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VERLAG WETTER UND LEBEN 
DER ÖSTERREICHISCHEN GESELLSCHAFT FÜR METEOROLOGIE 



Gleichzeitiges Verhalten von Spurengasen 
entlang dem bayerischen Alpenraum 

Mit 7 Abbildungen 
Von Reinhold Rei te r ,  Garmisch-Partenkirchen, BRD 

Zusammenfassung: 

In iüngsten Veröffentlichungen wurde das Verhalten von Svurengasen. vor allem deren 
- V .  

~ r e n d s , ~  sowie ihre Tages- und ~ a h r e s ~ ä n ~ e ,  die Abhängigkeit von meteorologischen Para- 
metern und die Bedeutung von photochemischen Reaktionen anhand vieljähriger Regierun- 
gen an 3 benachbarten, höhengestaffelten Gebirgsstationen zwischen 0,7 und 3 km NN dar- 
gelegt. Seit Anfang 1985 konnte die Zahl der alpinen Stationen auf insgesamt 6 erhöht wer- 
den. Drei davon liegen in annähernd gleicher Höhe um 1700 m NN auf einer Linie von 
210 km Länge. Unter diesen Voraussetzungen wurde es möglich, die gleichzeitigen Variatio- 
nen der registrierten Spurengase zusammen, mit den meteorologischen Größen entlang dem 
bayerischen Nordalpenraum zu studieren. Uber erste Ergebnisse zum großräumigen Verhal- 
ten der Gase SO„ NO, und O,, wird berichtet, insbesondere über die jahreszeitliche Gebun- 
denheit von Konzentrationen und ihrer Gradienten zwischen Berg- und Talstationen, über 
Strömungsvorgänge und stratosphärische Intrusionen. 

On the behaviour of trace gases, simultaneously recorded by a chain of stations along the 
Bavarian Alps 

Summary: 

In previous Papers the behaviour of trace gases recorded during many years at three 
neighbouring alpine stations of different altitude has been regarded by considering trends, 
annual and daily variations, influences of specific meteorogical Parameters, photochemical 
reactions and other aspects. Since the beginning of 1985 the number of the stations could be 
increased with the intention to establish a chain of 6 stations of which 3 are situated in about 
the Same altitude of 1700 m a.s.1. along 210 km of the northern edge of the Bavarian Alps. 
This net of stations seems to be an uniquie basis for investigating of simultaneous trace gas 
variations over a considerable Part of the northern Alps. The paper deals with the mean 
seasonal variations of the SO„ NO„ and 0, gas concentrations and their gradients with 
height, furthermore with a long range advection of a cold and > 1 km thick SO, polluted air 
mass surging against the alpine edge, and stratospheric instrusions, observed simultaneously 
along the distance of 210 km in about 1700 m a.s.1. 

1. Einführung 
In kürzlich vorangegangenen Veröffentlichungen [ I ,  2, 31 wurde über Ergeb- 

nisse von Langzeit-Registrierungen der Gase CO„ O „  SO„ NO, und NO an eng 
benachbarten, aber steil höhengestaffelten Stationen zwischen Ca. 3 und 0,7 km 
berichtet. Dabei wurde - abgesehen von Trendanalysen - besonderer Wert auf 
die Analyse der Tages- und Jahresgänge und auf die Ergebnisse eingehender Para- 
meterisierungen anhand steuernder meteorologischer Größen in Abhängigkeit von 
der Höhe, auf photochemische Reaktionen u.a. gelegt. In den erwähnten Arbeiten 
findet sich außerdem eine detaillierte Beschreibung dieser drei Stationen und ihrer 
Einrichtungen, sowie eine eingehende Besprechung einschlägiger Literatur. 

In der vorliegenden Arbeit soll anhand jüngster Ergebnisse ein anderer 
Aspekt angesprochen werden, nämlich die Frage ob und inwieweit unter definier- 
ten Bedingungen entlang dem bayerischen Nordalpengürtel über 210 km Distanz 
ein gleichartiges Verhalten der Spurengase SO„ NO, und 0, erkennbar ist, den 
erstgenannten Ergebnissen also nicht bloß rein lokale Bedeutung zukommt. Viel- 
mehr soll jetzt der groJräumige klimatologische Charakter von in den Nordalpen 



gewonnenen Ergebnissen und ihrer Einbindung in den synoptischen Wetterablauf 
erkennbar werden. 

Diese Untersuchungen wurden auf der Basis einer intensiven Förderung durch 
das zuständige Ministerium möglich, die es dem Autor*) erlaubte, die Zahl der 
nordalpinen Registrierstationen für Spurengase, Aerosole und meteorologische 
Parameter Ende 1984 auf sechs zu erhöhen, wovon nunmehr 3 Bergstationen in 
etwa gleicher Höhe, aber aufgeteilt über eine Strecke von 210 km, liegen, ergänzt 
durch eine weitere Talstation in unmittelbarer Nähe einer der neuen Bergstationen 
Details siehe 2.). Damit wurden für die Erforschung des Spurenstoff-Verhaltens 
im nordalpinen Raum erheblich erweiterte Möglichkeiten eröffnet. Diese Arbeit 
beschränkt sich bewußt auf die knappe Darstellung erster Ergebnisse und ihre In- 
terpretation. 

2. Lage der Stationen und ihre Ausstattung 
2.1. Geographische Angaben 

Die geographische Position der insgesamt sechs Gebirgs-Stationen geht aus 
Tab  eile-I hervor. 

Tabelle 1 

Name der Station Beginn von 
(mit Abkürzung Spurengas- 
in den Abb.) Registrierungen 

bzw. Inbetrieb- 
nahme 

1. Gruppe Ost: 
a) Bad Reichen- Anfang 1985 

hall 
Tal, (REICH) 

b) Predigstuhl- Anfang 1985 
Gipfel 
(PRED) 

2. Zentral.-Gr. 
a) Zugspitze 1978 

Gipfel (ZUGS) 
b) Wankgipfel 1978 

(WANK) 
C) Garmisch- 1978 

Parten- 
kirchen, 
Tal (GAPA) 

3. Stat. West 
Hochgrat, Frühsommer 
nahe Gipfel 1985 
(HOCH) 

Höhe 
in m NN 

Höhenunter- 
schiede in m 

über Vorland 
Ca. 1000 m 

Horizontale 
Distanzen 

von 2.:130 km 
von 3.:210 km 

von 3.:210 km 
a von b: 0,8 km 

von 3.: 80 km 
von 1.:130 km 

von 1.:130 km 

von 1.:130 km 
a von b: 13 km 

von 2.: 80 km 
von 1.:210 km 

Ergänzend ist zu vermerken, daß sowohl die Gruppe Ost direkt an der Grenze Bayerns 
(zum Land Salzburg), als auch die Station West nur wenige km von der Grenze zu Osterreich 
(Vorarlberg) entfernt liegt und sich nur 23 km westlich Lindau befindet. Von der Zugspitze 

*) Leiter des Fraunhofer-Instituts für Atmosphärische Umweltforschung bis Ende 1985, 
s. auch Danksagungen. 



ganz abgesehen sind auch alle 3 mittelhohen Gipfelstationen allseitig ungehindert belüftet 
und völlig frei von regionalen Emittenten. Talstation 1 a liegt ca 1 km westlich vom Rand des 
Kurortes auf einer Hangterrasse, etwa 15 m über dessen Zentrum. In 16 km Entfernung von 
der Gruppe Ost befindet sich die Stadt Salzburg (als Zone für Immissionen). Von den Zen- 
tralstationen 2. sind alle nennenswerten Emittenten im Alpenvorland relativ weit entfernt 
verstreut (die Distanz zu München beträgt rund 90 km). Wichtig ist aber, darauf hinzuwei- 
sen, daß das Einzugsgebiet der von SE über W bis nach NE völlig frei exponierten (und von 
den westlichen bis nordwestlichen Winden hart befallenen) Station West (3.) mehr oder we- 
niger dicht mit kleineren Industrieanlagen im Gebiet um den Bodensee und im Allgäu belegt 
ist. Im Gipfelbereich von 3. wird nur elektrisch beheizt. 

Die 3 mittelhohen Stationen 1 b, 2b  und 3 befinden sich ab Fruhsommer bis Anfang 
Herbst in der Regel innerhalb der Mischungsschicht, insoferne sie nicht die Frontnähe direk- 
ter Advektion ausgesetzt sind. Letzteres gilt auch für die kalte Jahreszeit, jedoch liegen diese 
Stationen dann häufig bis überwiegend über Inversionen, deren Obergrenze (wie unsere Seil- 
bahngondel-Registrierungen zur Zugspitze erwiesen haben) selten 1500 m NN überschreitet. 

