässigkeit der erhobenen Daten, sie 
zeigen aber auch das witterungsabhängige Verhalten der ausgewählten 
Streckenabschnitte innerhalb der gesamt gefahrenen Strecke. 

5. Bearbeitung der Meßfahrten 
5.1. Wetterlagenbedingte Fälle 

Aus dem gesamten vorhandenen Beobachtungsmaterial lassen sich einige 
deutlich voneinander verschiedene Falle unterscheiden: 
1. Bei West- und Nordwestwetterlagen mit starken Winden und Bewölkung 

treten fast keine Unterschiede zwischen der Lufttemperatur und der 
Straßenoberflächentemperatur auf. Der Temperaturunterschied zwischen 
dem Stadtniveau und den höchsten Stellen der Fahrstrecke im Wienerwald 
entspricht der normalen (adiabatischen) Temperaturabnahme mit der Höhe. 
Unterschiede zwischen Oberflächen- und Lufttemperatur auf den Brücken 
sind von der Vorgeschichte abhängig: Bei anhaltend gleicher Witterung 
sind auch hier praktisch keine Unterschiede auf den Brücken zu verzeich- 
nen. War ein Teil der Nacht wolkenlos, dann können auch noch nach Ein- 
setzen des Westwetters mitunter starke Temperaturunterschiede zwischen 
der Brückenoberfiäche und der Luft beobachtet werden. Ein gleiches gilt 
bei einsetzendem Regen. 

2. Bei Hochdrucklagen und wolkenlosem Himmel werden hohe Unterschiede 
zwischen der Straßenoberflächen- und der Lufttemperatur beobachtet (bis 
zu 7°C). Die Brückentemperatur liegt zusätzlich noch um bis zu 5°C unter 
jener der Umgebung (Abb. 4). Liegt in den höheren Lagen Schnee, dann 
kann der Temperaturabfall mit der Seehöhe wesentlich stärker sein (in eini- 
gen Nächten wurden 4°C gemessen, größere Differenzen sind möglich). 
Auch die Unterkühlung der Brücken ist zu diesen Wetterlagen maximal. 

3. Bildet sich über Wien eine starke, jedoch niedrige Inversion aus, dann kön- 
nen die Wienerwaldhöhen bereits über der Temperaturumkehr liegen. An 
zwei Tagen im Februar 1993 kam es zu derartigen Witterungssituationen. 
Der 5. Feb. (Abb. 5) soll dafür als Beispiel dienen; 



Abb. 4: Ergebnisse der Meßfahrt vom 5.2. 1993 





Bei wolkenlosem Himmel und praktisch Windstille (1 rnlsec) lagen die 
Temperaturunterschiede zwischen der Straßenoberfläche und der Luft zwi- 
schen 4 und 6.S°C. Die Fahrstrecke tauchte mehrmals in die Inversion ein. Die 
Lufttemperatur-Unterschiede bei einer Fahrt über nur geringe Höhenunter- 
schiede an dieser Inversionsgrenze waren besonders hoch. Die Straßenober- 
flächentemperatur hingegen macht diese Schwankungen nur in geringem 
Maße mit. Sehr schön läßt sich an diesem Beispiel erkennen, daß der Wär- 
meumsatz an der Straßenoberfläche vorwiegend durch Strahlungsbedingungen 
(bei wolkenlosem Himmel starker Wärmeverlust durch Ausstrahlung des 
Bodens an die Atmosphäre) und nur zu einem geringen durch die Zufuhr von 
Wärme aus der Luft verursacht wird. Über sowie unterhalb der Inversion kann 
sich der ,,normale" Wärmeumsatz durchsetzen, mit hohen Temperaturdifferen- 
Zen zwischen der Luft und der Straßenoberfläche. Dabei liegen die Strecken 
im höhergelegenen Wienerwaldniveau in dem über der Inversion befindlichen 
weitaus wärmeren Temperaturniveau, die Stadt im kälteren. Nur beim Durch- 
stoßen der Inversion reduzieren sich diese Unterschiede auf Isothermie bzw. 
wenige Grade. 

