
WETTER UND LEBEN 
ZEITSCHRIFT FÜR ANGEWANDTE METEOROLOGIE 

Jahrgang 43 (1991) AU ISS 0043 - 4450 

Gegründet von Dr. Franz Sauberer 

Heft 1-3 

Herausgegeben 
ffir dip Österreichische Gesellschaft für Meteorolna;~ 

von 
Univ.-Doz. Dr. H. Dobesch  

anl%Blich des 85. Geburtstags von Unh.-Prof. Dr. Friedrich Lauscher 

Gedruckt mit Unterstützung des Bundesministeriums für Wissenschaft und Forschung 

EigentIlmer und Verlag: ijsterreichische G&llschaft für Meteorologie, 
A-1190 Wien, Hohe Warte 38. 

Redaktion: Wien, Hohe Warte 38, Telefon: 3621 72 

Für den &halt verantwortlich: Univ.Doz.Dr. H. D o be s ch , Wien 19, Hohe Warte 38 . * 
~ruck;.bruckerei Robitschek & Co. Ges.m.b.H., A-1050 Wien, Schloßgasse 10-12. 

VERLAG WETTER UND LEBEN 
DER ÖSTERREICHISCHEN GESELLSCHAFT FÜR METEOROLOGIE 



JUBILÄUMSHEFT 

anläßlich des 85. Geburtstags von Unh.-Prof. Dr. Friedrich Lauscher 



INHALT 

Jahrgang XXXXIII (1991) 

INHALT 
Seite 

I. D i r  m h i r  n : 60 Jahre im Dienste der meteorologischen Wissenschaft 3 
H. Reu te r :  Ober die Beudeutung der Synoptik im modernen Wetter- 

dienst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 
M. S c h ü e p p  : Klimatologie und Synoptik in der Schweiz gestern und 

heute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11 
F. F l i r i  : Erfahrungen mit einer Tiroler Erntestatistik aus dem 18. Jahr- 

hundert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17 
J. J. Mgl le r  und R. Mook :  Bewegung von Moorboden durch Blitz- 

schlag? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25 
W. AmbachundM.Blumtha l e r :  BiologischrelevanteDosenderso- 

laren UV-Strahlung im Hochgebirge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35 
H. Wa k on igg  : Typen der Niederschlagsverteilung im österreichischen 

Alpenraum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41 
K. J. Tenter  : GAFOR und Sichtflugmöglichkeiten in Süddeutschland . . 59 
L. R.Schmeiß:  Bemerkungen zur Verteilung des Niederschlages im öst- 

lichen Teil Zentral-Bahias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  63 
N. H a m m e r  und 0. Har l f  inger  : Objektivierung des Erholungswer- 

tes von Palma de Mallorca nach unterschiedlichen bioklimatologischen 
Bewertungsmethoden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  79 

P. Ka  hlig : Extreme rainfall formula derivied by similarity theory . . . .  91 
M. Ceschia andy R. Carn ie l :  A preliminary study of the wind in 

Friuli: an indication of a sea-plain-mountain breeze . . . . . . . . . . . . . . . .  99 
H. J .Bolle ,  U. Katerg iannakis  und W. Tonn:  Der Vegetationsindex 

1989 für Mitteleuropa anhand zweier ausgewählter Beispiele . . . . . . . . .  115 
R. S t e inacke r  und W. Klötzer :  Zu den Temperaturextremen einer 

langenReihe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  137 
J. P esc h : Die Nachtbewölkung von Innsbruck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  143 
H. Ker S C  h n e r  : Rückrekonstruktion von Wetterlagengruppen im Ost- 

alpenraum mit Hilfe der Beobachtungen am Sonnblick, 1890-1988 . . 151 
H. H a u p t  und M. Ro t  t e r  : Untersuchung der Flugzeugkondensstreifen 

und ihrer Auswirkungen in Kärtnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  173 
G. Schauberger  und G. Keck:  Beitrag zur Abschätzung der effekti- 

ven Hautdosis des Menschen im solaren UV-Strahlungsfeld . . . . . . . . . .  189 
E. Mursch-Radlgruber  und I. Di rmhi rn :  Eine einfache Methode 

zur Abschätzung des Energieverlustes bei der Eisbildung an Flüssen mit 
geringer Wasserführung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  203 

C. Bern h o  f e r  : Stadtphänologie am Beispiel der Forsythia . . . . . . . . . .  213 





60 Jahre im Dienste der meteorologischen Wissenschaft 
Prof. Friedrich Lauscher 85 Jahre alt 

Jene, die seine Publikationen lesen, werden es nicht für möglich halten. Wir, 
die ihn kennen, stehen in Bewunderung: Prof. Dr. Friedrich Lauscher, geb. am 
4. August 1905, hat sein 85. Lebensjahr überschritten. Noch immer geht er täglich 
in sein Bureau an der Zentralanstalt für Meteorologie, und noch immer behandeln 
seine Veröffentlichungen aktuelle Probleme der Meteorologie. Die Jahre konnten 
lediglich seinem Körper, nicht aber seinem Geiste und seiner Schaffenskraft etwas 
anhaben. So sind bis heute in regelmäßiger Folge mehr als 400 wissenschaftliche 
Artikel, Aufsätze und Zusammenfassungen, Laudatien und Nachrufe aus seiner 
Feder erschienen. 

Verfolgt man die wissenschaftliche Laufbahn von Friedrich Lauscher, so las- 
sen sich einige Perioden erkennen: 

Als Schüler von Felix Exner wurde in ihm das Interesse an der atmosphäri- 
schen Strahlung geweckt. Seine Dissertation und die ersten Veröffentlichungen aus 
den Jahren 1928/29 befassen sich demnach auch mit Themen der Strahlung und 
ihrer Messung, den damals üblichen Trübungsmassen und Dämmerungserschei- 
nungen. Nach dem Tode Exners wird er durch Wilhelm Schmidt mit Problemen 
der Bioklimatologie bekannt. Schon bald mischen sich unter die Strahlungsunter- 
suchungen bioklimatische Fragestellungen. So werden bereits in den Jahren 1930/31 
Gedanken zur dynamischen Meteorologie vorgestellt und Beobachtungen der Ab- 
kühlungsgröße und Temperaturfahrten im Gebirge durchgeführt. Untersuchungen 
über die Sonnenstrahlung dominierten in den folgenden Jahren und dehnen sich 
sowohl geographisch (Oberguineaküste) als auch thematisch auf den Anwen- 
dungsbereich in der Landwirtschaft und in der medizinischen Therapie aus. 1934, 
nach Übernahme der Stationsabteilung beim zentralen Wetterdienst, mischen sich 
in seine Veröffentlichungen immer mehr Gedanken über das Klima und Lokal- 
klima in die noch immer dominierenden Strahlungsarbeiten. Der Golfstrom, Ge- 
witter, Niederschlag, Feuchte, Luftströmungen auf kleinen Raum, Frostprogno- 
sen für die Landwirtschaft, vor allem aber die Zusammenstellung eines Teiles der 
Ergebnisse an den Lunzer Kleinklimastationen, zeugen von der Vielfalt der Inter- 
essensgebiete von Lauscher in diesen Jahren. Als sollte die Zeit vor dem Ausbruch 
des zweiten Weltkrieges noch genutzt werden, erschienen im Jahre 1937 elf Publi- 
kationen über diese Themen. 

Zu Beginn des zweiten Weltkrieges wird die Stationsabteilung nach Berlin 
verlegt und Lauscher dorthin versetzt. Den zweiten Weltkrieg erlebt Lauscher im 
Wetterdienst der Wehrmacht an der Westfront und danach an der Ostfront. 

Die Kriegsjahre bildeten wohl für alle Wissenschaftler einen drastischen Ein- 
schnitt in ihr Schaffen. In den sieben Jahren von 1938 bis 1945 erschienen fast 
ebensoviele Publikationen wie in dem einen Jahre vor Kriegsbeginn. Eine Hinwen- 
dung zu klimatologischen Themenkreisen ist hier zu beobachten. 



Nach Kriegsende übernimmt Friedrich Lauscher im Jahre 1946 die Leitung 
der Klimaabteilung der Zentralanstalt für Meteorologie. Damit beginnt für ihn die 
Beschäftigung mit der breiten Fragenpalette der Klimatologie. Speziell Aspekte 
der Bioklimatologie stehen im Mittelpunkt der Betrachtungen, beispielsweise die 
Bearbeitung der Witterungseinflüsse auf Infektionskrankheiten der Haustiere, die 
Nonnenkäferbekämpfung, die Rauheisschäden in der Forstwirtschaft, Berechnun- 
gen des Wärmeschutzes von Wohnbauten und vieles mehr. Das Interesse an biokli- 
matischen Problemen wird in den Jahren nach 1948 auch durch die von Franz Sau- 
berer gegründete Zeitschrift ,,Wetter und Leben" gefördert. Mit der Eingliederung 
hydrologischer Fragen in den Aufgabenbereich der Klimatologie (Erstellung eines 
Wasserkraftkatasters für die Flußsysteme Österreich) erwächst Lauscher ab 1949 
ein neues Aufgabengebiet. 

Im Rahmen eines UNESCO Stipendiums kann Lauscher im Jahre 1951 ein 
halbes Jahr in Norwegen verbringen. Daraus ensteht eine dauernde und langjäh- 
rige Zusammenarbeit mit Wissenschaftern dieses nordischen Landes. Mit Henrik 
Prinz verbindet ihn eine langjährige Freundschaft. Sie gipfelt in der dreibändigen 
,,Phänologie Norwegens", die im Jahre 1978 vorläufig abgeschlossen und 1990 
durch einen 4. Band ergänzt wird. 

Dieser Aufenthalt in Norwegen bewegte Lauscher auch, im gleichen Jahr phä- 
nologische Fragestellungen in den Aufgabenbereich der Klimaabteilung aufzuneh- 
men. Dieser Arbeitsbereich wird danach, ebenso wie ein Teil der Niederschlags- 
klimatologie, von seiner Schülerin, Dr. Maria Roller, weitergeführt. Erst nach 
deren Tod nimmt er die Beschäftigung mit diesen Themen wieder selbst auf. 

Der vielfältige Aufgabenbereich der Klimatologie regt Lauscher zu Überle- 
gungen über Zusammenhänge zwischen Synoptik, Klima und Mikroklimatologie 
an. Sie finden ihren Niederschlag in der vielbeachteten, 1953 erschienen ,,Dynami- 
schen Klimaskizze von Österreich". Diese Arbeit erfährt 1958 eine konsequente 
Weiterführung in der Wetterlagen-Klimatologie der Ostalpenländer. 

Im Jahre 1959 übernimmt Lauscher nach dem Tode Franz Sauberers die 
Herausgabe der Zeitschrift ,,Wetter und Leben", der er sich bis zum Jahre 1970 
allein und bis 1986 gemeinsam mit G. Skoda widmet. 

In die Klima- und Bioklimaaufsätze mischen sich ab 1960 in zunehmendem 
Maße Berichte, Zusammenfassungen und Chroniken. Dabei werden aus der per- 
sönlichen Kenntnis durch Besuche der Stationen, wie sie für die Klimaabteilung 
durchgeführt werden, Übersichten über das Klima von Städten und Teilbereichen 
Österreichs vorgestellt. Aus dem reichen Material entstehen in den 60er Jahren in- 
teressante Wetterchroniken für das Bundesgebiet, aber auch für globale Bereiche. 
Gedanken über Schneehöhen und Starkregen dominieren von 1969 bis 1972, wobei 
Lauscher auch hier wieder nach eingehender Betrachtung der Gegebenheiten in 
Österreich auf das Verhalten dieser Klimaelemente in anderen Gebieten der Erde 
übergeht. 

Im Jahre 1980 tritt Lauscher, nach 52-jähriger Tätigkeit im Wetterdienst in 
den wohlverdienten Ruhestand. Ab dieser Zeit vertieft sich die wissenschaftliche 
Zusammenarbeit mit seiner Ehefrau, Dr. Adele Lauscher, einer ausgebildeten 
Meteorologin. Zahlreiche Publikationen entstehen daraus. 

In die zunehmenden Berichte über Tagungen und interessante historische Vor- 
kommnisse in der Meteorologie mischen sich in den 70-Jahren Überblicke und 
Chroniken, die von den reichen Erfahrungen der lebenslangen Beschäftigung mit 



dem Thema Meteorologie zeugen und eine Fundgrube für jene sind, die die Ent- 
wicklung dieser Wissenschaft nachvollziehen wollen. Aber neben diesen Überblik- 
ken forscht Lauscher weiter und veröffentlicht nun, mit den langen Verzögerun- 
gen der Herausgabe seiner Schriften in den wissenschaftlichen Zeitschriften unge- 
duldig geworden, seine Artikel im Eigenverlag. Man kann nur bedauern, daß da- 
durch seine späten Schriften nur einem begrenzten Leserkreis zugänglich sind. In 
den 80er Jahren widmet sich Lauscher auch den derzeit vieldiskutierten Fragen des 
Ozongehaltes der Luft, der Wirkung der Kondesstreifen und des Treibhauseffek- 
tes. Daneben stehen Beobachtungen über das witterungsbedingte Verhalten von 
Zugvögeln und andere bioklimatische Observationen. 

Aufgrund des breiten Themenspektrums Lauschers wissenschaftlicher Arbei- 
ten umfaßte auch seine Lehrtätigkeit an der Universität Wien und an der Techni- 
schen Universität ein weites Vorlesungsprogramm. An der Universität Wien erhielt 
Lauscher, der bereits 1935 im Fachgebiet Meteorologie habilitierte, seine Lehr- 
tätigkeit bis zu seiner akademischen Emeritierung Im Jahre 1975 aufrecht. 

Wir wünschen dem Jubilar weiterhin Jahre der ungetrübten Schaffenskraft. 

Inge Dirmhirn 





Über die Bedeutung der Synoptik im modernen Wetterdienst 
VonHeinzReuter, Wien 

Der erste und zugleich wichtigste Schritt bei jeder Wetterprognose ist die Vor- 
hersage der Feldverteilung von Luftdruck und Temperatur. Bekanntlich geschieht 
das derzeit mit Hilfe von Computermodellen völlig objektiv als Anfangs- und 
Randwertproblem für die (schon von V. Bjerknes  festgelegten) 7 Raumzeit- 
funktionen, nämlich 3 Windkomponenten, Luftdruck, Temperatur, Feuchte und 
Dichte. 

Wichtig ist die Tatsache, daß es sich bei den Computermodellen um ein An- 
fangswertproblem handelt, also in den Prognosengleichungen für die Unbekann- 
ten nur Differentialquotienten erster Ordnung aufscheinen. Es genügt daher für 
die Lösung der Gleichungen, den Anfangszustand zu kennen. Ein Blick in die Ver- 
gangenheit (etwa 3-stündliche Tendenzen) ist nicht erforderlich. 

Ganz anders orientiert sind die synoptischen Methoden, die seinerzeit für die 
Konstruktion von Prognosekarten verwendet wurden. Sowohl bei kinematischen 
Extrapolationen als auch beim Steuerungsmechanismus spielen die Luftdruckten- 
denzen eine dominierende Rolle. Die Isallobaren gelten gewissermaßen als Infor- 
mationsquelle erster Ordnung, nicht nur bei der Prognose der Luftdruckverteilung 
24 Stunden voraus, sondern auch bei der Analyse von Luftmassen und Fronten. 

Es erhebt sich daher die Frage, ob ein Blick in die Vergangenheit, wenn schon 
nicht unbedingt erforderlich, informationstheoretisch wertvolle Hinweise für zu- 
künftige Entwicklungen geben kann, d.h. ob synoptische Methoden als Ergänzung 
für die Computermodelle herangezogen werden sollen. Diese Frage ist - sieht 
man von ganz kurzfristigen Extrapolationen (now casting) einmal ab - nicht 
leicht zu beantworten. Sicherlich besteht eine mehr oder weniger hohe Korrelation 
zwischen der Luftdruckverteilung zusammen mit der Isallobarenverteilung zu ei- 
nem festen Termin und der 24 Stunden später vorhandenen Situation. Dies haben 
synoptische Studien glaubhaft gezeigt. Hierher gehört z.B. die Steuerung von Isal- 
lobarengebilden mit der Höhenströmung. 

Wir müssen festhalten: 

1. Auf Grund der Prognosengleichungen bei den Computermodellen ist die (zu- 
mindest nahe) Zukunft determiniert. Bei Verlängerung des Prognosenzeitrau- 
mes wirken sich allerdings Ungenauigkeiten im Anfangszustand, auftretende 
Instabilitäten sowie die Chaostheorie infolge nichtlinearer Beziehungen, auf die 
Treffsicherheit störend aus. 

2. Infolge des zweiten Hauptsatzes der Wärmelehre (Zunahme der Entropie) kann 
aus dem Anfangszustand nicht deterministisch auf die Vergangenheit geschlos- 
sen werden. Informationstheoretisch wäre dies nur bei keiner Änderung der 



Entropie möglich. Man muß sich also mit mehr oder weniger hohen Korrelatio- 
nen begnügen. Trotzdem können diese Korrelationen äußerst wertvolle Hin- 
weise für die Weiterentwicklung liefern. 

Wir wollen die Frage, ob es notwendig ist, bei der Wetterprognose in die Vergan- 
genheit zu schauen, so beantworten: 

a) Die Computervorausberechnungen schöpfen den Informationsgehalt, der im 
Anfangszustand enthalten ist, voll aus. Sie sind für (relativ) kurzfristige Feld- 
verteilungsprognosen optimal (24 - 48 Stunden im voraus). 

b) Die synoptischen Methoden für eine Konstruktion von Vorhersagekarten (vor 
allem die Steuerung) sind überholt. 

C) Trotzdem sollen gewisse Korrelationen zur Vergangenheit zusätzlich zu den 
Computerkarten Verwendung finden. Hierher gehören sowohl kurzfristige Ex- 
trapolationen mit beobachteten Tendenzen als auch längerfristige Überlegun- 
gen über Erhaltungstendenzen oder Kompensationen von Druckänderungen. 

Es ist daher wichtig zu betonen, daß die in den synoptischen Meldungen ent- 
haltene Drucktendenz, obwohl sie in den Computermodellen eigentlich nicht be- 
nötigt wird, sehr wertvoll für die Analyse und Prognose sein kann. Speziell bei der 
Analyse der Luftmassengrenzen (Fronten) spielt sie nach wie vor eine wichtige 
Rolle. 

Die synoptischen Stationen liefern aber zusätzlich zu den für die Vorausbe- 
rechnung der Feldverteilungen benötigten Daten noch eine Reihe von Beobachtun- 
gen, die informationstheoretisch wertvolle Hinweise für die Beurteilung der Wet- 
tersituation darstellen und berücksichtigt werden sollten, und zwar sowohl bei der 
Analyse als auch bei der Prognose. Hierher gehören die Bewölkungsart, die Bedek- 
kung, die Sichtweite, der allgemeine Wetterzustand (z.B. heiter oder Regenschauer 
und dergleichen mehr). 

Es erhebt sich natürlich die Frage, wie diese Informationen verwendet werden 
sollen. Hier wird wohl in erster Linie die Analyse der Wetterkarte in Frage kom- 
men. Weiters sind solche Informationen bei der Abfassung, d.h. der sprachlichen 
Formulierung der Wetterprognose von größter Bedeutung. Hier tritt nämlich die 
Schwierigkeit auf, mit der der Prognostiker täglich konfrontiert ist. Die für die Öf- 
fentlichkeit bestimmte Wetterprognose enthält viele die Wettersituation beschrei- 
bende Begriffe, die physikalisch schwer oder überhaupt nicht definiert werden 
können, z.B. Schönwetter, mild, Schlechtwetter, unfreundlich und dergleichen 
mehr. Es wurde schon versucht, diese Ausdrucksweisen aus der Wettervorhersage 
zu verbannen, z.B. bei den Temperaturprognosen (Zahlenwerte statt Begriffe wie 
warm oder kalt). Die Schwierigkeit besteht darin, daß die nicht physikalisch defi- 
nierten Begriffe (etwa warm) relativ sehr verschieden interpretiert werden (z.B. 
von der Jahreszeit abhängen). Andererseits will die Öffentlichkeit diese Art der 
Beschreibung einer Wetterlage nicht missen. Speziell durch das Fernsehen wurde 
weiteren Kreisen die physikalisch-meteorologische Definition von Wetterlagen, 
wie Hochdruckwetter oder Tiefdruckwetter sowie die Wirkung von Frontpassagen 
verständlich gemacht. 

Im alllgemeinen muß festgestellt werden, daß die durch die synoptischen Be- 
obachtungen übermittelten Zusatzinformationen zu den vom Computer benötig- 
ten Angaben für die Interpretation der Vorhersagekarten bei Abfassung der 
sprachlich formulierten Wetterprognose unbedingt berücksichtigt werden sollten. 



Der Blick in die Vergangenheit ist auch deswegen notwendig, weil viele Wetterent- 
wicklungen durch rein advektive Prozesse dominierend beschrieben werden kön- 
nen. Inwieweit Computerprogramme hier in der Zukunft auch diese Aufgaben 
übernehmen werden, bleibt abzuwarten. Jedenfalls sind die synoptischen Zusatz- 
informationen sehr wichtig, wenn auch die synoptischen Regeln für eine Prognose 
der Feldverteilung meteorologischer Elemente ad acta gelegt werden können. 

Anschrift des Verfassers: 

Univ.-Prof. Dr. Heinz Reuter 
Kuppelwieserg. 5 
1 130 Wien 





Klimatologie und Synoptik in der Schweiz gestern und heute 
VonM. Schüepp 

Zusammenfassung: 
Die Entwicklung der Arbeitsweise des Synoptikers und des Klimatologen wird im Über- 

gang von den konventionellen meteorologischen Stationen zum automatischen Netz und der 
modernen Bildschirmtechnik erläutert. Die Fig. 1 zeigt das Resultat der Bearbeitung einer 
langen Gebirgs-Niederschlagsreihe (Gr. St. Bernhard). 

Summary: 
The work of the synoptician and the climatologist is discussed in the old period of 

conventional meteorological stations and the actual automatic network with modern screen 
technics. The Fig. 1 shows the long alpine precipitation serie of Gr. St. Bernhard. 

In den vergangenen Jahrzehnten hat sich in der klimatologischen und der syn- 
optischen Auswertung des schweizerischen Datenmaterials eine bedeutende Ent- 
wicklung vollzogen. Von der Gründung des Beobachtungsnetzes im Jahre 1864 bis 
zur Errichtung einer ,,Meteorologischen Zentralanstalt" (1881) gab es nur ein all- 
gemeines Grundnetz. Dann kam die Erweiterung durch Regenmeßstationen und 
viel später eine Trennung in synoptische und klimatologische Stationen. Neben 
den aerologischen Sondierungen in Payerne entstanden in diesem Jahrhundert 
auch zahlreiche Spezialnetze. Es trat somit eine immer größere Auffächerung ein. 

Nun ist mit der bedeutenden Neuerung der automatischen Stationen mit Start 
1978 die gegenteilige Entwicklung im Gange. Die Grundlagen für Synoptik und 
Klimatologie verschmelzen. Das alte ,,konventionelle" Netz, das anfangs der 
1980iger Jahre noch etwas mehr als die Hälfte der 125- 130 Stationen des Ge- 
samtkollektivs umfaßte, wird bis zur Jahrhundertwende zum großen Teil abgebaut 
sein. Das neue automatische Netz (ANETZ) beherrscht dann (mit Variationen in 
der Instrumentierung) das Feld fast völlig. Das ANETZ hat bei etwa gleichbleiben- 
der Stationszahl einen gewaltigen Zuwachs an Meßdaten gebracht. Statt der für 
die meisten Elemente 3maligen täglichen Ablesung sind nun 144 Werte vorhanden, 
welche für die klimatologische Auswertung meist auf eine Auswahl von 24 Stun- 
denwerten reduziert werden, damit die geplagten ordnenden - und fehlerhaften 
Werte interpolierenden - ,,Datenschnüffler" nicht völlig in der Flut versinken. 

Die Entwicklung des A-Netzes, welche zu einem großen Teil auf die Meteoro- 
logen des Tessiner Observatoriums, speziell auf Herrn Dr. Joss zurückgeht, hat der 
Meteorologie, vor allem der Synoptik, große neue Möglichkeiten und Impulse ge- 
geben. Das Netz gestattet Abläufe in allen Einzelheiten zu verfolgen, wobei wir 
vielfach feststellen müssen, daß wir auf die Frage ,,warum?" in einer großen Zahl 
von Fällen noch keine Antwort geben können. Nehmen wir als Beispiel den Föhn, 
der plötzlich an einer Station eine Zeit lang aussetzt, an einer anderen jedoch 
durchgehend weht, ohne daß die Vorbedingungen (Druckgradienten und Tempera- 



turschichtungen) sich ersichtlich wesentlich geändert haben. Es gibt für den inter- 
essierten Bearbeiter somit eine Fülle interessanter Probleme - nur hat der Synop- 
tiker im täglichen Dienst dazu nur selten Muße. Er ist zwar heute von der mühseli- 
gen Arbeit des Auswertens von vielen Wetterkarten größtenteils befreit, weil die 
numerische Analyse und Prognose diese Aufgabe weitgehend übernehmen, ist 
aber dafür umso mehr am Bildschirm engagiert, sei es für Bewölkungsanalyse aus 
dem Satellitenbild oder dem Studium der Niederschlagsverteilung mit Hilfe des 
Radars. Im Vergleich zur Zeit nach dem 2. Weltkrieg ist die Mittelfirstprognose 
viel sicherer geworden. Von ihr sagte damals Dr. Weickmann in Bad Kissingen, sie 
sei die ,,Kruxu im synoptischen Dienst. Diese Rolle hat jetzt die Langfristprognose 
übernommen, d.h. das Problem wird zur Zeit mangels Lösungsansätzen schubla- 
disiert . 

Für den Wetterdienst ist das ANETZ ideal. Die Stationsdichte ist genügend 
für prognostische Zwecke, die Meßgenauigkeit im allgemeinen ebenfalls und gele- 
gentliche .kurzzeitige Ausfälle bringen keine Mehrbelastung an Arbeit. Unterbrü- 
che gehören zum meteorologischen Alltag, nur sollte der Computer nicht allzu oft 
und vor allem nicht allzu lange streiken. 

Wenn wir nun aber den Blick auf die klimatologische Auswertung lenken, 
zeigt sich ein etwas anderes Bild. Auch hier hat die große Datenflut und die rasche 
maschinelle Auswertung viele Vorteile. Fehlerhafte und defekte Meßwertgeber 
werden so rascher entdeckt als früher. Es werden nicht mehr Tagesmittel aus 3 Be- 
obachtungen ermittelt mit Eintippen der Werte bzw. in alter Zeit durch Kopfrech- 
nung. Auszählungen lassen sich - so der Klimatologe genügend eigene Program- 
mierkapazität und -Übung hat - in kurzer Zeit mitsamt graphischer Darstellung 
durchführen ohne die leidigen Rechen- und Druckfehler. 

Gegenüber dem früheren konventionellen Netz sind die Instrumente teilweise 
verbessert worden, besonders bei der Feuchtigkeit, wo das unzuverlässige Haarhy- 
grometer durch die Taupunktmessung ersetzt wurde. Die Windmessung ist zwar 
im Berggebiet weiterhin schwierig und es müssen zum Teil hohe Anlaufgeschwin- 
digkeiten in Kauf genommen werden, aber gesamthaft ergibt sich ein viel genaue- 
res Bild als früher, besonders durch das kurze Zeitintervall bei 144 statt nur 3 Be- 
obachtungen. Beim Luftdruck mußte durch den Einsatz des Aneroids statt des 
Quecksilberbarometers eine leichte Genauigkeitseinbuße durch etwas verminderte 
„Standfestigkeit" hingenommen werden und auch bei der Temperatur ist eine ver- 
mehrte Eichung angezeigt. 

Natürlich steht der sehr guten zeitlichen Auflösung beim ANETZ die alte, für 
viele Auskunftszwecke mangelhafte räumliche Auflösung gegenüber, welche 
durch Budget sowie personelle und technische Kapazität bedingt ist. Auch wird es 
immer schwieriger für die Augenbeobachtungen, d.h. die Bestimmung der Sicht- 
und Bewölkungsverhältnisse Personal zu finden. 

Netzausfälle machen dem Klimatologen bedeutend mehr ,,Bauchwehu als 
dem Synoptiker. Sie sind zwar keine neue Erscheinung, wirken sich aber bei Lei- 
tungsunterbrüchen vielfach auf ein größeres Gebiet aus als früher, was die Interpo- 
lation der fehlenden Messungen erschwert, weil die Nachbarstationen ebenfalls 
fehlen. 

Schwierigkeiten sind da um überwunden zu werden. Wichtig ist es, zu beach- 
ten, daß bei den drei Hauptelementen Temperatur, Niederschlag und Sonnen- 
scheindauer neue Meßinstrumente im ANETZ eingesetzt sind. Dadurch ergeben 



sich auch bei unveränderter Stationslage Bruchstellen, welche berücksichtigt wer- 
den müssen. Es wäre schön gewesen, wenn es sich gezeigt hätte, daß diese Ände- 
rungen generell durch einfache Formeln berechenbar wären. Die bisherigen Aus- 
wertungen deuten jedoch auf bedeutende Unterschiede zwischen den einzelnen 
Stationen hin, sodaß auf alle Fälle für die Verwendung in langjährigen Meßreihen 
alle diese drei Elemente genau untersucht werden müssen. Dazu können die noch 
verbliebenen konventionellen Meßreihen dienen, speziell beim Regenmeßnetz, in 
Grenzregionen der Schweiz auch die benachbarten Reihen in den angrenzenden 
Staaten, wenn dort nicht auch gleichzeitig Netzänderungen vorgenommen wurden. 
Leider steckt der gegenseitige internationale Austausch von Meldungen und Anga- 
ben über Stationsgeschichte, Lage und Qualität immer noch in den Kinderschuhen 
und die Herausgabe der Jahrbücher ist oft im Rückstand. Ein moderner Aus- 
tausch auf Computerbasis wäre für die großräumige europäische Bearbeitung der 
Klimaperiode 196 1-1 990 dringend wünschenswert. 

Fig. 1. Gr. St. Bernhard: Niederschläge 1818-1989 
1) Januar-Februar 
2) Juli-August 

Prozentuale Windverteilung NE zu SW-Sektor in verschiedenen Perioden. 



Heute handelt es sich ja darum, die Grundlagen zu liefern für die modellmäßi- 
ge Untersuchung der verschiedenen Einflußgrößen wie CO„ Bewölkungsänderun- 
gen durch Kondensstreifen, Änderungen der Albedo durch Abholzungen im tropi- 
schen Urwald und in der Sahelzone usw. Der Temperaturverlauf in unserem alpi- 
nen Raum mit etwa 1-lXO Anstieg seit dem Ende der ,,kleinen Eiszeit" um 1850 
und dem ersten Temperaturgipfel am Ende der 1940iger Jahre war von einer leich- 
ten Abkühlung und dann Stagnation von 1960-1980 gefolgt, übergehend in er- 
neuten kräftigen Anstieg im vergangenen Jahrzehnt. Dasselbe finden wir eben- 
falls, wenn auch zeitlich um Ca. 5-10 Jahre vorverschoben, im globalen Mittel 
der Nordhalbkugel, wie es F. Lauscher (1984) berechnet hat, mit einem auf X" pro 
Jahrhundert abgeschwächten Trend. Die leichte Absenkung in den 1960iger und 
1970iger Jahren zeigt, daß der CO,-Einfluß nicht allein maßgebend ist für den 
Temperaturverlauf in diesem Jahrhundert sondern noch andere Faktoren wesent- 
lich mitspielen. 

Voraussetzung für alle künftigen Berechnungen sind sorgfältig bearbeitete 
Reihen. Wer z.B. die Niederschlagsreihe von Genf-Cointrin ohne Homogenisie- 
rung übernimmt, erhält nach der Einführung des ANETZES um Ca. 15 % vermin- 
derte Werte! Andere Stationen geben dagegen wieder annähernd dieselben Beträ- 
ge. Als Beispiel einer sehr langen Reihe ist in Fig. 1 die St. Bernhard-Reihe wieder- 
gegeben. 

Sie zeigt große Winterniederschlagsmengen zwischen 1836 und 1848, welche 
wesentlich zum letzten Gletscherhochstand der 1850iger Jahre beigetragen haben. 
Die hohen Werte seit 1984 (mit Ausnahme des letzten schneearmen Winters) dürf- 
ten dagegen vorwiegend auf die Einführung des automatischen Beobachtungsnet- 
zes (1982) zurückzuführen sein, welches mit einer Wippe statt einem Sammelgefäß 
arbeitet und daher andere Resultate ergeben kann. Es sind daher eingehende Un- 
tersuchungen bei der Klimabearbeitung der Periode 1961-1990 notwendig. 

Da das Verhältnis der NE- zu den SW-Winden auf dem Paß im Laufe der 
172jährigen Periode zwar schwankte, aber sich Anfang und Ende der Reihe nicht 
unterscheiden, ist offenbar kein prinzipieller Wandel in der Zirkulation über den 
Alpen eingetreten. 

Bei der Temperatur muß kontrolliert werden, ob der ANETZ-Fühler keine sy- 
stematischen Abweichungen von einigen Zehntelgraden aufweist, wie es z.B. beim 
Weißfluhjoch von Juli 1984-Okt. 1985 der Fall war (ca. X0 zu kalt). Speziell 
kompliziert ist der Zusammenhang zwischen der neuen Meßapparatur für die Son- 
nenscheindauer und der alten Campell-Stokes-Kugel, welche bei intermittieren- 
dem Sonnenschein ein starkes ,,Überbrennen6' aufwies. Kurze Unterbrüche wur- 
den nicht erfaßt. Daher sollte immer die mit der Sonnenscheindauer eng korrelier- 
te Bewölkung als Kontrolle mit in die Berechnungen einbezogen werden. Der er- 
fahrene Klimatologe weiß dabei, daß die Bewölkungsmenge bei Beobachterwech- 
sel große Brüche aufweisen kann. Die beiden Elemente müssen sich daher gegen- 
seitig stützen. Es heißt also Änderungen stets mit Nachbarstationen zu vergleichen 
und festgestellte Unterschiede womöglich zu erklären, eine Aufgabe, welche einen 
großen Einsatz erfordert und über die Landesgrenzen hinweg reichen muß. 

Nun aber genug der langen Ausführungen und der frommen Wünsche. Wich- 
tig ist es, daß die Aufgaben nicht auf die lange Bank geschoben werden. Die rasan- 
te technische Entwicklung bringt so viele Probleme, daß heute nicht mehr nur der 
alte Spruch gilt ,,Heinerle, Heinerle, hab kein Geld" sondern auch - hab kein' 
Zeit. Wenn wir aber die Klimabearbeitung auf spätere Zeiten verschieben, wird sie 



viel schwieriger, weil die für die Beurteilung notwendigen Grundlagen dann zuerst 
mühsam zusammengesucht werden müssen und zudem die Auskunftspersonen 
meist nicht mehr im Dienst bzw. am Leben sind. Das Entscheidende steht oft nicht 
in den Beobachtungsberichten sondern muß erfragt werden. Man ist nur selten in 
der glücklichen Lage, Beobachter und Kollegen zu besitzen wie unseren Jubilar 
Prof. Lauscher, welcher über viele Jahrzehnte mit ungebrochenem Eifer und auf 
so vielen Teilgebieten und über einen so großen geographischen Raum hinweg die 
klimatologischen Gegebenheiten verfolgt. Bei den Beobachtern war es noch die 
,,gute alte Zeit", in welcher 50jährige Reihen wie z.B. in Basel und Schaffhausen 
durch einen einzigen Betreuer entstanden. Heute gibt es meist nur noch Kollektive 
und auch diese schwinden infolge der Automation. Doch wir können das Rad der 
Zeit nicht zurückdrehen, den Nachteilen stehen die anfangs erwähnten großen 
Vorteile gegenüber. 

Für die Zukunft ist zu hoffen, daß das wichtige Gebiet der Augenbeobachtun- 
gen nicht ,,unter die Räder" kommen wird, all das was das Wetter interessant 
macht, aber Gefahr läuft unterzugehen, weil uns die Zeit abhanden gekommen ist 
für regelmäßige Verpflichtungen. Da aber die Luftqualität heute ein sehr aktuelles 
Thema ist, sollten wir nicht nur den chemischen, sondern auch den optischen Zu- 
stand der Lufthülle laufend verfolgen, für beide ein gutes Meßnetz einrichten und 
es auch klimatologisch verarbeiten! 
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Erfahrungen mit einer Tiroler Emtestatistik aus dem 
18. Jahrhundert 
Von F. F 1 i r i , Baumkirchen (Tirol) 

Zusammenfassung: 

Von einem Hof in Baumkirchen (11 km östlich von Innsbruck, Tirol) sind in der Perio- 
de 1724-1782 jährliche Aufzeichnungen der Saat- und Erntemengen bekannt. Die kritisch- 
statistische Untersuchung erlaubt zwar nur sehr beschränkte Aussagen, doch erscheint eine 
Abnahme der Getreideerträge und eine Zunahme von Körnermais, ungefähr übereinstim- 
mend mit der Temperaturentwicklung in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, gesichert. 

Summary: 

In Baumkirchen (11 km east of Innsbruck) the records of a farm regarding its annual 
quantity of seeds and crop yields are known in the period between 1724 and 1782. It is true 
that critical statistical examination only offers very limited interpretation but the decreasing 
of the crops yield and the increasing of corn, approxirnately corresponding with the change 
of temperature in the second half of the 18th century, seem to be a matter of fact. 

Die Zusammenhänge von Witterungsverlauf und Ernteertrag pflegen in Theo- 
rie und Praxis ein beliebtes Thema agrarklimatologischer Forschung zu sein. Ob- 
wohl wegen des Mangels an meteorologischen Daten für das 18. Jahrhundert mul- 
tivariate Methoden (J. Binder U. K. M. Ortner 1978) kaum anzuwenden sind, kann 
dennoch versucht werden, Zusammenhängen nachzugehen und Aussagen über 
Anbau und Ernte auch dann zu deuten, wenn keine begleitenden Wetterbeobach- 
tungen verfügbar sind. 

Unter gewiß vielen aktenkundlich bezeugten Einzelberichten aus dem Raume 
von Tirol, deren Gesamtbearbeitung im Sinne von Chr. Pfister (1984) noch aus- 
steht, hat eine Quelle besondere Bedeutung, die 0. Stolz (1930, S. 118) erstmals er- 
wähnt und J. Nössing (1971, S. 108-114) bereits weitgehend ausgewertet hat. In 
den Akten des von Kaiser Josef 11. aufgehobenen geistlichen Stiftes adeliger Da- 
men zu Hall in Tirol finden sich in Bd. VII, Lage 9/I.T1., die jährlichen Abrech- 
nungen zwischen dem Stift und seinem Pächter (Bestandsmann) auf dem Maierhof 
in Baumkirchen (Schloß Wohlgemutsheim, jetzt Kloster der Don-Bosco-Schwe- 
Stern). 

Dabei wurde in der Regel so vorgegangen, daß die Ernte der einzelnen Feld- 
früchte bestimmt, das Saatgut für den nächsten Anbau abgezogen und der Rest 
zur Hälfte zwischen Besitzer und Pächter geteilt wurde. Diese Abrechnungen er- 
strecken sich über die Jahre 1724 bis 1782, ohne 1756, 1772 und 1779. Weitere Lük- 
ken sind z.T. dadurch bedingt, daß die Ernte, z.B. bei Buchweizen (,,PlentenU) 
und Körnermais (,,TirggenU), am Tag der Erhebung im Herbst noch nicht einge- 
bracht war. 

Obwohl J. Nössing (1971) bereits eine statistische Darstellung für die gesamte 
Periode gegeben und diese durch Jahresgraphiken erläutert hat, sah sich der Ver- 



Tab. 1: Baumkirchen, Maierhof des Damenstifts, Ernte- (E) und Saatmenge (S) in Viertel- 
Star (ca. 4.675 Liter), 1724-1782 (ohne 1756,1772 und 1779) 

Mengevorhanden, 
Jahr WintWeiz 

E S 

1724 112 16 
1725 + - 
1726 - + 
1727 72 16 
1728 92 20 
1729 128 24 
1730 124 20 
1731 112 20 
1732 44 8 
1733 72 16 
1734 54 6 
1735 32 - 
1736 - - 
1737 - + 
1738 32 8 
1739 44 8 
1740 36 10 
1741 76 8 
1742 72 8 
1743 28 - 
1744 - - 
1745 - - 
1746 - + 
1747 64 6 
1748 38 10 
1749 61 5 
1750 38 6 
1751 60 12 
1752 138 14 
1753 108 16 
1754 66 10 
1755 76 12 
1757 60 8 
1758 60 12 
1759 82 12 
1760 72 + 
1761 36 12 
1762 70 10 
1763 42 20 
1764 54 14 
1765 44 + 
1766 44 12 
1767 68 8 
1768 68 8 
1769 68 12 
1770 12? 4 
1771 32 6 
1773 52 12 
1774 36 + 
1775 80 12 
1776 60 12 
1777 52 12 
1778 60 12 
1780 40 + 
1781 34 16 
1782 136 - 

aber nicht angegeben: + Menge nicht belegt:- 
SommWeiz WintRogg SommRogg Gerste Hafer Buchweizen Mais 

E S E S E S E S E S E S E  



fasser veranlaßt, das Datenmaterial erneut zu erheben und nach mehreren Ge- 
sichtspunkten kritisch zu bearbeiten. Die Ernte an Körnerfrüchten, von denen hier 
allein die Rede sein soll, wurde mit zwei Hohlmaßen bestimmt, dem ,,StarN und 
dem ,,MaßlU, ersteres für die größeren Mengen bei Getreide, letzteres für die klei- 
neren bei Hülsenfrüchten. Dabei blieb es J. Nössing unklar, ob 12, 20 oder 30 
,,Maßl" in ein ,,Star6' gingen und auch der Verfasser vermochte hierüber ebenso- 
wenig Klarheit zu gewinnen, sodaß Aussaat und Ernte bei Hülsenfrüchten nicht 
sicher zu bestimmen waren. 

Was die Möglichkeit betrifft, auch die Anbauflächen über die Saatmengen zu 
schätzen, hatte bereits H. Hochenegg (1928, S. 155) den früher gebräuchlichen 
Ausdruck ,,Starland6' im Ausmaß von 200 Quadratklaftern bzw. 7,2 ar als jene 
Fläche gedeutet, die mit 1 Star Samen besät werden könne und H. Telbis (1948, 
S. 36ff) pflichtete dem grundsätzlich bei. Aus den von Letzterem angenommenen 
Hektolitergewichten und Saatmengen (Breitsaat, nicht Drillsaat) der Getreidearten 
ergab sich im Durchschnitt für ein Star ein Rauminhalt von 30,7 Liter. Unabhän- 
gig davon faßt das noch im Besitz des Verfassers befindliche wohl 200 Jahre alte 
,,Staru ebenfalls 30,7 Liter. 

In Tab. 1 sind die Ernte- und Saatgutmengen in der sonst unüblichen Einheit 
Viertelstar ausgewiesen, um unübersichtliche Brüche zu vermeiden. Sommerwei- 
Zen wurde nach 1752 nur mehr einmal, Sommerroggen nach 1762 nicht mehr ange- 
baut. Für Mais sind keine Saatmengen angegeben, da sie als Abzug vor der Tei- 
lungsrechnung zu geringfügig waren. Einige Werte wurden als zweifelhaft erkannt 
und in die weiteren Berechnungen nicht mehr einbezogen. Hülsenfrüchte, Flachs 
und Kraut sind nicht übernommen worden. 

Tab. 2: Baumkirchen (Tirol), Maierhof des Damenstifts, Mittlere Ernte- und Saatmengen 
bei Getreide, 1724-1782 (ohne 1756,1772 und 1779). 

Aussaat Ernte Ernte-Vielfaches Saat Ernte 
in Star nJ m s% nJ m s% nJ m s%kg/arkg/ar 
Winterweizen 42 2,9 40 49 16,O 46 38 6,O 39 1,90 11,4 
Sommerweizen 24 1,8 60 27 10,2 46 18 6,O 33 2,15 12,9 
Winterroggen 51 21,3 17 51 83,9 21 47 4,O 25 2,OO 8,O 
Sommerroggen 34 2,8 41 34 12,3 54 31 4,5 50 2,OO 9,O 
Gerste 53 9,8 7 53 58,9 19 47 6,l 19 1,80 11 ,O  
Hafer 55 26,4 14 54 103,7 21 50 4,O 23 1,80 7,2 
Buchweizen 37 2,s 23 38 15,8 44 26 5,8 41 0,80 4,6 
Mais - - - 51137,O 23 - - - - - 
Hülsenfrüchte (5 1,0 18) 42 9,2 37 (3 9,1? -) - - 

Anmerkung: Zur Berechnung wurden die in Tab. 1 mit Fragezeichen versehenen Werte nicht 
verwendet. nJ = Zahl Jahre, m = Mittel s% = Standardabweichung in Prozent des Mit- 
tels. Geschätzte Menge bei Breitsaat kg/ar nach L. Löhr (S. 25, 132, 145). Bei Hülsenfrüch- 
ten sind die Saat-Angaben wegen Verwendung des Hohlmaßes ,,Maßl" unsicher. 

Da sich die genaue Saatmenge je Flächeneinheit nicht ermitteln Iäßt, müssen 
Schätzungen über die Flächenerträge zu verschiedenen Ergebnissen führen. J. 
Nössing (S. 112) hat für die Periode 1724-1782 mittlere Erträge (dz/ha) bei Win- 
terweizen von 12,8, Sommerweizen 10,2, Winterroggen 8,0, Gerste 12,0, Hafer 7,8 
und Buchweizen 12,O berechnet, Werte die ausgenommen jenen für Buchweizen 



ungefähr der Tab. 2 entsprechen. J. Nössing hat auch betont, daß diese Erträge 
erheblich über jenen liegen, die mehr als ein Jahrhundert später, für die Zeit von 
1896 bis 1906, für Tirol oder auch für den Gerichtsbezirk Hall ausgewiesen waren. 
Er betrachtete sie dennoch als glaubwürdig, da der Hof mit 7,75 ha Ackerland, 
12,s ha Wiesen und 24,s ha Wald viel Rindvieh hielt (durchschnittlich 22 Stück), 
wegen des Verbots des Verkaufs von Heu und Dünger sowie der Zufuhr von Streu 
aus dem Wald über ausreichend Nährstoffe verfügte und letztlich sowohl Verpäch- 
ter als auch Pächter daran gelegen sein mußte, daß bei der Ertragstellung Verzer- 
rungen unterblieben. 

Trotzdem will der Verfasser nicht ausschließen, daß die Flächenerträge etwas 
geringer waren. Schätzt man nämlich die Anbauflächen für Getreide mit Hilfe des 
Starland-Begriffes, so ergeben sich Summen, die noch weit unter der für den 
Maierhof ausgewiesenen Ackerfläche von 775 ar liegen und auch durch Körner- 
mais, Hülsenfrüchte, Flachs usw. kaum ausgefüllt worden sein können. Auch war 
der Kartoffelanbau noch nicht eingeführt. Nimmt man aber an, daß weniger Saat- 
gut je Flächeneinheit verwendet wurde (nach L. Löhr, S. 132, könnten das im 
Durchschnitt sogar nur zwei Drittel des mittleren Ansatzes in Tab. 2 sein), dann 
sind die Flächendifferenzen erklärt und die Erträge je Flächeneinheit entsprechend 
niedriger. 

Da wir die Anbauflächen jedoch nicht kennen, verbleibt uns für Überlegun- 
gen über den Zusammenhang von Witterung und Ernteertrag nur die Ernte als 
Vielfaches der Aussaat. Dabei ist in Kauf zu nehmen, daß dieser Quotient nicht 
nur mit dem Witterungsverlauf, sondern auch mit der von Jahr zu Jahr vielleicht 
verschiedenen Saatmenge je Flächeneinheit (z.B. wegen der recht verschiedenen 
Bodenbeschaffenheit oder -bearbeitung) nichtlinear verknüpft sein kann. Aus un- 
bekannten Gründen besteht eine zu erwartende Korrelation zwischen Erntemenge 
und der jeweils vorjährig ausgewiesenen Saatmenge nur für Sommerweizen (0,88), 
Winterweizen (0,56) und Sommerroggen (0,53), weniger für Buchweizen (0,43), 
Hafer (0,32) und Winterroggen (0,23) und überhaupt nicht für Gerste (0,03). Viel- 
leicht werden die Quotienten von Ertrag und Aussaat auch dadurch gestört, daß, 
wie zuweilen vermerkt, Getreide zugekauft wurde, ohne daß wir wissen, wofür es 
verwendet wurde. 