2.2. Ausstattung der Stationen 
Obgleich hier nur von SO,, NO, und 0, die Rede sein wird, sei erwähnt, daß zusätzlich 

die Gase CO,, NO und - an einigen Stationen - Kohlenwasserstoffe registriert werden. 
Die Registrierung folgender meteorologischer Parameter ist obligatorisch: Temperatur, 

Feuchte, Windvektor, Niederschlagsmenge und -rate, Sonnenscheindauer und Sichtweite. 
Als Sonderregistrierungen, bzw. Messungen, an allen Stationen sind zu erwähnen: Zahl 

der Kondensationskerne, p, und chemische Komponenten im Niederschlag. Alle Probeneh- 
mer sind thermostatisiert beheizt. 

Die Daten werden gleichzeitig sowohl analog als auch über eine EDV-Anlage digital er- 
faßt, gespeichert und per Modem zum Institut fernübertragen. Dadurch wird der technische 
Ausfall auf ein Minimum gesenkt. Dennoch sind die Stationen wöchentlich 1-2mal durch 
einen Techniker zu inspizieren und zu warten. 

3. Ergebnisse 

Da alle an den Stationen gewonnenen Daten durch das Institut an das Bayeri- 
sche Landesamt für Umweltschutz gemeldet werden müssen und von diesem in 
Form von Berichten veröffentlicht werden [4], bildeten diese Tabellenwerte einen 
Teil der Grundlagen für die Erarbeitung der nun zu besprechenden Ergebnisse. Sie 
sind in der Regel in Form von Säulendiagrammen dargestellt, wobei für jede der 
Stationen jeweils die gleiche graphische Kennzeichnung verwendet worden ist. Zur 
Erklärung der Stationsnamen-Abkürzungen, die z.T. auch im Text verwendet wer- 
den, siehe Tab  . 1 . 

3.1. Simultanes Verhalten der jahreszeitlichen Spurengas-Mittelwerte an den drei 
mittelhohen Gipfelstationen 

A b  b . 1 zeigt das simultane, jahreszeitlich stark unterschiedliche Verhalten 
der Spurengase SO, (a), NO, (b) und 0, (C) entlang der Stationskette PRED, 
WANK und HOCH, also in rund 1700 m NN. 

SO, (la): Ost (PRED) und Zentral (WANK)-Station erbringen im Winter (1) 
und Frühjahr (2) - wohl während der noch kühlen Perioden im Frühling -, also 
insgesamt meist in der Zeit des schwachen bis unterbundenen Vertikaltransportes 
aus geringen Höhen, die Maximalwerte und im Gegensatz dazu im Sommer (3) das 
Minimum. Selbst im Herbst (4) liegen die Werte noch vergleichsweise niedrig. Die- 
ses Verhalten ist nur dadurch zu erklären, daß in den austauschschwachen Jahres- 
zeiten in 1700 m NN durch Fern-Transport mehr SO, an die zentral und östlich ge- 
legenen Gebirgszonen verfrachtet wird als durch Vertikaltransport aus nähergele- 



genen Quellen während der austauschintensiven Zeit des Jahres. Völlig abwei- 
chend verhält sich das SO, an der West-Station (HOCH): Im Spätfrühjahr und 
Sommer wird ihr aus den umliegenden Kleinindustrien durch den Vertikalaus- 
tausch weitaus mehr SO, zugeführt als zur kalten Jahreszeit als Folge der Fern- 
transporte. Im ostalpinen und zentralen Teil der bayerischen Alpen finden wir 
demnach hinsichtlich der SO2-Konzentration andere Bedingungen als im westli- 
chen Teil. Der offensichtliche Fern-Transport von SO, zu einem relativ großen 
geographischen Abschnitt der bayerischen Alpen in rund 1700 m NN während 
kalter Jahresabschnitte ist grundsätzlich bemerkenswert (siehe 3.3 .). 

PRED 

HOCH 

PRED 
WANK 

rn HOCH 

W PRED 

HOCH 

JAHRESZEIT 

Abb. 1: Jahreszeitliche Mittelwerte der Spurengase SO„ NO, und 0, (Teile a, b und C der 
Abb.) in ppb an den Stationen Predigtstuhl (PRED), Wank (WANK) und Hoch- 
grat (HOCH). Erklärung der Abkürzungen und Angaben über die Stationen siehe 
immer Tabelle 1 . Alle Abkürzungen und graphischen Symbole gelten einheitlich 
für alle Abbildungen. 
1 = Winter, 2 = Frühjahr, 3 = Sommer, 4 = Herbst 

NO, (lb): Das jahreszeitliche Verhalten dieser Gaskomponente ist im be- 
trachteten Alpenabschnitt von 210 km Länge - im Gegensatz zum SO2 - recht 
einheitlich: Während den kälteren Abschnitten des Jahres an allen Stationen hohe 
Werte und umgekehrt. Sommer und Winter liefern einheitlich die Extrema. Je- 
doch ergibt sich auch hier wieder die überraschende Feststellung: bei geschwäch- 
tem oder unterbundenem Vertikalaustausch hohe Werte an allen Bergstationen im 
Gegensatz zur austauschreichen Jahreszeit. Wie beim SO,, so muß die Ursache 
auch hier in Fern-Transporten gesehen werden, die sich über Inversionen beson- 
ders auswirken. Auffallend ist, daß an der West-Station trotz der umliegenden In- 



dustrien kein Maximum - in Analogie zum SO, - während der warmen Jahres- 
zeiten auftritt. Deren NO ,-Emission scheint im Vergleich zur SO ,-Emission gering 
zu sein (überwiegend Ölfeuerung bei nicht zu hohen Brenntemperaturen und rela- 
tiv geringer Anteil von fossilen Gasen). 

O ,  (lc): Entlang der ganzen Stationskette von PRED über WANK zu HOCH 
finden wir einen einheitlichen Jahresgang des 0, mit dem Maximum zur warmen 
und dem Minimum zur kalten Jahreszeit (s. auch [2]). Der Verlauf ist zum Gang 
des NO, spiegelbildlich, was angesichts der Reaktionsmöglichkeiten zwischen 0, 
und nitrosen Gasen als durchaus plausibel erscheint. 

Für beide Spurengase NO, und 0, ergibt sich außerdem im Winter und 
Herbst ein übereinstimmender Gradient entlang der Stationskette: steigende Kon- 
zentration von Ost nach West. Sehen wir von einigen lokal bedingten Besonderhei- 
ten im Westalpenbereich ab, so stellen wir fest, daß das kürzlich beschriebene Ver- 
halten [2, 31 der 3 Spurengase an Station WANK (und zusätzlich des 0, an Zug- 
spitze) im Prinzip für den hier betrachteten Nordalpenbereich gilt, wenngleich sich 
jetzt im Detail einige zusätzliche Besonderheiten ergeben haben. 

3.2. Mittlere jahreszeitliche Konzentrationsgradienten der drei Spurengase 

Es wurden aus den jeweils an Stationspaaren Tal-Berg registrierten Spuren- 
gaskonzentrationen jahreszeitliche Mittelwerte des Gradienten errechnet. Für SO, 
war dies angenähert auch im Westen möglich, da sich in der Nähe von HOCH im 
nördlichen Alpenvorland die Station Kempten (KEMP) befindet, die vom Landes- 
amt betrieben wird (dort nur SO, erfaßt, nicht die anderen beiden Gase). Alle 
Konzentrationsgradienten wurden auf ppb/km Höhendifferenz normiert und in 
A b  b.  2 dargestellt. 

Grundsätzlich gilt: SO2- und NO ,-Konzentration A b  b . 2 a ,  b )  nehmen mit 
der Höhe ab (negative Gradienten), die des 0, (Abb. 2c) aber zu, insoweit man 
sich auf die definierte Schicht von rund 1 km Höhendifferenz zwischen Niederung 
und Bergstation bezieht. Sehen wir zunächst von dem gesondert zu behandelnden 
Fall SO, beim Stationspaar HOCH ab, so können wir sagen, daß die Gradienten 
- der jahreszeitlich bedingten Variation der Austauschintensität folgend - wäh- 
rend den kalten Jahresabschnitten groß, zu den warmen klein sind. Im Sommer 
fallen die Gradientwerte beim SO, wie beim NO, auf etwa 50% der winterlichen 
Werte ab. Das überrascht dennoch, denn wir konnten oben nachweisen, daß in 
rund 1700 m NN auch während der kalten Jahreszeiten relativ hohe Werte beider 
Gaskonzentrationen auftreten, die nur auf Ferntransporte zurückzuführen sind. 
Dennoch stellen sich hohe Gradienten ein, die aber daher kommen, daß zu den 
gleichen Jahreszeiten in den Niederungen die Emissionsrate entsprechend höher 
liegt. Das wird bei Betrachtung des SO,-Gradienten HOCH <-> KEMP ( A b  b . 
2 a )  besonders deutlich: zu der über das Jahr hinweg etwa gleichbleibenden indu- 
striellen SO2-Immission kommt nun noch in der kalten Jahreszeit jene aus der Be- 
heizung hinzu, was den SO,-Gradienten - im Vergleich zu den Daten aus den an- 
deren alpinen Zonen - beträchtlich erhöht. 