5.2. Charakterisierung des Gefahrenpotentials der Strecke 
Um eine mehr generelle Aussage über die zu erwartenden Temperaturen 

der Straßenoberfläche machen zu können und jene Stellen zu definieren, an 
denen mit besonders niedrigen Temperaturen zu rechnen ist, wurden die hier 
angeführten Falle, mit Ausnahme der Westwetterlagen und der Inversionen, 
zusammengefaßt und die an den 19 Meßstellen festgehaltenen Temperaturen 
für die wolkenlosen Tage des Winters 1992193 gemittelt (Abb. 6). Hier kön- 
nen nun deutlich jene Stellen abgelesen werden, an denen häufig niedrigere 
Oberflächentemperaturen registriert wurden und für die bei den angeführten 
Wetterlagen und feuchter Fahrbahnoberfläche am ehesten mit Fahrbahnglätte 
zu rechnen sein wird. 

Die absolut niedrigsten Oberflächentemperaturen werden, außer auf den 
Brücken, an den höhergelegenen Stellen des Wienerwaldes beobachtet. Und 
zwar an jenen Punkten, die frei liegen und nicht durch den Wald geschützt 
sind. An diesen Stellen kann sich ein sogenanntes „Lichtungsklima" ausbil- 
den, ein windschwaches Gebiet, in dem der Wärmeverlust durch Abstrahlung 
während der Nacht ungestört vor sich gehen kann. Erfahrungsgemäß werden 
an solchen Stellen die niedrigsten Temperaturen erreicht. Eine derartige Stelle 
wurde auf der Höhenstraße des Wienerwaldes regelmäßig gequert und hier 
traten stets die niedrigsten Temperaturen auf. In der Abb. 6 sind die starken 
Schwankungen der Oberflächentemperatur, die durch die Fahrtroute durch 
exponierte und bewaldete Straßenstücke auftreten können, deutlich erkennbar. 

In der Abb. 6 scheinen die Zonen, in denen mit niedrigeren Straßenober- 
flächentemperaturen gerechnet werden muß, wohl auf, aber nicht in dem 
Maße, in dem sie in den Einzelfällen hervortreten. Dies ist eine Folge der 
meteorologischen Besonderheiten, die bei jedem einzelnen Fall dominant sind. 
Es empfiehlt sich daher, auf die in den Beispielen hingewiesenen Einflußfak- 
toren besonders zu achten. Um starke Unterschiede erwarten zu können, sind 
folgende Gegebenheiten notwendig: 





a) wolkenloses, windschwaches Wetter (Hochdrucklagen) 
b) hohe, über den Wienerwaldbergen liegende Inversion 
C) wasserdampfungesättigte Luft 
d) Schneelage 

Hinzu kommt die Vorgeschichte der Witterung: Eine wolkenlose Nacht 
läßt die hier aufgezeigten Unterschiede in den Straßenoberflächentemperatu- 
ren klar hervortreten. Bedeckter Himmel, gefolgt von Aufklaren erst gegen 
Morgen, unterdrückt die Strahlungsvorgänge und damit die besonders niedri- 
gen Oberfiächentemperaturen. Davon sind besonders die Donaubrücken 
betroffen, da zur Abkühlung ihrer großen Masse längere ungestörte Abstrah- 
lungsperioden nötig sind. 

Auch die Luftfeuchte spielt eine bedeutende Rolle. Hier sind zwei Mög- 
lichkeiten zu unterscheiden: Wird bei Erreichen der Sättigung der Luft an den 
Oberflächen Tau abgesetzt, ohne daß sich Nebel bildet, so dauert der Abstrah- 
lungsvorgang an und es ist mit weiterer Abkühlung und - im Falle von negati- 
.ven Temperaturen - mit Eisbildung auf der Fahrbahn zu rechnen. Bildet sich 
jedoch Nebel über dem Stadtgebiet, dann wird die Abstrahlung gebremst und 
in der Folge findet keine nennenswerte Abkühlung der Straßenoberflächen 
mehr statt. Straßenglätte kann dann nur noch durch abgesetzte Nebeltröpfchen 
auftreten, wenn das Temperaturniveau unter dem Gefrierpunkt liegt. Dies wird 
im Einzelfalle zu beobachten sein. Die Ausbildung und besonders der Beginn 
der Nebelbildung, neben dem Temperaturniveau, scheint hier entscheidend zu 
sein. 
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Buchbesprechungen 

Cheng Chunsu:  Climate and agriculture in China - 
China Meteorol. Press 1993 ISBN 7-5029-1313-OP 0572, Beijing 579p. 