Tab. 3: Baumkirchen (Tirol), Maierhof des Damenstiftes, Beste und schlechteste Ertrags- 
jahre sowie Rangfolge der Jahre nach dem mittleren Ertrag an Getreide, 
1725-1782. 

fünf beste Jahre fünf schlechteste Jahre 
Winterweizen 1752, 1751, 1733, 1742, 1768 1770, 1732, 1764, 1774, 1765 
Sommerweizen 1750, 1751, 1752, 1730, 1731 1746, 1737, 1732, 1728, 1744 
Winterroggen 1750, 1752, 1731, 1745, 1759 1738, 1736, 1749, 1755, 1771 
Sommerroggen 1739, 1743, 1753, 1745, 1749 1760, 1759, 1732, 1733, 1746 
Gerste 1737, 1743, 1770, 1765, 1768 1727, 1744, 1742, 1781, 1729 
Hafer 1741, 1743, 1752, 1745, 1744 1736, 1775, 1732, 1774, 1760 
Buchweizen 1781, 1771, 1782, 1736, 1755 1733, 1731, 1754, 1732, 1764 

Mittlere Reihenfolge vom besten zum schlechtesten Jahr (ohne Buchweizen) 



Abb. 1: Baumkirchen (Tirol), Maierhof des Damenstifts, Ernte bei Getreide als Vielfaches 
der Saatmenge, 1724-1782. 

Mit obigen eher entmutigenden Einwänden kann man die zeitliche Verände- 
rung dieser Quotienten betrachten, in Abb. 1 und anhand der besonders kenn- 
zeichnenden Jahre in der Rangstatistik von Tab. 3. Es wäre dabei zu erwarten, daß 
vor allem die Rangfolge der Jahre im mittleren Getreideertrag (ohne Buchweizen 
und Mais) überregionale Beziehungen erkennen ließe. Ein Vergleich mit den Anga- 
ben von Chr. Pfister (1981) über die Weinmosterträge in der Schweiz enttäuscht je- 
doch einmal mehr: von den als beste Weinjahre der fraglichen Periode ausgewiese- 
nen Jahren 1727,1729,1739,1761 und 1775 nimmt in der Baumkirchner Reihe nur 
das Jahr 1739 den guten 4. Rang ein, dagegen steht 1761 im 30. und 1775 sogar im 
letzten! Anderseits nehmen die schlechtesten Weinjahre 1738, 1740, 1741 und 1758 
mittlere Ränge zwischen 23 und 39 ein, während das schlechte Jahr 1728 auf den 
16. Rang und jenes von 1770 mit einem kühlen nassen Sommer sogar auf dem 10. 
steht. 

Bei dieser Lage beschränkt sich der Verfasser auf eine kurze Untersuchung 
der Rangstatistik mit Hilfe des U-Testes, von der am ehesten Aussagen über zeit- 
liche Veränderungen zu erhoffen sind (Tab. 4). Dabei werden die Jahresränge des 
Ertragsvielfachen der Getreidearten nach Halbperioden verglichen. 

Das mag der tatsächlichen Entwicklung vielleicht wohl Zwang antun, ver- 
merkt doch Chr. Pfister (1979) gerade um die Mitte der Gesamtperiode eine früh- 
sommerliche Verspätung der Vegetation bzw. kühlere Sommer. 



In Tab. 4 scheint die Abnahme der Erträge bei Winterroggen noch zureichend 
gesichert, jene bei Hafer sehr deutlich ausgeprägt und schließlich jene des durch- 
schnittlichen Getreideertrages ganz zweifelsfrei zu sein. Anderseits hat die Ernte- 
menge (nicht das Aussaat-Vielfache) bei Körnermais signifikant zugenommen und 
auch der relative Ertrag bei Buchweizen scheint sich etwas erhöht zu haben. Leider 
sind die Veränderungen bei Weizen, Roggen, Gerste und Hafer ohne Kenntnis der 
Niederschlagsverhältnisse klimatologisch nicht zu interpretieren. Die wenigen in 
weiterem Umkreis vorhandenen Beobachtungen (Zürich und Padua) sind für den 
Raum von Innsbruck sicher nicht brauchbar. Hingegen dürften die Temperaturän- 
derungen recht ähnlichen wie in Basel gewesen sein. 

Tab. 4: Baumkirchen (Tirol), Maierhof des Damenstifts, Ertrag als Vielfaches der Aussaat 
und monatliche Temperatur in Basel. Ergebnis der Prüfung der Veränderungen im 
18. Jahrhundert mittels U-Test. 

Ernte-Vielfache Periode nJ Obere Ranghälfte : Zahl Art der Sicherung 
der Aussaat Jahre in Halbperioden Veränderung % 
Winterweizen 1728-1782 37 1 1 :  8 Abnahme 80 
Sommerweizen 1728-1752 17 2 :  7 Zunahme 90 
Winterroggen 1725-1781 47 1 7 :  7 Abnahme 90 
Sommerroggen 1728-1762 31 1 1 :  5 Abnahme 80 
Gerste 1725-1782 47 14 : 10 Abnahme 80 
Hafer 1725-1782 50 18 :  7 Abnahme 95 
Getreide zus. 1725-1782 52 2 0 :  6 Abnahme 99,9 
Buchweizen 1725-1782 26 6 :  7 Zunahme 80 
Mais (Star) 1724-1782 51 12 : 14 Zunahme 90 

Lufttemperatur in Basel: Vergleich der Halbperioden 1755/68 und 1769/82 

Oktober 5 : 9 Zunahme 90 VO April 8 : 6 Abnahme 80% 
November 6 : 8 Zunahme 90 VO Mai 7 : 7 Zunahme 80% 
Dezember 6 : 8 Zunahme 95 070 Juni 8 : 6 Abnahme 95% 
Jänner 6 : 8 Zunahme 80 V0 Juli 6 : 8 Zunahme 80% 
Februar 7 : 7 Zunahme 89 qo August 4 : 10 Zunahme 99% 
März 5 : 9 Zunahme 90% September 5 : 9 Zunahme 95 % 

Daher könnte sich die zunehmende Milde der Winterhalbjahre und die deutli- 
che Abkühlung im Juni ertragsmindernd ausgewirkt haben. Anderseits stimmt die 
signifikante Erhöhung der Temperatur im Spätsommer bestens mit der Ertragsent- 
wicklung bei Körnermais und Buchweizen überein. Bei ersterem könnten die guten 
Erfahrungen auch zu vermehrtem Anbau geführt haben und bei beiden ist schönes 
Wetter von Mitte September bis Mitte Oktober für das gute Einbringen der Ernte 
oft wichtiger als die vorhergehende Witterung. Es sei noch bemerkt, daß die Erträ- 
ge von Winterroggen und Buchweizen beachtlich negativ korreliert sind (-0,62), 
was nicht verwundert, da letzterer als Nachfrucht gerade von Roggen angebaut 
worden ist. Höhere Erträge bei Roggen waren eher bei Spätreife zu erwarten, was 
die Vegetationszeit von Buchweizen ebenso verminderte wie die Nährstoffreserven 
im Boden. 
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Bewegung von Moorboden durch Blitzschlag? 
Ein Fall in ~esteralen, Nord-Norwegen. 

Von J. J . M @ l l e r  undR.Mook,Troms@. 

Zusammenfassung: 
An der Küste Nord-Norwegens werden vereinzelt Löcher im Moorboden bei sauber ver- 

setzter Masse beobachtet. Dieser Artikel beschreibt einen Fall, in dem ein Torflappen von 
1500 kg etwa 5 m befördert wurde. Als Erklärung wird eine positive Blitzentladung ange- 
nommen, die die Energie für eine plötzliche Erhitzung und Verdampfung des Wassers im 
Moorboden lieferte, was zur Bodenabsprengung führte. 

Summary: 
Strangely formed holes in the surface of peat bogs have been found not only in North 

Norway, but a t  other localities around the world. Each hole is the result of a whole slab of 
peat having been torn tidily out of the ground and moved several meters to one side. This 
article describes one such slab which weighed Ca. 1,5 tonnes and was moved Ca. 5 m. We 
suggest that the forces behind the phenomenon stem from the electrical discharge of 
lightning striking the surface of the bog. During such a discharge, enough energy is probably 
released in the instant formation of steam to ,,blow" the slab of peat out of the ground. 

Beobachtungen: 
Beerenpflücker fanden im Spätsommer 1982 auf einem in der Größenordnung 

10 km ausgedehnten, Ca. 5 Promille schrägen und 1-2 m tiefen Moorgebiet der 
Insel Andaya in Nord-Norwegen (Fig. 1) ein frisch und scharf abgetrenntes Torf- 
stück. Es war annähernd dreieckig, 5,2 m lang (größte Länge), 1,8 m breit (klein- 
ste Seite), Fläche Ca. 4,7 m2; etwa 0,35 m mächtig. Dies ergibt ein Volumen von 
1,65 m3 und ein Gewicht von wenigstens 1500 kg. Der Abstand zwischen dem ver- 
setzten Torfstück und dem aufgerissenen Loch betrug an den Enden der Längsach- 
se 4 bzw. 5 m. Dies entspricht einer Drehung des Torfstückes um 12" gegen die 
Orientierung des Loches. Seine spitzeste Ecke mündete in eine Ca. 6 m lange Bo- 
denspalte, deren Kanten teilweise gegen einander verschoben waren. Ungefähr 
12 m vom Loch entfernt, verlief eine ca. 15 m lange und 0,35 m tiefe Bodenspalte, 
lochseits bogenförmig konkav mit einer etwa 0,15 m nach oben gestülpten Kante, 
sodaß sich darunter ein offener Raum gebildet hatte, Fig. 2. 

Es kann ausgeschlossen werden, daß der Befund auf menschliche Einwirkung 
zurückgeht. Nach seinem Bekanntwerden wurde er von Dybwig und Mqiller (1988) 
beschrieben. Als Erklärung nahmen sie die Wirkung eines positiven ,,Erde zu Wol- 
ke" Blitzes, d.h. den Rückschlag durch einen bereits ionisierten Blitzkanal, an. 
(Johnsen 1982). Sie folgten damit einer von BBe und Mook (1982) vorgeschlagenen 
Blitz-Erklärung eines Erdkraters, der in Finnmark, im nördlichsten Teil Norwe- 
gens, aufgefunden worden war. An der Küste von Nord-Norwegen sind Winterge- 
witter, unterstützt durch den Übertritt einer Kaltfront vom Meer auf das Küstenge- 



birge, nicht selten. (Mook, 1979). Die Wolkenbasis liegt häufig nur wenige Hekto- 
meter über Grund bei Temperaturen meist etwas unter dem Gefrierpunkt. Ein rela- 
tiv großer Anteil der Entladungen, vermutlich positive Blitze, erfolgt über Masten 
und Türme. Doch kommen auch Ausläufer von Sommergewittern über dem Bin- 
nenland, bei großräumiger Labilisierung durch Höhendivergenz, an der Küste vor 
(Mook, 1990). Die Wolkenbasis liegt dann typisch 1 Kilometer hoch und ist wär- 
mer als der Gefrierpunkt. 

Figur 1 
Übersichtskarte über Norwegen. * Fund in Narvik (N) und Holtalen (H). 
Ausschnitt des Berichtsgebietes. Fünf Funde im nordöstlichen Vesteralen. 



Figur 2 
A. Linker Bildteil: die Verwerfungslinie, gegen das Ende hell markiert. B. Rechts: Loch und 
Auswurf. C. Unten: Situationsplan zu A und B, eingefügt Querschnitt durch den Riss. (Foto 
Jakob J. M~iier).  

Eine Vorstellung von der sommerlichen Gewittertätigkeit geben die Aufzeich- 
nungen der ganztägig besetzten Flugwetterwarte Andenes für die letzten 10 Jahre: 



Sommer 
198 1 : Kein Gewitter. 
1982: 17. Juli, 21-22 Uhr, mehrere mittelstarke Entladungen. 
1983: Kein Gewitter. 
1984: 4. Juni 00-02 Uhr mehrere Entladungen. 

7. Juli Ca. 19 Uhr mittelstarke Entladung. 
1984: Kein Gewitter. 
1986: 12. Juni Ca. 20 Uhr mittelstarke Entladung. 
1987: Kein Gewitter. 
1988: 12. Juli, Ca. 17 Uhr, mittelstarke Entladung. 

20. Juli, Ca. 04.30 Uhr Entladung nahe der Station. 
1989: Kein Gewitter. 
1990: 21. Juli mittelstarke Entladung. 
(Auszählung von Odd Hanssen, Vaertjenesten, And@ya). 

Figur 3 
Zonen hoher elektrischer Leitfähigkeit im Untergrund um und unter dem Fundort (Skog- 
vollmyran (UTM 332710). 
(Quelle: Norges Geologiske Undersfikelser, Trondheim). 



Der Untergrund des Gebietes Skogvollmyran (s. Abb. 1) ist aus schiefrigen 
präkambrischen Gesteinsarten, Hornblendeschiefer, Glimmerschiefer und kalkrei- 
chem Schiefer, aufgebaut (Singsaas, 1951, 1954, Sigmond et al. 1984). In diesen 
Schiefergesteinen sind Erzvorkommen nachgewiesen. Bohrungen ergaben Hori- 
zonte mit 1,l bis 1,s Prozent Kupfergehalt (Lindahl 1976). Ungewöhnlich hohe 
elektrische Leitfähigkeit wurde durch die von elektromagnetischen Langwellen 
(Frequenz 10-20 kHz, VLF) induzierten Wirbelströme festgestellt (Singsaas 
1977), Fig. 3. Eine gutleitende Zone liegt unter dem aufgerissenen Moorboden. 

Außer dem hier erörterten Fall auf Andoya sind noch sechs ähnliche Funde 
berichtet worden, davon vier in der gleichen Inselgruppe, zu der And6ya gehört 
(Vesteralen), bei Narvik und einer aus dem südnorwegischen Binnenland (Hoch- 
ebene) bei Rciros, Fig. 1. 

Die Bodenversetzung im Moor bei Andenes, die wahrscheinlich am 20. Juli 
1988 geschah, ähnelt dem Fund von Skogvollmyran und wurde von Hanssen 
(1991) beschrieben. Der Moorboden ist auf eine Länge von 11 m und in einer Brei- 
te von über 1 m aufgerissen, die oberste 25 cm mächtige Decke seitlich versetzt. 
Die durch die abgehobene Moorscholle geschaffene langgestreckte Vertiefung en- 
det einseitig in einer 2 m langen Mulde. In dieser zeigt der Torf Brandspuren. Das 
entsprechende Schollenteil ist hier Ca. 2 m weit verfrachtet. Etwa 5 m von dem 
mutmaßlichen Entladungspunkt entfernt, verläuft ein Bach unter der Moordecke, 
sodaß ein großer Wassergehalt des Moorbodens, anzunehmen ist. 

Erklärungsversuch. 

Die folgenden Abschätzungen beziehen sich auf den zuerst geschilderten 
Fund von Skogvollmyran. 

Mangels unmittelbarer Beobachtungen sei die angenommene Ursache der Bo- 
denveränderung - positive Entladung - durch eine energetische Abschätzung 
untermauert: 

Die Wurfweite der Torfmasse betrug Ca. 5 m. Aus diesem Wert läßt sich die 
Anfangsgeschwindigkeit abschätzen, und aus dieser die anfängliche kinetische 
Energie von 1500 kg Masse. Dieser kinetischen Energie sollte, wenn die Hypothese 
gerechtfertigt sein soll, eine wesentlich größere umgesetzte elektrische Energie ge- 
genüberstehen. 

Vereinfachend sei angenommen, daß das Torfstück eine parabelförmige Bahn 
ohne Luftwiderstand zurücklegte. Bei einer Anfangsgeschwindigkeit des Wurfes 
von V, ergibt als Wurfweite S 

- 
wobei g die Schwerebeschleunigung - 9.8 ms-2 und a der Wurfwinkel (Er- 
hebungswinkel gegen die Horizontale) sind. Der Wert von S wird am größten, 
wenn sin 2 a = 1, d.h. a = 45". Dieser Fall sei hier angenommen. Für S = 5 m 
(beobachtet) ergibt sich die Anfangsgeschwindigkeit eines Massenpunktes zu 

1 
V, = 7 ms- . 

Die kinetische Energie (Bewegungsenergie) B der Masse M mit der Geschwin- 
digkeit V, beträgt 

B = 1 / 2 ~ v : .  



Aus den Zahlenwerten V, = 7 ms-' und M = 1500 kg findet sich 
B = 36750 kg m2s-', 

wobei kg m2s-', ohne Änderung des Zahlenwertes, Nm und Ws entspricht. 
Mit dieser mechanisch wirksam gewordenen Energie ist die umgesetzte elek- 

trische Energie zu vergleichen. Bei einem Umsatz während z.B. 10" s kann die 
Leistung bei positiver Entladung beträchtlich sein. Die spezifische Energie positi- 
ver Blitze kann in den unteren 5 Prozent einer Summenverteilung 2.5x104, in den 
oberen 5 Prozent 1 . 5 ~ 1 0 ~  Ws SZ -' betragen. (Berger, Andersen, Kröninger, 1975). 
Allerdings beruhen diese Zahlen auf Messungen am Monte San Salvatore im 
Süden der Schweiz, wobei nur Wolke-zu-Erde-Blitze berücksichtigt wurden. Die 
spezifische Energie der positiven Entladungen, oft nur eine Hauptentladung, ist 
um eine bis zwei Zehnerpotenzen größer als beim negativen Erstschlag. 

Wieviel von diese;spezifischen Energie umgesetzt wird, hängt vom Boden- 
widerstand ab. 

Der spezifische Widerstand wird wie folgt angegeben (RQnning, 1990): 
Moormasse, ungefroren 100-300 SZ m 
Moormasse, gefroren 2.000-20.000 L2 m 
Schiefriges Gestein 4.000-10.000 SZ m 
Gekörntes Erzmineral 1-100 SZ m 
Der Wert für reinen Kupferleiter ist 0,017 X 1 0 - ~  SZ m. 

Es fällt auf, daß der spezifische Widerstand von gefrorenem Moor um eine bis 
zwei Zehnerpotenzen den Wert von ungefrorenem Moormaterial übertrifft, dessen 
spezifischer Widerstand dem Wert für kiesiges Erz nahekommt und wesentlich ge- 
ringer ist als für schiefriges (taubes) Gestein. 

Wird von den obersten 5 Prozent des Spektrums spezifischer Energie für po- 
sitive Blitzentladungen ausgegangen, wofür auch die Seltenheit der beobachteten 
Erscheinung spricht, so beträgt der Umsatz in 1 m3 Moormasse entlang 1 m 
Stromfluß bei 100 SZ m 1,5 X 109 Ws, bei 20.000 SZ m 3 X 10" Ws. Da der Wider- 
stand umgekehrt proportional dem stromführendem Querschnitt ist, so vermindert 
sich z.B. der Umsatz auf die Hälfte bei Verdoppelung des hier angenommenen 
Querschnitts von 1 m2. Der Umsatz verdoppelt sich, wenn sich die Länge des Lei- 
ters verdoppelt, da der Widerstand der Leiterlänge proportional ist. Die tatsächli- 
che Aufteilung des Stromes im Einschlagbereich dürfte sehr kom lex sein. Der B energetische Spielraum zwischen dem abgeschätzten Umsatz von 10 bzw. 10" Ws 
einerseits und der erforderlichen kinetischen Energie von 104 Ws andererseits ist 
aber so erheblich, daß auch bei einschränkenden Annahmen ein Blitz als Ursache 
für die Beobachtung energetisch möglich bleibt. 

Die zur energetischen Abschätzung gemachte Annahme, daß die Energie 
gleichmäßig in einem Würfel umgesetzt werde, dürfte allerdings in der Natur nicht 
erfüllt sein. Steinbigler (1991) hat als Kommentar zu dem hier beschriebenen Fall 
die Spannung, die sich rechnerisch im Boden ergeben würde, abgeschätzt: Voraus- 
gesetzt sind eine Stromflußdauer von 10" s, eine spezifische Energie von 1,5 X 107 
Ws SZ -' und ein Stromverlauf, welcher der positiven Halbwelle einer Sinusfunk- 
tion folgt. Für den Scheitelwert des Blitzstromes ergibt sich dann Ca. 170 X 103 A. 
Dieser Wert liegt im Bereich der Beobachtungen. Würde dieser Strom senkrecht 
mit gleichmäßiger Stromdichte einen Würfel von 1 m Kantenlänge durchfließen, 
so ergäben sich bei einem s ezifischen Widerstand von 100 SZ m bzw. 300 C2 m i' Spannungen von Ca. 17 X 10 bzw. 50 X 106 V. Eine Erweiterung des stromführen- 



den Bodenquerschnittes von 1 m2 auf 10 m2 und eine Verringerung der Bodentiefe 
von 1 m auf 0,l m würde noch immer Spannungen von 17 X 104 V bzw. 50 X 104 V 
bedeuten. Derart hohe Spannungen sind aber, wie Steinbigler unterstreicht, nicht 
zu erwarten, weil Bodenionisation und Bodenüberschläge einsetzen dürften. Ein 
flächenförmiger Lichtbogen, vielleicht bestimmt durch eine Grenzfläche zwischen 
getautem und noch gefrorenem Boden, wäre denkbar. Ungeachtet der Einzelhei- 
ten, die nicht bekannt sind, dürfte die Bewegung des Torfstückes durch Blitzein- 
wirkung energetisch möglich sein. 

Es ist anzunehmen, daß die mechanische Wirkung im Boden auf einer plötz- 
lichen Erhitzung und Verdampfung von Wasser, die auch bei Bodenüberschlägen 
eintritt, beruht. Für Torf ist ein Wassergehalt von 0,5 bis 0,8 m3 m" wahrschein- 
lich. Der ausgesprengte Torflappen und die eingangs beschriebenen Rißlinien 
könnten durch explosionsartig entweichenden Wasserdampf hinreichend großen 
Überdruckes gegen die Atmosphäre und Druckfestigkeit der Moordecke zu erklä- 
ren sein. Für die Formen der Veränderungen dürfte erheblich sein, daß es sich 
nicht um lose Erde, sondern ein organisches Geflecht handelte, besonders in der 
noch nicht vertorften wurzelreichen Oberdecke. Offenbar befand sich in 0,35 m 
Tiefe ein für die Veränderungen relevanter Horizont. Er könnte durch Bodeneis 
bestimmt gewesen sein. 

Der wirksame Überdruck, der einer Masse M die Anfangsgeschwindigkeit V, 

erteilt, Iäßt sich veranschlagen, wenn Annahmen über die Zeitdauer t der Be- 
schleunigung a gemacht werden. Bei t = 10'~s und V, = 7 ms-' ergibt sich nach 

(r = "0 
f 

die Beschleunigung 7 X 103 ms-'. Die Kraft F beträgt dann nach 
F = M.a 

bei M = 1500 kg, F = 105 X 10' kg ms-2 bzw. N. 

Der verursachende Druck P findet sich aus F und der Angriffsfläche A, 
P = F/A. 

Mit A = 4.7 m2 ist der Überdruck 22 X 10' Wird eine Beschleuni ung 
über t = 10" s angenommen, ergibt sich ein Überdruck von 2,2 X 10' Nm-k Da 
näherungsweise 1 dem Wert 1 atrn entspricht, betragen die Überdrücke 22 
bzw. 2,2 atm. Der tatsächliche Wert dürfte in diesem Intervall gelegen haben, und 
somit die Zeit der Beschleunigung zwischen 10" und 1 0 - ~  S. 

Die Wärmemenge, die erforderlich ist, um 1 m3 Wasser von 0°C auf den Sie- 
depunkt bei Atmosphärendruck zu erhitzen und in gesättigten Dampf zu verwan- 
deln, beträgt 2,68 X 106 Ws. Für die Überführung in gesättigten Dampf bei höhe- 
ren Drücken und damit auch erhöhten Siedetemperaturen, finden sich im Falle 
von 

2 atm 120°C 2,72 X 106 Ws, 
10 atm 180°C 2,79 X 106 WS, 
20 atm 210°C 2,81 X 106 WS. 

Da bei Steigerung des Dampfdruckes von 1 atrn auf 20 atrn die erforderliche 
Wärmemenge nur um 4,6 Prozent zunimmt, war das Auftreten von Überdruck im 
Wasserdampf von seiten der Energie her kaum begrenzt. - Der Wärmebedarf er- 
höht sich relativ unbedeutend um 0,33 X 106 Ws für 1 m3 Wasser, wenn es sich bei 
0" in der Eisphase befindet. 



Die Größenordnung von 106 Ws für die zur Verdampfung notwendigen Wär- 
me steht gegenüber der unter den gemachten Voraussetzungen in einer Torfmasse 
von 1 m2 $uemchnitt und 1 m Länge umgewandelten elektrischen Energie von 
10' bzn 10 Ws. Diese ist somit um 3 bis 5 Zehnerpotenzen größer. Angenommen, 
der Umsatz erfolgte bei einem stromführender Querschnitt von 102 m2 über eine 
Länge (Tiefe) von 1 m, so würden in dem Volumen von 102 m3 10' bis 109 Ws um- 
gesetzt. Es stünde mithin Wärme zur Verdampfung von 10 bzw. 103 m3 Wasser zur 
Verfügung. 

Ungeachtet aller vereinfachenden Voraussetzungen zeigen die vorstehenden 
Zahlenbeispiele, daß durch eine positive Blitzentladung die notwendige Energie 
umgesetzt werden kann, um über die Entwicklung von Wasserdampf die beobach- 
teten Versetzungen von Moorboden zu erklären. Die geoelektrische Gegebenheit 
unter der Fundstelle, eine gutleitende Zone zwischen schlecht leitendem Gebirge, 
dürfte die Annahme einer Entladung mit großer spezifischer Energie unterstützen. 

Danksagung: Die Autoren sind H. Steinbigler, Lehrstuhl und Laboratorium 
für Hochspannungs- und Anlagentechnik der Technischen Universität München, 
für entscheidende Hinweise zu großem Dank verpflichtet, für deren Verwendung 
allein der Verfasser Mook die Verantwortung trägt. 
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Biologisch relevante Dosen der solaren UV-Strahlung im 
Hochgebirge 
Von W. A m b a c h  undM. Blumtha le r  

Zusammenfassung: 

Wichtige biologische Reaktionen, die durch solare UV-Strahlung verursacht werden, 
sind Erythem, Pigmentierung und Photokeratitis. Katarakt und Hautkarzinome können 
sich mit großer Latenzzeit ergeben. Die Zunahme der erythemwirksamen Strahlung mit der 
Seehöhe beträgt 24%/1000 m, jene für Globalstrahlung nur 9%/1000 m. Besonders hohe 
Bestrahlungsdosen ergeben sich in schneebedecktem Gelände, weil trockener Neuschnee für 
erythemwirksame Strahlung eine mittlere Albedo von 95% hat. Aus Messungen an der 
Hochalpinen Forschungsstation Jungfraujoch (3576 m Seehöhe) ergab sich seit 1981 ein 
Trend der Zunahme der erythemwirksamen Strahlung von Ca. 1 % pro Jahr. Diese Zunahme 
steht mit einer Abnahme der stratosphärischen Ozonkonzentration im Zusammenhang. 

Abstract: 

Important biological reactions from UV-radiation are erythema, pigmentation, and 
photokeratitis. Cataract and carcinogenic risk occur with great latency. The increase of ery- 
themal radiation with altitude amounts to 24%/1000 m, that of global radiation only to 
9%/1000 m. Particular high radiant exposures result over Snow covered terrain, as dry new 
Snow has an averaged albedo of 95 '70 for erythemal radiaton. Since 1981 a trend of increa- 
sing erythemal radiation of about 1 % per year was measured at the High Mountain Research 
Station Jungfraujoch (3576 m a.s.1.). This increase is related with a decrease of stratospheric 
ozone concentrations. 

1. Einleitung 
Messungen von solaren UV-Dosen sind wegen der Änderungen der atmosphä- 

rischen Ozonkonzentration von zunehmendem Interesse. Diese Dosen haben zwar 
für das Wettergeschehen keine Bedeutung, ihre Kenntnis ist jedoch auf Grund der 
verschiedenen biologischen Wirkungen wichtig. Insbesondere im Hochgebirge als 
sogenanntes Reinluftgebiet ist eine erhöhte UV-B Strahlung bei abnehmenden 
stratosphärischen Ozonkonzentrationen besser nachweisbar als in Gebieten mit 
urbanen Kontaminationen. Außerdem sind Bestrahlungsdosen im Hochgebirge 
größer als in Tallagen. 

2. Aktivierungsspektr'en 
Die biologische Wirksamkeit der UV-Strahlung wird durch Aktivierungs- 

spektren angegeben. Durch ein Aktivierungsspektrum wird ausgedrückt, welcher 
Wellenlängenbereich eine bestimmte biologische Reaktion auslösen kann. Das Ak- 
tivierungsspektrum ist somit eine relative spektrale Gewichtungsfunktion, die die 
spektrale Wirksamkeit in Prozent der maximalen Wirksamkeit angibt. Die be- 
kanntesten biologischen Wirkungen der UV-Strahlung sind im folgenden skizziert: 



UV-B Strahlung (280 -320 nm) 

- Das Erythem (Sonnenbrand): Das Maximum des Aktivierungsspektrums liegt 
bei 297 nm (DIN 503 1, 1979) 

- Die Photokeratitis (Schneeblindheit): Sie ist eine Entzündung der Hornhaut 
des Auges und tritt in Kombination mit einer Konjunctivitis (Bindehautent- 
zündung) auf. Das Maximum des Aktivierungsspektrums liegt bei 270 nm 
(DIN 5031,1979) 

- Die Katarakt (Trübung der Augenlinse, Grauer Star): Sie wird erst mit langer 
Latenzzeit manifest. Das Aktivierungsspektrum ist für das menschliche Auge 
nicht genau bekannt. Auf Grund von Tierversuchen wird das Maximum des 
Aktivierungsspektrums bei 297 nm angenommen (Bachern, 1956) 

- Verschiedene Formen von Hautkarzinomen: Es gibt wissenschaftlich fundierte 
Hinweise, daß das Risikio an einem UV-induzierten Hautkarzinom zu erkran- 
ken mit der Häufigkeit einer Erytheminzidenz in Beziehung steht. 

UV-A Strahlung (320 - 400 nm) 

- Die Pigmentierung der Haut (direkte Bräunung): Das Aktivierungsspektrum 
ist breitbandig. Der Wirkungsbereich (>SO%) liegt zwischen 320 und 390 nm 
(DIN 5031, 1979). Eine Pigmentierung bewirkt durch Absorption eine gewisse 
Schutzwirkung gegen das Erythem. Die tatsächliche Erythemwirkung hängt 
vom Verhältnis der Strahlungsströme UV-A/UV-B im jeweiligen Spektrum ab 
(Blumthaler und Ambach, 1984) 

- Verschiedene Formen von Lichtdermatosen (lichtinduzierte Hautausschläge): 
Es wird zwischen photoallergischen und phototoxischen Formen unterschie- 
den, wobei die photoallergischen Formen sich nach Bestrahlungsende wieder 
von selbst zurückbilden. Nach Einnahme bestimmter Medikamente (z.B. Anti- 
biotika, Sulfonamide) können bei Sonnenexposition Lichtdermatosen auftre- 
ten. 

Intensitäten bei Wellenlängen unter 300 nm sind nach durchstrahlter Atmo- 
sphäre im Sonnenspektrum vernachlässigbar. Daher sind für die biologischen Wir- 
kungen nur die Bereiche der Aktivierungsspektren über 300 nm relevant. Fig. 1 
zeigt für bekannte biologische Reaktionen den effektiven spektralen Wirkungsbe- 
reich vor Sonne. Zur Berechnung wurde das Aktivierungsspektrum der jeweiligen 
Reaktion und ein Sonnenspektrum für 60" Sonnenhöhe und 0,32 cm Ozon nach 
Bener (1972) angenommen. Die Superposition der effektiven spektralen Wir- 
kungsbereiche für Keratitis, Konjunctivitis und Erythem ergibt als Einhüllende ein 
Risikospektrum vor Sonne (Fig. 2). 

3. Erythemdosen 
Erythemdosen können aus gemessenen Spektren und Gewichtung der spek- 

tralen Intensitäten mit dem Aktivierungsspektrum des Erythems bestimmt werden. 
Sie werden jedoch allgemein mit einem Robertson-Berger Erythemdosimeter ge- 
messen. Die spektrale Empfindlichkeit dieses Detektors entspricht näherungsweise 
dem Aktivierungsspektrum des Erythems (Berger, 1976). Als Einheit wird 1 SU 
(Sunburn-unit) verwendet. 1 SU ist mit der Schwellwertdosis des Erythems für 
kaukasische Haut identisch (200 ~m-' bei 297 nm). Beispielsweise werden am 
Jungfraujoch (3576 m Seehöhe) im Sommersolstitium an wolkenlosen Tagen als 



Abb. 1: Effektive Aktivierungsspektfen verschiedener biologischer Reaktionen vor Sonne 
(Ambach und Blumthaler, 1987). Berechnung für ein Sonnenspektrum bei 60" 
Sonnenhöhe und 0,32 cm Ozon nach Bener (1972). 
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Abb. 2: Effektive Aktivierungsspektren verschiedener biologischer Reaktionen vor Sonne 
und das daraus resultierende Risikospektrum (durchgezogene Linie). Die Berech- 
nung erfolgt wie in Abb. 1 angegeben (Ambach und Blumthaler, 1987). 



Tagesdosis 30 SU, in Innsbruck (577 m Seehöhe) unter gleichen Bedingungen 17 
SU gemessen (Blumthaler et al, 1985 a). Der relative Anteil der Erythemdosis an 
der Globalstrahlung ändert sich mit der Sonnenhöhe und zeigt daher einen signifi- 
kanten Tages- und Jahresgang. Dies ist durch die Absorption der UV-B Strahlung 
in der Ozonschicht bedingt, weil sich die optische Weglänge tages- und jahreszeit- 
lich ändert. 

Es ist charakteristisch, daß der diffuse Anteil der Erythemdosis bei wolkenlo- 
sem Himmel und großen Sonnenhöhen bereits 30% vom Strahlungsstrom aus dem 
oberen Halbraum ausmachen kann (Blumthaler und Ambach, 1988 a). Daher ist 
auch im Schatten mit einer erheblichen UV-Belastung zu rechnen. Vergleichsweise 
ist dazu im gesamten solaren Spektrum der diffuse Anteil bei wolkenlosem Him- 
mel nur etwa 10 % . 

Durch Bewölkung wird die erythemwirksame Strahlung etwas weniger abge- 
schwächt als die solare Strahlung im gesamten Spektralbereich. Das quantitative 
Ausmaß hängt natürlich von der Dichte der Bewölkung ab. 

Für die Bestrahlungsdosen ist die Albedo von großer Bedeutung. Vergleichen- 
de Messungen der Albedo verschiedener Oberflächen haben gezeigt (Blumthaler 
und Ambach, 1988 b), daß sich die Albedo für erythemwirksame Strahlung von je- 
ner für Globalstrahlung stark unterscheidet. Über einer Wiese ist sie beispielsweise 
für erythemwirksame Strahlung etwa 1 % und für Globalstrahlung 21 VO, über 
trockenem Neuschnee für erythemwirksame Strahlung 95 % und für Globalstrah- 
lung 87 %. Dies ist der Grund, warum eine Photokeratitis in praxi nur bei Strah- 
lungsexpositionen im schneebedeckten Gelände auftritt (Blumthaler et al., 1985 b). 

Der Höheneffekt für erythemwirksame Strahlung ist größer als für Global- 
strahlung. Allerdings läßt sich kein allgemein gültiger Wert für den Höheneffekt 
angeben, weil er wegen der variierenden optischen Weglänge von der Sonnenhöhe 
abhängt. Außerdem wird der Wert von der Albedo der Oberfläche und der Trü- 
bung der Atmosphäre stark beeinflußt (Blumthaler et al., 1990). Messungen mit ei- 
nem Robertson-Berger-Erythemdosimeter am Jungfraujoch (3576 m Seehöhe) 
und in Innsbruck (577 m Seehöhe) ergeben für maximale Tagessummen im Som- 
mersolstitium einen Höheneffekt von 24%/1000 m für die erythemwirksame 
Strahlung und 9%/1000 m für die Globalstrahlung, bezogen auf die Talstation 
(Blumthaler et al., 1985 a). Dieser signifikante Unterschied ist hauptsächlich auf 
die spektrale Abhängigkeit der Streuprozesse zurückzuführen (Blumthaler et al., 
1990). 

5. Schlußbemerkungen 
Wegen der Abnahme des stratosphärischen Ozons in der nördlichen Hemi- 

sphäre (NASA, 1988) ist mit einer Zunahme der Erythemdosis zu rechnen. Damit 
wird auch das Risiko erhöht, an einem Hautkarzinom zu erkranken. Systemati- 
sche Messungen am Jungfraujoch mit einem Robertson-Berger-Erythemdosimeter 
haben eine Zunahme der Erythemdosis von etwa 1 % pro Jahr statistisch signifi- 
kant ergeben (Blumthaler and Ambach, 1990). Allerdings beträgt die jahreszeit- 
liche Variationsbreite der Ozonkonzentrationen bezogen auf Monatsmittel Ca. 
f 10%. Einzelwerte können kurzzeitig sogar um f 30% variieren, so daß dem 
gemessenen Trend heute noch keine gesundheitliche Bedeutung zukommt. Es müs- 
sen erst weitere Arbeiten zeigen, ob ein solcher Trend auch in Tallagen und in Bal- 
lungszentren nachweisbar ist. 
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Typen der Niederschlagsverteilung im österreichischen Alpen- 
raum 
VonH.  W a k o n i g g ,  Graz 

Zusammenfassung: 
Anhand der täglichen Niederschlagsregistrierung an 13 ausgewählten Stationen im 

österreichischen Alpenraum und dessen Vorland über 20 Jahre werden neun räumliche Ver- 
teilungstypen der Niederschläge klassifiziert. Es sind dies die Haupttypen: nordalpine, ge- 
samtalpine, süd- und südostalpine, südalpine, lokale und leichte, sowie fehlende Nieder- 
schläge, dazu drei Untertypen. Hierauf wurden die jahreszeitliche Verteilung, die zeitliche 
Änderung innerhalb des 20jährigen Zeitraums und die Zuordnung dieser Verteilungstypen 
zu den ostalpinen Wetterlagen untersucht. 

Summary: 
On the basis of the daily registration of precipitation at 13 selected weather stations in 

the area of the Austrian Alps and their foreland over a period of 20 years a classification of 
nine distribution patterns of precipitation is established. The main distribution patterns are 
as follows: the north-alpine, total-alpine, south- and southeast-alpine, south-alpine, the 
local and/or slight, and the nearly non precipitation situation. In addition some secondary 
patterns are defined. Furthermore the distribution over the year, the variation within the 
20 years period and the connection with the "east alpine weather situations" (system of 
F.  Lauscher)areinvestigated. 

1. Einleitung 
Eine langjährige Beschäftigung mit Struktur, Menge und Verteilung der Nie- 

derschläge in den Ostalpen oder in enger begrenzten ostalpinen Regionen führt 
bald zu der Vorstellung, daß es bestimmte typische Verteilungsmuster der Nieder- 
schläge gibt, die sich offenbar in ähnlichen Fällen wiederholen bzw. untereinander 
deutlich unterscheiden. Dies läßt eine Klassifizierung der Niederschlagsverteilung 
in bestimmte Typen oder Klassen zielführend erscheinen. 

Bei der konkreten Verwirklichung einer solchen Klassifizierung der Nieder- 
schlagsverteilung in Typen hat man einige Grundtatsachen zu beachten, wie sie ge- 
nerell für die Klassifizierung von komplexen Witterungstypen beliebiger Struktur 
gelten: Die Wirklichkeit präsentiert diese Erscheinungen als unbegrenzte Anzahl 
unterschiedlicher Einzelfälle ohne scharf definierte oder erkennbare Unterschei- 
dungsmerkmale mit meist fließenden zeitlichen Übergängen. Daher sind Klassifi- 
zierungen immer subjektiven Ermessenskriterien unterworfen und können in ver- 
schiedensten, gleichermaßen gültigen Systemen nebeneinander existieren, was na- 
türlich auch die Anzahl der aufgestellten Typen betrifft. Erst nach Bildung ,,dyna- 
mischer" Mittelwerte löst sich das Gesamtkollektiv in deutlich unterscheidbare 
Gruppen auf, deren Streuungsspannweiten sich normalerweise aber noch immer 
weit stärker überlappen als ihre Mittelwerte auseinanderliegen (z.B. F .  F l i r i ,  
1962, S. 11, A b b i l d u n g  1 ). Aus diesem Grund muß das typische Bild einer 



komplexen Witterungserscheinung nicht mit dem aus dem gesamten Teilkollektiv 
berechneten mittleren Erscheinungsbild übereinstimmen. 

Mit diesen Hinweisen wird vorweggenommen, daß die hier vorgestellte Typi- 
sierung der Niederschlagsverteilung nicht nur eine von beliebig vielen anderen 
möglichen ist, sondern daß sich auch schon während der hier diskutierten Anwen- 
dung Möglichkeiten der Modifizierung abzeichneten. 

2. Die Datengrundlage 
Als Datengrundlage wurde nur die amtliche österreichische Wetterkarte be- 

nutzt, in welcher die Niederschläge nach 12-Stunden-Zeiträumen angegeben sind. 
Dort werden Niederschläge über 1 mm allerdings nur mehr in auf ganze mm gerun- 
deten Werten angegeben und stimmen auch nicht vollständig mit den in den Klima- 
bögen oder Jahrbüchern mitgeteilten überein. Zudem gibt es in den Wetterkarten 
immer wieder Meldeausfälle, welche die Klimabögen kaum betreffen. Der Einfluß 
dieser Abweichungen auf die Typenbildung und das grundsätzliche Verteilungs- 
muster ist aber unwesentlich. 

3. Die Verteilungstypen und ihre Abgrenzung 
Insgesamt wurden neun Verteilungstypen unterschieden, die aber nach ver- 

schiedenen Kriterien zu sechs Haupttypen zusammengefaßt werden können. Es 
sind dies die folgenden: 

1. Weitgehende Niederschlagsfreiheit im ganzen Bereich (0): Höchstens zwei 
(von 13) Stationen mit Niederschlag, aber nur eine davon mit mindestens 1,Omm 
(als Summe beider 12 Stunden-Messungen), die andere mit weniger als 1,Omm. 
Nur wenn Nieseln oder Schneegrieseln aus Hochnebel anzunehmen war, wurde 
auch bei drei Stationen mit solchem Schwachniederschlag als 0-Typ (,,Nullu-Typ) 
klassifiziert, doch sind solche Fälle äußerst selten (insgesamt nur 16 von 2353) und 
statistisch kaum relevant. Bei stärkerer als der genannten Niederschlagswirkung 
wurde wenigstens der nächste Typ klassifiziert: 

2. Leichte oder lokale Niederschläge (L): Wie vorhin angegeben allgemein 
größere Niederschlagswirkung als beim 0-Typ, aber geringere als bei den sonstigen 
Typen (Nr. 3 bis 9), welche an entsprechender Stelle definiert werden. 

3. Niederschlagsbeginn im Westen (W): Bregenz und Vils (Reutte) und höch- 
stens noch eine dritte Station wenigstens 1,Omm oder Bregenz allein wenigstens 
5 mm, die restlichen Stationen ganz ohne Niederschlag. Damit sollen jene Situatio- 
nen erfaßt werden, bei welchen das Niederschlagsgeschehen gerade erst auf den 
äußersten Westen Österreichs übergegriffen hat, was bei der Messung zum 7-Uhr- 
Termin (und Zurechnung des Wertes zum Vortag) meist auf sehr späten (nächtli- 
chen) Niederschlagsbeginn hinweist und den Vortag durchaus noch zum nieder- 
schlagsfreien Tag stempelt. Dieser Typ kann bei graphischen oder begrifflichen 
Zusammenfassungen dem 0-Typ oder L-Typ zugerechnet werden. 

4. Nordalpine Niederschläge (N): Wenigstens vier der sechs nordalpinen Sta- 
tionen 1 1,Omm und wenigstens eine fünfte mit mindestens 0,l mm, dazu wenig- 
stens zwei der vier süd- und südostalpinen Stationen weniger als 1 ,Omm. Diese Ab- 
grenzung scheint sehr tolerant und wenig scharf zu sein, doch gibt es nur sehr we- 
nige Grenzfälle, in denen bei dieser Abgrenzung der Niederschlagsschwerpunkt 
nicht eindeutig im Nordstaubereich liegt bzw. eine Wetterscheidenwirkung nach 
Süden und Südosten nicht eindeutig erkennbar ist, so etwa beim ,,echten westli- 



chen Niederschlagstyp" (siehe Hinweise nach dieser Auflistung). Dieser N-Typ 
spricht an sich die Nordstau-Niederschläge mit Wetterscheidenwirkung nach Sü- 
den an und ist demnach auch sehr häufig. 

5. Gesamtalpine Niederschläge mit Schwerpunkt im Norden (GN): Gleichzei- 
tig im Nordbereich wenigstens vier, im Zentralbereich wenigstens eine und im Süd- 
und Südostbereich wenigstens drei Stationen mit mindestens 1 ,Omm, aber Durch- 
schnitt der sechs Nordstationen mindestens doppelt so hoch wie jener der vier Süd- 
und Südoststationen. Durch die höhere (verbreitetere) Niederschlagswirkung im 
Süd- und Südostbereich setzt sich dieser Typ vom eindeutigen N-Typ ab, doch 
bleibt der Niederschlagsschwerpunkt im Norden, definitionsgemäß ist aber die 
Wetterscheidenwirkung geringer. 

6 .  Gesamtalpine Niederschläge mit Schwerpunkt im Süden (GS): Dieser Typ 
ist jetzt das Spiegelbild zu GN, d.h. er ergibt sich gleichermaßen bei Niederschlag 
von wenigstens 1,Omm an mindestens drei der S- U. SE-Stationen, einer der Zen- 
tralstationen und vier der Nordstationen, wobei jetzt aber der Mengendurch- 
schnitt der vier Süd- und Südoststationen wenigstens doppelt so hoch sein muß wie 
jener der sechs Nordstationen. 

7. Gesamtalpine Niederschläge (G): Niederschlagsverteilung wie bei GN und 
GS, aber ohne ausgeprägten Schwerpunkt, d.h. das Verhältnis der Mengendurch- 
schnitte der sechs Nord- zu jenem der vier S- und SE-Stationen liegt innerhalb von 
0,5 : 1 und 2 : 1, womit die Fälle mit besonders gleichmäßiger Beaufschlagung des 
gesamten österreichischen Alpenraumes - etwa bei sommerlichen Trogdurchgän- 
gen oder Gewitterfronten - erfaßt werden sollen. 

8. Süd- und südostalpine Niederschläge (SSE): Wenigstens drei der vier S- und 
SE-Stationen mit mindestens 1 ,Omm, aber auch höchstens vier der sechs Nordsta- 
tionen. Zusätzlich muß aber der Mengendurchschnitt der vier S- und SE-Stationen 
wenigstens dreimal so hoch wie jener der sechs Nordstationen sein. Dieser Typ ist 
an sich das Pendant zum N-Typ, doch ist eine strenge Wetterscheidenwirkung mit 
Niederschlagsfreiheit im Norden viel seltener und weniger eindeutig entwickelt als 
im umgekehrten Fall, hauptsächlich wegen des sensiblen Ansprechens auch der 
Nordstationen bei Tiefdruckgeschehen im Mittelmeerbereich, weshalb die Ab- 
grenzung viel toleranter und weniger über die Verbreitung als über die Mengen er- 
folgen muß. Jedenfalls ist dieser Typ dem GS-Typ unmittelbar verwandt und sozu- 
sagen dessen noch eindeutigere Form mit Schwerpunkt im Süden. 

9. Südalpine Niederschläge (S): Reisach allein wenigstens 5mm und wenig- 
stens das Doppelte jeder anderen Station (auch Klagenfurt!), nicht aber der Zen- 
tralstationen, wenigstens das Dreifache von Graz und dem Südburgenland und des 
Mittels der sechs Nordstationen. Damit sollen jene eindrucksvollen und z.T. exzes- 
siven Fälle erfaßt werden, bei denen sich die Mengen auffallend auf die südlichen 
Hauptstaugebiete konzentrieren, an denen Österreich heute nur mehr randlich im 
Bereich der Karnischen Alpen, z.T. Karawanken und höchstens noch Gailtaler Al- 
pen (mit dem Gailtal) Anteil hat. 