Die jahreszeitliche Variation des 0,-Gradienten (Abb .  2 C )  ist jener der 
beiden anderen Spurengase sehr ähnlich, auch die Amplitude der Schwankung 
liegt in der gleichen Größenordnung: das Minimum beträgt etwa 50% des Maxi- 
mums. Nur tritt ersteres nicht im Sommer, sondern im Frühjahr und das Maxi- 
mum nicht im Winter auf, sondern im Herbst. Um die Ursachen zu ergründen sind 
tiefergehende Analysen notwendig. 
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Abb. 2: Jahreszeitliche Mittelwerte für die Gradienten Tal / Bergstation der 3 angegebenen 
Spurengase in ppb/km. Zahlen 1-4: siehe Ab  b . 1 . 

3.3. Eine mit hoher SO2-Konzentration beladene Kaltluftmasse überflutet Süd- 
bayern und ,,brandetu an die Nordalpen (5./11. Febr. 1986) 

Es sei hier einer von zwei ebenso seltenen wie bemerkenswerten Fällen*) dar- 
gestellt, der das Anbranden einer stark mit SO2 angereicherten Kaltluftmasse an 
den gesamten bayerischen Alpenraum demonstriert. 

Vor der Betrachtung der Meßergebnisse in den A b  b . 3 - 5 sei das meteoro- 
logische Szenarium anhand der Berliner Wetterkarte kurz erläutert (BW [SI): Vom 
5. zum 6 .  Febr. 1985 verlagerte sich eine Tiefdruckzone mit ihrem sich abschwä- 
chenden Zentrum vom südlichen Rheintal nach West-Frankreich. Während dem 
7. Febr. bewegte sich eine west-östlich verlaufende, maskierte Kaltfront in südli- 
cher Richtung über Bayern hinweg und löste Schneefall zwischen Donau und Al- 
penraum aus. Die Situation war am 8. Febr. durch einen Tiefdruck-Trog entlang 
der Südalpen vor allem aber durch eine neue Kaltfront gekennzeichnet, die von NE 
aus dem Raum Sachsen nach Bayern einbrach. Vom 8. auf 9. Febr. überflutete die 
Kaltluftmasse von NE in Richtung SW ganz Bayern und den nördlichen Alpen- 
raum, wobei es dort zu einem Temperatursturz bis auf rund -20°C kam. Am 
10. Febr. baute sich eine temporäre Hochdruckzelle über Bayern aus. Am 
11. Febr. überquerte eine aus N heranziehende Okklusion ganz Bayern, die 
Schneefall und wieder ansteigende Temperaturen auslöste. Das Szenarium endete 

*) Der hier besprochene Fall ereignete sich zwischen 7. und 14. Febr. 1986, ein analoger 
zwischen 9. U. 15. April. - Im Jahr 1985 trat kein ähnlicher Fall auf. 



am 12. Febr. mit einem schwach ausgeprägten Tiefdrucktrog über den Alpen, ver- 
bunden mit nur schwacher Windbewegung und weiter steigenden Temperaturen. 

In A b  b . 3 betrachten wir zunächst den Ablauf der Registrierungen an den 
drei Bergstationen. Die Temperaturwerte von PRED und WANK (Ab  b . 3 a )  
lassen erkennen, wie sich die Kaltluftmasse in rund 1700 m NN bereits ab 5. Febr. 
aus NE näherte, während an der Weststation HOCH in einer katabatischen Strö- 
mung noch Temperaturen weit über 0" gemessen wurden. Diese Station geriet erst 
ab 10. Febr. in die herannahende Kaltluftmasse. A b  b . 3 b zeigt, daß ab 7. Febr. 
die SO2-Konzentration an der Zentralstation WANK anzusteigen begann, vom 8. 
auf 10. Febr. aber dort steil anstieg und schon am 10. Febr. mit etwas über 60 ppb 
das Maximum erreichte. Der Anstieg an PRED im Osten begann erst am 9. Febr., 
war weniger steil und führte mit 1 Tag Verspätung gegenüber dem Maximum an 
WANK ,,nuru auf maximal 40 ppb. Ein deutlicher Anstieg an der Weststation 
HOCH setzte erst am 10. Febr. ein, das Maximum wurde dort mit 2 Tagen Verspä- 
tung gegenüber WANK am 12. Febr., jedoch ebenfalls mit über 60 ppb erreicht. 
Der Abstieg setzte mit folgender Reihenfolge ein: 

PRED 11. auf 12., WANK 10. auf 11 .  und HOCH 12. auf 13. Febr. 

TEMPERATUR 

B PRED 
WANK 4 

an HOCH 

2 PREO 
i- WANK 

HOCH 

FEBRUAR 1986 

Abb. 3: Verhalten der Tagesmittelwerte von Lufttemperatur, Konzentration von SO, und 
0, an den drei Bergstationen beim Einbruch einer mit SO, stark kontaminierten 
Kaltluftmasse. 

Es ist auch interessant auf A b  b . 3 C den Zeitverlauf der 0,-Konzentration 
zu betrachten: er ist gegensinnig zu dem des SO,. Man erkennt auch hier sehr gut 
die Verspätung mit der die 0,-Absenkung am 10. Febr. an Station HOCH ein- 
setzt, während sie an PRED und WANK schon am 6. beginnt. 



Folgende Schlußfo lgerungen  sind zu ziehen: 
a) Die Kaltluftmasse war in einer Dicke von etwa 1,2 km über Grund mit ex- 

trem hohen SO2-Konzentrationen beladen (im Zentrum in Ca. 1,8 km NN bis etwa 
63  ppb) und wälzte sich wie eine Flut über den gesamten bayerischen Nordalpen- 
raum. Auch wenn der Höhepunkt des Ereignisses nur wenige Tage anhielt, ist ein 
Vergleich mit der für Langzeitwirkung zulässigen SO2-Konzentration nach TA 
Luft [6] bemerkenswert: er beträgt 50 ppb. Dieser Wert wurde also in der Höhe 
der Stationskette entlang einem großen Bereich der bayerischen Nordalpen wäh- 
rend 3 Tagen überschritten. Demgegenüber sind im Mittel an den 3 Bergstationen 
im Winter höchstens etwa 3 ppb SO2 zu erwarten (s. Ab  b . 1 a )  . Dieser Wert 
wurde also um Faktor 20 überschritten (vergl. auch die in [3] berichteten langjähri- 
gen Mittelwerte). 

b) Die kontaminierte Kaltluftmasse fächerte sich vor dem Alpensaum auf, 
traf zuerst dessen Zentrum, ein Zweig mit 1 Tag Verspätung seinen östlichen und 
ein anderer mit 2 Tagen Verspätung seinen westlichen Abschnitt. Dieser Verlauf in 
Phasen wird aus Ab  b . 4 nochmals sehr deutlich, in welcher die Temperatur- und 
SO2-Werte von HOCH als Kurve über den Wertesäulen von PRED und WANK 
eingetragen sind. Eindrucksvoll wird so auch die ausgeprägte Gegensinnigkeit des 
Zeitablaufes von Temperatur und SO2-Konzentration an HOCH. Es war also aus- 
schließlich die aus NE hereingebrochene kontaminierte Kaltluftmasse, welche - 
wohl aus dem Raum Riesengebirge/Erzgebirge - entlang ihrer Flußrichtung die 
extreme SO2-Konzentration heranbrachte. 

PRED 

WANK 
4 HOCH 

FEBRUAR 1988 

Abb. 4: Lufttemperaturen und SO,-Konzentrationen (Tagesmittel) an den 3 Bergstationen 
analog zu Ab b . 3 ,  jedoch Werte von Station Hochgrat (HOCH) als Kurven einge- 
tragen (für diese gelten die rechten Ordinatenskalen). 

Abschließend betrachten wir in Abb .  5 noch die während des Kaltluftein- 
bruches gemessenen Werte an den Talstationen. In 5 a ist der Verlauf der Tempera- 
turen aufgetragen. Er entspricht etwa dem an den Bergstationen PRED und 
WANK (s. Abb .  3 a und 4a), dennoch ergeben sich bei genauer Betrachtung 



einige wesentliche Unterschiede:. Die Kaltluft (5 a) trifft an den genannten Bergsta- 
tionen etwa 2 Tage früher ein, wie dementsprechend auch die SO2-Konzentration 
an den Talstationen mit einer analogen Verspätung ansteigt (Ab b . 5 b )  und ei- 
nen inversen Konz.-Gradienten auslöst (Zunahme m. d. Höhe). 
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Abb. 5: Analog zu Ab b . 3 : Verhalten der Tagesmittelwerte der angegebenen Größen wäh- 
rend dem Einbruch der SO,-kontaminierten Kaltluftmasse an den Talstationen 
(KEMP = Kempten). Abkürzungen der Stationsnamen s. Ta belle 1 . 