Dieses Buch ist das Ergebnis der Arbeit einer Gruppe chinesischer Experten, die 
vom staatlichen chinesischen Meteorologischen Dienst ausgewählt worden waren. 
Erklärter Zweck war es, zur Förderung der Landwirtschaft, besonders das agroklimati- 
sche Potential, die Tierhaltung und -hygiene, Fischerei, Forstwirtschaft sowie agrarme- 
teorologische Vorhersagen auf aktuellem Stand darzustellen. 

Angesichts der schon jetzt sehr angespannten landwirtschaftlichen Lage (auf nur 
7 % der landwirtschaftlich genutzten Gesamtfläche der Erde werden - freilich nur mit 
knapper Not und reservenlos - 22 ,% der Weltbevölkerung ernährt) kommt- in einer 
Phase forcierter und bereitwilliger Offnung Chinas gegenüber der Anwendung neuer 
Verfahren aus der übrigen Welt einer derartigen Bucherscheinung großes Interessse zu. 
Nicht zuletzt wird der nach Beobachtungsdaten aus China begierige Leser nach diesem 
Buch greifen und u.a. mit der Information über historische Daten von Dürren (bis 1470 
zurück) auch einschlägig versorgt. 
Die Abhandlung ist in 13 Kapitel gegliedert: 

1. Einleitung, 
2. agrarklimatische Ausstattung und Übersicht über die regionale Verteilung der 

landbaulichen Nutzung, 
3. witterungsmäßige Unbill für die Landwirtschaft, 
4. Klima und Anbau-Gepflogenheiten, 
5. Klima und Nahrungspflanzen, 
6. Klima und Erwerbspflanzen, 
7. Haustierhaltungs- und Fischerei-Klimaabhängigkeit, 
8. Forstmeteorologie/-klimatologie, 
9. Gebirgsklima und landwirtschaftliche Entwicklung in den Subtropen, 

10. Klima und Trockenland - Ackerbau in Nordchina, 
11. Klima und Landwirtschaft unter künstlichen Bedingungen (meist:Glashaus), 
12. Klima und die Entwicklung landwirtschaftlicher Regionen (,,ländlicher Raum"), 
13. Agrarmeteorologischer Dienst. 

Es ist klar, daß ein derart weit gespannter Themenbogen auch keine homogene 
Darstellung gestatten konnte. Das etwas bürokratische (,,Organisierbarkeit" und ähnli- 
che Ausdrücke sind typisch) und ,,ungewöhnliche", doch nur selten unkorrekte, Eng- 
lisch ist einfach zu lesen, wenn auch entschieden weitschweifig. Internationale Publi- 
kationsreferenzen sind sehr selten und betreffen dann leider nicht ,,Schlüsselarbeiten". 
Die erdrückende Mehrzahl der Zitate ist aus dem letzten Jahrzehnt und betrifft festland- 
schinesische Autoren chinesischer Sprache: der Leser, der des Chinesischen nicht 
mächtig ist, bleibt somit auf diese Darstellung angewiesen. 