Bei ihrer typischen Ausprägung sind solche Niederschläge an ausgesprochene 
Stauerscheinungen bei überwiegend advektiven Strömungslagen der Form S, -S 
und -SW nach M.  Schüepp  (F .  F l i r i  1984, S. 14ff, S. 200 - 227, S. 260 - 
275) bzw. S, TSW, TB (z.T. SW und TwM) nach F .  Lauscher  (vgl Kap. 5) ge- 
bunden und weniger an Tiefdruckkern- oder -randlagen der Form TS oder TK. Sie 
sind auch örtlich auffallend begrenzt und beaufschlagen bei ihrem typischen Auf- 
treten eher noch den Zentralalpenbereich mit Brenner, Sonnblick und z.T. sogar 



Stolzalpe als den eigentlichen Südostbereich mit Graz und dem Südburgenland. 
Gerade die auffallende Abnahme in Richtung Klagenfurt ist das Hauptindiz für 
die Abgrenzung dieses Typs vom SSE-Typ, welcher eher mit zyklonalen Südost- 
Strömungen bzw. Tiefdruckrandlagen der TS-Form (eigentliches ,,Adriatief6') in 
Verbindung zu bringen ist. 

Geradezu Musterexemplare rein südalpiner und dazu exzessiver Nieder- 
schlagsverteilungen ergaben sich zufällig am 22. und 23. November 1990, zum 
Zeitpunkt, als diese Zeilen verfaßt wurden. Am 22. meldete Reisach lt. amtlicher 
Wetterkarte 154mm, Klagenfurt nur 5,4, Graz 0,O und Kleinzicken 0,4, gegen 
40mm am Brenner, 23 auf dem Sonnblick, 4 in Bregenz usw., aber z.B. 51 mm in 
Lienz, 77 in Mallnitz und 62mm in Locarno. Am 25. gab es in Reisach 131, Kla- 
genfurt 18, Graz 3 und Kleinzicken 0,5mm, gegenüber Brenner 19, Sonnblick 43, 
Mallnitz 82 und z.B. noch Tarvis 101 und Locarno 55 mm. Die ,,Stoßrichtung4' der 
südalpinen Niederschläge ist somit eine ganz andere als jene der süd- und südostal- 
pinen, für die etwa der 1. November 1990 (Unwetter in Slowenien) mit 59mm in 
Reisach, 41 in Klagenfurt, 28 in Graz, 19 in Kleinzicken, aber nur 3mm am Bren- 
ner und in Bregenz, 9mm in Lienz, 20 in Mallnitz usw., aber z.B. 82mm in Lai- 
bach, 55 in Bad Gleichenberg und Omm in Locarno als schönes Beispiel dienen 
mag. 

Bei dieser Klassifizierung bilden die drei Zentralstationen nur randliche Ent- 
scheidungshilfen (dort wo sie angeführt sind). Alle neun Typen sind untereinander 
eindeutig abgegrenzt, d.h. es finden sich keine Verteilungsfälle, die nicht klar zu- 
zuordnen sind, jedoch wurde in einigen wenigen Fällen von diesen strengen Krite- 
rien etwas abgewichen, wenn dadurch eine bessere Erfassung eines bestimmten 
Verteilungstyps gewährleistet schien. Das betrifft z.B. Fälle, in denen Mengen von 
1 ,Omm noch als geringer gewertet wurden, da ihre Aufrundung anzunehmen war, 
oder auch umgekehrte, wenn durch die Wertung einer Menge von 0,8 oder 0,9mm 
als „wenigstensu 1,Omm ein bestimmter, durch die Nachbarstationen auffallend 
signalisierter Typ gerade noch ,,zu retten" war. 

Wie weit die Zuordnungsentscheidung von oft nur einem Einzelwert abhängt, 
sei an folgendem Beispiel demonstriert: So wurde etwa der echte ,,westliche Nie- 
derschlagstyp" nicht klassifiziert. Darunter sind jene Fälle zu verstehen, in denen 
das Niederschlagsgeschehen im zeitlichen Ablauf wohl auf beiden Seiten des Al- 
penhauptkamms stattfindet, aber noch nicht weit genug nach Osten vorangekom- 
men ist. Wenn also z.B. im Norden Bad Ischl und Mariazell ganz niederschlagsfrei 
sind, während die vier westlicheren Stationen wenigstens lmm erhalten und 
gleichzeitig im Süden Graz und das Südburgenland unter 1 mm bleiben, aber Rei- 
sach und Klagenfurt wenigstens lmm erhalten, ergibt das noch den Typ L, der 
sich aber sofort zum N-Typ wandelt, wenn auch Bad Ischl wenigstens 0,l  mm ent- 
hält. Wenn dazu auch noch in Graz wenigstens 1 mm erreicht wird, ergeben sich 
schon die Typen G, GN oder GS, je nach Schwerpunkt. Solche Fälle sind natürlich 
die zu erwartenden Grenzfälle, die die eindeutigen Ergebnisse etwas verwässern. 
Es ist aber irrig zu glauben, durch Vermehrung der Typenzahl (mit dem Ziel der 
größeren Trennschärfe) das Problem der wenig genau definierten Übergangsfälle 
nennenswert in den Griff zu kriegen. 

4. Die Häufigkeit der Typen der Niederschlagsverteilung 
Die durchschnittliche Häufigkeit der neun Verteilungstypen ist der A b  b i 1 - 

dung 1 bzw. derTabelle 1 zuentnehmen. 



Tab. 1: Durchschnittliche Häufigkeit der Niederschlagsverteilungstypen irn Zeitraum von 
1970-1989 in Tagen. 
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Abb. 1: Jahresgang der Häufigkeit der Verteilungstypen der Niederschläge (1970 - 1989) 



Bei der Interpretation ist zu beachten, daß mit den Verteilungstypen bzw. mit 
dem Niederschlag allein nicht unbedingt die allgemeinen Begriffe ,,Schönwetter" 
und ,,Schlechtwetter" zu beschreiben sind, doch gibt es immerhin recht ähnliche 
Verteilungsmuster. 

Die wichtigsten Eigenheiten sind: 

Weitgehende Niederschlagsfreiheit ist am häufigsten im Herbst - im Oktober 
sogar knapp zur Hälfte aller Tage (47%) - verwirklicht, umgekehrt ist die häu- 
figste und verbreitetste Niederschlagswirkung im Frühsommer gegeben, was 
mit der Häufigkeit der entsprechenden Wetterlagen bzw. der frühsommerlichen 
Labilisierung in guter Übereinstimmung steht. 
Auch lokale oder leichte Niederschlagswirkung ist im Frühsommer ungleich 
größer als im Herbst oder Winter (Mai : Oktober = 1 : 0,57). 
Nordalpine Niederschläge mit deutlicher Wetterscheide gegen Süden sind insge- 
samt ungleich häufiger als die umgekehrten Fälle. Im Jahresmittel sind sie 
2,8 mal so häufig wie die süd- und südostalpinen Niederschläge gemeinsam, im 
Dezember sogar 4 mal, im Oktober nur 1,8 mal. 
Gleichmäßige Niederschlagswirkung im Gesamtraum ist auffallend selten und 
am ehesten noch im Sommer entwickelt, während sie im Winter mit durch- 
schnittlich etwa einem Tag pro Monat nur eine Ausnahme ist. Im Durchschnitt 
der drei Sommermonate sind es je knapp vier Tage (12,8 %), im Gesamtjahr nur 
mehr 28,4 Tage oder 7,8 %. 
Allgemeine Niederschlagswirkung mit deutlichen Schwerpunkten (GN + G + 
GS) ist mit insgesamt 51,s Tagen im Jahr (14,1%) nur knapp halb so häufig wie 
eine solche mit weitgehender Beschränkung auf bestimmte Bereiche (W + N + 
SSE + S = 113,3 Tage oder 31,0070). Zählt man zu den räumlich begrenzten 
Niederschlägen noch die lokalen oder leichten hinzu, so sind das insgesamt 
196 Tage pro Jahr oder 53,7070. Sie sind damit 3,8 mal so häufig wie Tage mit 
allgemeiner Niederschlagswirkung. Dieses Mißverhältnis wird im Winter auf- 
fallend verstärkt, im Sommer aber stark nivelliert; so gibt es in den drei Winter- 
monaten normalerweise 52 Tage (58%) mit räumlich begrenzten Niederschlä- 
gen gegenüber nur 7 (8%) mit allgemein verbreiteten (= 7,4 : 1). In den drei 
Sommermonaten ist das Verhältnis nur mehr 50 (55%) zu 20 (22%) oder 
2,s : 1. 
Die süd- und südostalpinen Niederschläge sind wider Erwarten recht gleichmä- 
ßig über das Jahr verteilt, sogar mit dem Minimum im Herbst, während bei den 
eigentlichen südalpinen Niederschlägen das erwartete Sommerminimum durch- 
aus entwickelt ist. 
Die 80 Tage mit nordalpinen Niederschlägen pro Jahr sind fast genau doppelt so 
häufig wie die von AOYAMA (1984, S. 182) nach einem anderen Verfahren aus 
nur zwei Jahren, aber mit 189 Stationen gewonnenen Nordstautypen; den 
51,s Tagen mit allgemein verbreiteter Niederschlagswirkung stehen 61 Tage des 
Außentyps plus Gesamttyps AOYAMAS gegenüber, und schließlich den süd- 
und südostalpinen Niederschlägen mit zusammen 28,4 Tagen 23,5 Tage mit 
Südstautyp nach AOYAMA. 

Zur räumlichen Verteilung der Niederschläge und ihrer Zuordnung zu Typen 
sind aber noch einige grundsätzliche Bemerkungen nötig: 



Das Niederschlagsgeschehen im Ostalpenraum ist zum weitaus überwiegen- 
den Teil als zeitliche Abfolge zu verstehen, aus welcher durch die Erfassung der 
24 Stunden-Meßwerte nur ganz bestimmte Verteilungsmuster willkürlich heraus- 
geschnitten werden. Viel seltener sind quasi-stationäre Verteilungen, d.h. mehrere 
Tage gleichsinnig anhaltende Verteilungen bei wenig veränderten Druckverhältnis- 
sen, etwa bei ,,echtem" Nordstau, seltener bei ,,echtem6' Südstau. 

Aus diesen Gründen, und wie oben schon angedeutet, ist selbst beim nordalpi- 
nen Typ eine gleichzeitige, geschweige denn gleichmäßige Erfassung aller Statio- 
nen von Bregenz bis Mariazell keineswegs die Regel. So blieben knapp 20% aller 
N-Tage in Bregenz (schon) unter 1 ,Omm und sogar 23,5 % (noch) in Mariazell. Da 
nur 4,7% aller Tage in beiden Orten gleichzeitig unter 1 mm Niederschlag hatten, 
waren schließlich 38,6% aller Tage zwischen den beiden Orten bezüglich des 
Grenzwertes von 1,O mm von unterschiedlicher Niederschlagswirkung. Wenn beim 
nordalpinen Typ der Niederschlag von Westen etwa mit einer Westströmung oder 
von einem Tief über den Britischen Inseln auf den Ostalpenraum übergreift, hat 
Bregenz praktisch immer, Mariazell häufig noch keinen, Reisach des öfteren und 
schließlich Graz und das Südburgenland praktisch niemals Niederschlag. Bei ech- 
tem Nordstau mit W-E Druckgefälle und Annäherung des Hochs von Westen ha- 
ben Bad Ischl und Mariazell praktisch immer, Bregenz häufig keinen mehr, das 
Südburgenland und Graz allenthalben und schließlich Reisach fast sicher keinen 
Niederschlag. 

Umgekehrt wirken die südostalpinen Niederschläge noch stark in Richtung 
Mariazell, doch immer weniger in den westlichen Nordalpenraum. So hatten von 
allen als SSE klassifizierten Tagen noch 43 Vo in Mariazell wenigstens 1 mm Nieder- 
schlag, in Bregenz aber nur mehr 17%. Die umgekehrte Situation ergibt sich bei 
den ,,echtenu südalpinen Niederschlägen (S). Jetzt wird Bregenz schon an 58 % al- 
ler Tage von wenigstens 1,Omm erfaßt, Mariazell aber erst an 42%. Hier sei aller- 
dings daran erinnert, daß sich die Klassifikationskriterien für südalpine Nieder- 
schläge nicht auf Wetterscheidenwirkungen, sondern ausschließlich auf die Menge 
in Reisach beziehen. Diese Verteilungsmuster stehen natürlich in gutem Einklang 
mit den das Niederschlagsgeschehen steuernden Druck- und Strömungsverhältnis- 
sen (Wetterlagen). 

Süd- und südostalpine Niederschläge sind auch nicht unbedingt mit Zyklonal- 
geschehen südlich der Alpen (,,Genuatief6', ,,AdriatiefU) in Zusammenhang zu 
bringen. Häufig genug ergeben sich solche Tage nur durch lokale Gewitter im Sü- 
den und Südosten bzw. auch durch die 0.a. zeitliche Verzögerung, wobei eine 
durchziehende Front den Südosten noch kräftig beeinflußt, den Norden und We- 
sten aber schon nicht mehr. 

Im Laufe der 20 Jahre ist die Veränderung der Häufigkeit der Niederschlags- 
typen in den Einzelmonaten aufallend hoch. Statt einer überladenen Tabelle sollen 
hier aber nur einige Beispiele gebracht werden: Mit Ausnahme der sehr häufigen 
Typen 0 ,  L und N ist das Häufigkeitsminimum fast ausnahmslos Null, selbst die 
nordalpinen Niederschläge können in den Monaten zwischen November und März 
fast ganz ausbleiben. Die größten Häufigkeiten wurden beim 0-Typ im Oktober 
1971 mit 25 Tagen (zusammen mit W 27!), beim L-Typ im Mai 1977 mit 17, beim 
N-Typ im Dezember 1974 und März 1988 mit 20, beim GN-Typ im Juli 1974 mit 5, 
beim G-Typ im April 1972 mit 10, beim GS-Typ mehrmals mit 4, beim SSE-Typ im 
Februar 1986 und November 1987 mit 7 und beim S-Typ im Oktober 1987 mit 
8 Tagen erreicht. Die Standardabweichung ist offenbar direkt von der Häufigkeit 



selbst abhängig und bei den häufigeren Typen am höchsten. Über 5 Tage beträgt 
sie bei 0 im November und Oktober, N im Jänner und 0 im Dezember, über 4 
noch bei N/Dezember, O/Februar, N/März, O/Jänner, O/März und N/Februar 
(Reihung nach abnehmenden Werten), also ausschließlich bei Monaten des Win- 
terhalbjahres. Demgegenüber ist die Streuung im eigentlichen Sommer wie allge- 
mein beim Niederschlag relativ gering und noch am höchsten mit 3,9 beim Null- 
Typ im Juni. 

Die größte absolute Spannweite in der Häufigkeit von niederschlagsfreien Ta- 
gen (sinngemäß dazu natürlich von Tagen mit irgendwo Niederschlag) ist im Okto- 
ber (1971 : 25, 1974: 0, 1965: 28!) November (1978: 23, 1985: 5), Dezember (1972: 
23,1981: 2) und Jänner (1989: 24,1976: 4,1964: 25) zu verzeichnen. 

Im Gesamtjahr nimmt die abolute Streuung erwartungsgemäß stark zu, die 
relative aber gleichzeitig stark ab. Die Veränderung der Häufigkeit aller Typen in- 
nerhalb der 20 Jahre zeint die A b  b i l dun  e 2. Subiektiv betrachtet sind die Ab- - 
weichungen auffallend gering, auch beim Trend ergeben sich nur in einigen Fällen 
wirklich nennenswerte Größen. 

Abb. 2: Die Häufigkeit der Verteilungstypen der Niederschläge von 1970 - 1989 
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Tab. 2: Veränderlichkeitswerte für die Häufigkeit der Verteilungstypen der Niederschläge 
im Gesamtjahr in Tagen (1970 - 1989): 

O W L  N Cm G GS SSE S 

Mittelwert 

Standardabw. 

abs. m. 
Jahr 

abs. Min. 

Jahr 

Wend 

relat. Wend 

Auffallend ist dabei die geringe Veränderlichkeit der lokalen und leichten Nie- 
derschläge mit einer relativen Standardabweichung von nur 6,3 %, die deutliche 
Zunahme bei den niederschlagsfreien Tagen und die eklatante Abnahme der S- 
und z.T. SSE-Tage. Wohl im Zusammenhang damit zu sehen ist die Tatsache, daß 
in Reisach nicht nur das Jahresmittel in den letzten neun Jahren mit 1324mm um 
112mm niedriger liegt als in den letzten 20 Jahren, und auch da8 das Herbstmaxi- 
mum, welches letztlich durch die südalpinen Niederschläge entsteht, verschwun- 
den ist. So ergibt sich im langjährigen Mittel (1901 - 1989) für diesen Raum ein 
nur vom August unterbrochener Anstieg vom Jänner bis zum November, während 
in den letzten neun Jahren Oktober und November erst an 6. und 7. Stelle (nach 
Mai, September, Juli, August, Juni) zu liegen kommen. 

5. Niederschlagsverteilung und Wetterlage 
Die Zuordnung der Verteilungstypen der Niederschläge zu den ostalpinen 

Wetterlagen (amtliche Klassifizierung der Zentralanstalt für Met. U. Geodyn. in 
Wien) zeigen dieTabellen 3 - 6 bzw. die Abbi ldungen  3 und4. 

Wie allgemein bei der Zuordnung von Niederschlagsparametern zu Wetterla- 
gen ergibt sich die beste und eindeutigste Gliederung im Winter, die unklarste und 
am wenigsten signifikante im Sommer. 

Im Winter (Tabel le  3 ,  Abb i ldung  3) werdenz.B. gut drei Viertel (76%) 
aller niederschlagsfreien Tage von Hochdruck- und Hochdruckrandlagen be- 
herrscht und nur 3 % von Tiefdruck- und Tiefdruckrandlagen. Von den gesamtal- 
pinen Niederschlagstagen (GN + G + GS) finden sich nur 2% bei den H-Lagen, 
aber 50% bei den T-Lagen. Umgekehrt sind 84% aller Tage bei Hochdruck weit- 
hin niederschlagsfrei bzw. sogar 95 % haben höchstens lokalen und leichten Nie- 
derschlag. Die nordalpinen Niederschläge finden sich zu 30% bei der Nordwest- 
Strömung allein bzw. zu knapp zwei Dritteln bei den drei Strömungslagen N, NW 
und W. Weniger eindeutig ist die Zuordnung der südalpinen Niederschläge: Die 
,,klassischen" Südstaulagen S, TSW und TwM umfassen nur ein knappes Drittel, 



Tab. 3: Zuordnung der Verteilungstypen der Niederschläge zu den ostalpinen Wetterlagen 
im Winter (1970 - 1989) 

a) absolut in Tagen 

b) Anteil der Wetterlagen an den Verteilungstypen in Vo 

H h Ez H F H E  N 

0  4 5 4 6 4 1 7  1  

SSE 6 3 - 6 4  - 
S - 1 3 - 7  - 

S+ * 
SWTSW T B M  &'M 
3 3 1 1 1 0 .  

7 5 4 2 6 5  

3 0 2 0 3 9  

C) Anteil der Verteilungstypen an den Wetterlagen in Vo 

s+ TS+ 
H h H z H F  HE N EJW W SWTSW ? g T w M  Vb TK TR 6 

0 84 34 62 49 71 15 8  15 23 28 14 14 7  2  4  29 34.7 

G - - 2 2 - - 3  5  4  - 12 4  6  13 17 - 3t4 

G5 - - - -  0 - 0 2 9 7 2 4 1 6 4 6 4 2 , 7  

SSE 1 4 5 1 0 2 - 0 1  2  5 2 3 1 2 5 8 5 7 4 - 7  



Abb. 3: Anteil der Verteilungstypen der Niederschläge an den ostalpinen Wetterlagen im 
Winter 



der Rest ist recht breit gestreut, wobei die Südwestströmung einen auffallend ho- 
hen, das Tief über den Britischen Inseln einen überraschend kleinen Anteil ab- 
deckt. Die süd- und südostalpinen Niederschläge (SSE) sind mit knapp der Hälfte 
bei TwM, TS und Vb recht gut auf die ,,ErwartungslagenU konzentriert. Fast ohne 
erkennbaren Schwerpunkt sind die leichten und lokalen Niederschläge aufgeteilt. 

Tab. 4: Zuordnung der Verteilungstypen der Niederschläge zu den ostalpinen Wetterlagen 
im Frühjahr (1970 - 1989) 

a) absolut in Tagen 

b) Anteil der Wetterlagen an den Verteilungstypen in % 

G - 3 1 - -  3  10 11 7  1  2  2  15 23 11 11 103 

CS - 1 1  3 - 1 3 8 - 1 3 2 0 2 7 1 7  6 1 0 3  

SSE 1  4 2 4 2  1 1 3  - 5 1 0  1 6 2 6 1 1  7  7 1 0 0  

C) Anteil der Verteilungstypen an den Wetterlagen in 070 

GS - 1  

SSE 0  3  

S - 3  



Als Besonderheiten seien noch vermerkt, daß nur 22% aller Tage mit Tief über 
dem Kontinent (TK) von gesamtalpinen Niederschlägen, aber allein 45 070 von rein 
nordalpinen Niederschlägen gekennzeichnet werden, fast gleich ist die Situation 
bei der meridionalen Tiefdruckrinne (TR). Beim Tief über dem westlichen Mittel- 
meer (TwM) haben zwei Drittel aller Tage ihren Niederschlagsschwerpunkt im Sü- 
den oder Südosten, ein knappes Drittel hat keinen oder nur schwachen und nur 
6 % haben Niederschlag mit nördlichem Schwerpunkt oder im Gesamtgebiet. 

Im Frühjahr (Tabel le  4) steigt die Niederschlagswirkung allgemein an und 
die Zuordnung zu den Wetterlagen verliert stark an Eindeutigkeit. Während z.B. 
im Winter noch 70% aller NW- und 48 % aller W-Lagen rein nordalpine Nieder- 
schläge brachten, sind es im Frühjahr nur mehr 44 und 39%. Ähnliches gilt prinzi- 
piell für alle Wetterlagen. So sinkt der Anteil der Tage mit Niederschlagsschwer- 
punkt im Süden bei den Südstaulagen S + TSW von 37 % auf 19 % und bei TwM 
von 64 % auf 30 070. 

Im Sommer erreicht diese schon vorne angedeutete Entwicklung ihr Maxi- 
mum. Für diese Jahreszeit gilt, daß der Einfluß horizontaler Strömungen (advekti- 
ver Komponenten) auf das Niederschlagsgeschehen gegenüber vertikalen Strö- 
mungen (konvektiven Komponenten) am stärksten zurücktritt. Bei gleichzeitig 
höchster spezifischer Luftfeuchte, starker Labilisierung, höchster Gewitternei- 
gung und generell häufigster Niederschlagswirkung bei allgemein jahreszeitlichem 
Mengenmaximum ist die Bindung an ein überwiegend auf horizontalen Druckge- 
gensätzen im Bodendruckfeld basierendes Wetterlagensystem sehr stark abge- 
schwächt bzw. z.T. überhaupt nicht mehr gegeben, zumal im Sommer diese Luft- 
druckgegensätze ihr Minimum erreichen, was sich auch in der unvorteilhaften 
Aufblähung der Häufigkeit der gradientschwachen Lage (g) manifestiert. Ganz 
allgemein verlagert sich zudem der Niederschlagsschwerpunkt im Sommer eindeu- 
tig auf die nördlichen Alpenteile, der Gegensatz zwischen außen und innen wird 
nivelliert und ist eher von der Temperatur der beteiligten Luftmassen im Sinne der 
stärkeren Nivellierung der Mengenverteilung bei wärmeren Luftmassen als von der 
Luftdruckverteilung abhängig. Somit macht sich das schon verschiedentlich be- 
klagte Fehlen der Unterscheidung zwischen zyklonalen und antizyklonalen For- 
men der horizontalen Strömungen gerade im Sommer am stärksten bemerkbar. 

Die Zuordnung (Tabel le  5 ,  Abb i ldung  4) soll und kann hier nicht 
näher diskutiert werden; als markante Beispiele seien wahlweise herausgegriffen, 
daß bei der Westströmung nur mehr 20% der Tage nordalpine Niederschläge auf- 
weisen, aber an 12% aller Tage der Schwerpunkt im Süden liegt. Die Südstaulagen 
der kühleren Jahreszeiten, S + TSW haben nur mehr zu 9% den Regenschwer- 
punkt im Süden, aber zu 29% im Norden, bei TwM ist das Verhältnis gerade aus- 
geglichen, bei SW lautet es sogar 9 zu 42%! Nach dem Bodendruckfeld gibt es also 
im Sommer keine südalpinen Niederschlagslagen mehr! Bei großzügiger Zusam- 
menfassung verbessert sich teilweise die Klarheit der Zuordnung, so fallen z.B. nur 
3 % der niederschlagsfreien Tage auf die Tiefdrucklagen und 65 % auf die Hoch- 
drucklagen, und von den drei gesamtalpinen Niederschlagstypen fallen nur 7% 
auf die Hochdrucklagen und 40% auf die Tiefdrucklagen. Allerdings werden um- 
gekehrt nur 35 % der nordalpinen Niederschläge von nordalpinen Niederschlagsla- 
gen (Ny NW, W) bewirkt und gar nur 6% der süd-südostalpinen durch die Erwar- 
tungswetterlagen TwM, TS und Vb oder nur 15% der südalpinen durch SW, S, 
TSW, TB und TwM. 



Tab. 5: Zuordnung der Verteilungstypen der Niederschläge zu den ostalpinen Wetterlagen 
im Sommer (1970 - 1989) 

a) absolut in Tagen 

b) Anteil der Wetterlagen an den Verteilungstypen in '70 

C) Anteil der Verteilungstypen an den Wetterlagen in Vo 



Abb. 4: Anteil der Verteilungstypen der Niederschläge an den ostalpinen Wetterlagen im 
Sommer 



Tab. 6: Zuordnung der Verteilungstypen der Niederschläge zu den ostalpinen Wetterlagen 
irn Herbst (1970 - 1989) 

a) absolut in Tagen 

G 2 1 - -  4 3  8  21 12 2  7 3  19 18 15 4 119 

G5 - 2 - 1 - 2  2  8  2 - 3 2 1 3 1 0 7  5  57 

SSE 1 1 1 8 2 -  2  2  5 3 3 3 2 0 9 2  2  64 

b) Anteil der Wetterlagen an den Verteilungstypen in % 

C) Anteil der Verteilungstypen an den Wetterlagen in % 
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Im Herbst (Tabel le  6) sind die Verhältnisse infolge der stabileren Luft- 
schichtung und einheitlicheren Witterungsabschnitte (geringere Wechselhaftigkeit) 
jenen des Winters ähnlicher als jenen des Sommers. So haben - um direkt mit 
dem Sommer zu vergleichen - schon wieder 39% der Südstaulagen den Nieder- 
schlagsschwerpunkt im Süden und nur mehr 5 % im Norden, bei TwM sind es 42 
zu 5 % und bei SW 15 zu 15 %. Die Westströmung bewirkt wieder zu 32% nordal- 
pine Niederschläge, die H-Lagen umfassen wieder 74% der niederschlagsfreien 
Tage und die T-Lagen 51 Vo der gesamtalpinen Niederschlagstage. Die nordalpinen 
Niederschlagslagen decken wieder 53 % der nordalpinen Niederschlagstage ab, die 
Lagen TwM, TS und Vb wieder 36% der südostalpinen und schließlich die Lagen 
SW, S, TSW, TB und TwM 60 % der südalpinen. 
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GAFOR und Sichtflugmöglichkeiten in Süddeutschland 
Von Klaus-Jürgen Ten t er, München 

Zusammenfassung: 
17 Jahre Sichtflugeinstufungen für die Allgemeine Luftfahrt werden für die Monate 

Mai bis September für Süddeutschland vorgestellt. Während die Schwankung von Jahr zu 
Jahr in den Niederungen und im Hügelland gering ist, treten für die Mittelgebirge deutliche 
Unterschiede auf. 

Summary: 

17 years of forecasts for the General Aviation are evaluated for South-Germany for the 
months May to September. The differences of VER-Flights for highland are clear from year 
to year, but not for the lowland. 

Im Mai 1969 wurde zur Beratung der Allgemeinen Luftfahrt die ,,Automati- 
sche Flugwetteransage" (AFWA) über Anrufbeantworter eingerichtet. Hieraus 
entwickelte sich später das GAFOR (General Aviation Forecast)-System. Interna- 
tional wurden Kriterien für den Sichtflug festgelegt, die nur die Sichtweite und die 
Hauptwolkenuntergrenze (ceiling) berücksichtigen. In (1) und (3) ist das GAFOR- 
System ausführlich beschrieben worden. 

Die Kriterien der Sichtflugstufen: 
o (open, offen) Flugsicht 8 km und mehr und kein ceiling unter 2000 Fuß über 

Grund 
d (difficult, schwierig) Flugsicht zwischen 3 und 8 km und/oder ceiling zwi- 

schen 1000 und 2000 Fuß über Grund 
m (marginal, kritisch) Flugsicht zwischen 1,5 und 3 km und/oder ceiling zwi- 

schen 500 und 1000 Fuß über Grund 
X (closed, geschlossen) Flugsicht unter 1,s km und/oder ceiling unter 500 Fuß 

über Grund. 
Der Bereich der Bundesrepublik Deutschland ist in 48 flugklimatologisch ein- 

heitliche Gebiete unterteilt, für 21 Gebiete werden vom Flugwetterdienst am Wet- 
teramt München die GAFOR-Einstufungen vorgenommen. 

Nun ist es außerordentlich schwierig, für größere Gebiete einheitliches Flug- 
wetter vorherzusagen. In den Sommermonaten mag dies noch möglich sein, doch 
schon in den Übergangszeiten treten Probleme auf. In Tabelle 1 zeigt Gebiet 74 
(Südbayerisches Hügelland, etwa Niederbayern ohne Donaugebiet und Oberbay- 
ern nördlich von München) bei gradientschwachen Lagen (Hochdruckeinfluß) die 
unterschiedlichen Sichtflug-Einstufungen. Dieser Auswertung liegen 1 15 Tage von 
September bis Dezember von 1969 bis 1980 zu Grunde. Hier wurden die aktuellen 
Wetterbeobachtungen (Synops, Metars) im GAFOR-Code (0, d, m, X) verschlüs- 
selt. So trat in München-Riem in 50% der Tage um 5 Uhr UTC die Stufe ge- 



schlossen auf, im nicht weit entfernten Oberschleißheim dagegen an 83% der 
Tage. 

So ist der Hinweis im Luftfahrthandbuch durchaus berechtigt, daß kleinräu- 
mige und zeitliche Abweichungen vom vorhergesagten Flugwetter möglich sind. 

Tab. 1: Mittlere stündliche Prozentwerte der Stufe geschlossen für GAFOR-Gebiet 74 

Uhrzeit in UTC 
Ort Höhe(ft) 05 06 07 08 09 10 11 12 

Fürstenfeldbruck 1700 71 75 68 56 41 27 20 13 
München-Riem 1735 50 49 50 39 26 20 17 5 
Oberschleißheim 1595 83 76 63 57 44 27 14 10 
Erding 1510 62 63 63 50 43 30 20 16 
Mühldorf 1315 80 78 75 64 42 30 15 9 
(Passau) 1340 75 76 75 69 48 32 22 15 

In dieser Untersuchung wird vorausgesezt, wie schon bei den Arbeiten über 
Sichtflugmöglichkeiten in Süddeutschland (1) und (2), daß die Vorhersage für das 
erste Zwei-Stunden-Intervall mit den eingetroffenen Sichtflugverhältnissen auch 
übereinstimmt. Strichprobenartige Überprüfungen bestätigen die gemachte Vor- 
aussetzung. 

Eine grobe Aussage über gutes oder schlechtes Sichtflugwetter ermöglichen 
Tabelle 2 und 3. Für 17 Jahre wurden die Sichtflugeinstufungen der Monate Mai 
bis September gesammelt. Es konnten insgesamt 218.280 Daten ausgewertet wer- 
den. So liegen für die Stufe offen im Mai und Juni im Jahr 1987 die Werte bei un- 
gefähr 30070, d.h. nur in etwa einem Drittel dieser Monate konnten Sichtflüge ohne 
Behinderungen durchgeführt werden. Im Juli des Jahres 1971 wurde mit 81 % der 
höchste Wert der 17jährigen Auswertung erreicht. 

Tab. 2: Mittlere monatliche Prozentwerte für die Stufe offen 

Mai Juni Juli Aug. Sept. 

1971 54 46 8 1 73 62 
1972 50 61 52 65 40 
1973 70 57 53 60 64 
1974 47 55 59 65 38 
1975 6 1 57 64 61 17 
1976 56 69 67 42 31 

1979 61 47 37 37 36 
1980 51 37 30 47 42 
1981 43 45 44 48 36 
1982 49 48 56 4 1 41 
1983 38 49 70 43 53 
1984 40 49 51 46 34 
1985 4 1 51 59 60 50 
1986 46 4 1 56 51 37 
1987 31 32 41 39 42 
1988 57 32 61 58 29 
1989 57 37 38 46 29 
Mittel 50 48 54 52 40 
Streuung 9,9 10,2 13,l 10,7 11,9 



Tab. 3.: Mittlere monatliche Prozentwerte für die Stufe geschlossen 

Mai Juni Juli Aug. Sept. 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
Mittel 
Streuung 

Diese Prozentwerte bilden ein Mittel aus der Tageszeit von 06 bis 17 Uhr UTC 
und ein Mittel über alle 28 GAFOR-Gebiete. Neben der Abhängigkeit des Flugwet- 
ters von der Jahres- und Tageszeit gibt es auch deutliche Unterschiede bei den Pro- 
zentwerten der GAFOR-Gebiete untereinander. Die Gebiete sind unterteilt nach 
Flachland (z.B. Mittelfranken), Flußgebiete (z.B. westliche Donauniederungen), 
Mittelgebirge (z.B. Schwarzwald) und Alpen. Der Einfluß der Geländeform macht 
sich flugklimatologisch stark bemerkbar. Die Luftzirkulation wird durch höhere 
Bergländer und die Alpen beeinflußt und auch Fronten wirken sich im Bergland 
anders aus als im Flachland. In (3) konnten für den Zeitraum 1977 bis 1980 signifi- 
kante Unterschiede der Sichtflug-Einstufungen zwischen Tal- und Paßstrecken 
herausgestellt werden. 

Tabelle 4 listet die GAFOR-Einstufungen offen und geschlossen für die bei- 
den Gebiete Neckarland und Schwarzwald für die Monate Mai bis September für 
die Jahre 1976 bis 1989 (ohne 1977 und 1978) auf. 

In den Sommermonaten sind Sichtflüge im Neckarland in der Hälfte der Zeit 
ohne jegliche Behinderung durchführbar, die Stufe geschlossen (keine Sichtflüge 
möglich) liegt nahe null. Nur im September wirken sich die Nebellagen in den Vor- 
mittagsstunden auf das Flugwetter aus. Ganz ähnliche Prozentzahlen zeigt die 
Auswertung für den hier nicht aufgeführten Bodenseeraum (Gebiet 71). Im 
Schwarzwald mit einer mittleren Höhe von 4500 ft MSL sind die Sichtflüge einge- 
schränkt. Auffallend ist hier die starke Schwankung der Prozentsätze für die Stu- 
fen offen und geschlossen von Jahr zu Jahr. Sommerliche Konvektionsbewölkung, 
Schauer, Gewitter und Fronten verhindern häufig durch tiefe Wolkenuntergrenzen 
das Überfliegen der Schwarzwaldhöhen. Hier dürfte eine weitere Untersuchung 
über Großwetterlagen und Flugwetter eine differenzierte Aussage über die Sicht- 
flugverhältnisse ermöglichen. 

Eine erste flugklimatologische Aussage über die zu erwartenden Sichtflug- 
möglichkeiten in einem GAFOR-Gebiet können die Summen der Sonnenschein- 



Tab. 4: Monatliche Prozentwerte für die Stoffe offen (0) und geschlossen (X) für das Nek- 
karland (Gebiet 53) und den Schwarzwald (Gebiet 61) 

Jahr Gebiete Mai Juni Juli Aug. Sept. 
0 X 0 X 0 X 0 X 0 X 

1976 53 72 0 73 0 66 0 47 5 .. . . 
61 44 26 63 14 44 19 33 13 .. 

1979 53 60 0 50 0 53 0 41 3 26 12 
61 40 18 30 13 19 17 26 25 36 26 

1980 53 58 1 51 0 30 0 44 0 42 6 
61 38 20 10 35 14 34 38 19 37 18 

1981 53 45 3 49 0 45 0 48 0 37 8 
61 30 42 27 27 24 25 40 16 24 20 

1982 53 48 1 52 0 56 4 42 0 32 9 
61 42 22 22 18 42 23 18 19 48 7 

1983 53 29 2 59 0 71 0 47 1 57 0 
61 16 41 30 24 62 3 37 11 29 14 

1984 53 50 3 54 1 65 0 50 4 29 5 
61 14 48 35 26 41 17 41 22 21 45 

1985 53 43 4 56 0 65 1 73 0 49 3 
61 27 25 23 20 39 8 46 11 52 14 

1986 53 49 0 40 1 60 0 59 0 36 4 
61 19 25 29 23 35 15 33 6 30 17 

1987 53 37 3 43 2 44 0 49 1 48 2 
61 20 47 13 41 23 24 28 19 32 18 

1988 53 55 0 46 2 67 0 68 0 35 0 
61 31 16 12 21 40 11 37 15 21 33 

1989 53 67 0 49 1 49 0 60 0 32 6 
61 62 9 27 21 23 16 39 14 32 28 

dauer machen. Für das Neckarland (Gebiet 53) wurde das Wetteramt Stuttgart ge- 
wählt und für den Bodenseeraum (Gebiet 71) die Wetterstation Konstanz. Für bei- 
de Stationen ergab sich jeweils ein Korrelationskoeffizient von 0,98; ausgewertet 
wurden 35 Monatssummen. 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, daß die Sichtflugmöglichkeiten 
in den Sommermonaten über alle Gebiete gemittelt, für die Stufe offen von Jahr 
zu Jahr stark schwanken. Im Flachland dominiert gutes Flugwetter. Die Schwan- 
kung der Prozentwerte für den Schwarzwald für die Stufe offen und geschlossen 
sind jedoch beträchtlich. 
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Bemerkungen zur Verteilung des Niederschlages irn östlichen 
Teil Zentral-Bahias 
VonL.-R. Schme iß ,  Linz 

Zusammenfassung: 
Mit Hilfe von Niederschlagskarten und Karten der relativen Variabilität (%) wurde ver- 

sucht, einen ersten Einblick in das Niederschlagsregime des östlichen Zentral-Bahia zu ge- 
ben. Dabei zeigte sich, daß orographische Gegebenheiten einen subhumiden Klimatyp in 
einem sonst semi-ariden Gebiet entstehen lassen können. 

Summary: 
Maps of precipitation and of relative variability (%) shall present a first view of the 

distribution of precipitation in the eastern Part of the State of Bahia, Brazil. It could be 
shown that orographical facts may develop a sub-humid climate in a normally semi-arid 
region. 

1. Einleitung 
Zentral-Bahia sowie weitere große Teile des brasilianischen Teilstaates Bahia 

gehören zu dem großen Trockengebiet des Nordostens der Republik Brasilien. Der 
hier behandelte Teil des östlichen Zentral-Bahia, der geländemäßig von den Aus- 
läufern des Gebirgszuges der Chapada da Diamantina geformt ist, wird vegeta- 
tionsmäßig von der Caatinga - einer Dornen- und Kakteenlandschaft - geprägt 
und allgemein dem semi-ariden Klima zugerechnet (nach der Klimaklassifikation 
von Köppen  AW bzw. nach Köppe  tropisch semi-arid). Niederschlagsmäßig 
gesehen bestehen unter den behandelten Stationen und innerhalb eines Jahresab- 
laufes große Differenzen. Trocken-, Dürre- und Überschwemmungsperioden kön- 
nen sich innerhalb eines Jahres abwechseln. Mißernten und akuter Trinkwasser- 
mange1 sind die Folge. Mit Hilfe von Niederschlagskarten und Tabellen soll ein 
Einblick in die Niederschlagsverhältnisse des Untersuchungsgebietes gegeben wer- 
den. 

2. Einige Angaben zur Niederschlagskarte 
Den Niederschlagskarten (Ka r t en  1 bis 3)  liegen die Mittelwerte und den 

Kar ten  4 bis 6 die Werte der relativen Variabilität von 15 Stationen, die eine Flä- 
che von Ca. 22.000kmz abdecken, zu Grunde. Von diesen Beobachtungsstationen 
hatten 6 Stationen (s. Tabel le  1 ) eine geschlossene Jahresreihe von > 40 Jah- 
ren aufzuweisen. Fünf weitere Stationen hatten eine geschlossene Reihe von 
21 Jahren bis 27 Jahren und je zwei Stationen von 15 Jahren bis 19 Jahren bzw. 
von 5 Jahren. Aus Tabel le  2 ist jedoch ersichtlich, daß längere Zeitreihen für 
die Erstellung der Karten für die Monate Jänner und Juli (Mittelwert des Nieder- 
schlages und rel. Variabilität) zur Verfügung standen. Zum Teil wiesen die Beob- 



achtungsreihen größere Lücken auf, besonders in den 70er und 80er Jahren, die 
mit Hilfe statistischer Methoden nicht geschlossen werden konnten (unregelmäßi- 
ge Niederschläge, z.T. excessiv). Als Kartengrundlage stand die politisch-touristi- 
sche Karte des Staates Bahia im Maßstab 1 : 1,200.000 zur Verfügung. 

3. Zur Darstellung der Niederschlagskarte 
Beim Betrachten der Ka r t e  1 (Karte des mittleren Jahresniederschlages) 

fällt ein Gebiet auf, das durch die lOOOmm Isohyete umgrenzt wird (Tapiramuta, 
Mundo Novo, Jequitiba). Dieses Gebiet verdankt seine relativ hohe Niederschlags- 
summe einem bis zu lOOOm aus der Ebene (Caatinga und Savanne) aufragenden 
z.T. urwaldartigen, bewachsenen Bergland (besonders um Jequitiba - Mundo 
Novo). Sowohl die aus West bis Nordwest kommenden äquatorial kontinentalen 
Luftmassen (November bis April), deren Ursprungsgebiet das Amazonas-Becken 
ist, als auch die von Südosten heranziehenden atlantischen tropischen Luftmassen 
(Juli bis Oktober) werden zum Aufsteigen gezwungen, sodaß es zu Steigungsregen 
kommt (s. Ka r t en  2 und 3). Ein zweites Steigungsregengebiet liegt um die 
Station Jacobina, die am Fuße eines Bergzuges der Chapada da Diamantina liegt. 
Besonders deutlich ist dies beim S-N-Profil (Rui Barbosa - Jacobina) in Ka r t e  3 
und Abb i ldung  1 zu sehen. 

I I I I 
10 50 100 km 

Entfernung 

Karte 1: Mittlerer Jahresniederschlag (mm) 
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Karte 2: Mittlerer Monatsniederschlag (mm): Januar 

Karte 3: Mittlerer Monatsniederschlag (mm): Juli 
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Abb. 1: Niederschlagsprofil Monat Juli 

Den hohen Niederschlag verdankt die Station Mundo Novo durch ihre Lage 
(Kreuzung zweier Täler, N-S und E-W) und bis zu 250m über Talsohle hoch auf- 
steigende Hänge. Besonders auffallend ist die Wirkung des ,,Lee-Effektes" des 
Berglandes bei den Stationen Piritiba und Miguel Calmon (Juli und Jahresmittel). 
Die außerhalb des Berglandes um Mundo Novo liegenden Stationen weisen im 
Jahresmittel bis zu SO%, in den Wintermonaten bis zu 70% weniger Niederschlag 
auf. In den Sommermonaten sind die Unterschiede zwischen den Stationen des 
Berglandes und denen des Umlandes geringer. Dies ist auf örtliche z.T. ergiebige 
Gewitterregen zurückzuführen. 

Die Ka r t e  4 gibt die relative Variabilität ( = Standardabweichung/arithme- 
tischer Mittelwert X 100%) des Jahresmittels des Niederschlages wieder. Auf 
Grund der Verteilung der relativen Variabilität zeigt sich, daß Stationen mit relativ 
geringem Jahresniederschlag auch zu den Stationen mit einer hohen relativen Va- 
riabilität zählen (z.B. Piritiba, Miguel Calmon). Die in Kar te  4 dargestellten 
Werte deuten auf gut ausgeglichene Jahresmittelwerte hin. Doch die Ka r t en  5 
und 6 sowie die Tabel le  2 ,  die den Jahresgang der rel. Variabilität an drei ausge- 
wählten Stationen gut wiedergibt, zeigen die großen Unterschiede innerhalb eines 
Jahres auf, da unregelmäßige und z.T. excessive Niederschläge das Niederschlags- 
verhalten bestimmen. Die Tabe l len  3 (Häufigkeiten der Niederschlagshöhen) 



Karte 4: Relative Variabilität (%) des mittleren Jahresniederschlages 
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Karte 5: Relative Variabilität (%) des mittleren Monatsniederschlages : Januar 



Karte 6: Relative Variabilität (070) des mittleren Monatsniederschlages : Juli 

und 4 (extreme Monatsniederschläge 2 400mm) spiegeln den Jahresgang des Nie- 
derschlages gut wider. Dabei fällt auf, daß die extremen Niederschläge vermehrt 
in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts auftraten (z. B. Mundo Novo, 
191 1-1989). Die Monate August bis Oktober zählen zu den niederschlagsärmsten 
Monaten an allen Stationen (s. auch Abb i ldung  2). Bemerkenswert dabei ist 
der hohe Anteil niederschlagsfreier Monate an der niederschlagsreichsten Station 
Mundo Novo in den Monaten September bis Februar. Dies kann daraus erklärt 
werden, daß die regenbringenden Luftmassen aus W bis NW bis in das Gebiet von 
Mundo Novo nicht vorstoßen (zeitweise verstärkte Wirkung des SE-Passates), was 
auch aus der rel. Variabilität zwischen der Station Mundo Novo und der Station 
Morro do Chapeu zu ersehen ist (s. Tabe l le  2 ) .  Wie wichtig das ,,regenbringen- 
de" und bewaldete Bergland für die Orte Mundo Novo und Jequitiba ist, geht aus 
der Tatsache hervor, daß diese Orte bis jetzt ihren Wasserbedarf (Trink- und Nutz- 
wasser) selbst decken konnten, während der in der Caatinga liegende Ort Maca- 
juba zusätzlich durch eine Ca. lOOkm lange Fernwasserleitung versorgt werden 
muß. Der trockenste Ort im Untersuchungsgebiet ist Santa Quitera. Zwischen 
1959 (Beobachtungsbeginn) und 1985 fiel an 17 aufeinanderfolgenden Monaten 
(Juni 1975 bis Oktober 1976) kein Niederschlag. Lediglich im November 1976 fie- 
len knapp lOOmm Regen (= Jahressumme). Der Dezember war wiederum nieder- 
schlagsfrei. Erst ab Jänner 1977 stellten sich ,,normale6' Niederschlagsverhältnisse 
ein. Von 312 Beobachtungsmonaten waren 11 1 Monate (= 35,6070) ohne Nieder- 
schlag. Tab  ell  e 5 zeigt zwei extreme Niederschlagsjahre. 
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Verdunstung ( ETP ) 
----- Niederschlag (N) 
-.-.-.- N-ETP 

Abb. 3: Jacobina: Monatliche Verdunstung (1915-1924) 
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Verdunstung ( ETP ) 
- - - -- Niederschlag (N) 
-.-.-.- N-ETP 

Abb. 4: Jacobina: Monatliche Verdunstung (1970-1975) 



4. Verdunstung 
Am Beispiel der Station Jacobina, nur diese Station besitzt im Untersu- 

chungsgebiet die für die Berechnung der Verdunstung benötigten Daten, soll ein 
Einblick in die meteorologische Wasserbilanz gegeben werden. Auf Grund der 
vorhandenen Klimadaten bot sich für die Berechnung der potentiellen Evapotrans- 
piration (ETP) die Gleichung nach L.  Turc  (s. Dy C k 1980) an. 