Die Temperaturen blieben an den Bergstationen stets niedriger, mit Ausnah- 
me ganz am Ende der betrachteten Periode. Nur der Tag mit den Kälte-Extrema - 
und den SO2-Maxima - war im Tal und an den Bergstationen im Osten und im 
Zentrum etwa der gleiche (10./11. Febr.). Auch die SO,-Konzentrationen selbst 
überstiegen die an den Bergstationen gemessenen nur leicht und erreichten etwa 
70 ppb. Ab  b . 5 b zeigt außerdem, daß - analog zu den Verhältnissen an Station 
HOCH - in Kempten (KEMP) die SO ,-Konzentration länger erhöht blieb als an 
den anderen Stationen in der Niederung. 

Als weitere Schlußfolgerung ist somit anzufügen: 
C) Durch Ferntransport von mächtigen Emittenten kann die einer Kaltfront 

folgende und auf dem Boden aufliegende Kaltluftmasse von Ca. 300 km Breite und 
500 km Länge in einer Schichtdicke von 1-1,5 km homogen mit extrem hohen 
Konzentrationen von SO, erfüllt sein, die die Grenze für Dauerbelastung erreichen 
und sogar übersteigen. 

d) Hieraus können ferner Schlüsse auf die Vorhersagbarkeit der Annäherung 
und des Eintreffens von Kaltluftmassen gezogen werden, die mit beliebigen Stof- 
fen kontaminiert sind und katastrophale Bedrohungen der Bevölkerung verursa- 
chen können. 



3.4. Stratosphärische Intrusionen mit Beeinflussung der Ozonkonzentration 

Einbrüche stratosphärischer Luft durch die Tropopause bis mindestens zum 
Niveau von Station Zugspitze waren ab 1969 Gegenstand eingehender und vielsei- 
tiger Untersuchungen am Institut (fallout, stratosphärische Verweilzeiten, Ozon- 
haushalt, siehe z.B. [7-101). Während dieser Zeit von 15 Jahren wurden an 
Station Zugspitze über jeweils 24 Stunden hinweg täglich auf Spezialfiltern aus 
rund 3500 m3 Luft Radionuklide (Be7, P32 und P33) abgeschieden, deren 
Ursprung weitaus überwiegend die untere Stratosphäre ist und die durch Kern- 
reaktionen zwischen der galaktischen kosmischen Protonenstrahlung und Luft- 
molekülen entstehen. Anstiege der Konzentration dieser Nuklide in 3 km Höhe 
zeigen die Passage durchgebrochener stratosphärischer Luft und damit auch den 
Zustrom von fallout aus der Stratosphäre eindeutig an. In der Regel war eine 
solche auch mit einem signifikanten Anstieg der Ozonkonzentration verbunden 
[10, 111. Die atmosphärischen Prozesse, welche zu derartigen Intrusionen aus der 
Stratosphäre führen, wurden schon frühzeitig erforscht (siehe z.B. [12, 13, 14 - 
dort weitere umfassende Literatur]). In [2] wurde nachgewiesen, daß Ozon strato- 
sphärischen Ursprungs keinesfalls tiefer als bis auf etwa 1500 m NN in die Tropo- 
sphäre eindringt. Die nun zur Verfügung stehenden 3 Bergstationen in rund 
1700 m NN waren erstmals dazu geeignet, festzustellen, in welcher horizontalen 
Dimension stratosphärisches Ozon einbrechen kann. Es wurden deshalb alle Pe- 
rioden in den Jahren 1985 und 1986 eingehend analysiert, welche mit hinreichen- 
der Sicherheit auf einen Ozonanstieg als Folge eines stratosphärischen Zustroms 
zu den 3 Stationen schließen lassen. Ein solcher fand während folgender Serien 
von Zeitintervallen statt: 
1985: 19.-23. April / 23.-27. Mai / 30. Juni-11. Juli / 20.-29. Juli / 11.-17. Aug. 
1986: 15.-19.März / 27.-29. Juni / 1.-5. Juli / 21.-23. Sept. 

Hier sei beispielhaft die Periode 16.-22. April 1985 in den Abb. 6 und 7 vor- 
gestellt*). 

Vom 16. auf 17. April entwickelte sich mit seinem Kern über NW-Spanien ein 
kräftiges Hochdruckgebiet, dem über Island ein Tief gegenüberstand. Eine Tief- 
druckrinne verlief von Fennoskandien bis zu den Alpen und ein Tiefdruckgebiet 
lag außerdem mit seinem Kern über Sizilien. Ein kräftiger Strahlstrom überquerte 
zunächst den Nordatlantik und erfuhr zwischen den beiden erstgenannten Druck- 
gebilden eine deutliche Konvergenz. Er wurde über West-Skandinavien zunächst 
auf Ca. 65 " N abgelenkt, schwenkte dann aber über Schweden scharf nach Süden 
und unterlag noch vor Erreichen der Alpen einer deutlichen Divergenz. Dies ist 
eine Situation bei welcher mit Sicherheit stratosphärische Luft aus höheren Breiten 
in einer Absinkbewegung zu den alpinen Stationen geführt wird, wie wir schon in 
[8] auf S. 226 an einer analogen Druckverteilung nachweisen konnten. Über den 
18. zum 19. April stellte sich dann westliche Strömung ein, nachdem das strato- 
sphärische Material bereits die Bergstationen erreicht hatte. Betrachten wir nun 
die Meßergebnisse: 

Zunächst zeigt A b  b . 6 den Verlauf der täglichen Konzentrationen der Ra- 
dionuklide Be7 und P32 (der Verlauf des P33 ist jenem des P32 so ähnlich, daß 

- 

*) Im Jahre 1985 standen dem Verfasser noch die Daten der Radionuklidmessungen zur Ver- 
fügung, jedoch waren im April '85 die 0,-Registrierungen an Station HOCH gerade noch 
nicht angelaufen. 
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Abb. 6:  Verlauf der Tagesmittelwerte der Konzentrationen stratosphärischer Radionuklide 
(Be7, P32) und der Temperatur an Station Zugspitze während einer stratosphäri- 
schen Intrusion im April 1985. 

von der Wiedergabe hier abgesehen wurde; die Ordinatenwerte für Be7 in Abb. 6 
sind mit 10 zu multiplizieren) und den der Temperatur an der Zugspitze. Der dra- 
stische Anstieg der Konzentrationen beider Nuklide um rund Faktor 10 zwischen 
17. und 19. April läßt keinen Zweifel an der Passage frischer stratosphärischer 
Luft aufkommen. Ein weiterer notwendiger (aber allein nicht hinreichender) Indi- 
kator ist der steile Temperaturanstieg, welcher allerdings erst einen Tag nach dem 
Beginn der Radionuklidzunahme einsetzt, aber sein Maximum erst erreicht, wenn 
die Nuklidkonzentration schon im Abfallen begriffen ist. Das bedeutet, daß die 
stratosphärischen Nuklide sozusagen die ,,Pfeilspitze" der hereinbrechenden Stra- 
tosphärenluft bilden. 

A b  b . 7 zeigt im Teil a den Temperaturverlauf an allen 3 Stationen: Die 
Übereinstimmung der Temperaturvariationen an den beiden 130 km voneinander 
entfernten Stationen PRED und WANK ist bemerkenswert. Er ist sinngemäß mit 
einem Abfall der relativen Feuchte (Ab b . 7 b) gekoppelt. Teil C zeigt den schon 
am 18. April deutlichen Anstieg des Ozons an PRED und WANK als Folge des 
Zustroms aus der Stratosphäre, während die Temperatur an diesen bis dahin noch 
keine Reaktion erkennen läßt. Wir finden also zwischen 03- und Temperatur-An- 
stieg die gleiche Zeitverzögerung wie zwischen den Nukliden und der Temperatur 
(Abb .  6) .  

Hier sei nur vermerkt, daß es eine ganze Reihe von Fällen gibt, die eindeutig 
zeigen, daß alle 3 Stationen unserer Kette gleichzeitig vom absinkenden strato- 
sphärischen Ozon erreicht werden. 