Sie ist mehr eine programmatische Arbeitsübersicht für die nahe Zukunft, als ein 
Rapport über aktuelle Forschungsarbeiten. Bei Daten überwiegen qualitative bei wei- 
tem quantitative Befunde. Statistische Aussagen (fast nur: Mittelwerte statt Häufig- 
keits- oder Wiederkehrkurven, Streuungsmasse etc.) prägen die Abhandlung: Effektiv- 
temperatursummen-Mittelwerte, mittlere Jahressummen klassischer klimatologischer 
Elemente. Manche Aussagen (p 93 oben) entsprechen nicht aktuellem Verständnis: so 
wird dort die Schwächung von Tornados beim Ubertritt vom Meer auf das Land nur 
mit der höheren Boden-Reibung - statt mit dem Aufhören des Nachschubes von Kon- 
densationswärrne von der Unterlage her begründet. An sich verheißungsvolle Unterab- 
schnitte (Mikroklima) bleiben leider in - bekannten - Allgemeinheiten stecken. Erfreu- 



lich ist ein scharfes Problembewußtsein, insbesondere über die - besonders hier ent- 
scheidende - Rolle der tatsächlich ernst genommenen Aufforstung. Auch wird der ver- 
altete „Windschutz" zugunsten gezielter windresistenter Pflanzungen aufgegeben. Lei- 
der fehlt die Einbeziehung von Brachen und verunkrauteten Flächen in Bezug auf 
Windschutz. 

Klarerweise wird - angesiciits der Wichtigkeit des Problems in Nord-Xinjian und 
der Inneren Mongolei - stark auf klimatische Weideland-Probleme eingegangen. Lei- 
der scheinen Eckdaten für Weidelandmodelle mit meteorologischen Eingangsgrößen 
zu fehlen. 

Meteorologische Fachkollegen wird besonders der letzte Abschnitt über Progno- 
sen- und Informationsverfahren (Waldbrand-Warnungen spielen örtlich eine große 
Rolle!) stark interessieren. Es gibt über 400 staatliche und über 300 weitere Provinz- 
und ,,autonome" ~eobachtungsstationen für argrameteorologische Parameter. Dazu 
kommen 60 Forschungsstationen (wohl meist an Feldversuchsstandorten). 4.000 Perso- 
nen, davon 75 % ~etcerdienst~ersonal, arbeiten dort. Etwa die Hälfte der Provinz-Zen- 
tren haben agrarmeteorologische Abteilungen. An Prognosenverfahren, meist zur 
~nder t ra~sschatzun~,  werden multiple ~ e ~ r e s s i o n ,  ~luscer-, Diskriminantenanalyse, 
synoptisch-statistische Simulations, Faktorenanalyse und dynamisch-numerische 
Wachstum-~imulation - kurz - genannt. speziell- wird die ~odenfeuchte und die 
Bewässerungs-Erfordernis vorausgeschätzt. 

Der Befallsbeginn von Pflanzenkrankheiten bzw. die Insektenentwicklung werden 
in Zusammenarbeit örtlicher Pflanzenschutzdienste - ganz Überwiegend aufgrund 
kumulativer Schwellen-Lufttemperaturdaten und Niederschlagshäufigkeiten - voraus- 
gesagt. 

Prof. Dr. W. Mül ler  

Baumbach Günter  (1992): Luftreinhaltung. Entstehung, Ausbreitung und Wirkung 
von Luftverunreinigungen - Meßtchnik, Emissionsminderung und Vorschriften. Zwei- 
te Aufl., 431 S., 210 Abb. und zahlr. Tab., ISBN 3-540-55079X, DM 78.-, Berlin 
Springer Verlag Berlin-Heidelberg-New York. 

Die schon nach bloß einem Jahr notwenig gewordene 2. Auflage behandelt das 
Problem der Luftreinhaltung fachübergreifend, wobei auf Teilbereiche der Chemie, 
Physik, Meteorologie, der Medizin und Biologie, sowie der Ingenieur-, Rechts- und 
Sozialwissenschaften einzugehen war. Da sich Schäden durch Luftverunreinigungen 
oft erst nach längerer Zeit deutlich zeigen, verlangt der Einsatz für Luftreinhaltung Ide- 
alismus und ethisches Verantwortungsbewußtsein für die Nachwelt, deren Lebensqua- 
lität weit mehr von Werten wie Gesundheit, Wohlbefinden und Erhaltung der Umwelt 
als von kurzlebigen materiellen Produkten bestimmt werden wird. Die Konzeption des 
Buches spannt interdisziplinär einen weiten Bogen von den Vorgängen bei der Entste- 
hung von Luftschadstoffen über ihre Ausbreitung und Umwandlung in der Atmosphäre 
hin zu den Wirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen. Den Minderungstechniken 
und Meßverfahren wird breiter Raum eingeräumt und letzlich auf die (deutschen) Vor- 
schriften zur Luftreinhaltung eingegangen. Das Buch eignet sich ebenso zum Studium 
wie auch zur Umsetzung durch den in der Praxis wirkenden Ingenieur und Planer. 