ETP = 0.0133 
Tm 
Tm + 15 

Ra (10.54 + 36.31 i) + 50 mm/Tag 

Tm = Monatsmittel der Temperatur 
n = Monatsmittel der Sonnenscheindauer 
N = max. mögliche Sonnenscheindauer 
Ra = Verdunstungsäquivalent 

Aus Tab  e 11 e 6 und A b  b i 1 d U n g en  3 und 4 ist der Jahresgang der Verdun- 
stung und der meteorologischen Wasserbilanz N - ETP der Perioden 1915 - 
1924 und 1970 - 1975 zu entnehmen. Der Vergleich der beiden Perioden zeigt eine 
gute Übereinstimmung der Wasserbilanz. Auf Grund dieses Ergebnisses ist die 
Station im Jahresmittel dem subhumiden Klimatyp zuzurechnen. Dies gilt auch für 
die Stationen Mundo Novo und Jequitiba, die ähnliche Temperaturen und Nieder- 
schlagshöhen aufweisen. Es darf aber nicht vergessen werden, daß auf Grund der 
z.T. starken Schwankungen der monatlichen Niederschlagshöhen auch semi-aride 
bzw. aride Monate auftreten. 
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Abkürzungen zu den Karten 1 bis 6 und zu Abb. 1: 

Ja  Jacobina MR Mairi Je Jequitiba 
PA Pedras Altas TA Tapiramuta IP  Ipira 
MC Miguel Calmon MN MundoNovo MA Macajuba 
MCh Morro do Chapeu BG Baixa Grande RB Rui Barbosa 
P1 Piritiba UT Utinga SQ Santa Quitera 
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Objektivierung des Erholungswertes von Palma de Mallorca 
nach unterschiedlichen bioklimatischen Bewertungsmetho- 
den *) 
VonO. Ha r l f i nge r  undN. Hammer  

Zusammenfassung: 

Anhand einer fünfjährigen Klimadatenreihe von Palma de Mallorca wird das Bioklima 
im Jahresverlauf dargestellt. Die bioklimatische Interpretation basiert einerseits auf der so- 
genannten kombinierten Klassifizierungsmethode, zum anderen auf einem Energiebilanz- 
modell. Eine daraus resultierende Indikationsliste für Mallorca ergänzt die Studie. 

Abstract: 

By means of a five-year climatic data recording of Palma de Mallorca the bioclimate 
throughout the year has been represented. On the one hand the bioclimatic interpretation is 
based on the so-called combined method of classification and on the other hand on an 
energy balance model. The resultant list of indications for Mallorca completes the study. 

Einleitung 
Diese Studie beruht auf den Registrierungen der meteorologischen Beobach- 

tungsstation Palma de Mallorca **) aus dem Zeitraum 1. 1.1982 bis 3 1. 5.1987 zu 
den Klimaterminen 7.00, 13.00 und 18.00 Uhr. Sie ist ein Teil des Projektes 
„Seniorentourismus Mallorca" und wurde von der TU1 Hannover und dem 
ÖAMTC Wien finanziell unterstützt. 

Problemstellung 
Bioklimatische Bewertungen stellen die Grundlage für zahlreiche anwen- 

dungsorientierte Aufgabengebiete dar. Sie dienen als Entscheidungshilfen im Städ- 
tebau oder Gesundheitswesen sowie für klimatherapeutische Zwecke oder eine kli- 
magerechte Planung des Urlaubs. Vor allem im Zuge des weltweiten Tourismus be- 
steht die Gefahr, daß immer mehr Menschen den verlockenden Reiseangeboten 
unterliegen, aber gleichzeitig durch die Verweichlichung in unserer Industriegesell- 
schaft die natürliche Adaptationsfähigkeit gegenüber Wetterreizen verlieren. Ge- 
rade aus diesen beiden Gründen ist es heute für den beratenden Arzt notwendiger 
als je zuvor, über bioklimatische Informationen zu verfügen (H a r  1 f i ng  er 1985, 

*) Die Bewertungen mit einer kombinierten Klassifizierungsmethode wurden von 0. 
H a r  1 f i n g  er durchgeführt; die Berechnungen unter Zugrundelegung eines Energie- 
bilanzmodells des Menschen erfolgten durch N . H a m  m er. 

**) Für die freundliche Überlassung der Klimadaten wird dem spanischen Wetterdienst, für 
die Zurverfügungstellung der Rechenanlage wird der Zentralanstalt für Meteorologie 
und Geodynamik in Wien herzlich gedankt. 



H a r  1 f inge  r und S a a m  1988). Möglicherweise liegt ein gewisses Desinteresse an 
Klimafragen daran, daß dem Arzt die notwendigen bioklimatischen Details nicht 
bekannt sind oder nicht praxisrelevant aufbereitet wurden. Am Beispiel von Palma 
de Mallorca soll gezeigt werden, in welcher Weise das Bioklima beurteilt werden 
kann und welche Folgerungen damit verbunden sein können. 

Die zur Verfügung stehenden Verfahren sind vielfältig und von unterschiedli- 
cher Genauigkeit. Ihre Auswahl richtet sich nach der Aufgabenstellung, nach dem 
verfügbaren Datenmaterial und vor allem danach, ob ein entsprechendes Rechen- 
modell sowie eine hinreichend große Rechenanlage zur Verfügung stehen. 

Zur Beurteilung des Erholungswertes für touristische Zwecke werden zwei 
unterschiedliche Verfahren und deren Ergebnisse diskutiert. 

1. Kombinierte Klassifizierungsmethode 
In Anlehnung an die Verfahren von C r o  W e et. al. (1977) und Ga f  fney  

(1976) wird eine Methode vorgestellt, die sowohl den thermischen als auch den ak- 
tinischen Wirkungskomplex verknüpft. Für die Beurteilung des Temperatur- 
Feuchte-Milieus dient die Äquivalenttemperatur *), wobei die empirisch festge- 
stellten jahreszeitlichen Unterschiede im Wärmeempfinden als Folge von Adap- 
tionsvorgängen (H a r  1 f inger  1978, 1986) Berücksichtigung finden. Die durch 
Befragungen gefundenen Zusammenhänge beziehen sich auf eine Aktivität von 
100-130 W. 

Tab. 1: Thermisches Empfinden in Abhängigkeit von Jahreszeit und Äquivalenttemperatur. 

Empfinden Nov.-April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. 

sehr kühl (C) I-25,9 5 2 6 . 9  I- 31,9 I- 34,9 5 35.9 5 32.9 S 29,9 

kühl (k) 26,O-35,9 27,O-36.9 32,O-41,9 35,O-44.9 36,O-45.9 33.0-42.9 30,O-39.9 

behaglich (b) 36,O-45,9 37.0-46,9 42,O-51,9 45.0-54.9 46,O-55,9 43,O-52,9 40.0-49.9 
leichte (Iw) 
wärrnebelastung 46,O-50,9 47.0-51.9 52,O-56,9 55,O-59,9 56,O-60.9 53.0-57.9 50,O-54.9 

mäßige (mw) 
Wärmebelastung 51,O-55.9 52.0-56.9 57,O-61.9 60.0-64,9 61,O-65,9 58.0-62.9 55.0-59.9 

starke (sW) ~ 5 6 , 0  2 57.0 B 62,O 2 65,O 2 66.0 2 63,O = 60,O 
Wärmebelastung 

Neben der thermischen Beurteilung wird eine Wetterklassifikation hinzuge- 
fügt, die vier Wetterklassen nach Bewölkungsgrad bzw. Niederschlagstagen unter- 
scheidet. 

Wetterklassifikation 
sonnig (s) S 2/10 der Bewölkung, wolkig (W) 3/10 - 6/10 Bewölkung, be- 

deckt (bd) B 7/10 Bewölkung, Niederschlagstag (N) L 1,Omm 
Aufgrund der vorgegebenen Klasseneinteilung wurden die prozentuellen Häu- 

figkeiten errechnet, die schließlich je nach Urlaubsform mit unterschiedlicher Ge- 
wichtung bewertet werden. 

*) Die Äquivalenttemperatur ist eine Funktion aus Temperatur und Luftfeuchte und ist 
direkt proportional der fühlbaren Warme (AT = T + 1 ,Se (hPa)) 



Für einen Aktivurlaub wird der Komfortindex (0) und der Wetterindex (p) 
durch folgende Gleichung bestimmt: 
0 = 0,5H, + l,OHk + 0,75Hb 
p = 0,75 H, + 1 ,O H, + 0,s Hbd 
Für einen Badeurlaub gilt: 
D = 0,s H, + 1,O Hiw + 0,s H, + 0,25 H, 

p = 1,0 Hs + 0,75 H, 
Die Indices bezeichnen die sechs thermischen Stufen (Tabel le  1 ) und die 

drei Wetterklassen. 

Aus diesen Gleichungen geht hevor, daß für einen Aktivurlaub die günstigsten 
Bedingungen bei thermisch kühlen Verhältnissen und wolkigem Wetter unterstellt 
werden, während ein optimaler Badeurlaub sonniges Wetter bei leichter Wärme- 
belastung voraussetzt. 

Ergebnis 
0 + ~  

Das Ergebnis stellt eine biometeorologische Wertzahl (7) dar, die aus T 
errechnet wird. Die Wertzahl y kann im ungünstigsten Fall 0, im günstigsten Fall 
100 annehmen. 

Für Palma de Mallorca ergibt sich im Jahresverlauf zum Mittagstermin 
(13.00 Uhr) zwischen Badeurlaub und Aktivurlaub ein inverses Bild (Ab b i 1 - 
dung 1) .  

Die besten Voraussetzungen für einen Aktivurlaub können demnach zwischen 
Dezember und April, mit einer geringfügigen Benachteiligung im Februar erwartet 
werden. Dieser Zeitraum läßt sich aufgrund der berechneten Abkühlungsgröße, 
nach der Definition in der medizinischen Klimatologie, zwischen Schonklima und 
schwachem Reizklima einstufen (Abbi ldung  2). Bedingungen, die z.B. mit je- 
nen an der Ost- oder Nordsee im Sommer vergleichbar sind und bei älteren Men- 
schen eine adäquate Umstimmung im Organismus auszulösen vermögen, die für 
die Regulationsfähigkeit und Verbesserung der Abwehrlage vorteilhaft ist, wie wir 
aus der Klimatherapie wissen (Amelung 1964). 

Das Ergebnis spricht für einen hohen Erholungswert im Winter, zumal auch 
die Luftreinheitsbedingungen erheblich günstiger einzustufen sind als in den inver- 
sionsträchtigen Niederungen in Mitteleuropa. Achtwöchige Vergleichsmessungen 
mit einem Air Sampler (Har l f inger  1983, Har l f inger  und P i lger  1987) im 
Winter 1987 ergaben, daß die Maximalbelastungen von SO„ NO, und Feinstaub in 
Palma-Arena1 etwa nur 13 bis 25 % gegenüber den Werten am Stadtrand von Wien 
betrugen. Lediglich bei Blei beträgt die Reduzierung ,,nuru etwa 60%. Diese Tat- 
sache deutet darauf hin, daß der Kraftwagenverkehr als Emissionsquelle nicht be- 
deutungslos sein dürfte. 

Die Sommermonate eignen sich erwartungsgemäß für einen Badeurlaub am 
besten, wobei die höchste Bewertung im Juni mit y = 67 zu verzeichnen ist, da im 
Juni die leichte Wärmebelastung dominiert und diese auch mit der höchsten Ge- 
wichtung in die Gleichung eingeht. Im Hochsommer überwiegt dagegen der Wär- 
mestreß (mäßige bis starke Wärmebelastung) und vermindert somit die bioklimati- 
sche Güte auch für den Badeurlauber. Urlauber, die beide Urlaubsformen kombi- 
nieren möchten, sollten die zweite Maihälfte bis Anfang Juni oder die erste Okto- 
berhälfte ins Auge fassen. 



2. Energiebilanzmodell 
Als wohl umfassendste, genaueste und aussagekräftigste Methode zur Be- 

schreibung der thermischen und hygrischen Umgebungsbedingungen und deren 
Einfluß auf den Menschen ist die Lösung der sogenannten Energiebilanzgleichung 
anzusehen (Hammer  et al 1986, H a m m e r  et al 1990). Dabei sind die Beträge 
für Energiegewinne mit einem positiven und diejenigen für Energieverluste mit 
einem negativen Vorzeichen einzusetzen. Sie lautet: 

M + M S H I V + A + Q + L + E D + E S W + E R E + N + S = O  
M Metabolische Rate (W) 
MSHIV Umsatzsteigerung bei Kältebelastung (Shivering, W) 
A Arbeitsleistung nach außen (W) 
Q Strahlungssaldo des Körpers (W) 
L Fluß fühlbarer Wärme (W) 
ED Energiefluß durch Wasserdampfdiffusion (W) 
ESW Energiefluß durch Schweißverdunstung (W) 
ERE Energiefluß in die Atemluft (W) 
N Nahrungswärmefluß (W) 
S Energiefluß in Speichermasse (W) 

Der Wärmespeicherterm S muß unter stationären Bedingungen gleich Null ge- 
setzt werden, die übrigen Wärmeströme müssen einander aufheben. 

Der große Vorteil eines derartigen Energiebilanzmodells besteht darin, daß 
nicht nur die thermisch-hygrische Befindlichkeit des Menschen bestimmt werden 
kann, sondern auch alle Energieflüsse einzeln berechnet werden. 

Ein genaueres Eingehen auf die meteorologisch-physikalischen und physiolo- 
gischen Zusammenhänge sowie deren mathematische Formulierung würde den 
Rahmen dieses Artikels bei weitem sprengen. Deshalb sei auf die Originalliteratur 
verwiesen (z.B. Hammer  1985). 

In Abb i ldung  3 sind die Beträge und Richtungen der Energieflüsse vom 
und zum menschlichen Körper unter vorgegebenen meteorologischen Bedingun- 
gen dargestellt. 

Thermischer Diskomfort ist wahrscheinlich, wenn eines der folgenden Krite- 
rien erfüllt ist: 

TSK < 29OC TSK mittlere Hauttemperatur 
MSHIV > OW MSHIV Umsatzsteigerung bei Kältebelastung 
TSK >3S°C 
SW > 1.5 SWB SWB mittlere Schweißrate für Komfortbedingungen 
B > 25% B Benetzungsgrad der Hautoberfläche 

Die energetische Situation des Menschen ist durch meteorologisch-orographi- 
sche Parameter (Seehöhe, Lufttemperatur, Windgeschwindigkeit, relative Feuch- 
te, Sonnenschein, mittlere Strahlungstemperatur - entspricht der Temperatur ei- 
nes uniformen Schwarzstrahlers, der den Menschen umgibt und zum gleichen wie 
dem aktuellen Strahlungssaldo des Menschen führt) auf der einen, durch individu- 
elle Merkmale (Alter, Größe, Körpergewicht, Geschlecht) auf der anderen Seite 
eindeutig bestimmt, wobei zusätzlich als weitere sehr wichtige Eingangsparameter 
die Art der Betätigung (Aktivitätsumsatz) sowie die Bekleidungsisolation anzufüh- 
ren sind. 



Die Berechnungen wurden für eine 60 Jahre alte, 75 kg schwere, 1,75 m große 
männliche Person für eine Aktivität entsprechend langsamem (2km/h) und ra- 
scherem Gehen (4 km/h) durchgeführt. Es wurde davon ausgegangen, daß der Ur- 
lauber nicht der direkten Sonnenbestrahlung ausgesetzt sein soll. 

Als Kleidung wurde für die warmen Monate Juni bis September eine typische 
Sommerbekleidung (1 .Oclo) angenommen, für April, Mai und Oktober eine Be- 
kleidung für die Übergangszeit (Anzug und Mantel, l .5 clo) und für die kalten Mo- 
nate November bis März eine typische Winterbekleidung (schwerer Anzug und 
Wintermantel, 2.0 clo). Bei Wärme- bzw. Feuchtebelastung wurde der Beklei- 
dungsfaktor um den Wert 0.5 clo (entspricht dem Wärmedurchgangswiderstand 
eines dicken Pullovers) verringert bzw. bei Kältebelastung um ebendiesen Wert er- 
höht und dann die Berechnung nocheinmal angestellt (1.0 clo = 0.155 K ~ ~ W - ' ;  
Wärmedurchgangswiderstand der Bekleidung). 

Somit ergeben sich folgende Bewertungsstufen: 
a) unbehaglich kalt, auch mit mehr Bekleidung zu kalt (Kältestreß) 
b) Behaglichkeit mit mehr Bekleidung (leichter Kältestreß) 
C) sofortige Behaglichkeit 
d) Behaglichkeit mit weniger Bekleidung (leichter Wärmestreß) 
e) unbehaglich warm, auch mit weniger Bekleidung zu warm (Wärmestreß) 

In A b  b i 1 d U n g 4 sind diese Berechnungen für die drei verschiedenen Beob- 
achtungstermine 7, 13 und 18 Uhr graphisch aufbereitet. 

Ergebnis 
Es sei an dieser Stelle nochmals darauf hingewiesen, daß für die verschiede- 

nen Monate auch ein unterschiedliches Kleidungsensemble gewählt wurde, und es 
also deshalb zu Sprüngen in der Behaglichkeitsbewertung kommen kann. Dem- 
nach ist in den Morgenstunden für einen ruhig stehenden Menschen in den Mona- 
ten Juni bis September zu mindestens 80 Prozent mit sofortiger Behaglichkeit zu 
rechnen. Vor allem zwischen Dezember und April tritt jedoch häufig starke Kälte- 
belastung auf. Dagegen kommt es schon bei geringer Aktivität zu einer deutlichen 
Zunahme der Fälle, an denen der Zustand als behaglich zu bewerten ist. Während 
zwischen Mai und November der Prozentsatz mit sofortiger Behaglichkeit über 
90 Prozent liegt, kann ein derartiger Zustand auch zwischen Dezember und April 
zumeist erreicht werden, wenn sich der Urlauber bei Kältegefühl mit einem zusätz- 
lichen Pullover versieht. In den letztgenannten Monaten tritt bei höherer Aktivität 
fast immer Behaglichkeit auf. Zwischen Mai und November ist es des öfteren 
nötig, die Bekleidung bei Hitzebelastung zu reduzieren. 

Zur Mittagszeit sind für einen Urlauber, der nicht körperlich tätig ist, in der 
kalten Periode die Fälle mit starker Kältebelastung deutlich geringer als in der 
Früh. Dennoch ist es vor allem zwischen Dezember und April oft nötig, zusätzliche 
Bekleidung anzuziehen, um sich behaglich zu fühlen. Es stechen jedoch die Mona- 
te Juli und August ins Auge, in denen zu einem hohen Prozentsatz (49% im Juli, 
32% im August) Hitzebelastung zu verzeichnen ist. Während sich die Hitzebela- 
stung bei geringer Aktivität in diesen Monaten noch verstärkt, liegt die Anzahl der 
Fälle mit sofortiger Behaglichkeit in der restlichen Zeit bei über 80 Prozent. Auch 
bei höherer Aktivität kann, mit der schon erwähnten Ausnahme von Juli und Au- 
gust, bei Reduktion um ein Kleidungsstück, dessen Wärmedurchgangswiderstand 
dem eines Pullovers (0.5 clo) entspricht, zumeist Behaglichkeit erreicht werden. 



Die Fälle mit starker Hitzebelastung zwischen Oktober und Dezember (12 bis 
17 %) im Diagramm ergeben sich rein rechnerisch durch den Modellansatz für wär- 
mere Bekleidung. In dieser Situation reicht bereits normale Sommerbekleidung, 
um sich thermisch-hygrisch wohl zu fühlen. 

In den Abendstunden ergibt sich ein Behaglichkeitszustand, der etwa zwi- 
schen dem am Morgen und zu Mittag liegt. Während bei ruhigem Stehen der Pro- 
zentsatz mit Kältestreß zwischen Dezember und April beachtlich ist, tritt im Juli zu 
etwa 10 Prozent Hitzebelastung auf. Bei langsamem Gehen wird zumeist Behag- 
lichkeit erreicht. Höhere Aktivität vorausgesetzt, ist es hauptsächlich zwischen 
Juli und November nötig, die Bekleidung zu reduzieren. Immerhin tritt im Juli 
noch zu 21 070 und im August zu 13 % Hitzebelastung auf. In den Herbstmonaten 
kann es nötig sein, das Bekleidungsensemble im Hinblick auf die Jahreszeit dra- 
stisch zu reduzieren. 

Diskussion und Zusammenfassung der Ergebnisse: 
Den Berechnungen des Energiebilanzmodells kann zusammenfassend ent- 

nommen werden, daß bei leichter (90 W) bis mäßiger (150 W) körperlicher Aktivi- 
tät und entsprechender Bekleidung von September bis Juni zumeist thermische Be- 
haglichkeit erzielt werden kann. In den Wintermonaten - insbesondere in den 
Morgen- und Abendstunden - sollte jedoch auf relativ dicke Winterkleidung 
nicht verzichtet werden. Die bei Senioren häufig beobachteten Erkältungskrank- 
heiten dürften mit großer Wahrscheinlichkeit auf unzureichende Bekleidung zu- 
rückzuführen sein. Liegekuren im Winter verlangen daher windgeschützte Stand- 
orte oder die Verfügbarkeit von Strandkörben, wie etwa an der Nordsee. Unter 
diesen Voraussetzungen kann von Dezember bis März um die Mittagszeit zu rund 
58 % thermische Behaglichkeit erreicht werden. Lediglich der Februar erweist sich 
mit nur 43 % Behaglichkeit deutlich ungünstiger. 

Der Hochsommer wird häufig durch hitzebelastende Situationen geprägt, die 
bis in die späten Abendstunden reichen können und damit den Erholungswert 
(Schlafgüte) reduzieren. 

Im Vergleich zur kombinierten Klassifikationsmethode weist lediglich der 
September nach dem Temperatur-Feuchte-Milieu, wie auch nach der Abkühlungs- 
größe eine höhere thermische Belastung auf. Übereinstimmend kann festgestellt 
werden, daß von Oktober bis Anfang Juni für einen Erholungsurlaub sehr günsti- 
ge Voraussetzungen gegeben sind, wobei die Monate Mai und Oktober am ehesten 
zu schonklimatischen Bedingungen neigen. Von Dezember bis April herrschen 
kühle Bedingungen vor, die für einen Aktivurlaub ideale Voraussetzungen bieten; 
dabei tendieren die Kaltreize tagsüber jedoch nur selten zu stärkeren Intensitäten. 
Trotzdem sind heizbare Zimmer und Aufenthaltsräume eine zwingende Notwen- 
digkeit. 

Für einen Badeurlaub empfiehlt sich der Zeitraum von Juni bis Oktober, zu- 
mal diese Monate üblicherweise Wassertemperaturen von mindestens 20" aufwei- 
sen. 

Als Ergebnis der bioklimatischen Interpretation von Palma de Mallorca kann 
in Analogie der klimatherapeutischen Erfahrungen von Nord- und Ostsee (Ame-  
lung  et al1962, 1986; Menger  1966, Menger und Jungmann ,  1974; Pe t e r s  
und Menger ,  1986; Pü r sche l ,  1981) sowie den Angaben von Becker (1982) 
über Malta folgende Indikationsliste (Tabelle 2) aufgestellt werden. 



Tab. 2: Indikationen für Mallorca 

leichte Herz- und Gefäßerkrankun- 
gen 
funktionelle Kreislaufstörungen 
vegetative Dystonie, 
Wetterfühligkeit 
gynäkologische Erkrankungen 
Erkrankungen der Atemwege 
(allergische Bronchitis, 
Astma bronchiale) 
chronische Hauterkrankungen 
(Ekzeme) 
lichtempfindliche Dermatosen 
Psoriasis vulgaris 
Muskel-Gelenksrheumatismus 

Okt. bis Mai bei sehr geringer Belastungsfähig- 
keit nur Okt. und Mai 

Okt. bis Mai 
Okt. U. Mai 

Okt. bis Juni 

Okt. bis Juni 
Nov. bis April 
Mai bis Okt. 
Juni bis Okt. 

Für  weiterführende Untersuchungen wäre es wünschenswert, nicht nur die In- 
dikationen vor Ort einer medizinischen Überprüfung zu unterziehen, sondern 
ebenso das Problem der Adaption durch einen Klimawechsel zu verschiedenen 
Jahreszeiten zu lösen. Im Zuge des gesteigerten Umweltbewußtseins sollten zudem 
ständige oder zumindest langjährige Aerosolmeßreihen im bevorzugten Aufent- 
haltsbereich der Touristen durchgeführt werden, selbst dann, wenn die Luftgüte 
wie am Beispiel von Arena1 als günstig einzuordnen ist. Denn derartige Messungen 
heben das Vertrauen der Urlauber und zwingen anderereits die Verantwortlichen, 
Präventivmaßnahmen für die Luftgüte zu setzen. 
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Abb. 1: Bioklimatische Bewertung im Jahresverlauf von Palma de Mallorca für Aktiv- 
urlaub (A) und Badeurlaub (B). 
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Abb. 2: Mittlerer Jahresgang der Abkühlungsgrößen von Palma de Mallorca (07, 13 und 
18 Uhr). 



Alter: 60 Jahre Bekleidung: Badehose 
Gewicht: 75 kg Luftternperatur: 28.2% 
Größe: 1.75 rn Mittlere Strahlungs- 
Geschlecht: männlich temperatur: 38.2"C 
Aktivität: sitzend Relative Feuchte: 84% 

Windgeschwindigkeit: 
2.5 kmlh 

Seehöhe: D rn 
Wasserdampfdiffusion: -13.6 W 

SchweiOverdunstung: -13.2 W Energiefluß in die 
Aternluft: -5.7 W 

, Fühlbare Wärme: -100.2 W Strahlungsenergie: +31.5 W 

Erzeuyung innerer Wärme 
durch Oxidation von 

Nährstoffen: 101.2 W 
Hauttemperetur: 34.g°C 
Kernternperatur: 36.8'C 
Temperatur der 
Kleidungsoberfläche: 34. 

Abb. 3: Die Energieflüsse eines am Badestrand sitzenden Urlaubers. 



Aktivität: Stehen 

7 Uhr 13 Uhr 18 Uhr 

Aktivität: langsames Gehen (2 km/h) 

J ,  M A M J  J A S O N D  

7 Uhr 13 Uhr 18 Uhr 

Aktivität: rasches Gehen (4 km/h) 

J ,  M A M J  J A S O N D  

7 Uhr 13 Uhr 18 Uhr 

sofortige Behaglichkeit 
Behaglichkeit mit weniger Bekleidung 

Behaglichkeit mit mehr Bekleidung 
Unbehaglich kalt; auch mit mehr Bekleidung zu kalt 

Unbehaglich warm; auch mit weniger Bekleidung zu warm 

Abb. 4: Thermisch-hygrische Befindlichkeit auf Mallorca. 





Extreme Rainfall Formula Derived by Similarity Theory 
By P. Kahl ig ,  Vienna 

Abstract 

A well-known formula for the estimation of extreme rainfall was given by R .  D .  
F1 e t C h e r whose pioneering presentation was based on correlation of empirical data. In the 
present paper, the functional form of F le  t C he r ' s  result is confirmed by using a derivation 
via similarity theory. Certain defects in the original formulation are eliminated by a revised 
treatment. 

Zusammenfassung: 

Ähnlichkeitstheoretische Herleitung einer Starkregenformel. 
Eine bekannte Formel zur Abschätzung von Starkregen stammt von R. D. F1 e t C he r ,  

dessen Pionierarbeit auf der Korrelation empirischer Daten basierte. In der vorliegenden Ar- 
beit wird die funktionale Form von F1 e tchers  Ergebnis durch eine ähnlichkeitstheoreti- 
sche Herleitung bestätigt. Gewisse Mängel in der ursprünglichen Formulierung lassen sich 
durch eine revidierte Behandlung eliminieren. 

1. Introduction 
Estimates for upper limits of extreme rainfall amounts have long been a topic 

of particular interest ( Jennings ,  1950; G i lman ,  1964; Hershf ie ld ,  1965; 
Pau lhus ,  1965; Marx ,  1969; Ba r ry ,  1977; Dyck and Peschke ,  1983; 
Shaw , 1984; Sumner ,  1988). Even today, relatively simple formulae for fast 
approximate answers to difficult meteorological questions are desirable (WMO, 
1983 and 1986; Linsley et. al., 1984; Chow et. al., 1988). By correlation of 
empirical data, R . D.  Flet  C her  (1950, 195 1) constructed a formula of this type 
which was discussed and applied by C .  J .  Wiesner  (1970) and by F. 
Lauscher  (1971). 

Starting from a Set of basic equations (usually differential equations plus 
initial and boundary conditions), a problem may be solved in detail analytically or 
numerically. However, if details are not required, or if basic equations are not 
known well enough, one can resort to qualitative methods of solution (e. g. 
similarity theory). It is conceivable that details of a problem are purposely 
smoothed out, for example by averaging over space coordinates, yet still retaining 
sufficient information concerning gross relationships among bulk Parameters. In 
such cases, similarity theory provides a kind of shortcut: it enables one to find 
hidden relationships in a systematic and rational manner (Bir k hof  f ,  1960; 
Comole t ,  1958; Duncan ,  1953; G u k h m a n ,  1973; Kline,  1986; 
Pawlowski ,  1971; Sedov,  1982; Zie rep ,  1971/1982). 

The present paper uses similarity theory to provide a sound physical 
derivation of Flet C her ' s  formula and to correct certain defects in the original 
formulation. 



2. Extreme point rainfall 
In geometrically similar watersheds, parameters that appear to be of essential 

influence on the amount of extreme point rainfall No during time of duration D are 
the accleration of gravity g and a coefficient K of turbulent diffusion of water in 
air (mean eddy diffusivity). The relationship among the parameters is formally 
expressed by 

F0 (No, D, g, K) = 0. (1) 

The dimensions of the parameters (in terms of length L and time 7') are 
[No] = L, [D] = T, [g] = LT-2, and [K] = L 2  T-I. Similarity theory now yields 
the result in implicit form 

a0 [N,2(KD)-',Kg-2D-3] = 0 (2) 
with @ ,: CR+2 - CR where CR, = [0, W). Thus, relationship (1) among 4 
(dimensional) parameters can be reduced to relationship (2) for 2 (dimensionless) 
similarity parameters. The similarity parameters may be interpreted in this way: 

X ,  = N,2(KD)-' point rainfall Reynolds number, 
X = ~ ~ - 2 ~ - 3  = (7/D) ' cube of time ratio 

with a time scale 7 = (Kg-2)v3. Writing (2) as a0 (X, y) = 0, it may be resolved to 
yield X = h (y) according to the Implicit Function Theorem (provided aiPo/a X + 
0, a sufficient condition; cf. Lang ,  1977). Uniqueness of h: CR, + C R +  is 
assumed. Thus, (2) reads in explicit form 

No = (KD) 'I2 f(7/D) where f (y) = h (y 'I3) (3) 
with f: CR + -+ CR +. Taking typical values K = 1 m2s-I and g = 9 . 8 m ~ - ~ ,  the time 
scale is 7 = (Kg-2) = 0.2s, so that 7/D « 1 since D ranges typically from minutes 
to months. Therefore, it appears reasonable to use the approximation 

f (7/D) G f (0) = X, (4) 
a positive constant, supposed to exist. (As a side effect, the acceleration of gravity 
g has dropped out.) Eq. (3) becomes, in this approximation, 

No = x (KD)In. (5) 

Introducing a dimensional constant k = xK1", (5) reads 
No = kD'" (6) 

which is F le t  cher  's  formula for extreme point rainfall (Flet  cher ,  1950, 1951). 
It has been derived here by similarity theory (whereas F1 e t C h e r ' s pioneering 
presentation was based on correlation of empirical data). 

Remarks: (i) Instead of ii„ one could use as well ( i i ,  ii,) = N,g-1D-2 
(point rainfall Froude number) as a similarity Parameter. (ii) Due to the 
approximation (4) (where g is lost) it is possible to conduct a simpler dimensional 
analysis without g, leading to (5) directly. But it would be harder to explain why g 
should be regarded irrelevant from the outset. 

The dimensional constant k in (6) was determined expirically by F le t  C her  as 
k = 14.3 inches h-'I2 = 363 mm h-In = 6.05 X 10-~ m S - I / ~ .  (7) 

From this, the numerical constant x now follows empirically: 
x = kK-I/2 = 6 . 0 5 ~  10-3ms-~2x1 m-'SI"= 0.006. (8) 



3. Examples I 
As an implication of (6), an estimate of extreme point rainfall intensity (mean 

rate of maximum rainfall) is obtained: 
R = N o / D = k D - " 2  (D>O) 

decreasing to Zero for D + 00. In essence, this shows that large extreme rainfall 
rates are, in the mean, correlated with short durations. It is given exactly in this 
form by Barry (1977): expected global extreme intensity kD-'I2, with k as in (7). 

Several authors use empirical relations for the world's greatest recorded 
rainfalls very close to (and in fact supporting) F le tcher ' s  relation (6) No = 
kD ]I2: 

(a) G i lman  (1964), based on data plotted by Jennings  (1950), gives the 
equation No = kD0.486 with k = 15.3 inches h-0.486 = 389mm h-0.486 = 53.2mm 
min-0.486 = 7.3 X 10-3m ~ - 0 . 4 8 6 .  

(b) Hershf ie ld  (1965) noted that the data of Jennings  (1950) can be 
enveloped by No = kD112 with k = 2 inches min-In = 50.8mm min-II2 = 393mm 
h-112 = 6.6 X 10-3m ~ - 1 "  , so x = 0.0066. 

(C) Marx  (1969) writes No = kD112 with k = 50.5mm min-In = 391 mm 
h-In = 6.5 X 10-3m s-II2, SO x = 0.0065. 

(d)Dyck andPeschke  (1983)showNo = kD0 .47~ i thk  = 60mmmin-0.47 = 
411mm h-0.47= 8 . 8 ~  10-3 ~ s - O . ~ ~ .  

(e) Shaw (1984) gives No = kD0.47 with k = 425mm h-0.47 = 62.0mm 
min-0.47 = 9.1 X lO-'m s - O . ~ ~ .  She also presents a relation for UK highest recorded 
rainfalls: No = kD0.43 where k = 96mm h-0.43 = 16.5mm min-0.43 = 2.8 X 10-'m 
s -0.43 

(f) Linsley et. al. (1984) state No = kD0.48 with k = 417mm h-0.48 = 
58.4mm min-0,48 = 8 . 2 ~  10-3m S - O . ~ ~ .  

(g) Chow et. al. (1988) cite WMO (1983), which in turn is based on 
Pau lhus  (1965) (as is also WMO, 1986): No = kD0.475 with k = 16.6 inches 
h -0.475 = 422 mm h -0.475 = 60.4 mm rnin -0.475 = 8 6 10 -3 m s -0.475. 

4. Extreme areal rainfall 
If the size of the rainfall area is an essential Parameter, the point rainfall 

considerations of section 2 have to be generalized to include area size A, 
influencing the amount of extreme areal rainfall N: instead of (I), there holds the 
formal relationship 

F (N, D, g, K, A) = 0. (9) 
The dimensions of the parameters are [NI = L, [D] = T, [g] = LT-2, [K] = 

L Z  T-I, and [Al = L2. Similarity theory yields the result in implicit form 
9 [N2(KD)-l,Kg-2D-3,A(KD)-l] =O (10) 
with 9: 03 + + 03. Thus, relationship (9) among 5 (dimensional) parameters can 
be reduced to relationship (10) among 3 (dimensionless) similarity parameters. The 
similarity parameters may be interpreted in the following way: 
lT, = N2(KD)-I rainfall Reynolds number, 
lT = Kg-2D-3 = (T/D)~ cube of time ratio (T as above), 
H: = A (KD)-I area Reynolds number. 



Using the Implicit Function Theorem (as above), (10) reads in explicit form 
N=(KD)1/2+(7/D,u) whereu=II ,=A(KD)-I  (11) 

with +: 03 +2 + 03 +. Since (as before) 7/D « 1, it seems appropriate to Set, 
approximately, 

+(?/D, 0) E + @,U) = (O (0) (12) 
with (o: 03 + + CR +. Thus, (1 1) simplifies to 

N = (KD) 'I2 (~(u). (13) 
(Again, as a side effect, the acceleration of gravity g has disappeared.) For 

A + 0, (13) reduces to 
No = X (KD) 'I2 with K = (O (0) (14) 

conforming to (5). 

Remark: Instead of H„ one could use equally well (iI, H,) = N g-I D-, 
(rainfall Froude number) as a similarity Parameter. 

By fitting various trial functions to observational data (Fletcher ,  1950), 
this form of the areal influence function (O (U) was suggested: 

cp (U) = a + ß / ( ~ ~ / ~  + y) (15) 
where cr, ß, y are numerical constants. In passing it may be noted that (15) 
represents a rational function in X = u'/~: 

( o ( u ) = ( o ( x ~ ) = ~ + ~ / ( x + ~ ) = ( ~ x + E ) / ( x + ~ )  w h e r e ~ = a y + ß .  
Eq. (13) with (15) becomes 

N = (KD) 'I2 [a + ß / [A In/(KD) + y]] (1 6) 
which reads with dimensional constants a, b ,, C ,  

N = D1"[a + b,/(A1/2/D1/2 + C,)]. (17) 
Comparing (17) with (16), the dimensional constants turn out to be 

a = CYK"~, b ,  = ßK, C ,  = ~ K I / ~ .  (1 8) 
For a direct comparison with Flet  C h er ,  (17) may be written 

N / D 1 n = [ a + b , D 1 / 2 / ( A 1 / 2 + c , D 1 / 3 ] .  (19) 
Fig. 3 in Fletcher  (1950) appears to indicate that in constructing the 

envelope in fig. 2, the highest values used were about D = D ,  = 2 weeks. 
Therefore, F le tcher  actually plotted N/D112 [the left hand side of (19)J against 
a + b , D ,  / (A In + C ,  D ,  'I2) [the modified right hand side of (1 9)]. Introducing 
modified coefficients 

b = b, D , In ,  C = c ,D ,  'I2, where D ,  = 2 weeks = 336h, (20) 
there arises Flet  C her ' s  version of extreme areal rainfall (Fletcher ,  1950, 
1951) 

N = D1" [a + b / (Aln + C)]. (21) 
Using F le tcher ' s  values 

a = 0.5 inches h-In = 12.7mm h-'I2= 2 . 1 2 ~  10-4ms-1/2, 
b = 266 inches miles h = 10873 mm km h = 18 1.2 m2s -,I2, 

C = 19.2miles = 30.9km = 30900m, (22) 
one obtains from (20) the true coefficients 

b ,  = b/D,In = 181.2m2s-~n/(1100s~~2) = 0.165m2s-1, 
C,  = c/D, = 30900m/(1 100sln) = 28.1 m S - I / ~ .  (23) 



From (18), the numerical constants a, ß, y now follow empirically: 
a = aK-'I2 = 2 . 1 2 ~  104ms-1/2x l r n - l ~ l / ~  = 0.0002, 
ß = blK-I = 0.165m2s-1x lm-2s = 0.165, 
y = clK-I/2 = 28 .1m~- l /~x  1m-'SI" = 28.1. 
Relation (14) with (15) serves as a check: 
p(0) = a + ß/y = 0.0002 + 0.0058 = 0.006 = X 

in accord with (8). 

5. Examples I1 
In addition to Fletcher  's  values, two other Sets of constants a, b, C have 

beengiven by Wiesner (1970): 

a b C 

(inches (inches miles (miles) 
h -1") h -"2) 

F le tcher  (1950,1951): 0.5 266 19.2 
Wiesner  (U.S. data 1960): 0 350 22 
Wie sn  e r (Australian data): 1.36 85.3 20 

The corresponding numerical constants a ,  ß, y are 

a ß Y 

F le tcher  (1950,1951): 0.0002 0.165 28.1 
Wiesner  (U.S. data 1960): 0 0.217 32.2 
Wies n er (Australian data): 0.0006 0.053 29.3 

Thus, typical values are, approximately, 
a G 0, ß g 0.2, y 30, x ß/y E 0.007. (26) 

From (17) there follows for the relation of areal to point rainfall 
N/No = (a + b ,/C ,) / [a + b ,/(A '12/D In + C ,)I (27) 

Eq. (27) reads in dimensionless form, using (13)-(15), 
N/No = p(u)/p(O) = [a + ß / ( ~ ' / ~  + y)]/x (28) 
with X = p(0) = a + ß/y. 

Since in general a « ß/y, cf. (24) and (26), a useful approximation is 
(neglecting a) 

N/No = y/(u112+ y) = l / ( y - ' ~ ~ / ~ +  1). 
Binomial expansion 1/(x + 1) = 1-X + . . . (Ixl<l) yields 

N/No = l-y-1u1/2+. . . for l y - l ~ ~ / ~ I  < 1, i.e. U < y2 
or with dimensional quantities (suppressing higher order terms) 
N/No 1 - y-I (KD) -u2A1/2 = 1 - C  All2 for A < y2KD = C-2 with a 
coefficient 

C = y-'(KD) -1" = C ,  -1 D -1" = C-'(D ,/D) '/2 

showing that the coefficient Cis not independent of time of duration D. U s ing , for 
a rough estimate, D G D,, there follows C C-I = (30.9km)-I = 0.03km-'. 
This compares reasonably well with empirical values given e.g. by Court [1961, 
eqs. (7) and (20)J of the order C = 0.03 miles-I = 0.02 km-'. 



By (26), a E 0 typically, hence (17) reads in this approximation 
N = b , D Il2/(A Il2/D + C ,). 

Supposing large drainage areas A and/or short durations D (such that A/D » 
C ,  2), this simplifies to 

N E b,DA-l" 

for extreme areal rainfall. An upper bound of stream discharge is obtained by 
neglecting any Storage or loss of precipitation (e.g. evaporation, interception, 
infiltration etc.), i.e. by equating peak discharge per unit drainage area q directly 
to extreme areal rainfall N: 

q C A-112 

(where C = b ,D, a duration-dependent parameter). This functional dependence on 
area, supported by data (envelope curves of peak flows), is given by Bruce and 
Clark (1966), and also by Newson (1975). Rewriting it for peak discharge Q = 
qA, one gets 

Q E 

which is the historically interesting Myers-Jarvis flood formula (developed from 
enveloping curves), intended to give an estimate of flood peaks (Dalrymple, 1964; 
UN, 1976). In fact, it was suggested more than hundred years ago by O'Connell, 
as Dooge (1986) has pointed out. 

6. Concluding remarks 
Flet  cher  's empirical formula (6) for extreme point rainfall No has been 

fully substantiated by similarity theory and corroborated by independent data. 
Also, Flet  C her  ' s empirical formula (21) for extreme areal rainfall N is useful but 
requires a slight revision: F le tcher  's  assumption that N/D112 is merely a 
function of area A (independent of time of duration D) cannot be true in general; 
it would lead to qualitatively wrong depth-duration-area (DDA) relationships. 

In contrast, the revised formula (17) reproduces in a satisfactory manner the 
qualitative behavior of DDA curves. Also, the relation of areal to point rainfall is 
correctly described by the revised version (27) which is, contrary to F le tcher ,  a 
function of A and D. Therefore, areal rainfall cannot be expressed by a Separation 
of variables in the form N = N,(D) F(A); i.e., a representation as a product of a 
(time-dependent) point rainfall and a (time-independent) areal reduction factor (as 
F le tcher  wished to do) is not exact. In reality, we have by (27) N = No(D) F(A, 
D) = N,(D) f (A/D), where F and f denote functional dependencies. 
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A prelirninary study of the wind in Friuii: 
an indication of a sea-plain-mountain breeze. 
From M. Ceschia, S. Micheletti andR. Carniel, Udine 

Abstract: 
A first analysis of the wind data recorded at the stations of Udine, Lignano, Pordenone, 

Codroipo, Gradisca and Tarcento during 1983-1989 (MICMET Project of the Physics 
Department of the University of Udine) has been carried out. 

A climatological analysis based on traditional methods, such as the wind rose and the 
Graedel box plot, evidentiates the prevalence of north-northeast-east winds, the relative lack 
of northwesterlies and the presence of periodical breezes, particularly pronounced at 
Lignano (land-sea breeze) and Tarcento (mountain-valley breeze). 

Indications were found of a merging of the land-sea and mountain-plain breezes during 
summer days with favourable synoptic conditions. 

1. Introduction 
The knowledge of surface winds in a region is important not only for 

meteorological and climatological studies, but also to civil engineering and for the 
forecasting and controlling of atmospheric pollution. A wind analysis based on 
traditional methods, such as the wind rose, and on the wind box plot, as first 
introduced by Graedel (1977), has been carried out, so as to produce a complete 
picture of the wind behaviour. The wind rose is a well-known classical method 
used to show wind frequency and speed as a function of its direction by means of a 
polar diagram. The Graedel box plot includes in its representation selected 
characteristics of the distributions, such as the highest value, the upper quartile, 
the median, the lower quartile and the lowest value. Some interesting Graedel 
diagrams and wind roses are here presented. 

This study is based on the wind data recorded at some stations of the 
MICMET project of the Physics Department of the University of Udine (Cauz et 
al., 1986), i.e. at the stations of Lignano Sabbiadoro, Pordenone, Pantianicco (nr. 
Codroipo), Udine, Gradisca d'Isonzo and Coia (nr. Tarcento) (figure 1). Since the 
data collection effectively initiated by the MICMET project in 1983, for the time 
being only few years of measures are available. Notwithstanding, some indications 
can be achieved on the behaviour of those wind Patterns which strongly depend on 
the topography of the region, as in particular a sea-plain-mountain breeze which 
blows over most of the flatlands of Friuli from the coastal areas to the prealpine 
hills during the summer. 

2. Geography of Friuli 
Friuli-Venezia Giulia is the easternmost Region of northern Italy, bordering 

Slovenia and Austria; Friuli extends (See figure 1) from the coastal areas of the 



Adriatic Sea 

Fig. 1: Map of Friuli - Venezia Giulia with locations of the considered MICMET stations. 

Gulf of Trieste (Adriatic Sea) and the Lagoons of Grado and Marano in the south 
through the plains of Udine and Pordenone, and the pre-alpine hills, to the 
mountain chains of the Carnic and Julian Alps in the north. Thus, within it a wide 
range of climatic conditions can be found. 

Being sheltered from the northern winds by the mountains, Friuli is Open both 
towards the Po Valley to the southwest and towards the Adriatic Sea to the south. 
Thus, it is subject to Western cyclonic air masses and to warm and humid 
"scirocco" winds blowing from S-SE. These southern air masses cool as they flow 
northwards over the plains; when they reach the pre-alpine hills they rise and cool 
even more, producing heavy rainfall, particularly on the northeastern side, where 
the precipitation totals are among the highest in Europe. 

Morover, since the Carso Area (in the southeast of the region) lies between a 
warm sea and a colder continental hinterland, i.e. between two zones which often 
show very different temperature and pressure conditions, it is subject to the 



characteristic continental dry and cold Bora wind. This wind blows across the Gulf 
of Trieste in an NE-E direction, with gusts that reached a record speed of over 
170 km/h on February 2nd, 1954. 

3. The Stations 
The location of the MICMET stations considered in this study was planned so 

as to Cover the main climatic areas of the Friuli plains, as shown in fig. 1. The 
geographical coordinates, the altitude of the anemometer above ground level, the 
altitude of the barometer above mean-sea level and the date of the beginning of the 
observations are all shown in table 1. In spite of the non-standard siting of the 
anemometers, we believe that the data acquired represent with sufficient accuracy 
the wind Patterns over the region; the possible problems arising from the siting will 
be taken into account in the next paragraph. 

Table 1: 

Main characteristics of the MICMET stations 
station longitude latitude barometer anemo- data 

altitude meter avail- 
above altitude able 
m.s.1. above since 

ground 
level 

Lignano S. 13" 08' 48" E 45" 40' 32" N = 19 m = 22m Jun 83 
(5 m on a flat roof) 

Pordenone 12" 38' 30" E 45" 56' 49" N = 42 m 20 m Dec 84 
(5 m on a flat roof) 

Codroipo-P. 13" 02' 30" E 46" 00' 10" N = 73 m = 6 m May 85 
Udine 13" 14' 37" E 46" 03' 41" N = 138 m = 28 m Apr 83 

(6 m on a roof) 
Gradisca d'I. 13" 29' 20" E 45" 53' 50" N = 58 m = 18 m Jan 85 

(5 m on a flat roof) 
Tarcento-C. 13" 12' 52" E 46" 13' 12" N = 341 m = 13 m Feb 84 

The wind vane is a standard instrument with a potentiometric circuit to 
measure direction. Wind speed is determined by a 3-cup anemometer, using a Hall- 
effect stastic Sensor. Data about instantaneous wind speed and direction are 
collected every hour, together with the hourly maximum speed (not considered in 
this work). 

4. Climatological analysis 
In order to perform a climatological analysis, the monthly Graedel boxes and 

the wind roses for each station have been plotted; some examples are shown in 
figures 2-7. 



Fig. 2: Wind rose plot of November wind distribution at Lignano Sabbiadoro. 
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Fig. 3: Graedel box plot of November wind distribution at Lignano Sabbiadoro. 
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Fig. 4: Wind rose plot of November wind distribution at Pordenone. 



Fig. 5: Windrose plot of October wind distribution at Gradisca d'Isonzo. 
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Fig. 6: Wind rose plot of June wind distribution at Tarcento-Coia. 
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Fig. 7: Graedel box plot of June wind distribution at Tarcento-Coia. 
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In spite of limited statistics (a few measurement years) and the presence of 
only a few stations in a region of varying topography, it was possible to attempt a 
first description of the wind behaviour at each station and to determine an outline 
of the general Pattern for the wind blowing in Friuli. 