Aus allen Kapiteln läßt sich zusammenfassend folgende S c  h 1 U ß f o l g e r u ng ziehen: 
Die gleichzeitige Registrierung von charakteristischen Spurenstoffen in Luft zusammen mit 
den zur Deutung der atmosphärischen Prozesse unbedingt erforderlichen meteorologischen 
Größen an mehreren geographisch sorgfältig ausgewählten Stationen im Alpenraum öffnet 
tiefe Einblicke in lokale und weiträumige Transport- und Absinkvorgänge, sowie Reaktions- 
abläufe und erlaubt nicht zuletzt die Erkennung klimatologischer oder anthropogener 
Trends. Die Fruchtbarkeit eines solchen Unternehmens steigt erheblich, wenn man Paare 
von benachbarten Tal- und Bergstationen errichtet, die aber ihrerseits hinreichend große ho- 
rizontale Distanz voneinander haben, wobei aber die Bergstationen möglichst in einheitli- 
cher und in nicht zu großer Höhe liegen sollten. 
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Abb. 7: Verhalten der Tagesmittelwerte von Temperatur, rel. Feuchte und 0,-Konzentra- 
tion an den 3 Stationen zwischen Ost- und Westalpen während der stratosphäri- 
schen Intrusion gemäß A b  b . 6. 

Freilich sind zur Ergänzung auch hochalpine Stationen wünschenswert. Wichtig ist je- 
doch in jeder Hinsicht, daß an allen Stationen nach Möglichkeit die gleichen Parameter mit 
analogen Meßgeräten und hohen Ansprüchen an ~erläßfichkeit von Eichung, Nullwertskon- 
trolle und wechselseitieer Vereleichbarkeit der Daten erfaßt werden. Hinsichtlich der not- 
wendigen Andauer soliher ~ k w e r t e r f a s s u n ~ e n  sollte man sich auch keinen Illusionen hin- 
geben. Nur in speziellen Ausnahmefällen genügen ,,Kampagnenu, in aller Regel muß die Ge- 
duld für eine Datensammlung über viele Jahre hinweg aufgebracht werden. 
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Der Tagesgang des Niederschlags 
bei verschiedenen Wetterlagen 
Von Friedrich Laus C her, Wien 

Zusammenfassung: 

Schon 1937 wurde gezeigt, daß in den Ostalpenländern in nassen Monaten der ozeani- 
sche Typ des Tagesganges der Niederschläge herrscht und nur in trockenen der kontinentale. 
Dies wird mit neueren Registrierungen bestätigt. Außerdem wird dargelegt, daß die einzel- 
nen Wetterlagen verschiedene Tagesgänge des Niederschlags haben. Bei Tiefdruck überwiegt 
der Nachtniederschlag. 
Summary: 

Already 1937 has been shown that in Austria only in dry months the continental type of 
the daily Course of precipitation is valid, but in wet months the oceanic one. This is confir- 
med and the various types at different kinds of weather situations are demonstrated. 

Einleitung 
Die Lehrmeinung über den Tagesgang des Niederschlags ist vorwiegend geo- 

graphisch orientiert. Das Lehrbuch der Meteorologie Hann-Süring, 5. Auflage, 1. 
Band, Leipzig 1939 unterscheidet auf Seite 444 drei Typen, den Ozeanischen  
Typ mit einem Maximum um 24 Uhr und einem Minimum um 13 Uhr, den Kü- 
s t en typ  mit einem Hauptmaximum in der Nacht, einem Nebenmaximum am 
Morgen und einem Minimum am Nachmittag, sowie den Kon t inen t a l en  Typ 
mit dem Hauptmaximum am Nachmittag, einem Nebenmaximum am Morgen und 
Minima von 0 bis 4 Uhr und 6 bis 12 Uhr. 

Schon im Jahre 1937 (,,Das Wetter", 54. Jahrgang, S. 389-392) konnte ich 
mit dem Material von 20 Niederschlagsschreibern in Österreich nachweisen, daß 
auch am gleichen Ort der ozeanische und der kontinentale Typ vorkommen kön- 
nen, je nachdem, ob ein regenreicher, vorwiegend trüber oder ein trockener, häu- 
fig sonniger Monat vorlag. In nassen Monaten fällt überdurchschnittlich viel Nie- 
derschlag nachts, am wenigsten von 1 1  bis 14 Uhr, während nur in trockenen Mo- 
naten der ,,kontinentale Typ" in Erscheinung tritt. 

Es lag nahe, den Befund aus 1937 mit neuerem Material zu überprüfen und 
nachzusehen, ob nicht bei den verschiedenen Wetterlagen verschiedene Tages- 
gangstypen des Niederschlags vorkommen. 

Wir beschränkten uns auf eine Nachprüfung mit Hilfe der Niederschlagsregi- 
strierungen aus 1971 bis 1980 in Wien, Hohe Warte. In diesem Dezennium gab es 
auf der Hohen Warte durchschnittlich 147 Tage mit meßbarem Niederschlag im 
Jahr und einer mittleren Menge von 599 mm. Hievon entfielen 558 mm auf die 
durchschnittlich 91 Tage mit einer Mindestmenge von 1 mm. Die im Mittel 174 
Stunden je Jahr 407 mm bringenden Stunden mit mindestens 1 mm wurden der 
Analyse der Tagesgänge zugrundegelegt. 

Tagesgänge des Niederschlags in Abhängigkeit von den Monatsmengen 
Aus Tabelle 1 der Veröffentlichung aus 1937 und aus den Quintilen der Mo- 

natsmengen der Daten aus Wien, 1971-1980 wurden in Ta bel le  l die Prozent- 
anteile von je 2 Stunden für Monatsmengen von 15, 150 und 250 mm interpoliert. 
Für Wien 1971-1980 wurde die Extrapolation auf eine Monatsmenge von 
250 mm unterlassen, da die höchste Monatsmenge dieses Zeitraums nur 165 mm 
erreichte. 



Tab. 1: Prozentanteile von je zwei Stunden des Tages am Niederschlag a) im Mittel von 20 
Orten Österreichs, b) in Wien-Hohe Warte, 1971-1980 für Stufenwerte des Monatsnieder- 
schlags (M in mm). 

Tagesstunden 
M - 2 - 4 - 6 - 8 -10 -12 -14 -16 -18 -20 -22 -24 

a) 1 5 8  8 7 7 7 6 7 9 1 1 1 1 1 0 9  
1 5 0 9  8 8 8 7 6 7 8 1 0 1 0 1 0 9  
2 5 0 9  8 8 8 8 7 7 8 9 9 1 0 9  

b) 1 5 6  6 7 1 0  8 7 6 8 1 4 1 3  9 6  
15010 7 9 5 5 5 7 8 12 11 1 0 1 1  

Der Befund aus 1937 wird bestätigt. Je nasser der Monat ist, desto größer 
wird der Anteil der Nachtstunden am Niederschlag. Die Typen des Tagesganges 
mögen klimatisch anwendbar sein, aber sie gelten nicht bei exzessiver Witterung. 

Die Tagesgänge bei verschiedenen Wetterlagen 
Bekanntlich wird in Österreich die Wetterlage jedes Tages seit 1946 nach den 

folgenden sechzehn n p e n  eingeteilt: H = Hochdruck, h = Zwischenhoch, Hz = 
zonale Hochdruckbrücke, HF = Hoch über Fennoskandien, HE = Hoch über 
Osteuropa, Strömungslagen N, NW, W, SW, S, TB = Tief über den Britischen 
Inseln, TR = Tiefdruckrinne, TM = Tief über Mitteleuropa, TwM = Tief über 
dem westlichen Mittelmeer, TS = Tief im Süden, Vb = Tief am Alpenostrand. 

Tabe  11 e 2 bietet zunächst eine Übersicht über die Beiträge der einzelnen 
Wetterlagen zum Niederschlag in Wien-Hohe Warte in den zehn Jahren von 1971 
bis 1980. 

Tab. 2: Anteile der einzelnen ostalpinen Wetterlagen am Niederschlag. 
a) Anteile aller Tage mit oder ohne Niederschlag; 
b) Anteile der Tage mit meßbarem Niederschlag; 
C) Anteile der Tage mit mindestens 1 mm Niederschlag; 
d) Summen der Niederschläge in mm aller Tage mit Niederschlag (b); 
e) Summen der Tage mit mindestens 1 mm (C); 
f) Durchschnittlicher Niederschlag (d:b); 
g) Durchschnitt der Tage mit mindestens 1 mm (e:c); 
h) Anzahl der Stunden mit mindestens 1 mm Niederschlag. 