Herbert  Aul i tzky  

Lindner Roland (1989): Neuartige Waldschäden nur durch Luftverunreini- 
gung? Versuch einer Bewertung. 99 S., Abb., ISBN 3-88585-649-2, DM 34.-, Verlag 
TUV Rheinland GmbH Köln. 

Der Herausgeber und seine Mitautoren stellen zu den Problemkreisen „Treibhaus- 
effekt", „Ozonloch" und ,,Waldsterben" in zwei Schritten eine Zusammenschau vor, 
wobei zum einen auf den Transport von Schadstoffen in der bewegten Atmosphäre ein- 
gegangen wird (Ozonreaktionen, Photooxydantien und Wirkung der meteorologischen 



Dynamik auf die Luftschadstoffe), zum anderen auf die luftchemisch bedingten Vege- 
tationsschäden. Ein analytischer Beitrag, um die Störung des Gleichgewichts zwischen 
belebten und unbelebten Stoffen an der Erdoberfläche und der Atmosphäre zu verste- 
hen, wie sich der Mensch heute glaubt erlauben zu dürfen. 

Herbert Aulitzky 

Hohleicher GeorgIRaschke Ehrhard (1988): Leben ohne Risiko? 316S., zahlr. 
Abb. und Tab., ISBN 3-88585-674-3, DM 39.80, Verlag TÜV Rheinland GbmH Köln. 

Anläßlich des 600-Jahr-Jubiläums der Gründung der Universität Köln befaßte 
sich ein hochkarätig besetztes Symposium mit den verschiedenen Aspekten und inter- 
disziplinär mit der rhetorisch gestellten Frage ,,Leben ohne Risiko?". Das weite Spek- 
trum der Risikogestaltung in einer von der Technik geprägten Welt wurde von den ein- 
zelnen Referaten teils als globales und überregionales Problem (Anderung des Kli- 
mas, radioaktive Verseuchung, Manipulation des Erbgutes), teils unter Hinweis auf 
soziale, ökonomische, emährungsphysiologische, politische und nicht zuletzt ethnische 
Ursachen und Konsequenzen eingehend behandelt. Bei der gemeinsamen Uberzeugung 
angelangt, daß Leben ohne Risiko nicht möglich ist und auch nie sein wird, schieden 
sich die Geister beim jeweiligen Grad der Zumutbarkeit. 

Herbert Aulitzky 

Müller Hans Joachim (1992): Dormanz bei Arthropoden. Brosch., 289 S., 15 
Abb., 9 Tab., ISBN 3-334-60415-2, DM 98.-, Gustav Fischer Verlag JenaJStuttgartI 
New York. 

Das Buch gibt Gelegenheit, ein interessantes Kapitel der Ökologie und Bioklima- 
tologie kennenzulemen, da tierische Organismen in Gebieten mit energiearmen Jahres- 
zeiten, angesichts ihres hohen Energiebedarfs ihren Stoffwechsel irgendwie einschrän- 
ken müssen. Die Gliederfüßler (Arthropoden), zu denen Krebse, Spinnen, Tausend- 
füßler und Insekten gehören, bedienen sich zu diesem Zwecke der Dormanz im weite- 
ren Sinne, eines Ruhestadiums, das erst bei Wiedereintritt günstigerer Wetterbedingun- 
gen, entweder (bei Quieszenz) sofort oder nach einer Umstellunszeit (bei Oligopausen) 
aufgegeben wird. Ein klar gegliedertes Handbuch, bei dem die quellengemäße Fundie- 
rung durch ein 80seitiges Literaturverzeichnis besticht. 