Table 2 shows some interesting values for the wind parameters: the overall 
(with respect to the direction) average wind speed V„, the average calm 
frequency, the average frequency of N-NE-E winds fN-„ and their average speed 
V„,. Some of the unhomogeneities between the plain stations parameters 
(Udine, Codroipo and Pordenone) may be due to the siting of the stations. The 
Udine station lies on the top of a building about 30 m above ground level; this 
could result in artificially introduced higher wind speed and lower calm frequency. 
On the other hand, the Codroipo station is close to the ground in an agricultural 
area, where friction effects could rise the calm frequency and lower the wind 
speed. Besides, at Tarcento the very low calm frequency and the high wind speed 
are probably due to the circulation enhanced by the mountains. Also Gradisca and 
Lignano appear rather windy, probably due respectively to channeling effects of 
the Isonzo River valley and to the closeness of the sea, so that the wind speed is not 
reduced by the friction of the land surface. The less windy station is Pordenone. 

Table 2: 

Average values for interesting wind parameters 

LIG POR COD UD1 GRA TAR 

V364 (m/s) 2.3 1.2 1.5 2.1 2.3 2.6 
calms (Vo) 9.8 21.8 21.4 8.5 8.5 6.7 
f ( 0 )  59.7 47.5 67.3 69.8 62.4 61.8 
V .  s 2.9 1.5 1.9 2.3 2.7 3.2 

where LIG = Lignano Sabbiadoro, POR = Pordenone, COD = Codroipo-Pantianicco, 
UD1 = Udine, GRA = Gradisca d'Isonzo, TAR = Tarcento-Coia. 

Some wind features common to all the considered stations are the prevalence 
of winds blowing from N-NE-E, the lack of NW winds (their maximum annual 
frequency is 6.2% at Lignano, the minimum one is 1.8% at Codroipo) and the 
presence of the breeze, either a land-sea one or a mountain-plain (or mountain- 
valley) one. The topography of the region and the synoptic circulation favour the 
northeasterlies, particularly in winter, when they become stronger (at Lignano, E 
winds blow with an average speed of 4.6 m/s in winter) and more frequent (Bora in 
the Udine plain). Nevertheless, a significant contribution Comes from the breezes, 
especially along the northeastern hills. In fact, as the mountains and the sea are 
always to the north and to the south of the stations respectively, both the 
mountain and the land breezes come from the north. During the summer, when the 
Azores anticyclone usually widens towards the northeast so as to include also 
Friuli, the northeasterlies are less frequent and the diurnal radiaton is much 
stronger, allowing the breezes to develop better. 

The characteristics of wind behaviour at each station with respect to the 
breeze will be now singularly described (See table 3), assuming July as the 
representative month for the whole summer. 



Table 3 : 

Frequencies (9'0) of wind direction per time classes 
a) Lignano Sabbiadoro July 85-88 2660 meas. 
time N NE E SE S SW W NW 
0-24 11.7 20.6 19.8 7.5 9.2 9.6 5.1 5.3 

0-3 13 31 21 3 2 4 2 7 
3-6 24 37 21 0 2 1 1 3 
6-9 26 41 19 3 1 2 1 2 
9-12 17 21 30 12 5 3 4 5 

12-15 5 4 23 21 20 11 3 7 
15-18 2 5 14 9 25 21 12 6 
18-21 2 10 12 6 13 25 11 6 
21 -24 5 16 17 5 5 9 9 7 

*calms 

b) Pordenone July 85-88 875 meas. 
time N NE E SE S SW W NW 
0-24 5.8 10.7 25.9 14.3 6.4 7.5 6.9 3.5 

0-3 11 18 32 16 2 1 1 1 
3-6 8 20 28 11 2 0 1 1 
6-9 6 10 35 22 0 2 2 0 
9- 12 2 10 46 16 10 5 6 0 

12-15 3 5 1 25 5 21 15 14 
15-18 4 5 5 13 15 19 20 8 
18-21 4 3 17 11 16 16 9 6 
21 -24 7 9 29 7 4 5 8 4 

*calms 

C) Codroipo-Pantianicco July 85-88 2649 meas. 
time N NE E SE S SW W NW 
0-24 24.8 18.1 8.9 7.4 2.2 1.6 1 .  1.4 

0-3 42 24 3 0 0 0 0 0 
3-6  50 21 2 0 0 0 0 2 
6-9 39 31 5 1 0 0 0 0 
9- 12 18 24 16 12 2 1 0 1 

12-15 8 9 18 15 8 5 4 3 
15-18 8 6 13 19 5 5 3 3 
18-21 11 11 7 9 1 1 1 1 
21 -24 25 21 5 1 0 0 1 1 

*calms 

d) Udine July 85-88 2685 meas. 
time N NE E SE S SW W NW 
0-24 18.4 26.0 16.1 9.3 8.4 5.9 3.7 3.8 

0-3 24 46 15 3 0 0 0 1 
3-6 38 33 14 2 0 1 0 1 
6-9 32 32 18 4 1 0 0 1 
9- 12 8 28 26 16 9 4 2 2 

12-15 5 11 17 21 20 12 7 3 
15-18 9 11 9 13 18 15 11 11 
18-21 13 14 13 8 16 12 7 10 
21 -24 22 36 18 5 1 1 1 1 

*calms 



Table 3: (cont.) 

e) Gradisca d'Isonzo 
time N 
0-24 5.8 

0-3 5 
3-6 5 
6-9 11 
9-12 6 

12-15 3 
15-18 6 
18-21 5 
21 -24 6 

*calrns 

f) Tarcento-Coia 
time N 
0-24 39.5 

0-3 72 
3-6  77 
6-9 51 
9- 12 5 

12-15 5 
15-18 10 
18-21 35 
21 -24 65 

2399 meas. 
W NW 

12.2 4.1 

1 3 
2 1 
1 2 

12 8 
26 5 
32 4 
18 5 
4 2 

2036 meas. 
W NW 
4.0 1.8 

2 4 
0 0 
2 1 
5 1 
4 2 
6 3 

10 2 
3 1 

U) Lignano Sabbiadoro 

Lignano is particularly subject to the land-sea breeze: very slight in winter (in 
fact, during the whole year the wind blows from S-SE in the afternoon and from 
N-NE in the late night), it becomes stronger in April, prevails in the summer 
months (MAY-SEPT) and finally becomes less frequent in October. 

The land-sea breeze over Lignano causes a nearly continuous clockwise 
rotation of the wind direction during the 24 hours (see table 3-a). The wind blows 
from N-NE-E in the night, from E in the morning, from SE by midday, from S- 
SW in the afternoon. At the beginning of the night the calm prevails, with only a 
slight presence of Western wind. 

By comparing the average duration time of the southerlies during typical 
breezy days with the average southerlies frequency in summer, we can roughly 
deduce the frequency of the breezy days. In Lignano about two or three out of 
four summer days are characterized by breezes. 

b) Pordenone 
The wind behaviour at Pordenone is characterized by weak seasonal effects. 

A periodical breeze influences the wind behaviour over Pordenone throughout the 
year, though especially in summer. This breeze is not well-defined: it causes the 
wind to blow during the night and during the morning from NE-E-SE, during the 
afternoon from S-SW-W, but these two sectors are not well separated in time and 



calm prevails in the evening transition hours (see table 3-b). This behaviour could 
be better clarified by a larger amount of measurements. 

The summer breeze has a frequency of two or three days out of four in 
Pordenone. This breeze is neither a land-sea one, since the city is too far from the 
coast, nor simply a mountain-plain one, since if this were the case, due to the 
topography of the area with its northwesterly reliefs, the wind would then 
originate from NW during the night. However, this proved to be the less prevailing 
direction. Only during the morning the eastern winds could be due to the warming 
of the mountains. Since the breeze either Comes from the southwestern or from the 
eastern sector, it could be partially an uplands-lowlands one. The thermal 
gradients producing the breezes do not seem to be only due to the presence of the 
mountains, but they are possibly brought on also by the different thermic 
conditions observed in the Friulian high plains to the right of the River 
Tagliamento (Grave del Friuli) and in the Veneto-Pordenone low plains. 

C) Codroipo-Pantianicco 
In summer (APR-SEPT) at Codroipo-Pantianicco a periodical breeze 

overlaps the dominant synoptic winds, which are usually weaker than in winter. It 
has a well-defined direction; i.e., it blows from either of two narrow sectors of the 
wind rose (see table 3-C): during the night and at the beginning of the morning the 
wind blows from N-NE, then it gradually turns and during the day it Blows from 
E-SE. As at Pordenone, in the evening during the transition period calm prevails. 
This breeze occurs during summer approximately one to two days out of four. 

At the moment it is not possible to formulate a reliable hypothesis about the 
origin of this breeze; we may however suppose that it is either linked to the land- 
sea breeze of the coastal areas or to the mountain-plain one of the alpine foothills. 
Indeed, its low frequency would suggest that it is present during those days in 
which strong breezes affect other areas and their effects are present at Codroipo- 
Pantianicco as well. 

d) Udine 

A mountain-plain breeze appears in Udine in March. It becomes more 
frequent from April through September and almost disappears in October. This 
breeze causes an almost continuous clockwise rotation of the wind direction, like 
in Lignano (see table 3-d): during the night the wind blows mainly from N-NE, 
then it gradually turns from E and during the day it blows from SE-S-SW, with an 
average speed around 2.0-2.8 m/s; in the late afternoon and at the beginning of 
the night the wind sometimes blows from W-NW. Breezy days in Udine are about 
two out of four in summer. 

The breeze in Udine is certainly determined by the closeness (15-20 km) of 
the mountains N-NE of the city. 

e) Gradisca d'lsonzo 

The wind behaviour at Gradisca is in Part determined by the channeling of the 
air masses in the Isonzo valley, which is narrow towards NE-E and expands 
westwards into the plain. 

From March to September a mountain-plain breeze influences the wind 
Pattern in Gradisca (see table 3-e): it is well-pronounced, with a defined direction: 



during the night and the first morning hours it blows from NE-E, then it turns 
rather quickly and during the day it blows from SW-W, with westerlies occurring 
more frequently in July and in August at an average speed of 2.4-2.7 m/s. In the 
evening it turns and in the first night hours the NE-E winds are dominant again. In 
summer in Gradisca dYIsonzo the breeze blows two or three days out of four. The 
night breeze is without a doubt a mountain one, flowing down the Isonzo river 
valley, while the day breeze comes from the plain, with possible influences from 
the near Adriatic Sea about 20 km away. 

f) Tarcento-Coia 
The wind behaviour at Tarcento-Coia is determined almost exclusively by its 

surrounding orography: the station is situated on the first hills of the prealpine 
mountains, between the plain and some higher peaks. It is therefore strongly 
affected by the circulation of the local mountain-valley breeze. The mountains 
over-looking Tarcento (Musi-Canin range) include extensive slopes that run 
rapidly down into the plain below. Due to this shape of the mountain relief, the 
breeze is pronounced, rather strong and very frequent throughout the year. 
Furthermore, it is extremely directional, the direction sectors are opposite and it 
causes very quick wind direction changes around 8-9 and 17-18 in July (see 
table 3-0. Thus, during the night the wind comes from N-NE, whereas during the 
day it blows from S-SW, with an average speed of 2.4 m/s. A breezy day occurs in 
Tarcento two out of three days throughout the year. 

Another phenomenon, particularly evident in Tarcento-Coia during some 
winter nights, is noteworthy: the temperature suddenly rises by about 4-8 Celsius 
deg. After a couple of hours it falls, then it rises again, producing two or three 
oscillations before dawn. At the Same time, the relative humidity falls to rather 
low values. The phenomenon usually accompanies northerly winds following the 
Passage of a front. This behaviour may be explained by supposing that the shallow 
surface-layer katabatic wind, which generates the night mountain breeze, under 
favorable synoptic circulation conditions could involve thicker air layers, forcing 
them to descend and thus to warm adiabatically. We could therefore observe a 
warm local-scale downslope wind, similar to the meso-scale foehn wind, 
developing on the leeward side of the Alps and on the adjacent flatlands. 

5. Conclusions 
Taking into account the characteristics of the anemological Patterns at the six 

stations considered, the following homogeneous areas of Friuli can be 
distinguished: 

a) Pordenone Plain 

The Pordenone Plain, bounded by the pre-Alps, the sea and the Tagliamento 
River, is the less windy area of Friuli. Periods of calm are very frequent and the 
average wind speed is low. A weak breeze, between the uplands and the lowlands, 
blows rather frequently throughout the whole year. 

b) Adriatic Coast 
In winter, northeasterly gales (Bora) often blow along the Adriatic Coast; in 

summer a regular daily land-sea breeze develops, emerging over the weakened 
northeasterly Pattern. 



C) Udine PIain and Eastern Foothills 

This area is enclosed within the Tagliamento River, the Adriatic Sea, the 
Monfalcone and Gorizia Carso-tableland, the Collio hills and the eastern Friuli 
hills, up to Tarcento as its northwestern limit. The northeasterlies, due to the 
mountain breeze along the hills and to the Bora on the plain and the coast, are 
rather strong. The valleys crossing the hills determine both the local direction of 
the flow of the breezes and that of the synoptic winds. The mountain-plain breeze 
is very frequent throughout the whole year around the hills, while periods of calm 
are very rare. In summer, when it develops to the maximum strength and lasts the 
longest, this breeze penetrates deep into the plain. The frequency of the calm 
increases with distance from the mountains. 

Finally, the following general conclusion may be drawn: in summer the land- 
sea breeze circulation in the coastal area, the mountain-plain ones in the Udine 
plain and in the eastern foothills do not always appear to be distinct, but 
sometimes merge into a unique, bigger (with respect to the usual local-scale 
dimensions) convective cell. Its boundaries are the Julian pre-Alps, the Collio, the 
Western Carso and the northern Adriatic sea. In fact, the air, warmed by solar 
radiation, rises from the flatlands up to the sunny southern mountain slopes, thus 
generating ascending air motions. This upward movement draws cooler, more 
humid air inland from the sea in the lower layers. On the other hand, in the upper 
layers the movement is opposite, i.e. from inland to the sea, where the air cools 
and sinks, completing the cycle. The humid air, flowing from the sea towards the 
mountains, warms up and rises, generating clouds and possibly orographic- 
convective precipitation. 
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Der Vegetationsindex 1989 für Mitteleuropa anhand zweier 
ausgewählter Beispiele 
Hans-Jürgen Bolle, Ute Katergiannakis,  Wolfgang Tonn 

Zusammenfassung: 
Die Vegetation spielt eine wichtige Rolle im Strahlungshaushalt der Erde. Eine Mög- 

lichkeit die globale Verteilung der Vegetation zu erhalten, bietet der NDVI (Normalized-Dif- 
ference-Vegetation-Index). Im Meteorologischen Institut der Freien Universität Berlin wird 
seit Frühjahr 1983 der NDVI bestimmt und zwar mit Satellitendaten des NOANAVHRR 
Systems mit seiner hohen zeitlichen Auflösung. Zwei Beispiele für den Verlauf des NDVI in 
der Vegetationsperiode 1989 werden interpretiert: In den Alpen das Gebiet Obere Salzach - 
Großglockner und die Reisfelder in Oberitalien. 

Summary: 

Vegetation is one of the most important components in the radiation balance of the 
earth. The "Normalized-Difference-Vegetation-Index" (NDVI) is a proved method of 
global vegetation monitoring. Since spring 1983 the NDVI has been determinated at the 
Meteorological Institute of the Free University Berlin using AVHRR data with a high 
temporal resolution. Two examples of the NDVI in the vegetation period 1989 were 
interpreted: In the Alps the area of the upper Course of the river Salzach including the 
Großglockner region and the rice cultivation in Northern Italy. 

1. Einführung 
Beobachtungen aus dem Weltraum ermöglichen es, globale Untersuchungen 

über den Zustand der Vegetation gemittelt über größere Flächen durchzuführen. 
Als Maß für die Sättigung des grünen Farbtones der Pflanzen und damit für ihre 
biologische Aktivität und ihren Stoff- und Wasserumsatz wird der unten näher be- 
schriebene Vegetationsindex herangezogen. Obwohl seine genauen Relationen zu 
biologischen Größen erst für eine kleine Anzahl von Pflanzenarten untersucht 
wurden, läßt er sich für die Bestimmung der von Jahr zu Jahr unterschiedlichen 
Abläufe der Vegetationsperiode und Streßsituationen heranziehen. Die Verfolgung 
seines Verlaufes über längere Zeiträume Iäßt Rückschlüsse auf Veränderungen 
durch menschliche Eingriffe in die Ökologie, im hydrologischen Kreislauf sowie 
infolge des zunehmenden Treibhauseffektes zu. Der Vegetationsindex ergänzt da- 
durch phänologische Untersuchungen durch Flächen- und Vegetationsmittelwerte 
(Lauscher, 1978, Lauscher und Schnelle, 1986). 

Auch für die Modellierung der zukünftigen Klimaentwicklung sind Daten 
über den Zustand der Erdoberfläche notwendig, insbesondere solche, die zur Be- 
stimmung des Energiehaushaltes und der Verdunstung beitragen können. Da der 
Vegetation eine wichtige regulierende Funktion für den Wasserhaushalt zukommt, 
gehen die Bestrebungen dahin, aus den im Weltraum durchgeführte Beobachtun- 
gen flächendeckende Informationen beispielsweise über die Verdunstung der Erd- 
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Abb. 1: Spektraler Reflexionsgrad von 1 Weizen (31.5.), 2 Weizen (21.7. kurz vor der Ern- 
te), 3 Rüben (5.7.), 4 blanker Boden (1 bis 4 Messungen Met. Inst. Berlin) 5 trocke- 
ner, gefrorener Schnee (Rott und Soegaard) 

WAVELENGTH [nrn] 

Abb. 2: Spektrale Empfindlichkeit für NOAA-11-AVHR Radiometer Kanal 1 und 2 (aus 
Appendix B-NOAA TM 107) 



oberfläche herzuleiten. Um die quantitativen Beziehungen zwischen Landoberflä- 
chen-Eigenschaften, Vegetation und Energieflüssen zwischen der Erdoberfläche 
und der Atmosphäre herzuleiten, werden größere Feldexperimente durchgeführt 
(Becker, Bolle und Rowntree, 1988). 

Bei der Bestimmung des Vegetationsindex macht man sich folgende für leben- 
de Pflanzen charakteristische Eigenschaft zunutze: Der Verlauf des Reflexionsgra- 
des ist bei aktiven und chlorophyllhaltigen Pflanzen im sichtbaren Teil des Spek- 
trums gering und zeigt bei 700nm einen sprunghaften Anstieg (Ab b . I ) im Ge- 
gensatz dazu weisen die meisten anderen Oberflächen (z.B. Erdboden, Kurve 4 in 
Ab  b . 1 ) einen kontinuierlich steigenden Reflexionsgrad auf, während für Was- 
ser, Wolken Eis und Schnee (Kurve 5 in A b  b . 1 ) ein mit steigender Wellenlänge 
fallende Reflexionsgrad charakteristisch ist. 

Im UV- und im sichtbaren Bereich besitzen das in den Pflanzen enthaltene 
Chlorophyll und andere Blattpigmente diskrete Absorptionsbanden, und zwar im 
violett-blauen bis an den Rand des grünen (390-490nm), im gelb-orangen 
(590-645nm) und besonders im roten (645-700nm) Spektralbereich. Maxima der 
Absorption liegen bei 443nm und bei 664nm, zwischen diesen Banden liegt bei 
500-625nm ein sekundäres Maximum (Buschmann und Grumbach, 1985). Dort 
sind Reflexion und Transmission von Pflanzen etwas höher, worauf die grüne Far- 
be der Vegetation beruht. Im Bereich zwischen 700 und 1400nm, dem nahen Infra- 
rot (NIR), wird ein großer Anteil der einfallenden Strahlung durch das Blattgewe- 
be zurückgestreut. Dadurch können sich die Pflanzen vor Überhitzung schützen. 
Die Abbi ldung  2 zeigt im Vergleich dazu, die spektrale Empfindlichkeit der Ka- 
näle 1 (CH-1) und 2 (CH-2) des NOAA AVHRR Radiometers. 

Mit Hilfe unterschiedlicher Spektralbereiche läßt sich aus Satellitendaten bei 
wolkenfreiem Himmel der sogenannte Vegetationsindex ableiten. In Berlin werden 
dazu AVHRR-Daten der amerikanischen NOAA-Satelliten verwendet, deren 
räumliche Auflösung zwar nicht so hoch ist wie die der Landerkundungssatelliten 
(z.B. Landsat/USA oder Spot/Frankreich), die aber täglich zu Verfügung stehen. 
Die Repetitionsrate bei Landsat beträgt dagegen 16-8 Tage (Tarpley et al., 1984; 
Justice et al., 1985). 

Den mittleren Reflexionsgrad für jeden Spektralbereich erhält man unter der 
Annahme, daß die betrachtete Oberfläche ein Lambertscher Reflektor ist, aus: 

Ai = Gix Grauwert + Ii 
wobei: 

A = ,,technische6' Albedo 
i = spektraler Kanal ( l ,2)  

G = Verstärkungsfaktor 
I = Nullpunktverschiebung 

Die Berechnung des NDVI (Normalized-Difference-Vegetation-Index) erfolgt 
nach der Formel: 

'22- ei  
NDVI = - 

e2 + el 

wobei: 

= A , / c o s ~  
8 = Zenitwinkel der Sonne 



Durch die Quotientenbildung können die Einflüsse der Beleuchtungsgeome- 
trie vernachlässigt werden. Vorhandene Wolken werden durch Anwendung der 
„Maximum Sampling" Methode (Composite-Bildung) weitgehend eliminiert. 
Dazu wird der Vegetationsindex für mehrere aufeinander folgende Tage gebildet, 
das Maximum für jeden Bildpunkt herausgesucht und daraus ein neuer Datensatz 
erstellt. 

Weitere Korrekturverfahren werden zur Zeit noch nicht routinemäßig einge- 
setzt. Der Einfluß der Atmosphäre ist jedoch nicht zu vernachlässigen, wie einer- 
seits Modellrechnungen und andererseits der Vergleich des NDVI von aufeinander- 
folgenden Tagen ergaben. Von großer Bedeutung ist auch die Kenntnis der rich- 
tungsabhängigen Reflexion am Boden, da am Satelliten Strahldichten einer be- 
stimmten Richtung und keine Albedo gemessen werden. 

Seit Frühjahr 1989 wird der NDVI für Mitteleuropa und die Iberische Halbin- 
sel am Meteorologischen Institut der Freien Universität Berlin operationell erstellt 
(Koslowsky, 1989). 

Bei der NDVI-Berechnung ergeben sich theoretisch Werte zwischen 0 und 1. 
Werte > 0.7 treten bei der Bestimmung aus Satellitendaten kaum auf. Falls der 
Reflexionsgrad im Kanal 2 (NIR) kleiner als im Kanal 1 (VIS) ist, sich also im Zäh- 
ler eine negative Differenz ergeben würde, wird der NDVI auf Null gesetzt. Ein ne- 
gativer NDVI ist nicht mehr als Vegetationsindex zu interpretieren. Negative Dif- 
ferenzen ergeben sich 2.B. bei Wasser, Wolken sowie auch Eis und Schnee, die ei- 
nen abnehmenden Reflexionsgrad bei zunehmender Wellenlänge haben. In der 
farbigen Äquidensitendarstellung werden diese Werte schwarz abgebildet, die wei- 
teren NDVI-Werte werden in Stufen von 0.07 in folgender Farbstufung darge- 
stellt: schwarz <0.02 bis 0.07, hellblau bis 0.14, mittelblau bis 0.21, gelb bis 0.35, 
grün bis 0.42, lila bis 0.49, aubergine bis 0.56 und hellrot für Werte von 0.57 bis 1. 

Abbi ldung  3 gibt ein Beispiel für diese Form der Darstellung. In den 
meisten Teilen Mitteleuropas weist der NDVI Ende Mai 1989 die höchsten Werte 
auf, d.h. die Ausdehnung der hellroten Flächen (>0.56) ist entsprechend groß. Im 
Gegensatz dazu stehen im Alpenraum noch besonders niedrige NDVI-Werte, es 
überwiegen weiß und hellblau (<0.21). Die schneebedeckten Gebiete sind schwarz 
abgebildet, der Vegetationsindex wurde in diesem Falle gleich Null. gesetzt. Sehr 
deutlich ist der Verlauf der größeren Täler anhand eines hohen Index mit rötlichen 
Werten (>0.42) zu verfolgen. 

Aus drucktechnischen Gründen können im folgenden Text die Abbildungen 
leider nicht farbig wiedergegeben werden. In der schwarz-weiß Äquidensitendar- 
stellung (Abb. 4, 6, 8 und 9) sind alle Werte >0.65 schwarz, alle Werte <0.15 
weiß dargestellt, während die Zwischenstufen in 0.1 Schritten mit steigendem 
NDVI immer dunkler werden. 

Abb. 3: (Seite gegenüber) 
Äquidensitendarstellung des NDVI für Mitteleuropa Mai 89 / 3. Dekade 







2. Interpretation des NDVI 
Für eine Interpretation des Vegetationsindex wurden zwei Gebiete ausge- 

wählt, die einen besonderen Verlauf aufweisen: Das größte Reisanbaugebiet Euro- 
pas in der Lombardischen Tiefebene und in den Alpen, das Gebiet Obere Salzach 
- Großglockner, in dem vegetationsmäßig besonders große Gegensätze auftreten. 
Der Interpretation liegen Daten des Jahres 1989 zugrunde, weil während der ge- 
samten Vegetationsperiode verhältnismäßig viele wolkenarme bzw. wolkenfreie 
Tage aufgetreten sind. 

2.1. Der NDVI im Gebiet Obere Salzach - Großglockner 

In der bildlichen Darstellung des Vegetationsindexes für Mitteleuropa fallen 
die Alpen während der gesamten Vegetationsperiode von März bis Oktober beson- 
ders auf (Blümel, et al., 1988). Der zeitliche Verlauf der einzelnen Vegetationspha- 
sen ist entsprechend der durch die unterschiedlichen Höhen stark veränderten kli- 
matischen Verhältnisse anders als sonst in Mitteleuropa. Während fast überall in- 
nerhalb des mitteleuropäischen Ausschnittes das Maximum des NDVI in der 
3. Mai-Dekade 1989 (Abb. 3) erreicht wird, tritt dieses Maximum in den Alpen 
erst im August 1989 auf. 

Während der gesamten Vegetationsperiode fällt in den Ostalpen die nördliche 
Längstalflucht, gebildet aus der oberen Salzach und der oberen Enns (Pinzgau 
-Pongau), durch einen besonders hohen NDVI auf. Schon in der 3. April-Deka- 
de 1989 ist in der schwarz-weiß Äquidensitendarstellung der Verlauf des Tales an- 
hand von NDVI-Werten >0.45 zu erkennen, während die Täler von Rhein (vor 
dem Bodensee), Inn mit Ziller sowie Etsch nur streckenweise Werte in dieser Höhe 
aufweisen (Ab b . 4). 

Wesentlich mehr Einzelheiten liefert eine vergrößerte ~ixeldarstellun~ von 
24 X 24 Bildpunkten. In der Ab  bi ld un  g 5 sind vier Felder k 24 X 24 Bildpunkte 
zusammengefügt, damit wird bei einer Pixelauflösung von 1.2 km2 ein Gebiet mit 
einer Kantenlänge von 57.6 km erfaßt. Anhand von NDVI-Werten zwischen 0.42 
und 0.48, in die noch Werte >0.49 eingelagert sind, läßt sich in der oberen Bild- 
hälfte (Abb. 5) der Verlauf der Salzach von West nach Ostnordost und später 
nach Nord deutlich verfolgen. Ein weiteres wesentlich geschlosseneres Gebiet mit 
NDVI-Werten >0.49 wird im Quertal Saalach - Zeller See (Mitte Pinzgau) ange- 
troffen. Auch der Verlauf der oberen Saalach (Glemmtal) ist zu erkennen. NDVI- 
Werte, die in dieser Höhe schon Ende April auftreten, sind charakteristisch für 
Wiesen, Weiden und Wintergetreide. Im deutlichen Gegensatz zu diesen hohen 
Werten stehen die östlichen Ausläufer der Kitzbühler Alpen mit dem Hochkogel 
(2249 m) und der Schmittenhöhe (1968 m) sowie dem Hundstein (2116 m) und 
dem Hochkönig (2938 m), die einen NDVI <0.06 aufweisen, d.h. zu diesem Zeit- 
punkt noch schneebedeckt oder fast vegetationslos sind. Wesentlich ausgedehnter 
sind die weißen Flächen südlich der Salzach in der unteren Hälfte der Abbildung 5. 
In dieses Ende April noch größtenteils schneebedeckte Gebiet greifen die Täler der 
rechten Nebenflüsse der Salzach: Deutlich ausgeprägt sind das Stubachtal am lin- 
ken Bildrand, das nur im unteren Teil erkennbare Kaprunertal, das Fuschertal, so- 
wie das Rauris-, Gasteiner- und Großarltal. Am weitesten entwickelt ist die Vege- 
tation im Gasteiner Tal, in dem bereits mehrere Pixel Werte zwischen 0.42 und 0.48 
aufweisen. 



Abb. 4: Schwarz-weiß Äquidensitendarstellung des NDVI April 89 / 3. Dekade 

Abb. 6: Schwarz-weiß Äquidensitendarstellung des NDVI Mai 89 / 3. Dekade 



Abb. 5: Pixeldarstellung des NDVI, April 89 

(9') 



Abb. 7: Pixeldarstellung des NDVI, Mai 89 
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Die nächsten beiden Darstellungen des NDVI stammen aus der 3. Mai-Deka- 
de 1989. Grundsätzlich sind alle Einzelheiten, die in den Abbi ldungen  4 und 5 
enthalten sind, auch in den A b  b i 1 d U n g e n 6 und 7 wiederzufinden. Die schneebe- 
deckten Gebiete sind von den Rändern her kleiner geworden. Zwischen der farbi- 
gen und der schwarz-weißen Äquidensitendarstellung besteht in diesem Punkt ein 
wesentlicher Unterschied. Während in der farbigen Darstellung (Abb . 3), wie in 
der Einleitung beschrieben, der NDVI von Wasser, Wolken, Eis und Schnee Null 
gesetzt und schwarz dargestellt wird, ist in der schwarz-weißen Darstellung 
(Ab b . 6) eine Unterscheidung zwischen 0 und sehr kleinem NDVI (<0.05) nicht 
möglich. Diese Gebiete werden beide weiß abgebildet. Da gerade in größeren Hö- 
hen nahe der Schneegrenze oftmals nur eine spärliche Vegetation angetroffen 
wird, ist die Ausdehnung der weißen Flächen natürlich erheblich größer. 

In geringen Höhen, z.B. auf der Schmittenhöhe und dem Hundstein, macht 
sich eine spärliche Vegetation mit Werten zwischen 0.07 und 0.13 bzw. 0.14 und 
0.20 bemerkbar. Die Täler werden breiter, weil jetzt auch die Bäume der Hänge 
zum Vegetationsindex beitragen; die Nadelbäume durch ihren Frühjahrsaustrieb 
und die Laubbäume durch ihre Blätter. Besonders breit erscheinen die Täler der 
Salzach und Saalach, die dort bestimmten Werte liegen meist zwischen 0.49 und 
0.55, vereinzelt auch zwischen 0.56 und 0.62. Aber auch die Täler südlich der Salz- 
ach sind Ende Mai 1989 breiter als vier Wochen davor. Sie schieben sich weiter in 
die vorher schneebedeckten Gebiete, an mehreren Stellen werden NDVI-Werte 
zwischen 0.49 und 0.55 erreicht. Auch von Süden dringen das Iseltal und das Mö11- 
tal mit ihren Ausläufern in das schneebedeckte Gebiet vor. Am südlichen Rand der 
Großglockner-Gruppe treten die größten Änderungen im Vegetationsindex auf. 
Während Ende April 1989 nur vereinzelt Werte zwischen 0.28 und 0.34 bestimmt 
wurden, treten Ende Mai 1989 schon verbreitet Werte >0.42, vereinzelt auch 
schon >0.49 auf (Abb.  7). 

Leider liegen für Juni 1989 und Anfang Juli 1989 infolge ungünstiger Wetter- 
verhältnisse keine geeigneten NDVI-Darstellungen für den gesamten Alpenraum 
vor. Erst Mitte Juli 1989 ist der NDVI wieder für größere Gebiete interpretierbar. 
Zu diesem Zeitpunkt (Abb.  8) hat die Ausdehnung der spärlichen Vegetation 
(<0.05) einschließlich der Gletscher ein Minimum erreicht. Die Täler treten nur 
noch als solche hervor, wenn sie von höheren Bergen eingegrenzt werden, wie z.B. 
das obere Rhonetal, der Oberlauf der Adda sowie das Ober- und Unterengadin. 
Der Talzug Obere Salzach - Obere Enns hat mit NDVI-Werten zwischen 0.45 und 
0.55 den Anschluß an das vegetationsreiche nördliche Voralpenland gefunden. 

In der 3. August-Dekade 1989 ist die Ausdehnung der weißen Flächen, die 
den vergletscherten Gebieten und einem NDVI <0.05 zugeordnet werden, weiter- 
hin minimal. Im Gegensatz zur 2. Juli-Dekade 1989 ist jedoch der Anteil an 
NDVI-Werten >0.55 erheblich gestiegen (Ab b . 9). Fast alle Alpentäler weisen 
Werte in dieser Höhe und der nächst niedrigen Stufe auf. Wegen der geringen Un- 
terschiede der einzelnen Graustufen lassen sich diese Einzelheiten in der schwarz- 
weißen Darstellung kaum unterscheiden. Wesentlich besser zu erkennen ist die 
Verteilung der NDVI-Werte in der vergrößerten Pixeldarstellung (Ab b . 10). Das 
obere Salzachtal ist zwar nicht mehr so deutlich wie in den Abbi ldungen  5 und 7 
zu sehen, läßt sich aber anhand von NDVI-Werten zwischen 0.56 und 0.62 gut ver- 
folgen. Auch der Zeller See tritt durch ein weißes Pixel deutlich hervor, etwas 
schwächer, aber ebenfalls noch durch hohe NDVI-Werte gekennzeichnet, er- 
scheint das Saalachtal. Die Quertäler der Salzach sind zu dieser Jahreszeit in der 



Abb. 8: Schwarz-weiß Äquidensitendarstellung des NDVI Juli 89 / 2. Dekade 

Abb. 9: Schwarz-weiß Äquidensitendarstellung des NDVI August 89 / 3. Dekade 



Abb. 10: Pixeldarstellung des NDVI, August 89 
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Pixeldarstellung nicht mehr eindeutig voneinander getrennt. Nur das Stubachtal 
und das kurze Kapruner Tal, zwischen den beiden Ausläufern des Großglockners, 
sind noch deutlich zu erkennen. Die anderen Täler bilden zusammen mit dem 
Nutzland in den tiefen Lagen, den Wäldern der Hänge sowie den Wiesen und Wei- 
den der hohen Lagen ein ausgedehntes Gebiet mit NDVI-Werten >0.56, dem sich 
ein noch größeres Gebiet mit Werten zwischen 0.49 und 0.55 anschließt. Bemer- 
kenswert ist, daß einige Pixel, die Ende Mai 1989 mit einem NDVI <0.06 ausge- 
wiesen wurden, jetzt Werte zwischen 0.56 und 0.62 bzw. zwischen 0.49 und 0.55 
zeigen. Im Südosten des Großglockners sind sogar zwei Pixel mit einem NDVI- 
Wert zwischen 0.63 und 0.69 vorhanden. Diese hohen Werte treten in den Satelli- 
tenmessungen nur auf, wenn einheitliche Flächen in Pixelgröße vorhanden sind. 
Als Vegetation kommen dabei Pflanzen mit einem hohen Vegetationsindex in Fra- 
ge, entsprechend der Höhenlage wird es sich hier um Wiesen und Weiden handeln. 

Am nördlichen Rand der Ab  b i 1 d U n g 1 0 sind die südlichen Ausläufer des 
Steinernen Meeres und des Hochkönigs zu erkennen, beide sind nahezu vegeta- 
tionslos. Der Hochkönig liegt mit 2938 m oberhalb der Schneegrenze, d.h. einige 
weiße Pixel bleiben in diesem Gebiet das ganze Jahr über. Wesentlich eindrucks- 
voller ist jedoch in der unteren Hälfte der Abb i ldung  10 die Großglockner- 
Gruppe mit ihren beiden charakteristischen noch über 3000 m hohen Ausläufern 
nach Norden und die Verbindung über Hocharn-Hoher Sonnblick-Schareck zum 
Ankogel. Hier werden auf engstem Raum die größten Gegensätze im NDVI ange- 
troffen: zwischen den weißen Pixeln mit den das ganze Jahr über niedrigen Werten 
<0.05 und den höchsten vom Satelliten gemessenen Werten >0.63. 

Im September erfolgt dann ein rascher Rückgang des NDVI, der in den höhe- 
ren Lagen beginnt und sich später in den Tälern fortsetzt. 

Zusammenfassend ist festzustellen, daß das dargestellte Gebiet noch stark 
landwirtschaftlich geprägt ist. Die Obere Salzach und auch die Obere Enns bilden 
meist einen beckenförmigen breiten Talraum. Im Tal selbst wird Ackerbau betrie- 
ben, in höheren Lagen ist Wald vorhanden und die höchsten Erhebungen, d.h. die 
Gebiete, die im April 1989 (Ab b . 5) noch weiß sind, im August 1989 (Ab b . 10) 
dagegen NDVI-Werte <0.42 aufweisen, sind Wiesen und Weiden und damit der 
Viehwirtschaft vorbehalten. 

2.2. Der NDVI der Reisfelder in Oberitalien 

Im Gegensatz zu dem morphologisch und klimatisch, damit aber auch vege- 
tationsmäßig sehr unterschiedlichen Alpen-Gebiet, läßt sich der NDVI von größe- 
ren Flächen in gleicher Höhenlage mit einer einheitlichen Vegetation wesentlich 
einfacher interpretieren. Als zweites Beispiel wurden deshalb die ausgedehnten 
Reisfelder in der Lombardischen Tiefebene ausgewählt. 

Während der Wachstumszeit wird der Reis bis zu 10-15 cm Höhe bewässert, 
nach der Blüte dann jedoch nicht mehr, so da8 der Boden langsam abtrocknet. 

Die für Reis typischen NDVI-Werte einer Vegetationsperiode weichen von 
dem am häufigsten auftretenden Verlauf, mit einem raschen Anstieg im zeitigen 
Frühjahr und einem Maximum Ende Mai-Anfang Juni, stark ab. Damit dieser 
unterschiedliche Verlauf des NDVI deutlich hervortritt, wurde für eine vergrößer- 
te Pixeldarstellung (Ab b . 11 bis 14) der Ausschnitt so gewählt, daß nördlich des 
Po die Reisfelder und südlich Kulturland überwiegend mit Weizenanbau erfaßt 
werden. 



In der schwarz-weißen Äquidensitendarstellung des NDVI Ende April 1989 
(Ab b . 4) fällt in Oberitalien zwischen den beiden Großstädten Turin und Mailand 
(an ihren hellen Flächen zu erkennen) ein ausgedehntes weißes Gebiet mit einem 
NDVI <0.05 auf. Es wird von den Flüssen Dora Baltea im Westen, dem Tessin im 
Osten und dem Po im Süden begrenzt. Ein Vergleich mit den ganz gleichmäßig 
weißen Flächen vom Bodensee, Genfer See, Garda See oder der Adria zeigt, daß 
eine leichte Struktur zu erkennen ist, die auf Gebiete mit etwas höherem NDVI 
schließen läßt. In der vergrößerten Pixeldarstellung vom gleichen Zeitraum 
(Ab b . 11) zeigen die Flächen mit einem NDVI <0.06 an, daß die Reisanbauge- 
biete unter Wasser stehen. Da nicht die ganze Fläche einheitlich dem Reisanbau 
vorbehalten ist, gibt es noch Pixel mit etwas höherem NDVI-Werten, die soge- 
nannten Mischpixel, wo Gebiete unterhalb der Auflösung mit unterschiedlichen 
Vegetationsindices sich zu einem NDVI-Wert vermischen. Ein größeres Gebiet mit 
NDVI-Werten zwischen 0.35 und 0.41 (bzw. bis 0.48) läßt eine andere Vegetation 
vermuten, denn auch im gesamten südlichen Gebiet werden NDVI-Werte zwischen 
0.35 und 0.41 sowie zwischen 0.42 und 0.48 angetroffen. 

In der folgenden Zeit nimmt mit dem Reiswachstum der NDVI stetig zu, die 
höchsten Werte werden in Oberitalien Ende Juli-Anfang August erreicht. So wer- 
den in der 2. Juli-Dekade 1989 (Abb . 12) in der oberen Bildhälfte verbreitet Wer- 
te von 0.56-0.62 sowie von 0.49-0.55 angetroffen, während in der unteren Bild- 
hälfte der NDVI bereits rückläufig ist. Der Rückgang des Vegetationsindex von 
Weizen vor der Ernte, ist der Ab  b i 1 d U n g 1 Kurve 2 zu entnehmen: Bei alternden 
Pflanzen entfällt der starke Anstieg des Reflexionsgrades bei 700nm. 

Der NDVI nimmt in den folgenden Wochen auch bei Reis langsam ab, so daß 
in der 3. August-Dekade 1989 (Abb. 13) meist Werte von 0.42-0.48 auftreten, 
in die noch Flächen mit Werten zwischen 0.49 und 0.55 eingelagert sind. Bemer- 
kenswert ist der Rückgang des NDVI südlich des Po: Dort deuten einige besonders 
niedrige Pixel an, daß die Ernte bereits eingesetzt hat. Im Gegensatz zum April 
(Abb. 11) hat sich im August der Schwerpunkt der hohen NDVI-Werte von 
der unteren Bildhälfte in die oberen Bildhälfte verschoben, d.h. die Reisfelder er- 
reichen zu einem späteren Zeitpunkt als die Vegetation weiter südlich ihre höchste 
Entwicklungsstufe. Auch die Äquidensitendarstellung der 3. August-Dekade 1989 
(Abb. 9) zeigt deutlich die hohen Werte (dunkelgrau) nördlich des Po und die 
niedrigen Werte (hellgrau) im Süden. Ausgeglichen ist die Verteilung der NDVI- 
Werte im September 1989 (Ab b . 14). Im gesamten Ausschnitt werden nach der 
Ernte niedrige Werte angetroffen. 

Der Verlauf des NDVI von Reiskulturen unterscheidet sich also merklich von 
anderen Kulturpflanzen. Dadurch ist es jedoch möglich, die Reisanbaugebiete mit 
Hilfe von Satellitendaten zu lokalisieren. Den Bewässerungskulturen kommt näm- 
lich in neuerer Zeit eine besondere Bedeutung zu, weil bei der Gärung von Zellulo- 
se u.a. auch Methan entsteht. Da das Methan zum verstärkten Treibhauseffekt 
beiträgt, muß seine Menge unbedingt reduziert werden. Für mehr als die Hälfte 
der Menschheit ist Reis jedoch das Hauptnahrungsmittel, so daß eine einfache Re- 
duzierung der Anbauflächen sehr problematisch ist. 



Abb. 11: Pixeldarstellung des NDVI, April 89 
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Abb. 12: Pixeldarstellung des NDVI, Juli 89 



Abb. 13: Pixeldarstellung des NDVI, August 89 



Abb. 14: Pixeldarstellung des NDVI, September 89 
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Die beiden Beispiele zeigen, daß der aus NOAMAVHRR-Daten abgeleitete 
NDVI nur eine verhältnismäßige grobe Abschätzung der Vegetationsverteilung er- 
laubt. In nächster Zukunft kommt der Validierung des NDVI eine große Bedeu- 
tung zu. Teilweise liegen bereits gleichzeitige Messungen vom Erdboden (Eckardt 
und Wohlfahrt, HIBE 88 und 89, unveröffentlicht) und vom Satelliten vor. Die 
aus Satellitendaten bestimmten Werte liegen dabei stets merklich unter den aus Bo- 
dendaten gewonnenen Werten. Korrekturen, die den schwächenden Einfluß der 
Atmosphäre auf den NDVI berücksichtigen, können aber nur zum Teil diese 
Differenz ausgleichen, weil die räumliche Auflösung unterschiedlich ist. Das Auf- 
lösungsvermögen der NOAA-Satelliten beträgt im Subsatellitenpunkt 1.2 km, d.h. 
ein für einen Bildpunkt von 1.2 X 1.2 km errechneter Wert setzt sich meistens aus 
mehreren sehr unterschiedlichen Einzelwerten zusammen, während am Erdboden 
punktuell einheitliche Oberflächen erfaßt werden. 
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Zu den Temperaturextremen einer langen Reihe 
VonR. Steinacker und W. Klötzer, Innsbruck 

Zusammenfassung: 
Die 84jlhrige Temperaturreihe Innsbrucks wird im Hinblick auf tägliche Extemwerte 

untersucht. Es zeigt sich, daß die Häufigkeit neuer Extreme bei den Tageswerten etwa im 
Rahmen des Erwartungswertes liegt. Die höhere Anzahl der neuen positiven im Vergleich zu 
den negativen Extremwerten steht im Einklang mit dem langfristigen Trend zu einer Erhö- 
hung der Mitteltemperatur seit Beginn unseres Jahrhunderts. 

Summary: 
Daily Temperatures of the last 84 years in Innsbruck are investigated with respect to 

extremes. It is shown that the frequency of new extremes is roughly in agreement with the 
expected values. The larger number of recent positive as compared to negative extremes is in 
accordance with the observed increase of the mean temperature since the beginning of our 
century. 

1. Einleitung 
Beinahe täglich werden in den Medien Berichte über extreme Wetterereignisse 

kolportiert. Nicht selten wird in diesem Zusammenhang von „verrücktem6' Wetter 
oder Klima gesprochen und dies als offensichtlicher Hinweis auf eine Klimaände- 
rung, etwa infolge des anthropogen verstärkten Treibhauseffekts, gedeutet. 

Extreme - und damit seltene - Ereignisse lassen sich mit Methoden der 
Extremwertstatistik (z.B. Gumbel ,  1958) bearbeiten und interpretieren. Häufig 
wird dann von Jährlichkeiten - z.B. 100-jährliches (oder auch -jähriges) Ereignis 
- gesprochen. Ein häufiges Mißverständnis dieser Formulierung kommt beim 
Laien durch die Meinung zustande, ein 100jähriges Ereignis dürfe nur einmal im 
Jahrhundert auftreten. In einer 200jährigen Reihe ist jedoch die Wahrscheinlich- 
keit - selbst unter Annahme eines rein stochastischen Prozesses - weit weniger 
als 50'70, daß in beiden Jahrhunderten jeweils ein und nur ein solches Ereignis auf- 
tritt, nämlich (vgl. Spiegel ,  1961): 
p(1;l) = [(n-l)/n]m(n-l) = 0.137 !, bei n = 100, m = 2. 

Erst bei einer hinreichend großen Anzahl von 100-Jahres-Perioden tritt im 
Mittel 1 Fall im Jahrhundert auf. Solche lange Meßreihen existieren allerdings 
nicht. 

2. Tagesextremwerte der Temperatur in Innsbruck 
Indem man Extremwerte einer großen Anzahl paralleler Reihen gemeinsam 

betrachtet, können auch seltene Ereignisse mit herkömmlicher Statistik großer 
Zahlen bearbeitet werden. Als Beispiel wird hier die Klimareihe der täglichen Tem- 
peraturen der Jahre 1906-1989 (Tagesmittel, Tageshöchstwert) des meteorologi- 



schen Observatoriums der Universität Innsbruck herangezogen, wobei die Origi- 
naldatenVerwendungfinden,vgl.Klebelsberg, 1989, S te inacker  etal, 1981. 

Unter Annahme eines rein stochastischen Temperaturverlaufes (kein Trend, 
keine interannuale Autokorrelation) ist die Wahrscheinlichkeit, daß an irgendei- 
nem Tag i des Jahres n + 1 (wobei n die Anzahl der Jahre einer bereits vorliegenden 
Meßreihe ist) ein neues Temperaturextrem (z.B. der Tagesmitteltemperatur) auf- 
tritt, unabhängig von der Verteilungsfunktion. 
pi.+ (neues Extrem) = pi,„, (neuer Höchstwert) + 

+ P,,„, (neuer Tiefstwert) = 2/(n + 1). 