Wetterlage a b C d e f g h 
H 666 81 35 130 114 1,6* 3,3* 37 
h 268 76 48 227 217 3,O 4,s 71 
Hz 170 29 13 107 101 3,7 7,s 15 
HF 162 54 30 182 174 3,4 5,s 43 
HE 23 1 30 10 48 42 1,6* 4,2 6* 
N 134 72 38 242 230 3,4 6,O 89 
NW 356 231 152 849 819 3,7 5.4 264 
W 325 194 125 704 678 3,6 5,4 239 
S W 202 61 30 156 146 2,s 4,9 39 
S 77 13* 7* 28* 26* 2,l 3,7 6* 
TB 158 60 33 28 1 269 4,7 8,l 54 
TR 254 154 108 742 724 4,8 6,7 228 
TM 255 171 117 933 711 5,5 6,l 306 
TwM 93 37 21 1 02 100 .2,8 4,7 22 
TS 254 169 120 957 938 5,7 7,s 275 
Vb 48* 37 24 300 296 8,l 12,3 125 
Summe 3653 1469 911 5988 5582 4,l 6,l 1819 
Durchschnitt 



Die meisten Tage mit Niederschlag bringen die Nordwestwetterlagen, die 
größten Mengen jedoch Tiefdruckgebilde südlich der Alpen und die durchschnitt- 
lich größten Tagesmengen die den Alpenostrand entlang ziehenden Tiefdruckge- 
biete. Die meisten Stunden mit mindestens 1 mm Niederschlag erbringen jedoch 
die Tiefdrucklagen über Mitteleuropa, gefolgt von den Lagen TS, NW, W und 
TR. Die Lagen Hz, HE, S und TwM wurden in die nachfolgende Tabelle 3 nicht 
aufgenommen, da für sie zu wenig Beobachtungsmaterial vorlag. 

Tabel le  3 bringt analog zu Tabelle 1 die Tagesgänge der Stundennieder- 
schläge von mindestens 1 mm, diesmal geordnet nach den Wetterlagen. 

Tab. 3: Prozentanteile von je zwei Stunden des Tages am Niederschlag von Tagen mit 
bestimmten Wetterlagen nach der ostalpinen Klassifikation. 

Tagesstunden 
Wetter- 
lage - 2  - 4  - 6  - 8  -10 -12 -14 -16 -18 -20 -22 -24 
H 15 6  6  0' 6  9  12 9  0' 6  19 12 
h 12 ,  8  5  4  0 ' 2  6  22 8  17 13 3  
HF 4 1 ' 1 4  7  1 ' 5  5  7  7 3 2 1 2 5  
N 7 1 0 1 4 1 2  5  9  2 ' 7 1 6  8  2 8  
Nw 6 5 ' 8 8 7 8 8 8 1 5 1 2 9 6  
W 11 9  7 1 0  7  8  7  5 ' 1 0 1 2  8 6  
SW 14 3  1 3  8  3  0 + 0 + 9 2 8  9 2 2  
TB 5  4 3  6  O +  0 ' 0 ' 2  38 11 1 9 1 2  
TR 6  6 1 1  7  3 + 6 1 0 1 3 1 5  6  8 9  
TM 8  6  5' 7  8  7  5+ 10 1 1  15 10 8  
TS 9  8  8  9  2 + 4  5 1 5 1 0  9  1 0 1 1  
Vb 7  11 10 13 1 1  12 12 7  8  4  3  2+ 

Am ausgeglichensten sind die Tagesgänge bei West- und Nordwestlagen, so- 
wie bei Tiefdruckgebieten über Mitteleuropa. Die Niederschlag bringenden Fron- 
ten können zu jeder Tages- und Nachtzeit durchziehen. Höchstwerte des Nieder- 
schlags zwischen 16 und 20 Uhr sind nur angedeutet. Bei Tiefdruckgebieten im Sü- 
den der Alpen fällt in Wien am späten Vormittag relativ wenig Niederschlag, dafür 
zieht sich das Nachmittagsmaximum bis weit in die Nacht hin. Bei Tiefdruckrin- 
nen fällt erhöhter Niederschlag eventuell schon am Morgen, vorwiegend jedoch 
am Nachmittag. Auffallend ist hingegen das breite Maximum vom frühesten Mor- 
gen bis über Mittag hinaus bei Vb-Wetterlagen. Auch Nordlagen bringen am Mor- 
gen relativ viel Niederschlag, während bei Hoch über Fennoskandien, wenn über- 
haupt, Niederschlag vor allem am späten Abend fällt. Noch deutlicher gilt dies für 
die Südwestlagen. Markant ist das Spätnachmittags- bis Nachtmaximum bei den 
oft heftigen Niederschlägen im Vorfeld von Tiefdruckgebieten über den Britischen 
Inseln. 

Bei Zwischenhochs h können sich einzelne Niederschläge vor allem am Nach- 
mittag und Abend einstellen. Bei Hochdruckgebieten H ist eine Dreiteilung der an 
sich geringen Niederschläge zu unterscheiden: Etwas Niederschlag kann am Tage 
fallen (9 bis 16 Uhr), mehr jedoch nachts (19 bis 24 Uhr, sowie 0 bis 6 Uhr). Die 
Bezeichnung H für den Tag wurde mit Bedacht auf das Wetter in Österreich ge- 
wählt. Wien in Randlage kann mitunter noch oder schon unter dem Einfluß einer 
anderen Wetterlage stehen. Relativ oft erfolgt ein Nachtniederschlag bei H unter 
dem Einfluß des ifberganges zu einer Nordwestwindwetterlage. 



Teilt man den vollen Tag in eine Tageshälfte (6-18 Uhr) und eine Nachthälfte 
(18-6 Uhr), so überwiegt der Nachtniederschlag bei den Wetterlagen TS, TB, 
TM, SW, W und HF, sowie bei den geringen Niederschlägen bei H und h. 

Selbstverständlich ist das bearbeitete Material einer einzigen Station aus nur 
zehn Jahren zu klein, um endgültige Aussagen zu liefern. Es ist zu hoffen, daß die 
reichen Daten der automatischen Stationen umfassender zum Studium der Tages- 
gänge des Niederschlags herangezogen werden. 

Bei geringem Material bewirken einzelne extreme Stundenmengen noch große 
Sprünge im Tagesgang. Die größten Stundenmengen in Wien, 1971 bis 1980 waren 
die folgenden: 68,3 mm von 17 bis 18 Uhr am 25. Juni 1979 bei Wetterlage Tief 
über den Britischen Inseln, 35,9 mm von 15 bis 16 Uhr am 23. Juni 1973 bei Tief 
im Süden, 34,6 mm von 19 bis 20 Uhr am 2. Juni 1971 beim Übergang von HF auf 
TS, 27,8 mm von 13 bis 14 Uhr am 1. August 1971 bei zonalen Hochdruckbrücken 
mit zwischenzeitlichen Tiefdruckrinnen, 23,9 mm von 20 bis 21 Uhr am 20. Mai 
1976 bei TB, 20,O mm von 5 bis 6 Uhr am 21. Juli 1977 bei Troglage, 19,l mm von 
18 bis 19 Uhr am 23. Mai 1978 bei Tief über Mitteleuropa und 18,l mm von 17 bis 
18 Uhr am 21. Juni 1977 bei Nordwestwetterlage. Alle diese Starkregen (mehr als 
17,3 mm/Stunde) fielen zwischen Mai und August und vorwiegend am späten 
Nachmittag (15 bis 21 Uhr). Nur bei Troglagen gab es einen dieser Starkregen 
schon von 13 bis 14 Uhr und einen sogar am Morgen (5 bis 6 Uhr). 

Anschrift des Verfassers: 
Univ.-Prof. Dr. Friedrich L a u s  C he r  
Zehenthofgasse 25 /5  
A-1190 Wien 
Vienna/Austria 



Meteorologische Bedingungen für die Entstehung von Lawinen 
in den Westkarpaten 

Mit 4 Abbildungen 
Von Dusan H 019 (JasnA, CSSR) 

Zusammenfassung: 

Die vorgelegte Arbeit analysiert meteorologische Ursachen der Lawinenbildung in den 
Westkarpaten, deren Fläche zum größten Teil auf dem Gebiete der Tschechoslowakei liegt. 
Im ersten Teil wird eine dynamisch-klimatische Wertung meteorologischer Grundelemente 
vorgestellt. Wir haben bei der Beurteilung der Beziehung zwischen Wetterlagen und dem 
Auftreten von Lawinen, 10 zyklonale und 9 antizyklonale Situationen festgestellt. Es ist zu 
sehen, daß der Großteil von Grundlawinen und Lockerschneelawinen mit antizyklonaler 
Witterung zusammenhängt, die maximale Anzahl der Schneebrettlawinen mit der zyklona- 
len Witterung. Der weitere Teil der Arbeit beruht in einer Wertung von Prozentsätzen der 
Wahrscheinlichkeit der Lawinenbildung bei verschiedenen meteorologischen Elementen. 
Der größte Prozentsatz der Wahrscheinlichkeit hängt bei Grundlawinen und Lockerschnee- 
lawinen mit der maximalen Lufttemueratur, bei Schneebrettlawinen mit der maximalen 
Höhe des Neuschnees zusammen. weniger bedeutsam erscheint im allgemeinen der Einfluß 
von Windeeschwindiekeit und Strahlune. Bei der Gesamtzahl ausgewerteter Lawinen han- 
delt es sichin 3 18 Fälien (49%) um schneebrettlawinen, in 213 Fällen (32%) um Grundlawi- 
nen und in 127 Fällen (19%) um Lockerschneelawinen. 