Herbert Aulitzky 

Forum für Wissen 1993: Naturgefahren. Heraugeber Eig. Forschungsanstalt für Wald, 
Schnee und Landschaft, Birmendorf (CH), 1993. 63 Seiten, 40 Abbildungen, 1 Tabelle, 
Ca. 70 Literaturzitate, ISBN 3-905620-21-9. 

Die Tagung ,,Forum und Wissen" ist eine Veranstaltung, die von der Forschungs- 
anstalt Birmensdorf einmal jährlich abgehalten wird und dem Zweck dienen soll, die 
aktuellen Themen aus den Arbeitsgebieten dieses Institutes vorzustellen und zu disku- 
tieren. Bei der Zusammenkunft im Jänner 1993 kamen Naturgefahren und Naturrisiken 
in der Bergregion zur Sprache. Dem Aspekt, wieweit die Gebirgsvegetation 2.B. Hoch- 
wasser und Lawinen beeinflußt, wurde besondere Beachtung geschenkt. Ein Grund- 
satz-Beitrag skizzierte versuchsweise eine generelle Systematik zum Problemkreis 
Naturgefahren, Risikobeurteilung und Sicherheitsplanung. Die folgenden Referate 
(Hochwasser-Entstehung, Hangrutschungs- und Steinschlagereignisse, Sturmschäden 
in alpinen Waldgebieten, Lawinen- und Kurzfristprognosen/Gefahrenkarten) sprechen 
die durchwegs noch lückenhaften Prozesskentnisse an und legen realisierbare weitere 
Vorgangsweisen in Forschung und Praxis dar (Entwicklung neuer Wildbach- und 
Lawinenverbauungssysteme, Regionalisierung der Lawinenprognose). 

H. Mohn1 



Eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (Ed.): Forest Inventories in 
Europe with Special Reference to Statistical Methods. IUFRO-Symposium, 14. bis 
16. Mai 1990, Birmensdorf (CH). 239 Seiten, 40 Abbildungen, 33 Tabellen, 135 Lite- 
raturzitate, ISBN 3-905620-06-5. 

Der Tagungsband einer von der FA Birmensdorf veranstalteten IUFRO (Intema- 
tional Union of Forestry Research Organisation) Zusammenkunft enthält 22 Referate 
über eine Auswahl von Themen im Rahmen der Forstinventur, die mit statistischen 
Methoden gelöst werden, im wesentlichen sind dies Datenverarbeitung nach einer 
Waldbestandsaufnahme und strategische Forstplanung. 

Vom Standpunkt eines Geophysikers mag unter den vorgestellten Projekten viel- 
leicht jener Beitrag am interessantesten sein, der über einen neuen Lösungsansatz in 
der forstlichen Planung berichtet. Langst geht man bei der Bewirtschaftung von Wald- 
gebieten über die einfachen Inventuren hinaus, die Dynamik eines Waldes verlangt in 
vielen Fragen der forstlichen Praktiken die Anwendung von Planungsmodellen. Im 
angesprochenen Projekt handelt es sind um ein heuristisches Simulationsverfahren, das 
grundlegende ökonomische Konzepte in der Bewertung von Optionen verwendet; die 
Ergebnisse erlauben konkrete forstpolitische Interpretationen. Weitere Tagungsthemen 
mit durchwees allgemeiner forstkundlicher Bedeutung waren: forstliche Comuuter- " " U 

Informationssysteme, Fehlerschätzung in Holzvolumen-Daten, Fortgang der zweiten 
Schweizer Forstinventur. Erfahrungen bei der Ermittlune von Waldbeständen an Hand 
von Luftbildern, Überbl'ick der ~ i r f ah ren  von ~orstinGenturen europäischer Länder, 
Stichprobendesign forstlicher Großrauminventuren, Datengüte von punktuellen Stich- 
proben an Waldrändem. 