Dies kann durch folgende Überlegung nachvollzogen werden: Die Wahr- 
scheinlichkeit, daß der Meßwert an einem Tag über bzw. unter dem Median (der 
natürlich a priori unbekannt ist) dieses Tages liegt, ist jeweils 0,5. In einem ganzen 
Jahr wird also die Hälfte aller Tage einen Wert über, die andere Hälfte einen Wert 
unter dem Median aufweisen. Sind die Tageswerte zweier Jahre völlig unkorreliert, 
so ist die Wahrscheinlichkeit, daß der Wert eines Tages im ersten Jahr über, im 
zweiten Jahr unter dem Median liegt (neuer Minimum Rekord) 1/4, die Wahr- 
scheinlichkeit, daß ein Wert im ersten Jahr unter, im zweiten Jahr über dem Me- 
dian liegt (neuer Maximum Rekord) ebenfalls 1/4. Die restlichen beiden Viertel 
(Werte beider Jahre oberhalb bzw. unterhalb des Median) können weiter durch 
Quartilsgrenzen geteilt werden. Die Wahrscheinlichkeit, daß ein Wert im ersten 
Jahr oberhalb, im zweiten unterhalb der 1. Quartalsgrenze liegt (neuer Minimum 
Rekord), bzw. daß ein Wert im ersten Jahr unterhalb, im zweiten oberhalb der 
3. Quartilsgrenze liegt (neuer Maximum Rekord) beträgt jeweils 1/8. Die restli- 
chen 2/8 können weiters durch Oktile geteilt werden, usf. Die gesamte Wahr- 
scheinlichkeit eines neuen Maximum- bzw. Minimum-Rekords im zweiten Jahr 
Iäßt sich somit als Summe der Reihe 1 /4 + 1/8 + 1 / 16 + . . . = 1 /2 angeben. 

Eine andere Möglichkeit zur Veranschaulichung bietet sich durch ein Urnen- 
spiel: Es sollen 365 Urnen mit je 5 Kugeln, welche von 1 bis 5 durchnumeriert 
sind, aufgestellt werden. Nach der Entnahme von 4 Kugeln aus jeder Urne (analog 
einer 4jährigen Meßreihe, n = 4) müssen nach der Wahrscheinlichkeit jeweils 
73 Urnen eine Kugel mit der Nummer 1,73 Urnen eine Kugel mit der Nummer 2 
usw. aufweisen. Setzt man die Nummern einer Rangfolge gleich (1 = tiefster 
Wert, 5 = höchster Wert), so ist die Wahrscheinlichkeit, beim 5. (und letzten) Zug 
aus einer Urne (analog 5. Beobachtungsjahr) einen ,,Extremwert" zu entnehmen: 
2 . 73/365 = 2/5 = 2/(n+ 1). 

Der Erwartungswert für die Anzahl der neuen (Tages-)Temperaturrekorde 
während des ganzens Jahres n + 1 ergibt sich somit als: 

- -- 
E"+, (neues Extrem) = C i . p, .+, (neues Extrem) = 730/(n + 1). 

Bei Schaltjahren ist ein entsprechender Zusatz für den 29. Februar zu formu- 
lieren. Im 73sten Jahr einer Reihe ist der Erwartungswert für neue Tagesextreme 
z.B. genau 10. Diese verhältnismäßig große Anzahl erlaubt einen direkten Ver- 
gleich mit den tatsächlich aufgetretenen neuen Rekorden auch bei wesentlich län- 
geren Reihen. 

Ein positiver Trend in einer Temperaturreihe wird sich in einer höheren An- 
zahl von neuen positiven und gleichzeitig geringeren Zahlen von neuen negativen 
Extremen äußern, sofern die Verteilungsfunktion erhalten bleibt. Eine insgesamt 



größere Anzahl von neuen Extremen - verglichen mit dem Erwartungswert - 
deutet auf eine Verbreiterung der Verteilungsfunktion, eine kleinere Anzahl auf 
eine Einengung hin. Die Differenz zwischen Beobachtung und Erwartung gibt also 
Auskunft, ob die Neigung zu Extremereignissen zu- oder abgenommen hat. 

In Abb .  1 sind kumulativ die Differenzen zwischen aufgetretenen und er- 
warteten Extremen (getrennt nach neuen Höchst- und Tiefstwerten) der Tages- 
mitteltemperatur für den Zeitraum 1906-1989 wiedergegeben. 
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Abb. 1: Kumulative Differenz zwischen aufgetretenen und erwarteten neuen Extremwerten 
der Tagesmitteltemperatur in Innsbruck. Die durchgezogene Linie gilt für neue 
Maxima, die strichlierte für neue Minima. 

Es zeigt sich, daß während der letzten 84 Jahre insgesamt 69 mehr neue Maxi- 
ma und Minima der Tagesmitteltemperatur aufgetreten sind, als dem statistischen 
Erwartungswert entspricht. In Prozent ausgedrückt sind das um 4,7% mehr. Die 
im Vergleich zur vorhergehenden Zeit überwiegend warmen 20er Jahre dieses 
Jahrhunderts waren - wie zu erwarten - von einer überdurchschnittlichen Zu- 
nahme neuer positiver und einer Abnahme negativer Extremwerte gekennzeichnet. 
Die Wärmeperiode um die Mitte unseres Jahrhunderts zeigt abermals eine über- 
durchschnittliche Zunahme der positiven, aber keine korrespondierende Abnahme 
der negativen Extremwerte. Ab Mitte der 40er Jahre bis Ende der 50er Jahre ist 
also tatsächlich eine insgesamt erhöhte Neigung zu Extremwerten bei Tagesmittel- 
werten der Temperatur festzustellen. In den 80er Jahren war hingegen die Anzahl 
der neuen Extreme der Tagesmitteltemperatur mit insgesamt 73 um 19 (253% !) 
niedriger als der Erwartungswert. 



Neben der Betrachtung des ganzen Jahres ist die Trennung in Sommer- und 
Winterhalbjahr interessant. In Abb.  2 sind als Beispiel die Kurven für die An- 
zahl der neuen Rekorde bezüglich der Tageshöchsttemperaturen im Sommerhalb- 
jahr (April bis September) aufgetragen. 
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Abb. 2: Wie Abb. 1 ,  jedoch für das Sommerhalbjahr (April bis September) und für Tages- 
maxima der Temperatur. 

Hier zeigt sich ein im Prinzip ähnlicher Verlauf wie in Ab  b . 1 , jedoch ist die 
Anzahl der neuen negativen Extreme der Tageshöchsttemperatur seit Anfang der 
50er Jahre bis Ende der 70er Jahre deutlich höher als erwartet. Als Einzelereignis 
tritt der heiße Sommer 1947 bei den positiven Extremwerten markant zum Vor- 
schein. In den 80er Jahren ist eine erheblich zu geringe Anzahl, sowohl der negati- 
ven als auch positiven Extremwerte, festzustellen (- 38,7070). Die vergangenen 
Sommer waren bezüglich extremer Tageshöchsttemperaturen also alles andere als 
außergewöhnlich. 

Im Winterhalbjahr (Ab  b . 3, Jänner bis März und Oktober bis Dezember 
eines Kalenderjahres) traten besonders in den ersten 20 Jahren der Reihe neue po- 
sitive Rekorde bezüglich der Tageshöchsttemperaturen wesentlich häufiger auf als 
erwartet. Die kalten ,,KriegswinterU um 1940 brachten erheblich mehr negative 
Rekorde bei den Tagesmaxima. Das Jahr 1956 (Februar 1956!) tritt hier durch 
einen besonders starken Anstieg in der strichlierten Kurve in Erscheinung. Ein ver- 
gleichbarer Anstieg ist 1989 bei den positiven Extremwerten zu sehen, wo statt der 
zu erwartenden 2,2 Tage beachtliche 17(!) auftraten. 
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Abb. 3: Wie Abb. 2, jedoch für das Winterhalbjahr (Januar bis März und Oktober bis 
Dezember). 

3. Schluß 

Die vorliegende Bearbeitung der Temperaturen zeigt, daß selbst bei langen 
Reihen immer neue Extremwerte schon nach dem Gesetz der elementaren Wahr- 
scheinlichkeit auftreten müssen und daher durchaus natürlich sind. Daß in der Ge- 
samtbilanz neue positive Extremwerte in Innsbruck häufiger aufgetreten sind als 
negative, steht im Einklang mit dem langjährigen Temperaturtrend seit Anfang 
unseres Jahrhunderts (s. Ku h n  , 1990). 

Sieht man vom Einzelereignis ,,Winter 1989" ab, so ist in den letzten Jahren 
ein genereller Trend zu einer unterdurchschnittlichen Anzahl neuer Extremwerte 
der Temperatur zu beobachten. Von Verrücktheit des Wettergeschehens zu spre- 
chen ist daher von diesem Gesichtspunkt aus völlig fehl am Platze. 
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Die Nachtbewölkung von Innsbruck 
Von J. Pesch ,  Innsbruck 

Zusammenfassung: 

Zur Bewertung der Beobachtungsmöglichkeiten des Sternenhimmels wird gezeigt, daß 
man analog den in der Klimatologie üblichen heiteren bzw. trüben Tagen die Nachtbewöl- 
kung durch Definition von vollständig klaren, heiteren, kurzzeitig heiteren und für die Stern- 
beobachtungen ungeeigneten Nächten darstellen kann und sich hierzu die synoptischen 
Beobachtungen der Flugwetterwarten sehr vorteilhaft eignen. Mit den Schätzungen der Ge- 
samtbewölkung der Flugwetterwarte Innsbruck zu den Terminen während der Nacht werden 
20jährige Mittelwerte (1947-1966) gebildet und diskutiert. Wie in den Alpen zu erwarten, 
ist während der Nacht im Herbst, insbesondere in den Monaten September und Oktober, ge- 
folgt von den Wintermonaten Januar, Februar und März günstiges Beoachtungswetter auf- 
getreten. 

Abstract: 

To assess the possibilities of observation of the starry sky it is shown that, analogous to 
the classification customary in climatology of bright and du11 days, cloudiness at night can 
be defined as absolutely clear, bright, short time bright intervals, and unsuitable for star 
observation. It ist demonstrated that synoptical observations of flight weather stations can 
excellently be used. Based on the overall night cloudiness records of the Innsbruck Flight 
Weather Bureau over a period of 20 years (1947-1966) mean values are developed and 
discussed. As is to expected for the Alps favourable night observation weather prevailed in 
autumn during the months of September and October, followed by the winter months of 
January, February and March. 

1. Problemstellung 
Für Himmelsbeobachtungen ist eine der natürlichsten Voraussetzungen ein 

wolkenloser oder wolkenarmer Himmel. Das langjährige Mittel der Anzahl derar- 
tiger Nächte kennzeichnet einen Beobachtungsort, bietet aber auch die Möglich- 
keit abzuschätzen, inwieweit ein ausgewähltes Beobachtungsjahr oder eine speziel- 
le Beobachtungsperiode witterungsmäßig geprägt war bzw. ob die Beobachtungs- 
möglichkeiten dem langjährigen Mittel entsprachen oder davon abwichen. Meist 
wird hierzu der Bedeckungsgrad d 3/10 beim Abendtermin 21 Uhr oder jener um 
21 Uhr und um 07 Uhr des nächsten Tages verwendet. Derartige Zahlen, die Lause 
(1936) für die Periode 1927-1933 aus den Angaben der Gesamtbewölkung des 
Himmels in den Klimabögen auch für Innsbruck ableitete, kann man aber nur als 
groben Hinweis über die tatsächlich herrschende Bewölkung während der Nacht 
betrachten. 

Eine wesentlich genauere Untersuchung der Bewölkungsverhältnisse wird 
durch die in stündlichen Intervallen vorliegenden Beobachtungen der an den Flug- 
häfen eingerichteten (synoptischen) Meßstellen ermöglicht. Diese liefern täglich 
auch die Daten für die Beobachtungstermine während der ganzen Nacht, wobei 
nach allgemeinen Erfahrungen eine Nacht nur dann als klar gilt, wenn während 



der ganzen Nacht die Schätzungen der Gesamtbewölkung des Himmels zwischen 0 
und etwa 3 Zehntel der Himmmelsfläche ausgefallen sind. Das sinnvolle Ergebnis 
besteht daher in der Angabe der Anzahl derartig definierter Nächte, etwa analog 
der in der Klimatologie üblichen Anzahl an heiteren bzw. trüben Tagen. 

Diese Möglichkeit wurde erstmals mit Hilfe der Beobachtungen der Flugwet- 
terwarte Innsbruck-Kranebitten zur Bildung von zunächst 10jährigen Mittelwerten 
der Nachtbewölkung der Jahre 1947-1956 genutzt (Pesch, 1961), die nunmehr 
um weitere 10 Jahre zu 20jährigen Mittelwerten der Jahre 1947-1966 erweitert 
wurden. Alle Beobachtungstermine zwischen dem jeweiligen Sonnenuntergang 
und nachfolgenden Sonnenaufgang fanden in der Untersuchung Aufnahme. Die 
Angaben lagen für die Jahre 1947-1959 in 3stündigen Intervallen zwischen 
18 Uhr und 03 Uhr und dann um 05 und 06 Uhr WZ = GMT vor. In den Jahren 
1960-1966 wurden Bewölkungsschätzungen während der ganzen Nacht stündlich 
ausgeführt. Das ergibt z.B. 12 Werte im Januar und 5 Werte im Juni. Diese zeit- 
liche Auflösung des Bedeckungsgrades ist wesentlich aussagekräftiger. 

Die Nächte wurden in vier Gruppen eingeteilt: 
1. Vollständig klare Nächte: Während der ganzen Nacht durchgehend Bedek- 

kungsgrad = 0. 
2. Heitere Nächte: Mindestens bei zwei aufeinanderfolgenden Nachtterminen er- 

reicht der Bedeckungsgrad höchstens 2/8, d.h. wenigstens für drei Stunden war 
der Himmel zu maximal 2/8 ( = 3/10) bedeckt. 

3. Kurzzeitig heitere Nächte: Mindestens bei einem Termin ein Bedeckungsgrad 
5 2/8, d.h. der Himmel ist kurze Zeit aufgeklart, während 1 bis 2 Stunden ist 
der Himmel höchstens 2/8 bedeckt. 

4. Für Himmelsbeobachtungen ungeeignete Nächte: Bei jedem Nachttermin ein 
Bedeckungsgrad von mindestens 7/8 (= 9/10), d.h. während der ganzen Nacht 
eine geschlossene oder nahezu geschlossene Wolkendecke. 

2. Ergebnisse 

Entsprechend den definierten Kriterien wurden die Nächte ausgezählt. Die 
sich hieraus ergebenden Monatshäufigkeiten und Mittelwerte werden in Tabelle 1 
mitgeteilt. Die vollständig klaren und die heiteren Nächte im Verlauf der Jahre 
1947 bis 1966 sind in Abbildung 1 gegeben. 

Die meisten vollständig klaren Nächte wurden für das Jahr 1953 klassifiziert. 
Es traten 58 derartige Nächte auf, davon alleine 12 im März. Ihre geringste An- 
zahl, nur 12 vollständig klare Nächte, entfielen auf das Jahr 1960. Nicht in allen 
240 Monaten der 20 Jahre sind vollständig klare Nächte vorhanden. Es gibt 
34 Monate, in denen keine einzige klare Nacht auftrat. Davon waren mehr oder 
weniger alle Jahre betroffen, wenn man von den Jahren 1959 und 1964 absieht, in 
denen in jedem Monat klare Nächte vorkamen. Die Häufigkeit der vollständig kla- 
ren Nächte pro Monat sieht folgendermaßen aus: 

Anzahl pro Mo- 
nat: 0 l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1  12 13 

Häufigkeit: 34 42 40 43 26 24 12 7 4 - 2 3 2 1 

Wenn vollständig klare Nächte auftreten, so sind dies meist nur 1 bis 3 Nächte 
pro Monat. Wesentlich seltener sind die Monate, in denen 6 oder mehr Nächte 
wolkenlos waren. 



Die heiteren Nächte, deren Häufigkeiten in den 20 Jahren von 1947 bis 1966 
zwischen 93 (1952) und 167 (1959) schwankten, schließen auch eine größere An- 
zahl äußerst brauchbarer Nächte ein, in denen es während längerer Perioden wol- 
kenlos war bzw. in denen die Bewölkung in den ersten Nachtstunden sich ganz auf- 
löste oder erst gegen Morgen aufkam. 
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Nach dem langjährigen Mittel sind für Innsbruck 125,8 heitere Nächte pro 
Jahr zu erwarten. Die lojährigen Mittelwerte zeigen eine größere Anzahl heiterer 
Nächte in der zweiten Mittelungsperiode 1957-1966 (Tab. 2). Das sind 
134,l Nächte gegenüber 117,s Nächte der Jahre 1947-1956. Ob bei der positiven 
Differenz der beiden Dekaden von 16,6 Nächten schon ein Trend zu besserem 
nächtlichen Beobachtungswetter angedeutet ist (der u.U. auch in den Beobachtun- 
gen der Sonnenscheindauer hervortreten könnte) müßte sich in der Auswertung 
der Daten nachfolgender Jahre zeigen. Es ist aber auszuschließen, daß dieser 
Effekt auf die etwas zuverlässigere Bewertung der vollständig klaren Nächte zu- 
rückzuführen ist, da die vollständig klaren Nächte in der Anzahl der heiteren 

Tab. 2: 10jährige Mittelwerte (1947-1956 bzw. 1957-1966) 
der einzelnen Bedeckungsklassen (Monate, Jahre). 

vollständig klar heiter 

Mär 

Mai 
Jun 
Jul 

Dez 1 2,9 1 3,5 

Aug 
Sep 
Okt 
NOV 

kurzfristig heiter ungeeignet 

3,4 
.6,2 
3,3 
2,2 

Jahr 

218 
3,l 
4,4 
1,3 

40,6 

19.. 

Jan 
Feb 
Mär 
Apr 
Mai 
Jun 
JU 1 
Aug 
Sep 
Okt 
Nov 
Dez 

Jahr 

31,l 

47-56 

15,6 
14,6 
15,O 
13,2 
11,7 
9,7 

11,8 
15,O 
16,o 
17 0 
15,7 
13,7 

169,O 

57-66 

16,2 
14,l 
14,O 
11,9 
11,5 
10,l 
12,4 
14,6 
17,8 
18,6- 
13,3 
14,9 

169,4 

47-66 

15,9 
14,4 
14,5 
12,6 
11,6 
9,9. 

12,l 
14.8 
16,g 
17,8 
14,5 
14,3 

169,2 

47-56 

9,2 
7,7 
7,5 
8 , 6 

10,8 
11,3 
11,2 
7,7 
6,2 
7,O 
7,3 
8,9 

103,4 

57-66 

8,2 
6,s 
8,s 
8,s 

11,4 
10,l 
9,4 
9,2 
4.6 
7,5 
9,8 

10,4 

104,7 

47-66 

8,7 
7,3 
8,2 
8,6 
11,1 
10,7 
10,3 
8 5 
6,3 
7,2 
8,7 
9.2 

104,l 



Nächte enthalten sind und gerade den umgekehrten Effekt zeigen. Ihr Mittelwert 
sinkt um 9,5 Nächte von 40,6 auf 3 1,l Nächte der zweiten Dekade (siehe auch Ab- 
bildung 1). 

Betrachtet man die nicht geeigneten Nächte, so sind die 10jährigen Mittelwer- 
te mit 103,4 Nächten (1947-1956) und 104,7 Nächten (1957-1966) nicht sehr un- 
terschiedlich voneinander. Hier sind keine langfristigen Änderungen angedeutet, 
sie sind auch durch die Klassifikation dieser Nächte nicht so ohne weiteres zu 
erwarten, nach der durchgehend eine geschlossene Wolkendecke vorhanden sein 
muß oder nur vereinzelt kleine Lücken auftreten dürfen. 

Die kurzzeitig heiteren Nächte zeigen keine noch nicht angesprochene Beson- 
derheit. Sie sind um die Anzahl der Nächte erweitert, in denen der Himmel kurz- 
zeitig aufklart, die Bewölkung wenigstens während 1 bis 2 Stunden höchstens 2/8 
beträgt. In der astronomischen Praxis werden diese Nächte, sofern nicht beson- 
dere Beobachtungsaufgaben vorliegen, meist nicht ganz ausgeschöpft, besonders 
dann nicht, wenn es erst nach Mitternacht klar wird. 

ZAHL DER NÄCHTE 

kurzzeitig 
heiter 

heiter 

vollständig 
k lar  

2 - - - 
4 - - - 
6 - - 

- 
ungeeignet 

12 

Abb. 2: Die Nachtbewölkung von Innsbruck (1947-1966): Mittlerer Jahresgang der vier 
Bedeckungsklassen. 



Betrachtet man nunmehr mit 20jährigen Monats-Mittelwerten die Nachtbe- 
wölkung im Verlaufe des Jahres (Abbildung 2), so zeigt sich, daß im langjährigen 
Mittel im Herbst, insbesondere in den Monaten September und Oktober mit der 
größten Anzahl heiterer Nächte gerechnet werden kann. Dies entspricht auch den 
allgemeinen Erfahrungen, daß nämlich in der Regel im Herbst in den Alpen schö- 
nes Wetter erwartet werden kann. Auch in den Wintermonaten (Januar, Februar 
und März) herrscht vielfach günstiges Beobachtungswetter. 

Heitere Nächte wurden in allen Monaten der 20 Jahre beobachtet (Tabelle 1). 
Allerdings gab es in diesen Jahren einen Monat, den Juli 1956, in dem nur eine ein- 
zige heitere Nacht verzeichnet wurde, gefolgt von drei Monaten, in denen es nur 2 
heitere Nächte pro Monat gab. 

Ein Maximum an heiteren Nächten trat im Februar 1959 auf (25 Nächte), ge- 
folgt von 24 Nächten im Januar 1964. Im übrigen gibt es Monate in den 20 Jahren, 
in denen in Innsbruck kein Maximum an heiteren Nächten zu verzeichnen ist. Das 
sind die Monate April, Juni und Juli. Der Oktober ist hingegen der Monat, in dem 
am häufigsten ein Maximum pro Jahr an heiteren Nächten (6 X) aufgetreten ist. 
Das zeigt sich, wenn man für jeden Monat die Jahre zählt, die ein derartiges Maxi- 
mum enthalten: 

Monat: Jan Feb März Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez 
Häufigkeit: 3 2 1 0  1 0  0 2 3 6 1 2 J a h r e  

Die Häufigkeitsverteilung der besten Monatswerte heiterer Nächte der Jahre 
1947-1966 ergab sich wie folgt: 

Bester 
Monatswert: 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Nächte 

Anzahl: 1 1 2 3 1 1 1 0 5 1 2 1 1 Jahre 

Hier wird deutlich, daß die Streuung mit 13 Nächten pro Monat (Mai 1966) 
beginnt und bis zu 25 heiteren Nächten pro Monat (Februar 1959) reicht. Am häu- 
figsten ist die Anzahl von 21 heiteren Nächten (5 mal) vorhanden, die als beste 
Monatswerte in den Jahren 1946,1949,1951,1957 und 1962 aufgetreten sind. 

Abschließend ist festzuhalten, daß im langjährigen Mittel in Innsbruck 35 % 
aller Nächte heiter sind und dies bei einer Schwankungsbreite zwischen 26% und 
46%. In 10% der Nächte ist der Himmel wolkenlos (Schwankungsbreite zwischen 
3 % und 16%). Andererseits sind zwischen 22% und 34%, im langjährigen Mittel 
in 29% aller Nächte des Jahres astronomische Beobachtungen nicht möglich. 
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Rückrekonstruktion von Wetterlagengruppen irn Ostalpen- 
raum mit Hilfe von Klimabeobachtungen am Sonnblick 
(3106 m), 1890-1988 
Hanns K e r s c h n e r ,  Innsbruck. 

Zusammenfassung: 
Mit Klimadaten (Luftdruck, Temperatur, Bewölkung, Niederschlag) der Station Sonn- 

blick (3106 m) werden Wahrscheinlichkeitsmatritzen für ausgewählte Gruppen (warme 
Hochdrucklagen, kalte Tiefdrucklagen) der ,,Ostalpinen Wetterlagen" nach Lauscher er- 
stellt. Damit werden die prozentuellen Häufigkeiten dieser Lagen in den einzelnen Jahreszei- 
ten rekonstruiert. Die Qualität der Rekonstruktion ist mit Ausnahme der Hochdrucklagen 
im Frühling ausreichend, um die Häufigkeit der Lagengruppen für den Zeitraum Herbst 
1890 bis Herbst 1988 zu rekonstruieren. Während im Winter die interannuellen Schwankun- 
gen vorherrschen, zeigt sich im Sommer und Herbst ein deutlicher Trend zu zyklonal beton- 
ten Verhältnissen bis in die späten Zwanzigerjahre und zunehmend antizyklonal betonten 
Verhältnissen seither. Insbesondere die Jahre um den Ersten Weltkrieg fallen durch beson- 
ders zyklonale Bedingungen auf. Diese Ergebnisse stimmen gut mit dem bekannten Verhal- 
ten der Alpengletscher tiberein. 

Summary: 
Reconstruction of weather-type frequencies in the Eastern Alps (Austria) from climate 
observations at the Sonnblick (3106 m), 1890-1988 

Daily climatic (air pressure, temperature, cloudiness, precipitation) observations of the 
Sonnblick observatorv are used to reconstruct the freauencies of grouDs of selected weather 
types (warm anticyclones, cold cyclones) from ¿auscher9s „0slalpine Wetterlagen" 
classification scheme. This is done from probability matrices, crosstabulating Lauscher's 
weather types and combinations of climatic data. With the exception of spring anticyclone 
frequencies, the accuracy is sufficient to  reconstruct frequencies for the period from autumn 
1890 to autumn 1988. 

While interannual fluctuations dominate in winter, spring and summer exhibit 
predominantely cyclonic weather until the late 1920s and an increasing number of 
anticyclonic days since then. In particular the years around World War I were characterised 
by a strinking increase of cyclonic weather situations. These results are in good accordance 
with the known behaviour of the glaciers in the Alps. 

Einleitung 
Durch die Analyse langer Klimareihen kann man einen guten Einblick in die 

kurz- und längerfristigen Klimaschwankungen der jüngeren Vergangenheit gewin- 
nen und Beziehungen zu anderen Phänomenen, etwa den Gletscherschwankungen 
(Steinacker 1979, Patzelt 1976, 1985, Kerschner 1990), herstellen. Was aber weit- 
gehend fehlt, ist ein Einblick in die synoptischen Hintergründe, die zu diesen be- 
obachteten Schwankungen der Klimaelemente führten, insbesondere in den Ost- 
alpen. Die am längsten zurückreichende Wetterlagenklassifikation ist jene der 



,,Großwetterlagen Europas", die seit 1881 vorliegt (Hess & Brezowsky 1952, 1969; 
Barry & Perry 1973), sie ist aber vor allem für das nordwestliche Mitteleuropa hin- 
reichend aussagekräftig. Die beiden alpenbezogenen Klassifikationssysteme, näm- 
lich die ,,Ostalpinen Wetterlagen" nach Lauscher (vgl. Lauscher 1986 mit Anga- 
ben der älteren Literatur) und die ,,Alpenwetterstatistik6' der Schweiz mit den dar- 
aus abgeleiteten Witterungslagen (Schüepp 1968) beginnen erst nach dem Zweiten 
Weltkrieg; eine ostalpine Variante der Alpenwetterstatistik umfaßt derzeit den 
Zeitraum 1966-83 (Kerschner 1989). Wenn man weiter zurückliegende Zeiträume 
erfassen will, ist man auf mehr oder weniger genaue Wahrscheinlichkeitsaussagen 
angewiesen. In dieser Arbeit soll nun versucht werden, anhand der Beobachtungen 
der Station am Sonnblick (3106 m) in den Hohen Tauern die Häufigkeit von eini- 
gen charakteristischen Gruppen der ,,Ostalpinen Wetterlagen" zu rekonstruieren. 

Methodik 
Die Wahl des Klassifikationssystems fiel auf die ,,Ostalpinen Wetterlagen", 

einerseits dem Jubilar zu Ehre, andererseits, weil es sich dabei um ein relativ kom- 
paktes System mit nur 16 Wetterlagen handelt und dieses System dem Verfasser in 
der Originalversion von Lauscher für die Jahre 1946-1983 vorliegt (Tab. I), in 
der gegenüber den in den Jahrbüchern der Zentralanstalt für Meteorologie und 
Geodynamik veröffentlichten Kalendarien zahlreiche Korrekturen angebracht 
sind. Letzterer Umstand ist besonders wichtig, da es sich bei den ,,Ostalpinen Wet- 
terlagen" um eine subjektive Klassifikation auf objektiver Grundlage handelt und 
Bearbeiterwechsel auch Wechsel des Klassifikationsstiles und deutliche Unter- 
schiede in den synoptischen Mittelwerten von Klimaelementen einer Station mit 
sich bringen, wodurch sich immer wieder Anlaß für (oft berechtigte) Kritik an der 
veröffentlichten Version der Klassifikation ergibt (Wakonigg 1983). Durch die 
Verwendung der Originalversion ist eine gewisse Einheitlichkeit der Bearbeitung 
und eine größere zeitliche Konstanz der Mittel gewährleistet. 

Die grundsätzliche Überlegung, die einer Rückrekonstruktion zugrundeliegt, 
ist die, daß eine bestimmte Wetterlage, z.B. ein Hochdruckgebiet (Lage H) oder 
ein Tiefdruckgebiet über Italien (Lage TS) an einer Station oder in einem größeren 
Raum zu einem bestimmten, charakteristischen Wetter führt, das sich im Mittel 
signifikant vom Wetter bei anderen Lagen unterscheidet. Die Streuungen der ein- 
zelnen Klimaelemente bei bestimmten Lagen sollten sich im Optimalfall sowenig 
als möglich überschneiden und gegenüber der Streuung der Grundgesamtheit ver- 
ringern (Fliri 1965). Diese Kriterien entscheiden über die Brauchbarkeit einer Wet- 
terlagenklassifikation für die witterungsklimatologische Arbeit. 

Außerdem führen bestimmte Wetterlagen zu charakteristischen räumlichen 
Verteilungsmustern von Klimaelementen, insbesondere des Niederschlags (z.B. 
Fliri 1962, 1984, Wakonigg 1970). Grundsätzlich wäre also die Verwendung einer 
größeren Anzahl von Stationen für ein derartiges Unterfangen wünschenswert, um 
die räumlichen Verteilungsmuster mit erfassen zu können. Dem sind leider durch 
das verfügbare Datenmaterial enge Grenzen gesetzt, sodaß vorerst darauf verzich- 
tet wurde und nur eine Station, nämlich der Sonnblick, herangezogen wurde. Die 
Verwendung der Station Wien - Hohe Warte, von der eine geschlossene lange 
Reihe vorliegt, scheidet bedauerlicherweise aus, da die Brauchbarkeit der ,,Ostal- 
pinen Wetterlagen" für diese Station deutlich schlechter als für den Sonnblick ist. 



Da es sich bei Wien um eine Flachlandstation handelt, sind die Mittelwerte für 
Temperatur und Bewölkung vor allem im Winter nicht besonders gut getrennt und 
die Streuung der durch die Wetterlagen definierten Teilstichproben ist oft höher als 
die der Grundgesamtheit (Wakonigg 1983, Kerschner 1989: S. 210-21 1). 

Als Klimaelemente für die Charakterisierung des Wetters werden hier die Ab- 
weichung des Luftdrucks (7 h - Beobachtung) und der Temperatur (Tagesmittel) 
vom Tagesnormalwert, die Bewölkung (Tagesmittel) und die Niederschlagsbereit- 
schaft (Fälle mit Tagessummen h 1 mm) verwendet. Wenigstens die Beobachtun- 
gen von räumlich wenig veränderlichen Elementen (Temperatur, Luftdruck) sind 
für ein größeres Gebiet repräsentativ, während bei der Bewölkung und noch mehr 
beim Niederschlag lokale Einflußgrößen überwiegen. Temperatur und Luftdruck 
einerseits und Bewölkung und Niederschlagsbereitschaft andererseits sind nicht 
besonders gut korreliert, sodaß insgesamt ein größerer Informationsgehalt gegen- 
über der Verwendung von nur einem Klimaelement (z.B. dem Luftdruck) gegeben 
ist. Die Problematik der Verwendung von Niederschlagsmessungen einer hochalpi- 
nen Bergstation darf dabei nicht übersehen werden. Die Verwendung der Windbe- 
obachtungen schied für eine Rekonstruktion aus, da die Messreihe, bedingt durch 
die Fortschritte der Meßtechnik, nicht homogen zu sein scheint. Der heutige Stan- 
dard der Windmessung am Sonnblick wurde offenbar erst in der Zwischenkriegs- 
zeit erreicht. Einen Überblick über die Mittel und Standardabweichungen der ver- 
wendeten Klimaelemente für die einzelnen Wetterlagen gibt Tab. 2. 

In einem ersten Schritt werden die Luftdruckabweichung in sechs Klassen, die 
Temperaturabweichung in vier, die Bewölkung in drei und der Niederschlag in 
zwei Klassen unterteilt. Die verwendeten Grenzwerte können Tab. 3 entnommen 
werden. 

Diese Klassen lassen sich nun durch Mehrfachkombination zu Wettertypen 
kombinieren (vgl. Wakonigg 1981, Fedorov 1927), wobei rein rechnerisch insge- 
samt 144 verschiedenen Typen möglich sind. Aus physikalischen Gründen ist die 
Besetzung der Klassen sehr unterschiedlich und es bleibt eine ganze Reihe von 
Klassen unbesetzt. 

Nach Jahreszeiten getrennt wurde für jeden dieser Wettertypen die prozentu- 
elle Wahrscheinlichkeit des Auftretens der ,,Ostalpinen Wetterlagencc in der Perio- 
de 1946-1983 berechnet. Dies geschah in Form von Kreuztabellen für jede Jahres- 
zeit mit den 144 Wettertypen als Zeilen- und den 16 ,,Ostalpinen Wetterlagen" als 
Spaltenvariablen. Die Zeilenprozentwerte ergeben dann die Wahrscheinlichkeiten 
für das Auftreten der ,,Ostalpinen Wetterlagen" bei den einzelnen Wettertypen. 

In einem nächsten Schritt wurde jeder Einzeltag der Periode von September 
1890 (Beginn der Niederschlagsbeobachtung) bis Dezember 1988 zu einem Wetter- 
typ zugeordnet und die entsprechenden Wahrscheinlichkeiten p(i) der Wetterlagen 
für die einzelnen Jahreszeiten aufsummiert. Nach der Mitteilung 

P(i) = C p(i)/n 
1 

i = 1,16 (1. .H, 2. .HE,. . . , 16. .Vb), n.. .Anzahl der Tage der Jahreszeit 

bekommt man für jede Jahreszeit vom Herbst 1890 über den Winter 1890/91 bis 
zum Herbst 1988 den rekonstruierten prozentuellen Anteil der einzelnen Wetter- 
lagen P(i) an der entsprechenden Jahreszeit. 
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Abb. 1: Prozentuelle Verteilung der Temperaturabweichung am Sonnblick bei den ,,Ostalpinen Wetterlagen'' 
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Abb. 2: Prozentuelle Verteilung der Luftdruckabweichung am Sonnblick bei den ,,Ostalpinen Wetterlagen". 





Grundsätzlich wäre eine Rekonstruktion der Häufigkeit von Wetter- 
lagengruppen in den Jahreszeiten auch mit mulitvariaten statistischen Verfahren 
möglich. Dem steht allerdings entgegen, daß die Voraussetzungen, nämlich ange- 
näherte Normalverteilung der Prediktoren, nicht erfüllt sind. Trotzdem wurde 
versucht, mittels Regressionsgleichungen die Häufigkeit des Auftretens von ,,war- 
men Hochdrucklagen" und ,,kalten Tiefdrucklagen" in den Jahreszeiten zu ermit- 
teln. Die Häufigkeit der Gruppen H + HE und TM + TS + Vb stellen dabei die 
abhängigen Variablen dar, die Luftdruckabweichung, Temperaturabweichung, 
Bewölkung und Niederschlagsbereitschaft die unabhängigen Variablen (Predikto- 
ren). Die Niederschlagsbereitschaft, die nur in den Ausprägungen ,,O" oder ,, 1" in 
die Rechnung eingeht, kann als Dummy-Variable betrachtet werden (Kim & Ko- 
hout 1975). Wegen der erwähnten statistischen Probleme werden hier nur die signi- 
fikanten Variablenladungen Beta und die multiplen Korrelationskoeffizienten mit- 
geteilt (Tab. 4). Sie geben jedenfalls eine Orientierung über die Bedeutung der Pre- 
diktoren relativ zueinander. Dabei zeigt sich, daß die Gewichtung der einzelnen 
Variablen jahreszeitenweise sehr unterschiedlich ist. Die Temperaturabweichung 
bleibt bei diesem Verfahren jeweils knapp unter der Signifikanzgrenze, da sie mit 
der Luftdruckabweichung zu stark korreliert ist. 

Güte der Rekonstruktion 
Für die Periode 1946 bis 1983 läßt sich die Verläßlichkeit dieser Art der Re- 

konstruktion von jahreszeitlichen Wetterlagenhäufigkeiten durch einen Vergleich 
mit den tatsächlich klassifizierten Häufigkeiten abschätzen. Summarisch kann das 
mit linearen Korrelationskoeffizienten zwischen beobachteten und rekonstruierten 
Werten ausgedrückt werden. Tabelle 5 zeigt, daß diese Korrelationskoeffizienten 
von durchaus unterschiedlicher Qualität sind. 

Sie sind allgemein bei den Lagen, die in den verwendeten Klassifikationsmerk- 
malen (Luftdruck- und Temperaturabweichung, Bewölkung) eine deutlich schiefe 
Verteilung aufweisen und deren Niederschlagsbereitschaft entweder sehr niedrig 
oder sehr hoch ist, am besten (Abb. 1-3). Es handelt sich dabei insbesondere um 
die Lagen H (Hochdruckgebiet) und TM (Tief über Mitteleuropa). Die besten Er- 
gebnisse ließen sich für eine Zusammenfassung der ,,warmen Schönwetterlagen" 
H und HE sowie der ,,kalten Schlechtwetterlagen" TM, TS und Vb erreichen. 

Besonders problematisch sind die Wetterlagen, die entweder ,,mittleres Wet- 
ter" bringen (z.B. h, W), oder die von ihrer Konzeption her Wetterabläufe, wie 
etwa einen Wechsel von Vorderseiten- zu Rückseitenwetter, umfassen (z.B. TB, 
TR). Bei diesen Lagen liegen die Mittelwerte der einzelnen Klimaelemente knapp 
beisammen und die Daten weisen eine mehr oder weniger symmetrische Verteilung 
auf. Synoptisch sehr unterschiedliche Wetterlagen können bekanntlich an einer 
Station sehr ähnliches Wetter bringen und eine sinnvolle Rekonstruktion ihrer 
Häufigkeiten ist mit dem gewählten Verfahren aussichtslos. Die Rekonstruktion 
wurde daher auf die Gruppen der warmen Schönwetterlagen (H + HE) und der 
kalten Schlechtwetterlagen (TM + TS + Vb) beschränkt. 

Tendenziell neigt das gewählte Rekonstruktionsverfahren dazu, in Jahren mit 
einer besonders großen Zahl einer bestimmten Lage ihre Häufigkeit zu unterschät- 
zen und andererseits die Häufigkeit des Auftretens zu überschätzen, wenn eine 
Lage in einem Jahr besonders selten vorkommt. Eine gewisse Verbesserung Iäßt 
sich erreichen, wenn man die Regressionen zwischen den beobachteten Häufigkei- 
ten B und den rekonstruierten Häufigkeiten R berechnet und damit die Rekon- 
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Abb. 5: Vergleich zwischen beobachteten und rekonstruierten Häufigkeiten der Tiefdrucklagen TM+TS+ W, 1946-1983. 



struktionsergebnisse korrigiert. Die Steigungsmaße dieser Regressionsgleichungen 
sind fast durchwegs größer als 1 (Tab. 6). 

Die Ergebnisse für die Jahre 1946-83 sind in Abb. 4 und 5 zusammenge- 
stellt. Abgesehen von der Gruppe H + HE im Frühjahr zeigen sie, daß die wesent- 
lichen Trends, besonders in extremen Jahren, meist recht gut getroffen werden 
und daher auch für frühere Zeitabschnitte brauchbare Ergebnisse erwartet werden 
können. 

Rekonstruktion von Häufigkeiten vor 1946 
Für die beiden Lagengruppen H + HE und TM + TS + Vb wurden mit dem 

oben beschriebenen Verfahren die Häufigkeiten für den Zeitraum vom Herbst 
1890 bis zum Ende des Jahres 1945 rekonstruiert. Dabei gingen in die Berechnung 
der Häufigkeiten für den Winter 1945/46 die berechneten Werte für den Dezember 
1945 und die beobachteten Häufigkeiten für den Jänner und Februar 1946 ein. 

Im Winter (Abb. 6) zeigt sich weder bei den Hochdruck- noch bei den Tief- 
drucklagen ein deutlicher Trend. Am ehesten kann man einen solchen noch bei den 
Tiefdrucklagen aus der Kurve der kumulierten Abweichungen herauslesen. Sie 
zeigt eine starke Veränderlichkeit von Jahr zu Jahr bis zum Winter 1945/46 an, ge- 
folgt von einigen Jahren mit größeren Häufigkeiten bis 1952/53, dann wiederum 
eine Abnahme und wechselnde Verhältnisse bis 1966/67, positive Abweichungen 
bis 1972/73 und überwiegend unterdurchschnittliche Häufigkeiten seither. 

Im Frühling (Abb. 7) zeigen die Tiefdrucklagen überwiegend überdurch- 
schnittliche Häufigkeiten bis zum Jahr 1941 mit einem Maximum im Jahre 1916, 
einen Abfall der Häufigkeiten bis zur zweiten Hälfte der Fünfzigerjahre und wech- 
selnden Verhältnissen seither. Besonders die Frühjahre von 1957, 1981 und 1982 
waren durch seltenes Auftreten von kalten Tiefdrucklagen gekennzeichnet. Beson- 
ders häufig durch zyklonale Verhältnisse waren die Jahre um den Ersten Weltkrieg 
gekennzeichnet. So nimmt das Jahr 1916 den ersten Platz ein, das Jahr 1917 den 
dritten, 1919 den zehnten und 1918 befindet sich immerhin noch auf Rang 15. Der 
Trend der Hochdrucklagen ist hingegen wegen der schlechten Qualität der Rekon- 
struktion (S.O.) kaum interpretierbar. 

Im Sommer (Abb. 8) zeigen die Hochdrucklagen das Minimum im Jahre 1910 
und in den Jahren des Ersten Weltkrieges. Die Trendwende beginnt nach einem 
weiteren Minimum im Jahre 1925. Im Jahr 1928 wird erstmals seit 1917 eine positi- 
ve Abweichung vom Mittel erreicht und 1929 ein erster Häufigkeitsgipfel. Dann 
dominieren eher wechselnde Verhältnisse mit einer leicht positiven Tendenz bis 
etwa 1969 und überwiegend positive Abweichungen seither. Negative Unterbre- 
chungen brachte vor allem der Sommer 1965, der nach den schlechten Sommern 
von 1910 und 1912 immer noch den dritten Rang einnimmt. Bedenkt man nun, 
daß das Rekonstruktionsverfahren extrem negative Häufigkeiten eher dämpft, so 
wird man sicher nicht fehlgehen, wenn man annimmt, daß besonders in den Jah- 
ren 1910 und 1912 praktisch keine sommerlichen Hochdrucklagen vorgekommen 
sind. 

Bei den Tiefdrucklagen ist die Tendenz im großen und ganzen umgekehrt. 
Maximale Häufigkeiten findet man in den Jahren 1909 und 1910, während des 
Ersten Weltkriegs und im Jahre 1924. Seit 1926 geht ihre sommerliche Häufigkeit 
tendenziell zurück, unterbrochen durch sekundäre Maxima in den Jahren 1948, 
1954 und 1965. Minimale Häufigkeiten findet man in den Jahren 1950, 1962 und 
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Abb. 6: Rekonstruierte Häufigkeit von Hoch- und Tiefdrucklagen 1890/91 - 1987/88, 
Winter (punktierte Linie: beobachtete Häufigkeiten) 
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Abb. 8: Rekonstruierte Häufigkeit von Hoch- und Tiefdrucklagen 1891 - 1988, Sommer 
(punktierte Linie: beobachtete Häufigkeiten) 
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Abb. 10: Rekonstruierte Häufigkeit von Hoch- und Tiefdrucklagen 1890 - 1988, Herbst 
(punktierte Linie: beobachtete Häufigkeiten) 



1983. Ein naturgemäß sehr ähnliches Verlaufsbild zeigt die Ablationsperiode, die 
ja den Sommer mit umfaßt (Abb. 9). 

Auch der Herbst (Abb. 10) zeigt bei den Hochdrucklagen generell schlechte 
Verhältnisse in den Jahren um den Ersten Weltkrieg mit einem Minimum im Jahre 
1905. Eine Tendenz zu mehrheitlich hohen Häufigkeiten läßt sich erst ab den frü- 
hen Fünfzigerjahren feststellen, der Wendepunkt der Kurve der kumulierten Ab- 
weichungen fällt in das Jahr 1952. Das (beobachtete) Maximum fällt in das Jahr 
1978 mit mehr als 50% Hochdrucklagen. Die Jahre 1978 und 1979 markieren auch 
den stärksten Anstieg in der Kurve der kumulierten Abweichungen. Die Schwan- 
kungen von Jahr zu Jahr sind bei den Hochdrucklagen im Herbst deutlich größer 
als im Sommer. Bei geringeren Schwankungen zeigen die Tiefdrucklagen ein tende- 
ziel1 umgekehrtes Bild mit fallender Tendenz seit den Zwanzigerjahren. Das abso- 
lute Maximum wurde 1952 beobachtet, das Minimum im Jahre 1957. 

Insgesamt zeigen die beschriebenen Wetterlagenhäufigkeiten ein Bild, das mit 
dem bekannten Witterungsablauf und dem Verhalten der Alpengletscher gut über- 
einstimmt. Besonders die betont zyklonalen Verhältnisse in den Jahren vor und 
während des Ersten Weltkrieges markieren die ,,Vorbereitungsphase" für den 
Gletschervorstoß der Zwanzigerjahre, der durch den Wechsel zu mehr antizyklo- 
nalen Verhältnissen gegen Ende der Zwanzigerjahre (1928, 1929) beendet wurde. 
Der Gletschervorstoß 1965-1980 (Patzelt 1985) kommt in diesem Wetterlagenbild 
hingegen weniger deutlich und eher im Sinne eines Einpendelns auf mittlere Ver- 
hältnisse zum Ausdruck. 