1. Einführung 
Obwohl das Wetter in den gemäßigten Breitengraden dauernden Veränderun- 

gen unterworfen ist, weist es dennoch gewisse sich wiederholende Merkmale auf, 
welche im Hinblick auf die Entstehung von Lawinen für jede Winterperiode cha- 
rakteristisch sind. Es handelt sich insbesondere um bestimmte synoptische Wetter- 
lagen, welche als Wettertyp in Verbindung mit den topographischen Verhältnissen 
eines Gebiets nicht nur die spezifischen Eigenschaften, sondern auch das Ausmaß 
und die Häufigkeit der Lawinen bestimmen. Wir haben bei der Beurteilung der B e  
Ziehung zwischen bestimmten Wetterlagen und dem Auftreten von Lawinen 10 
unterschiedliche zyklonale und 9 antizyklonale Situationen unterschieden: 

Zyklona le  Wetter lagen:  
Wc zyklonale Westwetterlage 
Wcs zyklonale Westwetterlage mit südlicher Anströmrichtung 
NWc zyklonale Nordwestwetterlage 
Nc zyklonale Nordlage 
NEc zyklonale Nordostlage 
Ec zyklonale Ostlage 
SEC zyklonale Südostlage 
SWc zyklonale Südwestlage 
B Tiefdruckrinne über Mitteleuropa 
C Zyklone über Mitteleuropa 

Ant izyklona le  Wetter lagen:  
Wa antizyklonale Westlage 
NWa antizyklonale Nordwestlage 
NEa antizyklonale Nordostlage 
Ea antizyklonale Ostlage 
SEa antizyklonale Südostlage 



Sa antizyklonale Südlage 
SWa antizyklonale Südwestlage 
A Hochdruckgebiet über Mitteleuropa 
AP wandernde Antizyklone über Mitteleuropa 

Jede dieser Wetterlagen wird durch die Lage der Luftdruckgebilde mit annä- 
hernd gleichgerichteter Luftströmung über größeren Flächen bestimmt und es wer- 
den dadurch spezifische Bedingungen für die Entstehung von Lawinen geschaffen. 
Eine eingehendere Charakteristik der einzelnen Typen ist im-,,Katalog der Wetter- 
lagen für das Gebiet der CSSR" (1) enthalten. 

Bei der dynamisch-klimatischen Auswertung der Bedingungen für die Entste- 
hung von Lawinen haben wir gleichzeitig die Vorkommenswahrscheinlichkeit der 
Lawinen in bezug auf die meteorologischen Grundelemente bestimmt (2). Diese 
Beziehung haben wir mit Hilfe der Datenverarbeitungsmaschine Tesla 200 auf der 
Basis des Programms ,,Polynom "quantifiziert. Die Abhängigkeiten des Lawinen- 
vorkommens von den einzelnen meteorologischen Elementen haben wir mit Hilfe 
von Kurven 1 ., 2. und 3. Grades ausgedrückt. 

Die vorliegende Auswertung ist auf Lawinen ausgerichtet, welche während 
der Winter 1973/1977 in den Gebirgsregionen der Westkarpaten auf dem Gebiet 
der Slowakei erfaßt worden sind. Im Hinblick auf die morphologischen Unter- 
schiede zwischen den einzelnen Gebirgssystemen haben wir diese in drei Gebiete 
aufgeteilt. Das erste Gebiet umfaßt die Niedere Tatra, die Kleine Fatra und die 
Große Fatra, das zweite Gebiet die Hohe Tatra, und das dritte Gebiet die Westtat- 
ra. 

2. Charakteristik der einzelnen Gebirgsregionen 
Gebie t  I : Niedere Tatra, Kleine Fatra, Große Fatra. 
Die Niedere Tatra ist das flächenmäljig größte Gebirge der Slowakei. Der 

Hauptkamm hat in ost-westlicher Richtung eine Länge von 84 km. Der Gebirgs- 
zug hat eine Fläche von 164.560 ha mit Lawinenflächen in den Höhenlagen von 
1.250-2.000 m Ü.M.  Der Nordhang des Gebirges ist durch die frühere Gletscher- 
tätigkeit in charakteristischer Weise durch eine größere Anzahl von kurzen Lawi- 
nenbahnen gekennzeichnet. Der Südhang mit ausgesprochenen Almwiesen hat ein 
größeres Sammelgebiet in den Anrißzonen und weist eine kleinere Anzahl von La- 
winenbahnen auf. Es werden z.Z. in der Niederen Tatra 654 Lawinenbahnen ge- 
zählt, welche auf einer Fläche von 2.684 ha verstreut sind. 

Die Höhenlage der Lawinenhänge im Gebiet der Großen Fatra und der Klei- 
nen Fatra bewegt sich zwischen 1.000-1.700 m. In der Großen Fatra liegen auf ei- 
ner Gesamtfläche von 63.710 ha verstreut 162 Lawinenhänge mit einer Gesamtflä- 
che von 853 ha. In der Kleinen Fatra befinden sich auf einer Gesamtfläche von 
21.365 ha verstreut 196 Lawinenbahnen mit einer Fläche von 795 ha. Da die Gras- 
narbe eine ausgezeichnete Gleitfläche darstellt, werden in beiden Gebirgen selbst 
Hänge mit einem Böschungswinkel unter 30" noch als lawinengefährdet betrach- 
tet. 

Gebiet  11: HoheTatra 
Die Hohe Tatra ist das höchste Gebirge der CSSR und bedeckt eine Fläche 

von 25.367 ha. Etwa 1.782 Lawinenbahnen mit einer Fläche von 3.707 ha liegen in 
Höhenlagen von 1.400-2.600 m. Das ganze Gebiet hat ein charakteristisches Gla- 
zialrelief, wobei das gesamte Klippen- und Felsenrelief als lawinengefährdet gilt. 



Häufig finden sich Hänge mit einem Böschungswinkel über 40°, die Anlaß geben 
zu kleineren, aber häufigeren Lawinen, welche aber nur selten die Waldstufe errei- 
chen. 

Gebiet  111: Westtatra 
Das am meisten lawinengefährdete Gebiet ist das Gebiet der Westtatra. Die 

Lawinenhänge liegen in Höhenlagen von 1.300-2.200 m und bedecken eine Flä- 
che von 4.490 ha, d.h. etwa ein Sechstel der Gesamtfläche des Gebirges, welches 
29.177 ha umfaßt. 

3. MeBdaten meteorologischer Elemente und die Entstehung von Lawinen 

3.1. Allgemeines 

Während der untersuchten Zeitspanne wurden im Gebiet I (Niedere Tatra, 
Kleine Fatra, Große Fatra) insgesamt 277 Lawinen erfaßt. Davon handelte es sich 
um 204 Grundlawinen und 73 Schneebrettlawinen. Im Gebiet I1 (Hohe Tatra) wa- 
ren es insgesamt 224 Lawinen, darunter 118 Grundlawinen und 106 Lockerschnee- 
lawinen, im Gebiet I11 (Westtatra) wurden 157 Lawinen gezählt, darunter 127 
Schneebrettlawinen, 21 Lockerschneelawinen und 9 Grundlawinen. 

Im Hinblick auf die relativ kleine Fläche des untersuchten Gebietes haben wir 
die Entstehungsursachen der Lawinen in bezug auf die einzelnen meteorologischen 

I Elemente aller Gebirgsgebiete auch zusammenfassend analysiert. Bei der Gesamt- 
zahl von 658 erfaßten Lawinen handelte es sich in 318 Fällen (49%) um Schnee- 
brettlawinen, in 21 3 Fällen (32 %) um Grundlawinen und in 127 Fällen (19 %) um 
Lockerschneelawinen. 

Als Grundlage für die Auswertung haben wir die Angaben der meteorologi- 
schen Station Chopok (2009 m) benutzt, welche im Zentralgebiet der Niederen 
Tatra liegt. Wegen der bereits erwähnten kleinen Fläche des untersuchten Gebietes 
können wir die erzielten Ergebnisse mit ausreichender Genauigkeit auf alle er- 
wähnten Gebirgssysteme anwenden. Die Auswertung stützt sich nur auf die Wet- 
terangaben der letzten Tage vor dem Abgang der einzelnen Lawinen, obwohl die 
Gesamtstruktur der Schneedecke vom Wettergeschehen der ganzen Winterperiode 
beeinflußt wird. Wir können jedoch voraussetzen, daß der entscheidende Impuls 
zur Bildung der Mehrzahl der Lawinensituationen mit dem Wetter der letzten Tage 
vor deren Abgang zusammenhängt. Da 81 % der Tage mit erhöhter Lawinenaktivi- 
tät im Zusammenhang mit der dynamisch-klimatischen Auswertung wenigstens 1 
Tag vor dem Abgang der Lawine einen identischen Wettercharakter aufweisen, 
dürfen wir die vorliegenden Ergebnisse wohl verallgemeinern. 