H. Mohn1 



Sonnenaktivität 
Provisorische Sonnenileckenrelativzahlen 
JANNER 1993 

Beobachtet am Sonnenobservatorium Kanzelhöhe 

Mittel: R = 62.5 *Koeckelenbergh, SIDC (Brüssel) 

Die Sonnenaktivität im Jänner 1993 

Die Sonnenaktivität war im Jänner recht niedrig. Subflares, die manchmal lange 
andauerten, waren die Regel. Die größten Flares ereigneten sich in einer C-Gruppe bei 
S 05, L = 183 (In am 7.10842 UT und lf am 13.103 14 UT). 

Andere Gruppen zeigten wohl rasche Entwicklung in Größe und Komplexität, es 
kam jedoch nur zu einigen Subflares. 

Das erste M-Flare seit Monatsbeginn wurde am 3 1. registriert. Allerdings war es 
optisch nicht korreliert. Sein Ort lag wahrscheinlich noch hinter dem Ostrand. 

Provisorische Sonnenfleckenrelativzahlen 
FEBRUAR 1993 

Beobachtet arn Sonnenobservatorium Kanzelhöhe 

Mittel: R = 97.4 *Koeckelenbergh, SIDC (Brüssel) 



Die Sonnenaktivität im Februar 1993 

Gleich zu Monatsbeginn erschien am Ostrand eine komplexe E-Gruppe (N 16, 
L = 117). Am 6.11820 UT, zwei Tage vor Erreichen des Zentralmendians, kam es in 
dieser Gruppe zu einem 2b-M-Flare. Am 3. entstand bei E14 eine B-Gruppe (N 04, L = 
165). Sie entwickelte sich zunächst sehr rasch, stand am 4. als D-Gruppe im Zentral- 
meridian, war aber später stabil. 

Eine E-Gruppe (S 07, L = 085) rotierte am 4. über den Ostrand. Ab dem 7. setzte 
rasche Entwicklung ein, der Aufbau wurde sehr komplex. Am 1 I. bestand die Flecken- 
gruppe aus etwa 100 Einzelflecken. Während ihres Transits wurden über 100 Sub- 
flares, neun Imp. 1- und zwei Imp. 2-Flares registriert. 

Die zweite Monatshälfte verlief eher ruhig. Eine Ausnahme war ein 2b-M-Flare 
am 18.10308 UT, das sich in einer D-Gruppe (N 15, L = 353) ereignete. Dabei wurden 
starke Störungen des Erdmagnetfeldes und der Ionosphäre festgestellt. Die vielen ande- 
ren Fleckengruppen waren einfach aufgebaut, es kam nur zu unbedeutenden Flares. 

Provisorische Sonnenfleckenrelativzahlen 
MÄRZ 1993 

Beobachtet am Sonnenobservatorium Kanzelhöhe 

Mittel: R = 74.1 *Koeckelenbergh, SIDC (Brüssel) 

Die Sonnenaktivität im März 1993 

Die E-Gruppe, die im Vormonat sehr aktiv gewesen war, kehrte am 2. an der 
Position (S 06, L = 102) wieder. Ab dem 5. war ihr magnetischer Aufbau sehr kom- 
plex. Höhepunkte der Flare-Aktivität waren ein 3b-M-Flare am 6.12049 UT und ein 3b- 
M-Flare am 12.11815 UT. Sonst wurden noch an die 40 Subflares und vier Imp. 1-Fla- 
res registriert, ehe die Fleckengruppe, immer noch komplex, am 15. den Westrand pas- 
sierte. 

In der zweiten Monatshälfte dominierte eine F-Gruppe (N 16, L = 357). Sie war 
am 11. am Ostrand erschienen, zeigte zunächst leichte Auflösungserscheinungen, 
begann dann aber wieder zu wachsen. Nach ihrer Passage durch den Zentralmeridian 
am 16. war sie sehr komplex aufgebaut. Etwa 90 Subflares, vier Imp. 1-Flares und ein 
Irnp. 2-Flare wurden gezählt. Am 23. rotierte sie über den Westrand. Der Rest des 
Monats verlief eher ruhig. 