Dank: Der Autor ist der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik in 
Wien, insbesondere deren ADV - Abteilung, für die fjberlassung der Tageswerte 
des Sonnblick auf Magnetband zu Dank verpflichet. 
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Tab. 1: Ostalpine Wetterlagen nach Lauscher 

Hochdruck- und Hochdruckrandlagen Tiefdruck- und Tiefdruckrandlagen 

H Hochdruckgebiet TB Tief über den Britischen Inseln 
HE Hoch im Osten TM Tief über Mitteleuropa 
H F  Hoch über Fennoskandien TR Tiefdruckrinne 
Hz zonale Hochdruckbrücke TwM Tief über dem westlichen Mittelmeer 
h Zwischenhoch, TS Tief im Süden der Alpen 

schwacher Hochdruckeinfluß Vb Tief auf der Zugstraße Vb 

Strömungslagen 

S Südströmung 
SW Südwestströmung 
W Westströmung 
NW Nordwestströmung 
N Nordströmung 

Tab. 2: Wetterlagenmittelwerte für den Sonnblick 1946-83 

Winter 
1 H 
2 HE 
3 H F  
4 Hz 
5 h  
6 S 
7 SW 
8 W 
9 NW 

10 N 
11 TB 
12 TM 
13 TR 
14 TwM 
15 TS 
16 VB 

Frühling 
1 H 
2 HE 
3 HF 
4 Hz 
5 h  
6 S 
7 SW 
8 W 
9 NW 

10 N 
11 TB 
12 TM 
13 TR 
14 TwM 
15 TS 
16 Vb 

A ~7 A t m  
n m s m s 

466 9.4 7.4 1.9 5.6 
323 4.0 6.6 1.3 4.2 
126 -0.8 7.2 -2.5 5.1 
135 4.9 7.4 0.3 4.3 
333 -1.7 7.7 -1.6 4.7 
48-1 .5  6.3 2.0 2.6 

141 2.9 8.1 4.4 3.0 
495 2.3 7.2 2.4 3.4 
286 -1.3 7.9 -1.8 4.1 
91 -3.5 7.0 -6.0 4.9 

143 -2.9 6.7 1.5 3.4 
213 -7.0 7.1 -1.6 4.2 
140 -2.8 7.5 -1.1 3.7 
172 -2.8 5.9 1.1 3.3 
260 -5.9 5.6 -1.6 4.5 
48 -10.3 5.7 -3.0 4.2 

bew 
m s 
3.1 3.0 
4.4 3.2 
5.7 3.4 
4.5 3.3 
5.6 3.0 
7.4 2.5 
7.2 2.8 
7.6 2.4 
8.1 2.5 
8.1 2.7 

nsb 
"70 

9 
16 



Tab. 2: (Fortsetzung) 

Sommer 
1 H 
2 HE 
3 HF 
4 Hz 
5 h  
6 S 
7 SW 
8 W 
9 NW 

10 N 

13 TR 
14 TwM 
15 TS 
16 Vb 

Herbst 
1 H 
2 HE 
3 H F  
4 Hz 
5 h  
6 S 
7 SW 
8 W 
9 NW 

10 N 
11 TB 
12 TM 
13 TR 
14 TwM 
15 TS 
16 Vb 

A p7 . . . Abweichung des Luftdrucks um 7h vom Tagesnormalwert (hPa), 
A tm . . . Abweichung des Tagesmittels der Temperatur vom Tagesnormalwert (K), 
bew . . . mittlere Bewölkung (1/10), 
ns . . . mittlere Tagessumme des Niederschlags (mm), 
nsb . . . Niederschlagsbereitschaft je 1 mm (Prozent). 
Die Abweichungen beziehen sich auf die Tagesnormalwerte der Periode 1887-1988 



Tab. 3: Grenzwerte für Luftdruck- und Temperaturabweichung, Bewölkung und Nieder- 
schlag 

Luftdruck (7h), Abweichung vom 
Tagesnormalwert in hPa 
Klasse 

1 < -8 
2 2-8bis<-4  
3 2 -4 bis 5 0 
4 > O b i s 5 4  
5 > 4 b i s 5 8  
6 > 8 

Niederschlag (mm) 
Klasse 

1 < 1.0 
2 > 1.0 

mittlere Temperatur, Abweichung vom 
Tagesnormalwert in K 
Klasse 

1 < -3 
2 B - 3 b i s S O  
3 > O b i s 5 3  
4 > 3 

Bewölkung (Zehntel) 
Klasse 

1 6 4 
2 > 4  b i s < 8  
3 8 8 

Tab. 4: Variablenladungen Beta (standardisierte Regressionskoeffizienten) signifikanter Pre- 
diktoren in multiplen Regressionsgleichungen zur Vorhersage der Häufigkeit von Wetterla- 
gengruppen 

Winter Beta Signifikanz 
H + HE Niederschlagsbereitschaft -0.337 3% 

Luftdruckabweichung 0.437 0.6% 
TM + TS + Vb Bewölkung 0.397 5% 

Luftdruckabweichung -0.344 9 % 

Frühling 
H + HE Niederschlagsbereitschaft -0.551 0.03 VO 
TM + TS + Vb Niederschlagsbereitschaft 0.358 2.4% 

Bewölkung 0.469 0.3 '70 

Sommer 
H + HE Luftdruckabweichung 0.874 0.0% 
TM + TS + Vb Bewölkung 0.489 0.3 % 

Luftdruckabweichung -0.386 1.7% 

Herbst 
H + HE Bewölkung -0.750 0.0% 
TM + TS + Vb Bewölkung 0.428 2.1 % 

Luftdruckabweichung -0.359 5 "70 



Tab. 5: Korrelationskoeffizienten zwischen beobachteten und errechneten Häufigkeiten von 
,,Ostalpinen Wetterlagen'' für die einzelnen Jahreszeiten (F - H) und die Ablationsperiode 
der Gletscher (A, Mai - September) 

H 
HE 
HF 
Hz 
h 
S 
SW 
W 
NW 
N 
TB 
TM 
TR 
TwM 
TS 
Vb 
H + HE 
TM+TS+Vb 

Tab. 6: Regressionsgleichungen für die Beziehung zwischen beobachteten und rekonstruier- 
ten Häufigkeiten 

H + HE TM + TS + Vb 
Frühling B = 1.44 + 0.915 R B = -2.98 + 1.167R 
Sommer B = -8.66 + 1.426 R B = -2.62 + 1.180 R 
Herbst B = -4.34 + 1.164 R B = -1.12 + 1.071 R 
Winter B = 1.93 + 0.914 R B = -3.09 + 1.218 R 
Ablationsperiode B = -8.56 + 1.448 R B = -0.02 + 0.990 R 
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Untersuchung der Flugzeugkondensstreifen und ihrer Mimati- 
schen Auswirkungen in Kärnten 
VonH. Haup t  undM. Rotter ,  Graz 

Zusammenfassung: 

Durch den zunehmenden Flugverkehr über Kärnten erfährt auch die Entwicklung von 
Kondensstreifen eine Verstärkung, was die Sonnenbeobachtung am Observatorium Kanzel- 
höhe in Kärnten stört. Es wurde sogar vermutet, daß auch das sommerliche Klima in Kärn- 
ten eine Verschlechterung erleidet. Zum Zweck einer quantitativen Untersuchung wurden 
von November 1985 - Oktober 1986 visuelle Aufzeichnungen und bei gewissen Lagen auch 
photographische Aufnahmen mit einer Allhimmelskamera gemacht, die über Frequenz, 
Ausdehnung und Dauer der Kondensstreifen Auskunft geben sollten. Mittlere Größen und 
Lebensdauer verschiedener Typen von Contrails wurden abgeleitet. Während etwa 15 '70 der 
Beobachtungstage des Observatoriums von den Streifen beeinträchtigt waren, scheint ein 
merklicher Einfluß auf die Bewölkungsverhältnisse und Temperaturen in Kärnten in den 
letzten 20 Jahren nicht gegeben. 

Summary: 

It has been suspected that the increasing sky pollution by condensation trails had dete- 
riorated the observing conditions at the Austrian Solar Observatory Kanzelhöhe as well as 
the general climatic conditions in Carinthia. An investigation on site was made from Novem- 
ber 1985 to Oktober 1986 by visual recording and by the use of photographs with an all sky 
camera to check the frequency, extension and persistence of the contrails. Mean sizes and li- 
fetimes for different types of contrails were derived. About 15 '70 of the observing days at 
the solar station were hampered by contrails. There seemed to be no significant influence to 
the mean temperature and cloudiness in Carinthia. 

1. Einleitung: Motivation und Zielsetzung 
Auf den großen europäischen Luftstraßen hat in den letzten Jahren der Dü- 

senflugverkehr enorm zugenommen, als dessen Folge ein vermehrtes Auftreten 
von Kondensstreifen (Condensation trails) festgestellt werden kann. Weit über 100 
Flugzeuge überfliegen derzeit im Tagesdurchschnitt den Raum Villach. Ihre Con- 
trails stören einerseits die Beobachtungen am Sonnenobservatorium der Universi- 
tät Graz auf der Kanzelhöhe (1500 m), andererseits haben die Fremdenverkehrs- 
einrichtungen immer wieder Klage geführt, daß auch die Sonneneinstrahlung ne- 
gativ beeinflußt würde und die Gäste eine Verschlechterung vor allem des sommer- 
lichen Klimas beanstandeten. Dies hat zu mehreren offiziellen Anfragen der loka- 
len Behörden, aber auch der Kärntner Landesregierung und des Bundesministe- 
riums für Wissenschaft und Forschung geführt und war mit ein Anlaß dieses Pro- 
blem quantitativ zu behandeln. 

Während schon vor Jahren Haupt mit sporadischen Beobachtungen und Auf- 
zeichnungen über die Contrails begonnen hatte, wurde durch Rotter (1987) eine 



systematische Untersuchung über ein Jahr hinweg (November 1985 bis Oktober 
1986) durchgeführt, die folgende Punkte klären sollte: 

1. Häufigkeit des Auftretens von Contrails in Abhängigkeit von Flugverkehr, 
Jahreszeit und Wetterlage, 

2. Prozentuelle Bedeckung des Himmels und Lebensdauer der Streifen, sowie 

3. Tatsächliche Beeinflussung der Bewölkungsverhältnisse und mögliche Ver- 
schlechterung des sommerlichen Klimas. 

In der hier vorgelegten Arbeit wird nur die Beantwortung der eben gestellten 
Fragen versucht, über die theoretischen und praktischen Aspekte der Contrail- 
Entstehung soll hier nicht gesprochen werden; man vergleiche dazu Rotter (1987), 
Sudy (1987). 

2. Der Flugverkehr über Kärnten 
Um eine Vorstellung über die Dichte des Flugverkehrs zu gewinnen, sind in 

Tab. 1 die uns vom Bundesamt für Zivilluftfahrt für den Beobachtungszeitraum 
mitgeteilten Daten angegeben. Dazu ist zu bemerken, daß der Tagesdurchschnitt 
natürlich nur eine rohe Vergleichsziffer darstellt, denn an den Wochenenden ist 
der Verkehr im allgemeinen viel stärker als an den übrigen Tagen. Aus einer Zu- 
sammenstellung für das Kalenderjahr 1983 ergibt sich ferner, daß im Raum Villach 
damals 55.825 Flüge (Tagesdurchschnitt 153) stattfanden, im Gesamtraum Kärn- 
ten allerdings schon 108.141 (Tagesdurchschnitt 286). Und diese Ziffern sind seit- 
her weiter gestiegen. An den 25 über den Beobachtungszeitraum verteilten Tagen 
mit photographischer Dokumentation lag die Zahl der Flugzeuge zwischen 90 und 
264, wie in Tab. 2 dargestellt ist. Von diesen können allerdings nur jene zur Bil- 
dung von Contrails beitragen, die oberhalb von 8.000 m fliegen. An den Beobach- 
tungstagen blieben aber im Mittel 11.8 ( 2.26) % unterhalb dieser Grenze. Die Ver- 
hältnisse beim stärksten Verkehr am 12.09.1986 zeigt Tab. 3. Dabei erfolgt die Ein- 
teilung der Luftfahrzeuge hinsichtlich ihres höchstzulässigen Abfluggewichtes: 

SCHWER 136.000 kg oder mehr z.B. Boeing 747 
MITTEL 7.001 bis 135.999 kg z.B. Douglas DC 9 
LEICHT 7.000 oder weniger z.B. Cessna 310 
MIL Militärflugzeuge 

Immer wieder wird über die Größe der Umweltbelastung durch Schadstoffe, 
die bei der Verbrennung durch Kerosin entstehen, diskutiert. Es muß in diesem Zu- 
sammenhang aber darauf hingewiesen werden, daß, verglichen mit dem Autover- 
kehr und der Belastung durch die Industrie, die Schadstoffentwicklung bei Flug- 
zeugen weitaus geringer ist. Kerosin oder Jet-Al wird durch direkte Destillation 
aus dem Erdöl hergestellt und unterliegt internationalen Spezifikationen. Mehr als 
99 % der Abgase eines Strahlentriebwerkes sind Bestandteile der Atmosphäre: 
Stickstoff, Kohlendioxid und Wasserdampf, letztere aber von großer Wichtigkeit 
als ,,Treibhausgase". Der Treibstoff enthält kein Blei und fast keinen Schwefel. 
Nur etwa 0.04 % des Abgasstrahls sind giftige Verbrennungsprodukte, wie Stick- 
oxid, Kohlenmonoxid und unbekannte Kohlenwasserstoffe. 



Tab. 1: nugbewegungen im Raum Villach im Beobachtungsjahr November 1985 - Okto- 
ber 1986 (Daten vom Bundesamt für Zivilluftfahrt) 

Tab. 2: Anzahl der Flugzeuge an den 25 Beobachtungstagen mit Filmaufnahmen im Raum 
Villach 

Monat 
November 1985 
Dezember 1985 
Jänner 1986 
Feber 
März 
April 
Mai 
Juni 
Juli 
August 
September 
Oktober 1986 
Gesamt 

Tab. 3: Tagesstatistik der Flugbewegungen vom 12. Sep. 1986 (Flughöhen in Meter, gerun- 
det auf 100 m) 

Bewegungen 
3232 
3332 
3279 
2889 
3774 
4171 
6496 
6677 
6890 
7275 
7020 
5883 

60918 

Datum 
21.01. 1986 
27.03. 1986 
28.03.1986 
08.04.1986 
21.04. 1986 
11.05. 1986 
13.05. 1986 
14.05.1986 
27.05.1986 
18.06. 1986 
20.06. 1986 
21.06.1986 
29.06. 1986 

Durchschnitt/Tag 
108 
107 
106 
103 
122 
139 
210 
223 
222 
235 
234 
190 
167 

Anzahl 
90 

141 
163 
122 
130 
228 
185 
189 
197 
192 
24 1 
210 
169 

Flughöhe 

Datum 
01.07. 1986 
31.07. 1986 
05.09. 1986 
06.09. 1986 
12.09. 1986 
23.09. 1986 
01. 10. 1986 
02. 10. 1986 
03. 10. 1986 
04. 10. 1986 
05. 10. 1986 
14. 10. 1986 

in ft 
<25000 

25000 
26000 
27000 
28000 
29000 
3 1000 
33000 
35000 
37000 
39000 
41000 
43000 

Anzahl 
198 
209 
197 
245 
264 
197 
195 
22 1 
223 
222 
237 
182 

Summe 

35 
24 
2 
3 
8 

21 
19 
95 
2 1 
15 
12 
6 
2 
1 

264 

in m 
<7600 

7600 
7900 
8200 
8500 
8800 
9400 

10000 
10600 
11200 
11900 
12500 
13100 

Flugzeugart 

45000 1 13700 
Gesamt 

schwer 
2 
7 

8 
3 

13 
11 
11 
11 
3 

69 

mittel 
24 
17 
2 
3 
8 

11 
15 
81 
10 
4 
1 
3 
2 

181 

leicht 
9 

2 
1 

1 
13 

Mil. 

1 

1 



3. Die Beobachtungsmethode 
Da die Schätzung der Wolkenmenge in Achteln oder Zehnteln der Himmels- 

fläche, wie es in der Meteorologie bzw. Klimatologie üblich ist, zur Erfassung der 
Kondensstreifen viel zu ungenau ist, mußte ein genaueres Verfahren verwendet 
werden. Dr. T. Pettauer vom Observatorium Kanzelhöhe konstruierte uns dan- 
kenswerterweise eine Allhimmelskamera, die aus einer verspiegelten Glaskugel 
von 39.65 cm Durchmesser bestand, deren unterer Teil abgedeckt war. Nur eine 
Kalotte von 28.5 cm Durchmesser und 6.04 cm Höhe blieb frei. Dazu kam eine 
Zeiss Ikon 16 mm-Kamera, Brennweite 25 Cm, die mit Gelb- und Neutralfilter ver- 
sehen war. Mit dieser Kamera wurde der in der Kugelkalotte gespiegelte Himmel 
photographiert. Die Bildintervalle konnten mit einem Timer geregelt werden. Um 
Kondensstreifen, die nur 2-3 Minuten am Himmel sichtbar sind, noch genau zu 
erfassen, sind Intervalle von 10 Sekunden notwendig. Daneben wurden bei Kon- 
densstreifen, die lang am Himmel zu sehen waren, auch Intervalle von 30 Sekun- 
den verwendet. Die Uhrzeit selbst konnte auf Minutengenauigkeit vom miteinge- 
spiegelten Zifferblatt einer Uhr abgelesen werden. Um den Film vor Überbelich- 
tung zu schützen, wurde eine Abdeckscheibe der Sonne so nachgestellt, daß das 
helle Sonnenbild während des ganzen Tages ausgeblendet blieb. 

Photographiert wurde mit Kodak Plus X Negativfilm bei einer Entfernungs- 
einstellung von 0.9 m, Blende 22 und Belichtungszeit 1/64 Sekunde. Bei schwacher 
Sonneneinstrahlung am frühen Morgen mußte die Blende auf 16 vergrößert wer- 
den. 

4. Die Auswertung der Aufnahmen 
Von den mit dieser Kamera erhaltenen Aufnahmen sollte nun die jeweilige 

prozentuelle Bedeckung des Himmels, die durch Kondensstreifen verursacht war, 
ermittelt werden. Es war uns klar, daß das ein schwieriges Unterfangen darstellte, 
galt es doch, die von der Spiegelkalotte und der Kameraoptik auf den ebenen Film 
projizierte Himmelskugel adäquat zu vermessen. Der ursprüngliche Gedanke mit 
Hilfe von Sternen ein Netz empirisch festzulegen, erwies sich als impraktikabel. So 
wurde mit Unterstützung durch Waldhäusel (1986) zunächst das gesamte Abbil- 
dungssystem untersucht (ausführlich bei Rotter, 1987) und ein Netz derart kon- 
struiert, daß 100 Segmente zu je einem Prozent der Himmelsfläche entstanden. 
Dabei sind auch die zu den einzelnen Kreisringen gehörigen Zenitdistanzen im 
Bildformat berechnet worden. Dieses Netz ist in Abb. 1 wiedergegeben. Die Eintei- 
lung, nach der im innersten Kreis 4 % dann 8, 16, 20, 24 und im äußersten 16 % 
sind, ist willkürlich. Man könnte durchaus eine andere Form des Netzes wählen. Je 
kleinmaschiger das Netz ist und je mehr Punkte man für die Berechnung der Kon- 
densstreifen bestimmt, umso genauer wird ihre Flächenberechnung. Wegen der 
großen Anzahl der Bilder war eine Gegenüberstellung von Arbeitsaufwand und 
Genauigkeit notwendig. Unser Netz stellt unserer Ansicht nach eine befriedigende 
Lösung dar. 



Abb. 1: Flachennetz für die Berechnung der prozentuellen Himmelsbedeckung durch Kon- 
densstreifen. 

Zur Ausmessung der Contrails wurde folgende Anordnung (Abb. 2) benützt: 
Ein Analysenprojektor F, der mit einer Standbildschaltung versehen ist, wirft das 
Bild auf den Spiegel S und von dort auf den Digitizer D. Damit wird eine etwa 3 1- 
fache Vergrößerung erzielt. Das Himmelsnetz wurde auf weißes Papier gezeichnet 
und auf den Digitizer gelegt. Die Filmaufnahmen wurden dann auf das Netz proji- 
ziert und die Schnittpunkte der Kondensstreifen mit dem Netz mittels des Cursor 
einem Computer eingegeben und gespeichert. In die Datenfiles wurden ferner das 
Datum, die Uhrzeit der Beobachtung und die X-y-Werte der Schnittpunkte ge- 
schrieben. Entsprechende Reduktionsprogramme berechneten dann die prozentu- 
ellen Himmelsbedeckungen in den einzelnen Segmenten des Netzes. Dabei wurde 
die Fläche der Contrails mit Sehnenvierecken angenähert. 

Abb. 2: Meßaufbau bei der Berechnung der Contrail-Flächen. 



Abb. 3: Beobachtung von Contrails am Sonnenobservatorium Kanzelhöhe 
(Muster eines Formblattes). 



5. Die Beobachtungen in den Jahren 1985 - 1986 
Zur quantitativen Ermittlung der Himmelsbedeckung durch Contrails wurde 

der Zeitraum vom 1. November 1985 bis 31. Oktober 1986 gewählt, den Rotter 
zum größten Teil auf der Kanzelhöhe verbrachte. An wenig bewölkten oder wol- 
kenlosen Tagen sollten die allenfalls auftretenden Kondensstreifen und die von ih- 
nen herrührende Bewölkung in dichter zeitlicher Folge gefilmt und daraus ihre 
Ausdehnung und Persistenz abgeleitet werden. Darüber hinaus wurden laufende 
Aufzeichnungen über das Auftreten von Contrails angestrebt, auch wenn der 
Himmel schon bewölkt war. Durch die Mithilfe der ständigen Beobachter des Son- 
nenobservatoriums konnte dieses Ziel erreicht werden. Abb. 3 zeigt den Teil eines 
Formblattes zur Erfassung der Bewölkungsverhältnisse und des Auftretens von 
Kondensstreifen. Diese Beobachtungen wurden nicht immer zu einer bestimmten 
Uhrzeit gemacht, sondern stellen Mittelwerte mehrerer Beobachtungen dar, die 
dreimal täglich aufgezeichnet wurden. Den Bewölkungsverlauf im Monat Septem- 
ber 1986 zeigt Abb. 4. Die Bewölkung ist jeweils in Himmelszehnteln angegeben. 

Abb. 4: Bewölkungsstatistik September 1986. 

Es muß betont werden, daß nur an Tagen mit einer geringen ,,Grundbewöl- 
kung" von negativen Einflüssen der Kondensstreifen auf die Sonnenbeobachtung 
gesprochen werden kann. An denjenigen Tagen, an welchen der Himmel ohnehin 
schon zu mehreren Zehnteln mit Wolken bedeckt ist, können zusätzlich auftreten- 
de Kondensstreifen die Beobachtungen kaum mehr verschlechtern. Interessant 
sind also jene Fälle, an denen es nur durch Contrails zu einer Beeinträchtigung der 
Sonnenbeobachtungen kommt. Nur an solchen Tagen ist gefilmt worden. Es zeigte 
sich, daß das relativ wenige waren (Tab. 2). Unabhängig von dieser astronomi- 
schen Fragestellung war es interessant, den Einfluß der Kondensstreifen auf die 
Bewölkung in Kärnten zu untersuchen, das heißt auch solche Tage miteinzubezie- 
hen, an denen der Bewölkungsgrad zwischen 3 bis 6 Zehntel gelegen war. Das ist 
natürlich schwierig zu sagen, ohne direkte photographische Aufnahmen zu besit- 
zen; es hat sich aber gezeigt, daß meist bestimmte Klassen von Contrails auftreten, 
die eine typische durchschnittliche Flächenbedeckung aufweisen. Daher scheint es 
möglich mit Hilfe der täglichen Aufzeichnungen Aussagen über das gesamte Beob- 
achtungsjahr zu machen. 
Wir unterscheiden folgende Contrail-Typen: 
Typ A: 
Kurze, sich rasch auflösende Streifen, beziehungsweise lange dünne Kondensstrei- 
fen, die sich ebenfalls rasch auflösen. Die durchschnittliche Lebensdauer beträgt 
zwischen 2 und 5 Minuten. Die Flächenausdehnung ist gering. 



Typ C: 
Lange, sich verbreiternde Streifen. Die durchschnittliche Lebensdauer reicht von 
10 Minuten bis zu einer Stunde und mehr. Einige dieser Kondensstreifen können 
sich bis zu einer dünnen Cirrusschichte ausdehnen. Wegen des geringen Kontrastes 
zwischen Himmel und Wolke können solche Cirrusschichten oft photographisch 
kaum erfaßt werden. 
Typ B: 
Neben diesen beiden Typen gibt es noch Streifen vom Typ B. Ihre Lebensdauer be- 
trägt zwischen 10 Minuten und einer halben Stunde. Sie setzen sich hauptsächlich 
aus Kondensstreifen zusammen, die sich zum Teil schon aufgelöst haben, bei de- 
nen aber kurze Teilstücke eine längere Lebensdauer besitzen. Da sie also relativ 
langlebig sind, sich aber nur wenig ausdehnen, werden sie bei der Statistik nicht 
eigens angeführt, sondern dem Typ A zugeordnet. 

6. Die Ergebnisse 
6.1. Die Anzahl der Beobachtungstage 

An den 25 Tagen mit photographischen Aufnahmen (siehe Tab. 2) betrug die 
Beobachtungsdauer zwischen 2 und maximal 7 Stunden. Die Wetterlagen in Früh- 
jahr und Herbst begünstigten das Auftreten von Contrails, vor allem solcher des 
Typs C. Die größte Flächenbedeckung wurde am 5. September 1986 erreicht 
(Abb. 5) ;  damals waren kurzfristig insgesamt 6.9 % des Himmels mit Kondens- 
streifen bedeckt. 

Abb. 5: Maximale Flächenbedeckung durch Kondensstreifen im Beobachtungsjahr 
(5. September 1986, 11:40 WZ). 



Die maximale Flächenbedeckung gilt nur für einen bestimmten Zeitpunkt, 
während die durchschnittliche Bedeckung so ermittelt wurde: z.B. werden bei 
einer Lebensdauer von 20 Minuten von einem Kondensstreifen (im 10 Sekunden- 
Intervall) 120 Aufnahmen gemacht. Die Flächenbedeckung auf jedem Bild wird 
aufsummiert und durch die Zahl aller Bilder dividiert. Damit erhält man die 
durchschnittliche Flächenbedeckung eines einzelnen Streifens bezogen auf seine 
Lebensdauer. Wurden aber viele Stunden durchgehend beobachtet, dann wurde 
die durchschnittliche Flächenbedeckung des Gesamthimmels aus der gesamten Be- 
obachtungszeit berechnet. Diese durchschnittliche ,,Gesamtflächenbedeckung" er- 
hält man durch Aufsummieren aller Kondensstreifenflächen und Division durch 
die gesamte Bilderanzahl (also auch mit jenen Bildern, auf welchen vielleicht gera- 
de keine Streifen zu sehen sind). 

Während am 5. September 1986 um 11 :40 UT als maximale Bedeckung 6.9 % 
gemessen wurden, betrug die durchschnittliche Flächenbedeckung gemittelt über 
die ganze Beobachtungszeit nur 1.05 070. Während dieser Zeit (von 6.15 bis 13.15 
Uhr UT) überflogen 118 Flugzeuge den Raum Villach, davon 102 über 7.300 m 
(24.000 ft). Photographiert und ausgemessen konnten aber nur 28 Contrails wer- 
den, d.h. rund 30 % der Flugzeuge hatten tatsächlich beobachtbare Kondensstrei- 
fen ausgebildet. 

Tab. 4: Anzahl der Tage mit Contrails 
Grundbewölkung 0-2 Zehntel 

Des weiteren geben wir hier in Tab. 4 eine Zusammenfassung der visuellen Be- 
obachtungen, und zwar zunächst die Anzahl der Tage, an denen bei einer Grund- 
bewölkung von 0-2 Kondensstreifen auftraten, unabhängig davon ob sie auch ge- 
filmt wurden. In gleicher Weise gibt Tab. 5 die Verhältnisse für die Bewölkung 
0-6 an. In beiden Fällen wurde unterschieden nach den Typen A und C. Die letzte 
Spalte A/C gibt an, daß beide Typen auftraten, was meistens bedeutet, daß sich 
die meteorologischen Bedingungen im Lauf des Tages änderten und in beiden Ta- 
geshälften unterschiedliche Typen vorherrschend waren. 

Monat 

November 1985 
Dezember 
Jänner 1986 
Feber 
März 
April 
Mai 
Juni 
Juli 
August 
September 
Oktober 
Insgesamt im 
Beobachtungsjahr 

Gesamtzahl 
der Tage 

3 
6 
9 
3 
3 
3 
8 
3 
2 
1 

10 
14 

65 

Zahl d.Tage 
mit Typ A/C 

- 
1 
1 
- 
- 
2 
2 
- 
- 
- 
3 
- 

9 

Zahl d.Tage 
mit Typ A 

1 
- 
6 
1 
1 
- 
2 
3 
2 
1 
2 
6 

25 

Zahl d.Tage 
mit Typ C 

2 
5 
2 
2 
2 
1 
4 
- 
- 
- 
5 
8 

31 



Tab. 5: Anzahl der Tage mit Contrails 
Grundbewölkung 0-6 Zehntel 

6.2. Charakteristik der einzelnen Streifentypen 

Ein Kondensstreifen vom Typ A bedeckt durchschnittlich eine Fläche von 
0.06 % des Himmels, bei einer Lebensdauer von durchschnittlich 3.5 Minuten. Er- 
rechnet wurde dieser Mittelwert aus 15 gemessenen Kondensstreifen. Diese wurden 
über das Jahr verteilt aufgenommen. Einzelheiten dazu gibt Tab. 6. Die Änderung 
der Flächenverteilung mit der Zeit zeigt die Wachstumskurve der Abb. 6. Darin 
wurde die Entwicklung von 3 der obigen Kondensstreifen vom Typ A eingezeich- 
net. Alle Kurven zeigen das gleiche Verhalten. Die Zeitzählung beginnt mit dem er- 
sten Erscheinen des Streifens am Film. Der Anstieg hängt mit der Geschwindigkeit 
der Flugzeuge zusammen. 

Monat 

November 1985 
Dezember 
Jänner 1986 
Feber 
März 
April 
Mai 
Juni 
Juli 
August 
September 
Oktober 
Insgesamt im 
Beobachtungsjahr 

Tab. 6: Berechnung der durchschnittlichen Fläche der 15 Kondensstreifen vom Typ A 

Gesamtzahl 
der Tage 

8 
14 
15 
7 
6 
9 

12 
9 
7 
9 

12 
17 

125 

(*) Bildintervallszeit beträgt 10 Sekunden 

182 

Nr. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

Zahl d.Tage 
mit Typ A 

5 
1 
6 
1 
2 
- 
3 
5 
4 
4 
3 
7 

41 

Gesamtfläche über 
alle Bilder (%) 

0.680 
1.292 
0.776 
2.401 
1.250 
1.865 
0.307 
1.301 
0.391 
1.118 
1.231 
1.429 
1.302 
1.430 
0.740 

Zahl d.Tage 
mit Typ C 

2 
11 
4 
4 
2 
6 
5 
3 
2 
4 
7 
8 

58 

Mittlere Dauer und Fläche eines Streifens 
vom Typ A 

Zahl d.Tage 
mit Typ A/C 

1 
2 
5 
2 
2 
3 
4 
1 
1 
1 
2 
2 

26 

Anzahl der 
Bilder (*) 

14 
30 
21 
30 
26 
23 
17 
29 
19 
21 
23 
16 
15 
15 
2 1 

3.5 0.06 Vo 

Sichtbarkeits- 
dauer in Minuten 

2.3 
5.0 
3.5 
5.0 
4.3 
3.8 
2.8 
4.8 
3.2 
3.5 
3.8 
2.7 
2.5 
2.5 
3.5 

Durchschn. 
Fläche (Vo) 

0.049 
0.043 
0.037 
0.080 
0.048 
0.081 
0.018 
0.045 
0.021 
0.053 
0.054 
0.089 
0.087 
0.095 
0.035 



Nehmen wir an, ein Flugzeug gelangt über den Horizont mit einem relativ 
kurzen Streifen. Die prozentuelle Himmelsbedeckung durch diesen Streifen nimmt 
zunächst zu, bis der ganze Streifen über den Horizont gekommen ist, und sollte 
dann konstant bleiben, bis das Flugzeug selbst wieder unter dem Horizont ver- 
schwindet. Nach etwa 2 Minuten ist das Ende des Anstiegs erreicht, das heißt, der 
gesamte Streifen ist jetzt sichtbar. Das kurzdauernde Maximum weist auf eine 
rasche Auflösung der Kondensstreifen hin. Die unterschiedliche Höhe des Maxi- 
mums gibt bei idealer Entzerrung und gleichzeitiger Aufnahme des kompletten 
Himmels ein Maß für die Verbreiterung der Kondensstreifen an. Der Abfall der 
Kurve zeigt praktisch die Zerfallsgeschwindigkeit an. Die Auflösung von A-Strei- 
fen erfolgt primär in der Flugrichtung. Das erweckt den Anschein, als würden 
Flugzeuge einen unterschiedlich langen Schwanz hinter sich herziehen. Es gibt dar- 
unter Streifen, die so kurz sind, das heißt, die sich so rasch hinter dem Flugzeug 
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Abb. 6:  Wachstumskurve der Kondensstreifen vom Typ A 
(Die Symbole bezeichnen je verschiedene Streifen). 



auflösen, daß ihre Flächenausdehnung, selbst bezogen auf die mittlere Ausdeh- 
nung eines A-Typ-Kondensstreifens, minimal ist. Es entsteht daher der Eindruck, 
daß ihre geringe Fläche nahezu konstant bleibt. 

Kondensstreifen vom Typ C bedecken durchschnittlich eine Fläche von 
0.91 %, bezogen auf eine mittlere Lebensdauer von 27.4 Minuten. Der Mittelwert 
wurde ebenfalls aus 15 über das Jahr verteilt aufgenommenen Kondensstreifen ge- 
bildet (Tab. 7). 

Tab. 7: Berechnung der durchschnittlichen Fläche der 15 Kondensstreifen vom Typ C 

(*) Werte, die mit einem Stern versehen sind, wurden in einer Bildintervallszeit von 30 
Sekunden aufgenommen, die übrigen in 10 Sekunden Abstand. 

Nr. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

Abb. 7 zeigt die Wachstumskurve von drei Kondensstreifen des Typs C. Der 
Anstieg ist wie bei den A-Streifen auf die Bewegung des Flugzeuges zurückzufüh- 
ren. Im Gegensatz zu den A-Typen sind ihre Maxima ausgeprägter. Nach 2 Minu- 
ten zeigen die Kurven einen zweiten weniger steilen Anstieg, der mit der Verbreite- 
rung der Kondensstreifen zusammenhängt. Nach Erreichen der maximalen Ver- 
breiterung erfolgt ein langsames Auflösen der Streifen. Sichtbar wird dies in der 
schwach abfallenden Kurve. Es gibt unter den C-Typen Streifen mit unterschiedli- 
chem Cirrus-Verhalten. Einer der Kondensstreifen (+) zeigt das am stärksten aus- 
geprägte Cirrus-Verhalten. Die Messungen dieses Streifens mußten vorzeitig abge- 
brochen werden, weil sich dieser zu einer Cirrus-Schicht ausbreitete, die photogra- 
phisch nicht mehr erfaßbar war. 

Zur Schätzung der gesamten Flächenbedeckung im Beobachtungszeitraum 
kann man annehmen, daß alle Flugzeuge über 7.300 m Flughöhe langlebige C- 
Streifen ausbilden. Selbst dann wird die maximale prozentuelle Bedeckung (be- 
rechnet nach den tatsächlich geflogenen Flugzeugen) im allgemeinen 6 % nicht 
übersteigen. Sie bleibt also sehr gering. 

Gesamtfläche über 
alle Bilder (70) 

79.580 
152.973 
174.736 
165.110 
164.908 
114.601 
203.174 
232.732 
208.213 
117.741 
100.026 
31.013 
25.338 
47.622 
42.392 

Mittlere Dauer und Fläche eines Streifens 
vom Typ C 

Anzahl der 
Bilder (*) 

168 
155 
23 1 
205 
199 
194 
299 
193 
140 
133 
87 
32* 
35 * 
SO* 
36 * 

27.4 0.911 

Sichtbarkeits- 
dauer in Minuten 

28.0 
25.8 
38.5 
34.2 
33.2 
32.3 
49.8 
32.2 
23.3 
22.1 
14.5 
16.0 
17.5 
25.0 
18.0 

Durchschn. 
Fläche (70) 

0.474 
0.987 
0.756 
0.805 
0.829 
0.591 
0.679 
1.206 
1.487 
0.885 
1.149 
0.969 
0.724 
0.952 
1.178 



Im gesamten Beobachtungsjahr traten Kondensstreifen an 65 Tagen mit 
Grundbewölkung 0-2 auf. Davon waren an 25 Tagen A-Streifen vorherrschend, 
die aber wegen ihrer geringen Flächenausdehnung keinen Einfluß auf die Bewöl- 
kung ausübten. C-Streifen, die aber keinesfalls mehr als ein Zehntel der Himmels- 
fläche bedeckten, gab es an 31 Tagen. An 9 Tagen verbreiteten sich Contrails zu 
dünnen Cirrus-Schichten. 
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Zu bemerken ist, daß im Beobachtungszeitraum auf der Kanzelhöhe die mitt- 
lere Bewölkung 6.3 Zehntel betrug, das sind 0.3 über dem Mittelwert der letzten 
16 Jahre. Dem entsprechend ist auch die Sonnenscheindauer mit rund 1700 Stun- 
den geringer als normal. (Das Mittel der Jahre 1974 bis 1983 betrug 1807 Stunden) 



6.3. Einflun der Kondensstreifen auf Wetter und Klima in Kärnten 

Untersucht man den Zusammenhang zwischen Kondensstreifenbildung bei 
geringer Bewölkung (0-2) und den Großwetterlagen, so ergibt sich folgendes 
Bild: 

Für die 25 Daten der Tab. 2 wurde die Wetterlage am Stichtag, den vorherge- 
henden und den nachfolgenden Tagen aus den täglichen Wetterkarten der Zentral- 
anstalt entnommen. Es zeigte sich, daß das Auftreten der Contrails am gering be- 
wölkten oder wolkenlosen Himmel ein sicheres prognostisches Indiz für das Ein- 
treffen oder den nahen Vorübergang einer Kaltfront darstellt. In 20 Fällen folgte 
nämlich auf ein Zwischenhoch ein Kaltfrontdurchgang in Kärnten innerhalb der 
nächsten 24 Stunden (12 Fälle), bzw. ein naher Vorübergang im Norden, Osten 
oder Süden (8 Fälle). An den noch übrigen Tagen dauerte es länger als 24 Stunden 
bis zum Frontdurchgang (3 Fälle), bzw. konnte eine flache Druckverteilung (2 Fäl- 
le) als Ursache der Contrails festgestellt werden. 

In den USA gibt es schon seit Jahren Untersuchungen über die Zusammen- 
hänge von Bewölkung und Kondensstreifen (Machta, 1971). Diese Untersuchun- 
gen deuten auf ein Zunehmen der hohen Bewölkung durch den stetig wachsenden 
Flugverkehr in den letzten 20 Jahren hin. Aber schon Lauscher (1990) schreibt in 
seiner Arbeit, daß seiner Meinung nach aus Wolkenschätzungen in Österreich 
(Wien, Klagenfurt, usw.) keine Zunahme der Bewölkung durch den Einfluß von 
Contrails nachgewiesen werden kann. Durch das Auslösen einer hohen Bewölkung 
am wolkenlosen Himmel wird schlimmstenfalls der Bewölkungsaufzug etwas vor- 
gezogen. Im Ostalpenraum liefen auch Untersuchungen mit Hilfe von Satelliten- 
aufnahmen, die sich mit der Problematik der Kondensstreifen auseinandersetzen 
(Kaminski, 1985). Die dort publizierten Bilder überdecken zu große Gebiete und 
sind zu sporadisch, sodaß sie zur hier vorliegenden Untersuchung wenig beitragen 
können. Auf die sehr komplexe Schätzung der hohen und niederen Wolken durch 
die Klimabeobachter, auf deren Problematik Lauscher (1989) hinwies, soll hier 
nicht näher eingegangen werden. 

Wie vorher bereits erwähnt, suchte man in Kärnten die Ursache für eine Reihe 
kühler Sommer, das heißt Sommer mit starker Bewölkung und Temperaturen un- 
ter dem vieljährigen Durchschnitt, in dem stetig zunehmenden Flugverkehr. Die 
am Observatorium Kanzelhöhe seit 1973 gemachten photographischen Aufnah- 
men und Aufzeichnungen reichten aber nicht aus, um einen eindeutigen Zusam- 
menhang zwischen einer Zunahme der Bewölkung und dem Flugverkehr ableiten 
zu können. Sie decken sich im wesentlichen mit den Ergebnissen dieser Untersu- 
chung. 

Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit scheinen eben darauf hinzudeuten, 
daß bisher der Flugverkehr tatsächlich keinen Einfluß auf die Klimaverhältnisse in 
Kärnten gehabt hat. Die prozentuelle Himmelsbedeckung der einzelnen Kondens- 
streifen ist zu gering, um sich nachhaltig auf die Bewölkung und die Tagestempera- 
tur auszuwirken. Wenn wirklich die cirrusartige Bewölkung durch die Kondens- 
streifen zunimmt, dann würde dies eher einen Treibhauseffekt erzeugen, d.h. die 
Temperaturen ein wenig erhöhen. 

Um dieser Frage aber noch näher zu treten, wurden die meteorologischen Da- 
ten Kärntens für die Sommermonate der letzten 20 Jahre herangezogen. Mit ihrer 
Hilfe sollte auf einen möglichen Zusammenhang von Flugverkehr und Klima ge- 
schlossen werden. Trägt man die Abweichung der mittleren Temperatur für die 



Sommermonate Mai bis September der Jahre 1970 bis 1990 für Klagenfurt und für 
die Kanzelhöhe auf, so sieht man, daß in den Jahren zwischen 1976 und 1980 die 
mittlere Sommertemperatur tatsächlich stärker unter dem Normalwert lag als in 
den Jahren davor. Daraus darf man aber nicht schließen, daß dies mit dem zuneh- 
menden Flugverkehr zusammenhängt, denn dann müßten auch in den darauffol- 
genden Jahren 1980-1990, in denen der Flugverkehr weiter zugenommen hat, die 
mittleren Temperaturen in diesem Bereich liegen. 

Weiters wurde auch die mittlere Bewölkung der Monate Mai bis September 
von 1970 bis 1990 aufgetragen. Hier läßt sich ebenfalls keine markante Änderung 
der mittleren Bewölkung erkennen. 

Allenfalls werden jedoch an den ,,schönena Tagen (Bewölkung 0-2) die Son- 
nenbeobachtungen, die mittels unseres Überwachungsinstrumentes automatisch 
mindestens alle 4 Minuten gemacht werden, durch die vorbeiziehenden Contrails 
beeinträchtigt. Im Berichtszeitraum war dies an 40 Tagen der Fall, das sind 15 % 
der Tage mit Sonnenbeobachtungen. 

Aus allen diesen Untersuchungen möchten wir schließen, daß der Flugverkehr 
wohl kaum einen direkt megbaren Einfluß auf Bewölkung, Temperatur und Klima 
in Kärnten hatte. Allerdings soll eingeräumt werden, daß hier z.B. die Global- 
strahlungswerte nicht berücksichtigt und biochemische Reaktionen (wie Bräunung 
der Haut) nicht in Betracht gezogen wurden. Die oft emotional vorgetragene Mei- 
nung der Urlaubsgäste ergab auch im kleinen Umfeld der Kärntner Seen kein ein- 
heitliches Bild. 
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Beitrag zur Abschätzung der effektiven Hautdosis des Men- 
schen im solaren UV-Strahlungsfeld 
VonGünther S c h a u b e r g e r  undGertrudKeck 

Zusammenfassung: 

Für die Untersuchung der photobiologischen Wirkung von solarer UV-Strahlung ist es 
notwendig, die auf die Haut auffallende Dosis (Bestrahlung) zu quantifizieren. In dieser Ar- 
beit werden zwei wesentliche Einflußfaktoren zur Bestimmung dieser Hautdosis diskutiert: 
die Berücksichtigung der Topographie der Empfangsfläche und der Einfluß von Abdeckun- 
gen der Haut durch Textilien und Behaarung. 

Um die Topographie des Menschen berücksichtigen zu können, wurde ein Modell ent- 
wickelt, das die Berechnung der biologisch-effektiven UV-Globalstrahlung als Funktion des 
Neigungswinkels der Empfangsfläche sowie der UV-Albedo ermöglicht. Weiters wurde die 
Topographie der Kopf- und Halsregion durch die Flächenverteilung in Abhängigkeit vom 
Neigungswinkel beschrieben. 

Der Einfluß der Abdeckung wird anhand von Messungen des UV-Transmissionsvermö- 
gens von Textilien untersucht. Sowohl Behaarung als auch Abdeckung durch Bekleidung 
stellen einen wichtigen Schutz vor solarer UV-Strahlung dar. 

Summary: 

An assessment of the effective skin dose of man in the solar UV radiation 

To investigate the photobiological reaction of the skin to solar UV radiation it is necces- 
sary to quantify the irradiation of the skin. In this paper two essential parameters for the 
assessment of the skin dose are discussed: the influence of the topography of the receiving 
surface and the influence of the protection of the skin by textiles and hair. 

To consider the topography of man a simple model was developed to calculate the relati- 
ve irradiance of the solar global UV radiation as a function of the angle of incidence and the 
UV albedo. The topography of the head and neck region which are exposed all the time to 
the sun are described by a relative distribution function of this area dependent of the angle of 
incidence. 

The protection of the skin was investigated by measuring the UV transmission of tex- 
tiles. Both, hair and textiles cause a substantial reduction of the UV skin dose. 

Einleitung 
Der Anteil der UV-Strahlung an der Gesamtenergie des solaren Spektrums 

beträgt nur etwa 5%. Dennoch hat dieser Spektralbereich eine große biologische 
Bedeutung. Einerseits werden positive und/oder gewollte Effekte hervorgerufen, 
andererseits werden aber cancerogene Wirkungen beobachtet (van der Leun, 
1984). 

Sowohl die Synthese von Vitamin D als auch die Pigmentierung sind positive 
bzw. gewollte biologische Reaktionen auf die UV-Strahlung. Der heute von vielen 
angestrebte braune Teint, der nur durch eine erhöhte UV-Belastung erreicht wird, 



ist bereits eine Überleitung zu Schäden, die durch UV-Strahlung hervorgerufen 
werden. Beschränkt man sich auf die Haut, so können Schäden sowohl durch aku- 
te Wirkungen (Erythem, phototoxische und photoallergische Reaktionen) als auch 
durch chronische Wirkungen (Alterung der Haut, Immunsupression, Hautkrebs) 
eintreten. 

Für Untersuchungen der Wechselwirkung zwischen UV-Strahlung und den 
entsprechenden photobiologischen Wirkungen ist eine Quantifizierung der UV- 
Strahlung notwendig (Bosnjakovic, 1988). Die Messung der solaren UV-Strahlung 
erfordert spezielle Meßgeräte mit hoher spektraler Auflösung. Eine zusätzliche 
Schwierigkeit liegt in der Abschätzung der tatsächlich auf die Haut auffallenden 
Bestrahlung (Dosis). Die Faktoren, die zur Bestimmung der Hautdosis bekannt 
sein müssen, sind in Abb. 1 schematisch zusammengestellt. 

I SPEKTRALE 
EXTRATERRESTRISCHE 
BESTRAHLUNGSSTARKE 1 

I- ASTRONOMISCH-METEOROLOGISCHE MDBEDINGUNGEN 

BIOLOGISCH-EFFEKTIVE I BESTRAHLUNGSSTARKE 
IHORIZONTAL) I 

1- ABDECKUNG DURCH BEKLEIDUNG UND BEHAARUNG 

I BIOLOGISCH-EFFEKTIVE 
BESTRAHLUNGSSTARKE 

(HAUT) 1 
I- EXPOSITIONSDAUER 

1 HAUTDOSIS 1 

Abb. 1: Schematische Darstellung der Einflußfaktoren ausgehend von der spektralen extra- 
terrestrischen Bestrahlungsstärke bis hin zur biologisch-effektiven Hautdosis (Be- 
strahlung). 

(1) Photobiologische Bewertung der Strahlung 

In der Biologie sind nahezu alle photobiologischen Prozesse durch jeweils 
eine spektrale Wirkungsfunktion charakterisiert. Durch sie wird die spektrale Ab- 
hängigkeit der biologischen Wirksamkeit berücksichtigt. Sowohl für das Erythem 
als auch für Hautkrebs wird derzeit von ein und der selben Wirkungsfunktion aus- 
gegangen (van der Leun, 1984). 



(2) Astronomisch-meteorologische Randbedingungen 

Darunter werden einerseits die relative Position von Sonne und Erde, ande- 
rerseits die optischen Erscheinungen in der Atmosphäre verstanden. Die astrono- 
mischen Bedingungen sind in gleicher Weise für die UV-Strahlung wie für das 
gesamte Spektrum gültig. Die optischen Eigenschaften der Atmosphäre hingegen 
wirken sich auf die verschiedenen Spektralabschnitte der betrachteten Strahlung 
unterschiedlich aus (z.B. Wellenlängenabhängigkeit der Streuung). Die spektrale 
Verteilung der biologisch-effektiven UV-Strahlung ist durch die biologische Wir- 
kungsfunktion auf Wellenlängen unter 380 nm eingeschränkt. Dadurch sind Mo- 
delle, die für das gesamte solare Spektrum Gültigkeit haben, nicht auf die UV- 
Strahlung übertragbar (Coulson, 1975; Schauberger, 1991). 

(3) Bestrahlungsstärke in Abhängigkeit von der Orientierung der Empfangsfläche 

Die Orientierung ebener Empfangsflächen unterliegt bei Strahlungsmessun- 
gen grundsätzlich keinerlei Einschränkungen, sie ist ausschließlich von der Frage- 
stellung abhängig. Bei der Messung der solaren Strahlung wird vor allem die Erd- 
oberfläche als Empfangsfläche der Strahlungsenergie betrachtet. Der überwiegen- 
de Teil der Strahlungsmessungen erfolgt daher auf horizontal orientierte Flächen. 
Der Nachteil dieser Form der Strahlungsmessung ist die geringe Übertragbarkeit 
der Meßwerte auf Menschen, da der Mensch nahezu keine unbedeckte horizontale 
Körperregion der solaren Strahlung aussetzt. Für photobiologische Fragestellun- 
gen ist jedoch die Körperoberfläche die relevante Empfangsfläche, sodaß die To- 
pographie des Körpers berücksichtigt werden muß (Arnfield, 1986; Diffey et al., 
1988). 

(4) Abdeckung der Haut durch Bekleidung und Behaarung 

Im Gegensatz zur Gesichts- und Halsregion, die ständig der solaren UV- 
Strahlung ausgesetzt sind, sind die anderen Körperregionen zumeist durch Behaa- 
rung oder Bekleidung bedeckt. Um die tatsächlich auf die Haut auffallende Strah- 
lung abschätzen zu können, muß die optische Eigenschaft der entsprechenden Ab- 
deckung bekannt sein. 