Provisorische Sonnenfleckenrelativzahlen 
APRIL 1993 

Beobachtet arn Sonnenobservatorium Kanzelhöhe 

Mittel: R = 67.3 "Koeckelenbergh, SIDC (Brüssel) 

Die Sonnenaktivität im April 1993 

Während der ersten Monatshälfte beherrschten zwei E-Gruppen das Geschehen. 
Die eine (S 06, L = 109) war Ende März am Ostrand erschienen, die andere (S 10, L = 
079) war am 3. bei E42 entstanden. Der Aufbau beider Gruppen war um den 6. herum 
komplex. Am 8. wurde in jeder der beiden Gruppen ein Imp.1-Flare registriert. Eben- 
falls am 8. ereignete sich in einem fleckenfreien Gebiet bei N 16, L = 003 ein In-Flare. 

Am 17. rotierte eine D-Gruppe (N 11, L = 230) über den Ostrand. Ab dem 
18. zeigte sie rasche Entwicklung und bot ein komplexes Aussehen. Mit über sechzig 
Subflares und einem Imp.1-Flare (lb-M am 18.) war sie in der zweiten Monatshälfte 
dominant. 

Provisorische Sonnenfleckenrelativzahlen 
MAI 1993 

Beobachtet am Sonnenobservatorium Kanzelhöhe 

Mittel: R = 59.0 *Koeckelenbergh, SIDC (Brüssel) 



Die Sonnenaktivität im Mai 1993 

Zwei E-Gruppen (N 15, L = 009; N 17, L = 347) sorgten während der ersten 
Monatshälfte für mittlere Aktivität. Sie waren am 3. bzw. arn 5. über den Ostrand 
rotiert und zeigten eine beachtliche Entwicklung. Besonders um den 10. herum war ihr 
magnetischer Aufbau sehr komplex. Erst knapp vor dem Westrand begannen sie sich 
etwas aufzulösen. Während des Transits wurden in beiden Gruppen je 40 Subflares 
gezählt. Der Höhepunkt war am 14. ein 2b-M-Flare in der zweiten Gruppe. 

In einer H-Gruppe (N 08, L = 277), sie passierte am 16. den Zentralmeridian, 
ereigneten sich zwischen dem 10. und 22. nur sechs Subflares. Zeitweise waren nur 
zwei Fleckengruppen zu sehen. Erst ab dem 26. begann die Aktivität mit dem Erschei- 
nen einer D-Gruppe (N 14, L = 075) wieder anzusteigen. Bis zum 31. kam es in ihr zu 
48 Subflares, drei Imp. 1-Flares und einem Imp.2-Flare (27.11755 UT). 

Provisorische Sonnenfieckenrelativzahlen 
JUNI 1993 

Beobachtet am Sonnenobservatorium Kanzelhöhe 

Mittel: R = 49.4 *Koeckelenbergh, SIDC (Brüssel) 

Die Sonnenaktivität im Juni 1993 

Die D-Gruppe (N 14, L = 075), die Ende Mai zu einem Anstieg der Flare-Akti- 
vität geführt hatte, war zu Monatsbeginn vor allem mit zahlreichen Subflares weiterhin 
aktiv. Am 6. rotierte sie über den Westrand. 

Während der ersten Monatshälfte war eine weitere D-Gruppe (S 09, L = 015) 
ebenfalls sehr aktiv. Nachdem sie am 4.15. den Zentralmeridian passiert hatte, wurde 
ihr Aufbau ziemlich komplex. Während ihres Transits wurden 70 Subflares, drei 
Imp. 1-Flares und ein Imp.2-Flare (am 7.) registriert. 

Vom 13. bis zum 21. waren täglich nur ein bis zwei Fleckengruppen (A bzw. B) 
zu beobachten. Entsprechend gering war daher auch die Flare-Aktivität. Allerdings 
kam es in einer sehr kurzlebigen A-Gruppe am 19. zu einem 1N-Flare. 

Am 25. erschien am Ostrand eine C-Gruppe (S 11, L = 03 1). Schon am nächsten 
Tag hatte sie sich zu einer komplexen E-Gruppe entwickelt. Zahlreiche Subflares, zwei 
Imp. 1-Flares und ein Imp.2-Flare waren die Folge. 

Dr. Alfred Schroll  
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