(5) Expositionsdauer 
Die ersten vier Einflußfaktoren betreffen ausschließlich die Bestrahlungsstär- 

ke. Unter der Annahme der Reziprozität (Dosis = Bestrahlungsstärke X Zeit) ist die 
Expositionsdauer von gleicher Wertigkeit für die Abschätzung der UV-Belastung. 
Die Expositionsdauer hängt unmittelbar vom individuellen Verhalten im Freien 
unter dem Einfluß des solaren Strahlenfeldes ab. Allgemein gültige Aussagen sind 
daher schwierig (Bosnjakovic, 1988; Roy, 1988). 

Von diesen fünf Einflußfaktoren werden in dieser Arbeit der Einfluß der To- 
pographie der Empfangsfläche (3) und der Einfluß der Abdeckung durch Beklei- 
dung und Behaarung (4) auf die Hautdosis (5) untersucht. Die durchgeführten 
Messungen und Untersuchungen dienen einer Quantifizierung dieser beiden Fak- 
toren. 



Die solare UV-Bestrahlungsstärke in Abhängigkeit vom Neigungswin- 
kel der Empfangsfläche 

Die Bestrahlungsstärke wurde von uns an 26 unterschiedlich orientierten 
Empfangsflächen gemessen. Die 26 Meßpunkte sind in einem Horizontalkoordi- 
natensystem, das nach geographisch Nord ausgerichtet ist, angeordnet. Die Lage 
jedes Meßpunktes wird durch den Azimutwinkel, der vollkreisig von Nord im Uhr- 
zeigersinn gemessen wird und den Neigungswinkel, der von der Horizontalebene in 
Richtung Zenit positiv und zum Nadir negativ gemessen wird, angegeben. Folgen- 
de Meßpunkte wurden gewählt: Zenit, 8 Meßpunkte (im Abstand von 45 " Azimut- 
winkel) in einem Neigungswinkel von 45 " (schräg nach oben), 8 Meßpunkte in der 
Horizontalebene, 8 Meßpunkte mit einem Neigungswinkel von -45 " (schräg nach 
unten) und Nadir. Weiters wird am Meßpunkt ,,Zenit" durch Abschattung der di- 
rekten Strahlung, die diffuse Komponente erfaßt. Durch diese Messung der diffu- 
sen Strahlung ist es möglich, für jeden Meßpunkt die Globalstrahlung in die direk- 
te und diffuse Komponente zu zerlegen. Die etwa 800 Meßserien wurden an 33 un- 
terschiedlichen Meßorten gewonnen, wobei die Messungen über das gesamte Jahr 
verteilt wurden. 

Der ~ e ß f ü h l e r  ist auf einem Stativ befestigt, dessen Kopf die erforderlichen 
Manipulationen zuläßt. Die Ausrichtung auf geographisch Nord erfolgt mit einem 
Peilkompaß, die Prüfung der korrekten horizontalen Aufstellung mit einem Kli- 
nometer. Die Genauigkeit der Winkeleinstellung beträgt etwa 3 Grad. 

Die Messungen wurden mit einem integrierenden Gerät der Firma ,,Solar 
Light" durchgeführt worden. Seine spektrale Empfindlichkeit entspricht etwa der 
von Parrish et al. (1982) vorgeschlagenen biologischen Wirkungsfunktion für das 
Erythem. Die biologische Wirkungsfunktion nach Parrish und damit auch die 
spektrale Empfindlichkeit des Meßgerätes umfaßt den Wellenlängenbereich von 
270 nm bis 380 nm. Für photobiologische Problemstellungen ist die entsprechende 
Wirkungsfunktion von zentraler Bedeutung. Für das Erythem wurde die spektrale 
Wirkungsfunktion durch die CIE (1987) international standardisiert, die auf 
McKinley und Diffey (1987) zurückgeht. Ein Vergleich dieser photobiologischen 
Wirkungsfunktion mit der Filterfunktion des Meßgerätes zeigt eine gute Überein- 
stimmung, sodaß die Meßwerte als ein Maß für die UV-Belastung des Menschen 
angesehen werden können. 

Ein Gerät, das biologisch integral das Erythem bewertet, ist insofern auch für 
die hier untersuchte Problemstellung der Karzinogenese zulässig, da man an- 
nimmt, daß Erythem und Karzinogenese der menschlichen Haut ähnliche Wir- 
kungsfunktionen aufweisen (Slaper und van der Leun, 1987). Das Gerät zeigt den 
Meßwert in MED (unter der ,,Minimal Erythema Dose" wird jene biologisch- 
effektive UV-Dosis verstanden, die beim Menschen eine gerade wahrnehmbare 
Rötung der Haut hervorruft) pro Stunde (MED/h an, wobei 1 MED der biolo- 

2) gisch bewerteten Bestrahlung (Dosis) von 312 J/m entspricht. Daraus ergibt sich 
eine biologisch bewertete Bestrahlungsstärke von 0.0967 w/m2 als Äquivalent für 
1 MED/h. 

Die Prüfung der Strahlungsgeometrie des Meßfühlers auf einer optischen 
Bank hat eine ausreichende Kosinustreue ergeben. Da die Messungen bei Außen- 
bedingungen vorgenommen wurden, wurde auch die Temperaturabhängigkeit des 
Meßfühlers und des Anzeigegerätes untersucht. Die Messungen in einem Klima- 
Schrank bei Temperaturen zwischen 0" C und 25" C ergaben keine merkbaren Än- 
derungen der Meßempfindlichkeit. 



Für die Abschätzung der solaren UV-Belastung des Menschen werden zwei 
vereinfachende Annahmen getroffen: 
- keine Trennung in diffuse und direkte solare Strahlung, da der Mensch im 

Freien ständig beiden Komponenten ausgesetzt ist; 
- Mittelbildung über den Azimutwinkel. 

Die erste Annahme bedeutet, daß lediglich die Verteilung der Globalstrahlung 
berücksichtigt wird. Die zweite Annahme ist wegen der Bewegung des Menschen 
um eine vertikale Achse eine sinnvolle Vereinfachung (Diffey et al., 1988). Aus 
dieser Annahme ergibt sich die Bestrahlungsstärke der Globalstrahlung als Funk- 
tion des Neigungswinkels der Empfangsfläche. 

Um die etwa 800 Messungen von den jeweils 26 Meßpunkten, die in absoluten 
Maßeinheiten vorliegen, vergleichen zu können, ist eine Normierung notwendig. 
Diese Normierung erfolgt durch den Zenitwert, um so den Anschluß an horizontal 
gemessene Strahlungswerte (Zenitwerte) zu ermdglichen. Dadurch ergibt sich eine 
relative Bestrahlungsstärke mit dem Wert 1 für die horizontale Empfangsfläche ge- 
gen den Zenit (Vertex). Die Einführung dieser Normierung entspricht den Model- 
len, wie sie für die Beschreibung der solaren Strahlung auf geneigte Flächen for- 
muliert werden (z.B. Perez et al., 1987). 

Für die photobiologische Anwendung wird ein einfaches Modell diskutiert, 
das unter Reduzierung der Parametervielfalt die solare UV-Globalstrahlung auf 

Residuen R 

Abb. 2: Relative Häufigkeitsverteilung der Residuen R = E (a, A) - E, (@/E, (90"). 
[E (a, A) relative Bestrahlungsstärke der UV-Globalstrahlung (Gl. 1) in Abhängig- 
keit des Neigungswinkels der Empfangsfläche a und der UV-Albedo A, E, (a) ge- 
messene Bestrahlungsstärke, E, (90') gemessene Bestrahlungsstärke auf die Hori- 
zontale (gegen den Zenit)] 



geneigte Flächen beschreibt. Das Modell für die Globalstrahlung wurde aus einem 
Modell für die diffuse Strahlung (Schauberger, 1991) entwickelt. Eine Fehlerab- 
schätzung für die Anwendung dieses Modells auf die Globalstrahlung zeigt, daß 
durch diese vereinfachte Modellstruktur eine ausreichende Beschreibung der Da- 
ten erfolgt. Die Gleichung für die relative Bestrahlungsstärke der Globalstrahlung 
lautet: 

mit E (a, A) relative Bestrahlungsstärke der Globalstrahlung, a Neigungswinkel 
(Winkel zwischen der Horizontebene und der Flächennormale der Empfangsflä- 
che) und A UV-Albedo. 

Der erste Term beschreibt die vom Boden reflektierte Strahlung unter der 
Annahme, daß die Reflexion isotrop erfolgt. Die beiden letzten Terme beschreiben 
die Strahlung aus dem oberen Halbraum (Himmelsgewölbe). Die Koeffizienten 
des dritten Terms wurde aus den Meßdaten durch eine Regressionsanalyse so be- 
stimmt, daß die Summe der Quadrate der Abweichungen des Modells von den 
Meßwerten (Residuen) ein Minimum ist. Unter den Residuen wird hier die Diffe- 
renz zwischen dem Modell (Gl. 1) und der gemessenen relativen Bestrahlungsstär- 
ke verstanden. In Abb. 2 ist die relative Häufigkeitsverteilung dieser Residuen dar- 
gestellt. 
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Abb. 3: Relative Bestrahlungsstärke der UV-Globalstrahlung (Gl. 1) in Abhängigkeit des 
Neigungswinkels cr über schneebedecktem (A = 0.80) und über schneefreiem 
Boden (A = 0.05). Faktor F gibt das Verhältnis zwischen den beiden Funktions- 
verläufen der relativen Bestrahlungsstärke an. 



In Abb. 3 ist die Verteilung der relativen Bestrahlungsstärke exemplarisch für 
zwei unterschiedliche Bodenbedeckungen dargestellt. Da sich wesentliche Unter- 
schiede der UV-Albedo nur für schneebedeckte bzw. schneefreien Boden ergeben, 
wurde die relative Bestrahlungsstärke in Abhängigkeit vom Neigungswinkel für 
Schnee (typischer Wert: A = 0.80) und schneefreien Boden (A = 0.05) gewählt. 
Um den Einfluß der Bodenbedeckung auf die solare UV-Belastung des Menschen 
zeigen zu können, wurde zusätzlich das Verhältnis der beiden Bestrahlungsstärken 
in Abhängigkeit vom Neigungswinkel aufgetragen. 

Flächenverteilung der Kopf- und Halsregion in Abhängigkeit vom Nei- 
gungswinkel 

Für die Untersuchung der Topographie des Menschen wurde die Kopf- und 
Halsregion ausgewählt, da auch beim bekleideten Menschen diese Körperregionen 
ständig der solaren UV-Strahlung ausgesetzt sind. Für die beiden Regionen wurde 
die Flächenverteilung in Abhängigkeit vom Neigungswinkel gesucht. Da keine 
standardisierten anatomischen Angaben über die Topographie des menschlichen 
Körpers vorliegen, wurden die Messungen an einem männlichen Mannequinkopf, 
wie er für Schaufensterdekoration verwendet wird, durchgeführt. Die Oberfläche 
des Mannequinkopfes wurde in Vierecke mit einer Seitenlänge von etwa 2 cm un- 
terteilt. Nach dem Planimetrieren wurde der Neigungswinkel der einzelnen Flä- 
chenelemente (Normalvektor) zur Horizontalen bestimmt. 

4 unbedeckte, sonnenexponierte Kopffläche 

Neigungswinkel a 

Abb. 4: Relative Häufigkeitsverteilung der Flächenanteile der Kopf- und Halsregion in 
Abhängigkeit vom Neigungswinkel für die gesamte Fläche sowie die unbedeckten 
(unbehaarten) Bereiche. 



Die gesamte Fläche des untersuchten Bereiches beträgt 0.1281 m2. Von dieser 
Fläche sind etwa 60% durch Behaarung bedeckt und dadurch nicht der solaren 
Strahlung ausgesetzt. In Abb. 4 ist die relative Häufigkeit der Flächen in Abhän- 
gigkeit vom Neigungswinkel dargestellt. Zusätzlich zur Gesamtfläche ist auch der 
unbedeckte Teil ersichtlich, der ständig der solaren Strahlung ausgesetzt ist. 

UV-Transmission von Textilien 
Von 20 Stoffmustern wurde die UV-Transmission gemessen. Als Strahlungs- 

quelle diente eine ULTRA-VITALUX Lampe (Osram, 250 W). Die Bestrahlungs- 
stärke der biologisch-effektiven UV-Strahlung wurde mit dem gleichen Gerät ge- 
messen, mit dem auch die räumliche Verteilung der solaren Strahlung untersucht 
wurde. Die Textilproben wurden auf einem Rahmen aufgespannt und unmittelbar 
vor dem Sensor positioniert. Die Angabe der Transmission erfolgt in Prozent. 

Die 20 ausgewählten Stoffmuster decken einen weiten Bereich von Stoffen ab, 
die für Bekleidung verwendet werden. Die gemessenen Transmissionen liegen zwi- 
schen nahezu 0% und 20%. Die einzige Ausnahme bilden Gewebe für Damen- 
Strümpfe. Die Transmission dieser Gewebe hängt stark vom Dehnungszustand ab. 

Da die Messung der Transmission eines Stoffes aufwendig ist, wurde ein Pa- 
rameter gesucht, mit dessen Hilfe eine Abschätzung der Transmission vorgenom- 

Relativer Lückenanteil (%) 

Abb. 5: Regressionsgerade und Konfidenzbereich (p = 0.05) der UV-Transmission (%) 
von Textilien in Abhängigkeit des relativen Lückenanteils (%). (Regressionskoeffi- 
zient: 0.760; Anstieg: 0.370 f 0.079; Y-Abschnitt: 2.61 f 1.43) 



men werden kann. Der prozentuelle Anteil der Zwischenräume (relativer Lücken- 
anteil) zwischen den Fäden erwies sich als geeignet. Dieser Parameter Iäßt sich auf 
einfache Weise im Mikroskop bestimmen. Für die Regression wurde ein lineares 
Modell gewählt. Die Ergebnisse der Regressions- und Korrelationsanalyse zeigen 
den Zusammenhang zwischen dem prozentuellen Anteil der Zwischenräume und 
der gemessenen UV-Transmission. Für die Datenanalyse wurden die Gewebe für 
Damenstrümpfe nicht berücksichtigt. Der Korrelationskoeffizient beträgt 0.760, 
womit die Korrelation mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 0.1 % signifikant 
ist. In Abb. 5 ist neben der Regressionsgeraden auch der Konfidenzbereich für eine 
Irrtumswahrscheinlichkeit von 5% dargestellt. 

Diskussion 
Die Faktoren, die ausgehend von der extraterrestischen Strahlung schlußend- 

lich die Hautdosis bedingen, sind in Abb. 1 zusammengefaßt. Einige dieser Berei- 
che, wie die spektrale extraterrestrische Bestrahlungsstärke (CIE, 1989) oder die 
astronomisch-meteorologischen Randbedingungen (Coulson, 1975) sind in der 
entsprechenden Literatur ausreichend behandelt. Für diese Arbeit wurden daher 
nur jene Parameter gemessen, die den Übergang von einer meteorologischen zu 
einer photobiologischen Betrachtung erlauben. 

Die Messung der UV-Bestrahlungsstärke auf geneigte Empfangsflächen er- 
möglicht es, von einer meteorologisch orientierten Strahlungsgröße (horizontal) 
auf eine objektbezogene Größe (Oberfläche des Menschen) überzugehen. Das in 
dieser Arbeit präsentierte Modell für die relative Bestrahlungsstärke der Global- 
strahlung auf geneigte Flächen enthält zwei Parameter. Die UV-Albedo ist der do- 
minante Parameter des Meßortes, der Neigungswinkel charakterisiert die Geo- 
metrie der Empfangsfläche. Mit Hilfe des Modells kann die UV-Belastung auf ge- 
neigte Flächen auch als Absolutwert angegeben werden. Dazu ist die Kenntnis der 
Bestrahlungsstärke auf die horizontale Empfangsfläche notwendig. Dieser Wert 
kann entweder durch eine Messung oder aber mit Hilfe des Modells, z.B. nach 
Björn (1989) bestimmt werden. Aus der Bestrahlungsstärke auf die horizontale 
Empfangsfläche (gemessen oder berechnet) kann mit dem vorliegenden Modell die 
Bestrahlungsstärke in Abhängigkeit von der UV-Albedo und dem Neigungswinkel 
berechnet werden. 

Die UV-Albedo ist zur Berechnung der relativen Bestrahlungsstärke E (GI. 1) 
unbedingt erforderlich. Die unterschiedlichen Bodenbedeckungen lassen sich in 
zwei Gruppen einteilen. Schneebedeckter Boden liefert Albedo-Werte zwischen 
0.50 und 1.00, während schneefreier Boden ein Reflexionsvermögen um etwa 0.05 
aufweist. Detaillierte Angaben über das Reflexionsverhalten verschiedener Boden- 
bedeckungen für die UV-Strahlung sind bei Ambach und Eisner (1986), Blumtha- 
ler und Ambach (1988) sowie Schauberger (1990) zu finden. Die Bedeutung der 
UV-Albedo für die Bestrahlungsstärke auf geneigte Flächen, ist aus Abb. 3 ersicht- 
lich. Die Gegenüberstellung der relativen Bestrahlungsstärke über einem schneebe- 
deckten Boden (UV-Albedo A = 0.80) und einem schneefreien Boden (A = 0.05) 
zeigt, dalj mit kleiner werdendem Neigungswinkel die Differenz, die sich aus dem 
Einfluß der UV-Albedo ergibt, zunimmt. Die strichlierte Linie gibt den Faktor an, 
um welchen die UV-Belastung auf schneebedecktem Boden (z.B. beim Schifahren) 
zunimmt, im Vergleich zu schneefreiem Boden. Dieses Ergebnis steht in guter 
Ubereinstimmung mit der Erfahrung, daß über Schnee Sonnenbrand bevorzugt an 



jenen Stellen auftritt, die sonst nicht gefährdet sind (Hautbereiche, die gegen den 
Boden orientiert sind). 

Eine Anwendung des beschriebenen Modells zur Abschätzung der UV-Bela- 
stung des Menschen erfordert Kenntnisse der Topographie besonders für jene Kör- 
perregionen, die ständig der Sonne ausgesetzt sind. Beim bekleideten Menschen ist 
dies neben den Händen vor allem die Kopf- und Halsregion. Die Messungen zei- 
gen, daß die Flächen, die ständig der Sonne ausgesetzt sind, vorwiegend einen Nei- 
gungswinkel zwischen 50" und -50" haben. Die relative Bestrahlungsstärke E der 
Globalstrahlung nach GI. 1 beträgt für diese beiden Neigungswinkel0.81 (SO0) und 
0.08 (-50") unter der Annahme einer UV-Albedo von 5%. In der Regel wird für 
die Abschätzung der UV-Belastung die Bestrahlungsstärke auf die Horizontale 
herangezogen; dies führt, wie man erkennt, zu einer Überschätzung um den Fak- 
tor 1.2 (50") bis 10.2 (-SO0) gegenüber der tatsächlichen UV-Belastung. Für viele 
epidemiologische Untersuchungen der Wirkung von solarer UV-Strahlung auf den 
Menschen wird die solare UV-Belastung zumeist durch horizontal gemessene 
Strahlungsgrößen parameterisiert. Das führt zu einer Überschätzung der Dosis, 
wodurch das auftretende Risiko (z.B. nicht melanomer Hautkrebs) bedeutend un- 
terschätzt wird (Schauberger und Keck, 1990). 

Im Kopf- und Halsbereich bedeckt die Behaarung des Menschen wesentliche 
Bereiche der Haut. Genaue Messungen für den Menschen liegen nicht vor. In einer 
anderen Arbeit wurde das UV-Transmissionsverhalten des Haarkleides von Pfer- 
den von Keck et al. (1987) mit weniger als 2% UV-Transmission quantifiziert. Die 
Ergebnisse stimmen mit Messungen von Mehlhorn und Steiger (1974) bei Rindern 
überein. Die Struktur der Behaarung von Rind und Pferd ist im Vergleich zum 
Menschen natürlich anders, durch die Haarmode kann es zu weiteren Abweichun- 
gen von diesen Werten kommen. Die gemessenen Werte stellen daher eine Unter- 
grenze der zu erwartenden UV-Transmission dar. Das UV-Transmissionsvermö- 
gen der Behaarung zeigt jedoch, daß sie einen wesentlichen Schutz vor UV-Strah- 
lung darstellt. Diese Ergebnisse decken sich auch mit Untersuchungen von Brod- 
kin et al. (1969). Für Körperregionen, die zumeist behaart sind, ist das Risiko für 
das Auftreten von Basalzellkarzinom (nicht melanomer Hautkrebs) demnach 
wesentlich geringer ist, als für unbehaarte Bereiche. 

Neben der Behaarung stellt die Bekleidung einen wichtigen Schutz vor UV- 
Strahlung dar. Um diese Schutzfunktion bestimmen zu können, wurde das Trans- 
missionsverhalten von Textilien untersucht. Im Vergleich zum Haarkleid der Tiere 
zeigen die Textilien eine wesentlich größere Schwankungsbreite der UV-Transmis- 
sion. Robson und Diffey (1990) wenden den SPF (Sun Protection Factor als pho- 
tobiologisch bewerteter Faktor, um den die UV-Strahlung durch Sonnenschutz- 
mittel geschwächt wird) auch auf Textilien an. Die sich aus dem gemessenen Trans- 
missionsvermögen ergebenden SPF-Werte liegen zwischen 5 und über 100. Für 
Damenstrümpfe ergibt sich allerdings nur ein SPF von etwa 2. 

Wir haben die Textilien durch den relativen Lückenanteil charakterisiert. Die 
Regressions- und Korrelationsanalyse des relativen Lückenanteils zeigt, daß eine 
Abschätzung des UV-Transmissionsverhaltens auf diese Weise gerechtfertigt ist. 
Die Regressionsgerade verläuft allerdings nicht durch den Ursprung (Y-Abschnitt: 
2.61%), d.h., daß auch bei fehlenden Lücken (völlig dichtes Gewebe) Strahlung 
durch das Gewebe hindurchgeht. Die Transmission von Textilien wird daher einer- 
seits durch die Abschattung der Strahlung durch die Fäden und andererseits durch 
das Material beeinflußt. Den Einfluß des Materials konnten Roy (1988) sowie 



Robson und Diffey (1990) anhand der spektralen Transmission von Textilien zei- 
gen. Textilien verhalten sich nicht wie ein optisch grauer Filter, sondern zeigen 
deutliche spektrale Unterschiede. Die mechanistische Eigenschaft des Stoffes als 
Hindernis im Strahlengang konnte durch ergänzende Untersuchungen bestätigt 
werden. Die Textilien zeigen eine wesentliche Abweichung von einem idealen, kosi- 
nusgetreuen streuenden Hindernis im Strahlengang, durch die kollimierende Wir- 
kung der Stoffstruktur. Die tatsächliche Transmission von Textilien im solaren 
Strahlungsfeld hängt daher nicht nur vom Anteil der direkten und diffusen Strah- 
lung an der Globalstrahlung ab, sondern auch vom Einfallswinkel der direkten 
Strahlung. Daraus ergibt sich, daß die gemessenen Werte der UV-Transmission für 
normal einfallende Strahlung eine Obergrenze darstellen; im solaren Strahlungs- 
feld sind die Werte kleiner. 

Auf die Bedeutung der Bestimmung der tatsächlichen Hautdosis im Gegen- 
satz zur horizontal gemessenen Strahlungsgröße hat bereits Urbach (1969) hinge- 
wiesen. Die dort angewandte Methode der semi-quantitativen Bestimmung der 
Hautdosis im Kopf- und Halsbereich hat die Bedeutung der UV-Albedo für dieses 
Problem gezeigt. In weiterer Folge wurde mit Hilfe von Personendosimetrie die 
Hautdosis während verschiedener Aktivität im solaren Strahlungsfeld von Diffey 
et al. (1982) sowie Rosenthal et al. (1990) untersucht. Die in diesen Arbeiten be- 
stimmten Werte berücksichtigen nicht nur die Topographie der Empfangsfläche, 
sondern auch das Verhalten des Menschen in der Sonne. Dadurch sind die Ergeb- 
nisse nicht unmittelbar mit dem hier diskutierten Modell der relativen Bestrah- 
lungsstärke auf geneigte Flächen vergleichbar. 

Die Expositionsdauer nimmt im Vergleich zu den anderen Einflußfaktoren 
eine Sonderstellung ein. Bosnjakovics (1988) und Roy (1988) haben auf die vielfäl- 
tigen individuellen und sozio-ökonomischen Faktoren hingewiesen, die eine große 
Bandbreite und Unsicherheit bei der Abschätzung der Expositionsdauer bedingen. 

Die Hautdosis ist von einer Vielzahl von Faktoren beeinflußt. Trotz allem ist 
für Ursache-Wirkungs-Analysen und Risikoabschätzungen der solaren UV-Strah- 
lung eine hinreichend exakte Quantifizierung der Hautdosis erforderlich. Das Mo- 
dell für die relative Bestrahlungsstärke der UV-Globalstrahlung und die Unter- 
suchungen der UV-Transmissionseigenschaften von Textilien sind ein Beitrag für 
diese Bemühungen. 

Danksagung: Das Projekt wurde in dankenswerter Weise vom Fonds „200 Jahre 
Veterinärmedizinische Universität Wien" der Wiener Handelskammer unterstützt. 
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Eine einfache Methode zur Abschätzung des Energieverlustes 
bei der Eisbildung an Flüssen mit geringer Wasserführung 
VonE. Mursch-Radlgruber  undI. Di rmhi rn ,  Wien 

Zusammenfassung 

Nomogramme für die an der Eisbildung wesentlich beteiligten Energieflüsse, langwelli- 
ge Strahlungsbilanz, fühlbarer Wärmestrom und latenter Wärmestrom werden vorgestellt. 
Eingangsparameter sind die Lufttemperatur, Luftfeuchte und windgeschwindigkeG in 2m 
Höhe. Daraus läßt sich in einfacher Weise der Enereieverlust eines Wasserkör~ers abschät- 
zen. Durch die Annahme der vollständigen ~ o m ~ e n s a t i o n  dieses ~ner~ieverluites durch die 
freiwerdende Wärme bei der Phasenänderung Wasser-Eis ist eine rasche Abschätzung der zu 
erwartenden Eismengen in Restwasserstrecken möglich. 

Summary 

A methode to determine the amount of ice accumulation in a body of running water du- 
ring the night is presented. From nomogramms the energy loss, calculated from the energy 
fluxes of long-wave irradiance, sensible heat, and latent heat can be read. Input Parameters 
are air temperature, humitity and windspeed in 2m height. Assuming complete compensa- 
tion by the use of heat to change the phase of H 2 0  from water to ice, the amount of ice can 
be estimated fast and easily. 

1. Einleitung 
Für praktische Zwecke, besonders im Zusammenhang mit Restwasserstrecken 

von Kraftwerken, ist die Kenntnis der möglichen Eismenge von großer Bedeutung. 
Einerseits besteht die Möglichkeit erheblicher ökologischer Folgen durch das Zu- 
frieren des gesamten Wasserkörpers. Andererseits bedeuten größere Eismengen 
eine Gefahr für technische Einrichtungen. 

Die Komplexität des Phänomens der Eisbildung hat bis jetzt eine exakte Be- 
schreibung verhindert. Für die Praxis ist jedoch oft eine Abschätzung der mögli- 
chen Eismengen ausreichend (Dirmhirn und Peterson, 1977, Dirmhirn und 
Mursch-Radlgruber 1987). Reduziert man das Problem auf die wesentlichen Fak- 
toren, so kann man ein einfaches Schema zur Abschätzung der beteiligten Energie- 
flüsse und letztlich der Eismengen pro Zeiteinheit angeben. 

2. Energiebilanz des Wasserkörpers 
Den Ausgangspunkt der Betrachtungen stellt die Energiebilanzgleichung des 

Wasserkörpers dar. 

R.. . Strahlungsbilanz H.. . fühlbarer Wärmestrom 
L.E. latenter Wärmestrom G.. . Bodenwärmestrom 
Q.. . Energieverlust oder -gewinn 



Der Strahlungsumsatz und der Übergang von fühlbarer und latenter Wärme 
finden an der Oberfläche statt. G, der Wärmeaustausch zwischen Wasser und 
Flußbett, kann als vernachlässigbar angenommen werden. 

Eisbildung findet fast durchwegs während der Nacht statt. Die Strahlungsbi- 
lanz beschränkt sich daher auf die langwelligen Strahlungsflüsse. Die Abstrahlung 
von der Wasserfläche wird dabei durch das Stefan-Boltzmann'sche Gesetz (a T ~ ) ,  
die atmosphärische Strahlung (Gegenstrahlung) durch die Angström'sche Strah- 
lungsformel (Geiger, 1961) gegeben. 

R1. . . langwelliger Strahlungsstrom Tw.. . Wassertemperatur (OK) 
Tl.. . Lufttemperatur ("K) e. . . . . Dampfdruck der Luft (mb) 
a.. . Stefan-Boltzmann Konst. = 5.67.10-~ w/(m2. K ~ )  
a = 0.82 b = 0.25 C = 0.095 

Die Emissivität des Wassers wurde dabei in erster Näherung als 1 angenom- 
men werden. 

Diese Formeln gelten für wolkenlose ,,Strahlungsnächte", in denen vorwie- 
gend Eisbildung beobachtet wird. Sie sind streng auch nur für ebenes Gelände an- 
wendbar. Horizonteinengungen durch Berge und Vegetation am Gewässerrand 
vermindern die durch Strahlung hervorgerufene Abkühlung, da durch sie der (kal- 
te) Himmel durch die relativ wärmeren Hänge (oder Vegetation) und den Ausfall 
des atmosphärischen Fensters ersetzt wird. Diese Verminderung der Abstrahlung 
kann in erster Näherung prozentuell berücksichtigt werden. 

Der Energieverlust des Wassers durch Austausch fühlbarer Wärme und durch 
Verdunstung an der Wasseroberfläche kann durch Gradientansätze beschrieben 
werden (Monteith, 1978): 

Der fühlbare Wärmestrom ist proportional dem Unterschied der Temperatur 
der Wasserfläche und der Luft. 

a. . . Luftdichte C,. . . spezifische Wärme bei konst. Druck 
r,. . . Diffusionswiderstand für Wärme 

Analog ist der latente Wärmestrom als Folge der Verdunstung proportional 
dem Gefälle zwischen der Luftfeuchte knapp über der Wasserfläche, welche als ge- 
sättigt angenommen wird, und der Luftfeuchte in 2m Höhe. Hier wird der 
Dampfdruck e (hPa) als Feuchtemaß verwendet. 

L.E = (a.c,/y.r,) . (e, - e) = K, (V) . (e, - e) (w/m2) (4) 

e,. . . Sättigungsdampfdruck (hPa) bei 0°C Wassertemperatur (mb) 
y.. . . Psychrometerkonstante (0.66 mb/"C) 
r,. . . Diffusionswiderstand für Wasserdampf 



Die Proportionalitätsfaktoren Kh(v) und Ke(v) sind mittlere Übergangskoef- 
fizienten für Wärme und Wasserdampf. Sie sind eine Funktion der Windgeschwin- 
digkeit V und werden empirisch festgelegt (Dirmhirn, 1977, Kahlig, 1978). Das 
Transportverhalten von Wärme und Wasserdampf ist zwar nicht exakt gleich, man 
kann jedoch für die hier angestrebte Abschätzung von einer Gleichheit der Über- 
gangskoeffizienten Kh und Ke ausgehen. 

Für die Abhängigkeit dieser Übergangskoeffizienten von der Windgeschwin- 
digkeit wurde der Ansatz von Pennman (Kahlig, 1978) verwendet. 

Kh [w/(m2. K)], K, [w/(m2. mb)] 
a = 7.68 w/(m2. mb), b = 4.14 w/(m2. mb . [m/s]) 
V. . .Windgeschwindigkeit (m/s) 

3. Abschätzung der Energiebilanzterme und der möglichen Eismengen 
Mit Hilfe obiger Gleichungen (2)-(5) können Nomogramme entworfen wer- 

den, welche es ermöglichen, rasch eine Aussage über die einzelnen Energiebilanz- 
terme vorzunehmen. 

Voraussetzung ist die Kenntnis der vorherrschenden Lufttemperatur, der rela- 
tiven Feuchte und der Windgeschwindigkeit (gemessen in 2 m Höhe). 

Für die Abschätzung des latenten Wärmestromes ist die Kenntnis des Dampf- 
druckunterschiedes zwischen der Luft knapp über der Wasseroberfläche und in 
2 m Höhe notwendig. Dabei kann davon ausgegangen werden, daß die Luft knapp 
über der Wasserfläche 100% relative Feuchte hat und eine Temperatur besitzt, 
welche der Wassertemperatur entspricht. Bei der Betrachtung der Eisbildung wird 
dabei von 0°C ausgegangen. Durch die Verwendung der Magnusformel für den 
Sättigungsdampfdruck (z. B. bei Häckel, 1985) läßt sich das in Abb. 1 dargestellte 
Nomogramm für die Dampfdruckdifferenz in Abhängigkeit von der Temperatur- 
differenz und der relativen Feuchte berechnen. Sie stellt die Ausgangsbasis für die 
Schätzung des latenten Wärmestromes durch Gleichung (3) dar. 

Der aus relativer Feuchte und Sättigungsdampfdruck bestimmte Dampfdruck 
wird in Gleichung (2) zur Konstruktion des Nomogramms der langwelligen Strah- 
lungsbilanz (Abb. 2) verwendet. Die Abstrahlung von der Oberfläche wird dabei 
durch eine Wassertemperatur von O°C bestimmt. Mit Hilfe der gemessenen Luft- 
temperatur, der Luftfeuchte, sowie der Wassertemperatur von 0°C kann damit die 
langwellige Strahlungsbilanz aus dem Diagramm 2 entnommen werden. 

Die Windgeschwindigkeit bestimmt den turbulenten Austausch der Wasser- 
oberfläche von 0°C mit der darüberliegenden Luft. Verwendet man die durch (5) 
festgelegten Übergangskoeffizienten sowie die Temperaturdifferenz zwischen 
Wasser und Luft, so kann mit Hilfe der Gleichung (3) ein Nomogramm für den 
Beitrag der fühlbaren Wärme H am Gesamtenergieumsatz erstellt werden (Abb. 
3). Dabei sind jedoch die seltenen Bereiche mit hoher Windgeschwindigkeit und 
großer Temperaturdifferenz ausgeschlossen, da es auf Grund des größeren Stro- 
mes fühlbarer Wärme bei großer Windgeschwindigkeit zu einer Verminderung die- 
ses Temperaturunterschiedes kommt und die eingangs angenommenen Vorausset- 
zungen nicht mehr gelten. In Strahlungsnächten ist jedoch nicht mit hohen Wind- 
geschwindigkeiten zu rechnen. 



Durch die Verwendung der ermittelten Dampfdruckdifferenzen aus Abb. 1 
und der Annahme, daß der Austausch von Wärme gleich jenem von Feuchte ist 
(K, = KJ, läßt sich das in Abb. 4 dargestellte Nomogramm für den Beitrag von la- 
tenter Wärme angeben. 

Mit diesen vier Nomogrammen steht nun ein Instrument zur einfachen Ab- 
schätzung der einzelnen Energiebilanzterme zur Verfügung. 

In einer wolkenlosen Nacht ist jede der drei Wärmeumsatzkomponenten, 
langwellige Strahlungsbilanz R1, fühlbarer Wärmestrom H und latenter Wärme- 
strom L . E, und daher auch ihre Summe Q, negativ. Sie stellen daher einen Ener- 
gieverlust für den Wasserkörper dar. Geht man davon aus, da8 dieser Energiever- 
lust vollständig durch die bei der Phasenumwandlung Wasser-Eis freiwerdende 
Wärme kompensiert wird, so erlaubt eine einfache Rechnung die Abschätzung der 
möglichen Eisbildung. Die Massenänderung pro Zeiteinheit läßt sich wie folgt an- 
geben: 

dM. . . Eismasse/Zeiteinheit (mm/h) 
Q. .  . . Energiebilanz ( M J / [ ~ ~ .  h]) 
L.. . . latente Wärme beim Übergang Wasser-Eis (0.334 MJ/kg) 

4. Beispiel 
Ein realistisches Beispiel für eine Restwasserstrecke im Voralpenbereich soll 

im folgenden die Vorgangsweise zur Ermittlung der Eismenge und der beteiligten 
Energieflüsse aus den vier Nomogrammen erläutern: 

Ausgangsdaten: Lufttemperatur T1 = -4 "C 
Relative Feuchte rf = 70 % 

Windgeschwindigkeit V = 2 m/s 
Wassertemperatur Tw = 0 "C 

Als erstes bestimmt man die Temperaturdifferenz zwischen Wasser und Luft. 
Diese ist für das Beispiel Tw - T1 = 4 "C. 

Mit der Temperaturdifferenz und der relativen Feuchte lassen sich sofort die 
Dampfdruckdifferenz aus Abb. 1 und der Betrag des langwelligen Energieverlustes 
aus Abb. 2 ablesen. Die Dampfdruckdifferenz beträgt 2.9 hPa und wird für die 
Abschätzung des latenten Wärmestroms benötigt. Der langwellige Energieverlust 
R1 ergibt sich zu 0.39 MJ/(m2 . h). 

Unter Verwendung der Windgeschwindigkeitsangabe und der oben bestimm- 
ten Temperaturdifferenz erhält man aus Abb. 3 den geschätzten Wert für den fühl- 
baren Wärmestrom H, der 0.1 1 M J / ( ~ '  . h) beträgt. Nun nimmt man noch den 
aus dem ersten Nomogramm erhaltenen Dampfdruckgradienten und geht damit 
in Abb. 4. Damit erhält man den latenten Wärmestrom L . E, der hier den Wert 
0.12 MJ/(m2. h) hat. 



Die Eismenge/Stunde ergibt sich durch Summation der Energiebeträge und 
Division durch die latente Wärme bei Phasenübergang Wasser-Eis 

In einer wolkenlosen Nacht kann daher unter Annahme obiger mittlerer Be- 
dingungen mit einer Eisdecke von 2,7 cm Dicke gerechnet werden. 
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Abb. 1: Nomogramm zur Bestimmung der ~am~fdruckdifferenz (hPa) zwischen der was- 
sernahen Luftschicht (gesättigt bei 0°C) und der Luft in 2m Höhe. 



Abb. 2: Nomogramm zur Bestimmung der langwelligen Strahlungsbilanz R1 ( M J / ( ~ ~  . h)) 
einer Wasserfläche von 0°C. 



Abb. 3: Nomogramm zur Bestimmung des fühlbaren Wärmestroms H ( M J / ( ~ ' .  h)). 
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Abb. 4: Nomogramm zur Bestimmung des latenten Wärmestroms L . E ( M J / ( ~ '  . h)). Die 
Dampfdruckdifferenz (mb) entnimmt man der Abb. 1. 





Stadtphänologie am Beispiel der Forsythia 
v o n c h r i s t i a n  B e r n h o f e r ,  Wien 

Zusammenfassung: 

Die Blüte von Roßkastanie, Flieder und Forsythia wurden auf ihre Eignung als Bioindi- 
katoren für die Darstellung typischer Eigenschaften des Stadtklimas untersucht. Dabei er- 
wies sich der Blühbeginn von Forsythia suspensa als guter Zeiger für den Wärmeinseleffekt 
des dicht verbauten Wiener Stadtgebiets. Seehöhenabhängigkeit und kleinräumige Variatio- 
nen wurden 1988 in einer Untersuchung mit 124 Standorten gut erfaßt. Die Verwendung spe- 
zieller phänologischer Phasen für eine Stadtphänologie wird angeregt. 

Summary: 

The blossomings of horse chestnut, lilac and forsythia were investigated to show their 
sensitivity to the effects of urban climate. The date of blossoming of Forsythia suspensa 
serves as an excellent indicator of the heat island of the densly populated area of Vienna. 
Elevation effects as well as small scale variability are well documented in an investigation 
with 124 sites in 1988. The use of special phases like forsythia is recommended for studies in 
urban phenology. 

1. Was ist Stadtphänologie? 
Hier wird unter Stadtphänologie die Anwendung phänologischer Methoden 

auf stadtklimatologische Probleme verstanden, also den Eintritt (bzw. die Dauer) 
bestimmter Phasen im Erscheinungsbild einer Pflanze, der in einem nachweisba- 
ren Zusammenhang zu einem von der Stadt beeinflußten Klimaelement (oder meh- 
reren Klimaelementen) steht. Als Beispiel wird die Erhöhung der Lufttemperatur 
im dichtverbauten Gebiet gegenüber dem kaum verbauten Umland (die Wärme- 
insel), die auch für Wien gut dokumentiert ist (l,2), herangezogen. 

Die vorliegende Arbeit soll zeigen, daß durch Verwendung der Phänologie 
(also von Bioindikatoren) relativ rasche und räumlich gut auflösende Rückschlüsse 
über die Struktur der (Wiener) Wärmeinsel gewonnen werden können. Anregun- 
gen dafür verdankt der Autor zahlreichen Publikationen Prof. F. Lauschers 
(Z.B. 3). 

2. Auswahl einer geeigneten Phase 
Die Gruppenarbeiten im Rahmen der Ausbildung an der Universität für Bo- 

denkultur (4) eigneten sich hervorragend zu einer Untersuchung über die Verwend- 
barkeit bestimmter häufig in der Stadt vorkommender Pflanzen als Stadtklima- 
indikatoren. Die Wahl fiel auf die Blühzeitpunkte von Roßkastanie (Aesculus hyp- 
pocastanum), Flieder (Syringa vulgaris) und Forsythia (Forsythia suspensa). Nach 
den ersten Versuchen 1986 und 1987 erwies sich die Forsythia für die Darstellung 
der Wärmeinsel als am besten geeignet, sodaß wir uns 1988 (dieses Jahr wird hier 
vor allem untersucht) auf den Blühzeitpunkt der Forsythia konzentrierten. Forsy- 
thia suspensa ist ein sogenannter Vorblüher, d.h. die Blüte zeigt sich im Frühjahr 



bevor die ersten Blätter austreiben - ihre deutlich gelben Blüten am sonst noch 
kahlen Busch treten früh als einer der ersten Frühjahrsboten hervor und sind leicht 
auszumachen. 1987 fiel die Forsythienblüte in Wien teilweise in die Osterferien der 
Universität für Bodenkultur und wurde daher nur unvollständig beobachtet, so- 
daß erst 1988 eine entsprechend detaillierte Aufnahme stattfand. 

Dabei unterschieden wir zwischen drei Phasen: 
1. Vorblüte: Vollständiges Aufblühen der ersten Blüte einer Einzelpflanze am 

Standort, 
2. Vollblüte: 50% der Blüten eines Strauchs sind aufgeblüht, 
3. Laubaustrieb: Hervortreten der ersten grünen Blattspitzen. 
Die Differenz zwischen Vorblüte und Laubaustrieb wurde als Blühdauer be- 

zeichnet und eigens untersucht. 

3. Ergebnisse 
1988 wurden insgesamt 124 Forsythienstandpunkte in und um Wien mit See- 

höhe, Exposition und kurzer Lagebeschreibung erfaßt. Mit der großen Zahl von 
Punkten wird auch der Bandbreite unterschiedlicher Standorte im gleichen Stadt- 
gebiet ausreichend Rechnung getragen. Dadurch konnten wir annehmen, daß - 
wenn Ausreißer unberücksichtigt blieben - die Erfassung weitgehend repräsen- 
tativ war. An allen Standorten wurden die drei oben beschriebenen phänologi- 
schen Phasen erhoben. 

Abb i ldung  1 gibt die räumliche Verteilung der Vorblüte wieder. Die erste 
Blüte wurde am 5. März im innerstädtischen Bereich, die späteste am 9. April an 
den Wienerwaldhöhen beobachtet. Die maximale Differenz zwischen dem Zen- 
trum und den Ebenen im Osten und Süden betrug etwa 22 Tage, zum Wienerwald 
bis zu 35 Tage. Sehr kleinräumige Effekte, wie der des Rathausparks (in A b b .  1 
mit,, + " in der Innenstadt gekennzeichnet: Blühverzögerung von bis zu 20 Tagen! 
gegenüber der Innenstadt) treten ebenso zutage wie die Höhenverteilung der west- 
lichen Wohnbezirke Wiens. Generell gibt diese Phase sehr schön einen Stadteffekt, 
sozusagen eine ,,BlühinselU Wiens, wieder, die wohl eine Temperaturwirkung (die 
Wärmeinsel) reflektiert. 

Die übrigen erhobenen Phasen zeigen diesen Stadteffekt wesentlich weniger 
deutlich, sodaß sich die maximalen Differenzen zwischen zwei erhobenen Standor- 
ten für die Vollblüte auf 27 Tage und für den Laubaustrieb auf 18 Tage reduzie- 
ren. Die Blühdauer schwankt daher relativ stark zwischen etwa 30 Tagen in der 
Innenstadt und 10 bis 15 Tagen im Wienerwald. 

3.1. Abhängigkeit von Seehöhe und Verbauung 

Auf die besondere Lage Wiens an den Hängen des Wienerwaldes und die da- 
mit verbundene Mischung Stadt- und lokalklimatologischer Faktoren bei der Aus- 
prägung des Temperaturfeldes wurde bereits früher hingewiesen (5). In A b  b .  2 
ist der Eintritt aller drei Phasen in Abhängigkeit von der Seehöhe aufgetragen. Für 
die Vor- und Vollblüte beträgt der Höhengradient etwa 10 Tage/100 m, für den 
Laubaustrieb ist die Streuung zu groß, um einen Höhengradienten angeben zu 
können. Zur Erhebung des Stadteffektes allein auf die Forsythiablüte können die 
Daten unter 200 m Seehöhe herangezogen werden. Hier zeigt sich im Stadtzentrum 
eine Verfrühung von 29, 19 bzw. 16 Tagen für die Phasen 1 bis 3.  Der Stadteffekt 
zeigte sich also bei der Vorblüte mit Abstand am besten. 



A b b .  1: Isophanen (Linien gleichen Eintrittstermins einer phänologischen Phase) der Vor- 
blüte von Forsythia suspensa in Kalendertagen 1988 in und um das Stadtgebiet von Wien 
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A b b .  2: Höhenabhängigkeit und Stadteffekt am Beispiel von Forsythia suspensa für die 
phänologischen Phasen Vorblüte (oben), Vollblüte (Mitte) und Laubaustrieb (unten) auf- 
grund von 124 Standorten in und um Wien (1988) 

. 
Laubaustrieb . . . . . 



3.2. Zusammenhang zwischen Blühbeginn und Temperatur 

Die Temperatur vor der Blüte stellt für viele Pflanzen den entscheidenden 
Faktor für den Blühzeitpunkt dar (siehe 3,  6). Für einen eindeutigen Nachweis die- 
ses Zusammenhanges für die Forsythia wäre eine langjährige Untersuchung not- 
wendig (wie sie z.B. 7 für die Obstbaumblüte versucht). InTab  el le  1 sind - sozu- 
sagen als Indiz - einige wichtige meteorologische und phänologische Daten der 
Untersuchungen von 1986 bis 1988 zusammengefaßt. Zur objektiven Definition 
von Starttag und Schwellentemperatur (hier wurden willkürlich der 1. Januar und 
5 "C gewählt) fehlte die notwendige lange Beobachtungsreihe. Bei dieser Wahl der 
Parameter schwankt die Temperatursumme, die für den Blühbeginn notwendig ist, 
zwischen 50 bis 80 Gradtagen. Entscheidend für den exakten Blühtermin dürften 
eher mehrere Tage mit höheren Temperaturen (ca. 8 'C Tagesmittel) hintereinan- 
der sein, wie sie in Wien 1986 und 1988 schon Ende März, 1987 aber erst im April 
auftraten. Die Witterung in den Vormonaten Januar und Februar scheint kaum 
eine Rolle zu spielen. Obwohl diese Zusammenhänge unbedingt durch mehrjährige 
Untersuchungen belegt und präzisiert werden müßten, sind sie doch ein Hinweis, 
daß oft teure instrumentelle Messungen durch geeignete phänologische Beobach- 
tungen ersetzt werden könnten. 

Tabelle 1: Zusammenstellung meteorologischer und phänologischer Daten 1986 bis 1988 
(Angaben in Kalendertagen). 

1986 1987 1988 
Mitteltemperatur ["C] an der Boku 

Januar 0,4 -4,5 2 8  
Februar -4,9 0,1 1,5 
März 3,7 -0,8 2 2  
April 11,4 10,4 9,9 

Temperatursumme (> 5'C) bis zur 
Vollblüte an der Boku 61,5 78,9 47,2 

Vorblüte - - 94 
Vollblüte Forsythia Boku 98 105 96 
Laubaustrieb - - 101 
Fliederblüte Boku 121 126 - 
Kastanienblüte Boku - 126 - 
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