3.2. Schneebrettlawinen 
Auf Grund der dynamisch-klimatischen Beziehung zwischen Wetterlage und 

dem Vorkommen von Lawinen sehen wir, daß 99% der Gesamtzahl von 318 
Schneebrettlawinen während einer zyklonalen Wetterlage festgestellt worden sind. 
Die meisten kommen bei den Wettertypen B, Wc und Wcs vor. Alle erwähnten 
Wettertypen sind vor allem durch eine maximale Schneefall-Intensität überdurch- 
schnittliche Windgeschwindigkeiten, durch Lufttemperaturen im Bereich der 
Durchschnittswerte und durch eine geringe Anzahl von Sonnenscheinstunden cha- 
rakterisiert (Ab  b . 1 ) . 

Etwa 95 % der aufgetretenen Schneebrettlawinen hängen mit dem Schneefall 
direkt zusammen. Wie A b  b . 2 b zeigt, steigen die Wahrscheinlichkeitsprozente 



Abb. 1: Beziehung zwischen Lawinenart und -häufigkeit und dynamisch-klimatischen 
Grundelementen (1973-1977). 
Gebiet I: ausgezogen, 
Gebiet 11: strichliert, 
Gebiet 111: punktiert. 
a) Durchschnittliche Windgeschwindigkeit in m.s-' 
b) Sonnenschein in % der astronomisch möglichen Sonnenscheindauer 
C) Gesamthöhe des in der Periode 73/77 gefallenen Neuschnees (cm) 
d) Abweichungen von der durchschnittlichen Lufttemperatur ( O  C) 
e) Anzahl der Schneebrettlawinen 
f )  Anzahl der Grundlawinen 
g) Anzahl der Lockerschneelawinen 

(Y,) mit zunehmender Höhe des Neuschnees (X,) und bereits bei einem Wert von 
65 cm Neuschnee binnen 24 Stunden erreicht die Wahrscheinlichkeit des Abganges 
von Schneebrettlawinen 80%. Diese Beziehung hat die Form 

Y, = -2,48 + 1,05 X, + 0,0032 X: (1) 
Die unmittelbar herrschende Windgeschwindigkeit hat bei der Bildung von 

Schneebrettlawinen einen weniger ausgeprägten Einfluß. Wir sehen die Ursache 
darin, daß in den klimatischen Bedingungen der Westkarpaten beinahe jeder 
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Abb. 2: Wahrscheinlichkeit des Abganges von Lawinen in bezug auf einzelne meteorologi- 
sche Elemente. 

Ausgezogen : Schneebrettlawinen (Glchgn. (1) bis (4)) 
s tr ichliert  : Grundlawinen (Glchgn. (5) bis (8)) 
punkt ie r t  : Lockerschneelawinen (Glchgn. (9) bis (12)) 

a) Luf t tempera tur  
Korrelationskoeffizient 
y1 = 0,956 
y, = 0,781 
ys = 0,969 

b)Neuschneehöhe 
Korrelationskoeffizient 
y4 = 0,968 
Y, = 0,907 
y, = 0,782 

C) Windgeschwindigkeit 
Korrelationskoeffizient 
Y, = 0,998 
Y, = 0,963 
y, = 0.943 

d) Sonnenscheindauer 
Korrelationskoeffizient 
YIO = 0,924 
yll = 0,588 
yI2 = 0,797 

Schneefall von starkem Wind begleitet wird. Nach den Werten der Wetterstation 
Chopok zeigt der Wind bei erhöhter Schneefall-Intensität eine steigende Ge- 
schwindigkeitstendenz. 

In Tagen mit einer Schneefallintensität von 1 bis 5 cm Neuschnee in 24 Stun- 
den erreicht die durchschnittliche Windgeschwindigkeit (ohne Rücksicht auf die 
Windrichtung) den Wert von 9,4 m.s-'. Bei Intensitäten von 6-15 cm/24 h er- 



reicht sie bereits 13,9 m.s-', bei Intensitäten über 16 cm/24 h wächst die durch- 
schnittliche Windgeschwindigkeit auf 15,6 m.s-'. 

Den Einfluß des Windes auf die Erhöhung der Lawinentätigkeit zeigt uns 
A b b .  2c. Mehr als 70% der Schneebrettlawinen treten im Hinblick auf die vor- 
herrschende Windrichtung zur Zeit des Schneefalles im Quadranten N-W auf, an 
den Hängen der Leeseite im Quadranten S-E. 

Die Kurve der Beziehung zwischen wachsender Windgeschwindigkeit (xJ und 
zunehmender Wahrscheinlichkeit des Abganges von Schneebrettlawinen (y2) steigt 
langsam an. Mathematisch ausgedrückt lautet diese Beziehung 

y2 = 0,712 + 0,182 X, + 0,006 X; (2) 
Der Einfluß der Lufttemperaturen macht sich bei der Bildung von Schnee- 

brettlawinen weniger ausgeprägt bemerkbar (Ab b . 2 a)  . Die Wahrscheinlich- 
keitsprozente des Abganges von Brettlawinen (Y,) steigen mit fortschreitender Ab- 
kühlung der Luft, was durch die Tatsache bestätigt wird, daß niedere Temperatu- 
ren im allgemeinen die Metamorphose und dadurch auch das Setzen und die Verfe- 
stigung der Schneedecke verlangsamen. In mathematischer Form lautet diese Be- 
ziehung 

Y, = 3,86 + 1,41 X, + 0 ~ 1 3 ~ :  (3) 
Den Einfluß des Sonnenscheins auf die Bildung von Schneebrettlawinen kann 

im Hinblick auf sein minimales Vorkommen bei den erwähnten zyklonalen Wetter- 
typen vernachlässigt werden (Ab b . 2 d )  . Mathematisch ausgedrückt hat diese 
Beziehung die Form 

Y, = 4,42 - 0,412 X, (4) 

3.3. Grundlawinen 

Bei der Bildung von Grundlawinen machen sich andere Auslöseursachen gel- 
tend. Auf Grund der dynamisch-klimatischen Auswertung sehen wir, daß 77 % der 
Gesamtzahl der Grundlawinen während des Vorkommens von antizyklonalen 
Wettertypen festgestellt wurde, mit einer Häufung bei den Wettertypen SWa, Sa 
und Wa (Ab b . 1 ) . Alle erwähnten Typen hängen mit höheren positiven Abwei- 
chungen von der durchschnittlichen Lufttemperatur, mit erhöhter Anzahl von 
Sonnenscheinstunden und mit geringen Niederschlägen und Windgeschwindigkei- 
ten im Vergleich zu den langjährigen Mittelwerten zusammen. 

Während des Vorkommens von zyklonalen Wettertypen kam die Mehrzahl 
v.on den insgesamt 23% der Gesamtzahl bildenden Grundlawinen bei dem Typ 
SWc vor, der gleichfalls vor allem mit erhöhten Lufttemperaturen zusammen- 
hängt. 

Aus der erwähnten Feststellung geht hervor, daß der wesentliche Faktor zur 
Bildung von Grundlawinen eine allgemeine Erwärmung darstellt. Diese Feststel- 
lung wird durch die Beziehung zwischen der Vorkommenswahrscheinlichkeit von 
Lawinensituationen (Y,) und der durchschnittlichen Lufttemperatur der gegebenen 
Tage (X,) bestätigt. Die Wahrscheinlichkeitsprozente des Vorkommens von Grund- 
lawinen steigen mit erhöhter Lufttemperatur in ausgeprägter Form an (Abb .  
2a) ,  diese Beziehung hat die Form 

y, = 28,77 + 6,68 X, + 0,46xs (5 )  
Den Einfluß der Lufttemperatur auf die Abnahme der Festigkeit der Schnee- 

decke zeigen die Ergebnisse kurzzeitiger Messungen mit der Rammsonde bei einer 



Abb. 3: Expositionsverteilung beobachteter Lawinen (1973-1977) in %: 
a) Grundlawinen b) Schneebrettlawinen C) Lockerschneelawinen 

L u f t t e m p e r a t u r  i n  'C 

Abb.4: Abnahme der Schneefestigkeit in Abhängigkeit von der Erwärmung 
(20. 1V.-28. IV. 1979). 
Versuchsfeld JasnA 

allgemeinen Erwärmung in den Tagen vom 20. bis 28. April 1979 (Abb  . 4). Die 
Rammfestigkeiten der Schneedecke sanken im Verlaufe von 9 Tagen bei gleichzei- 
tiger Erwärmung sowohl der freien Luft als auch im Schneeprofil von ursprünglich 
9.2 kg.cm3 auf 0,4 kg.cm-' ab. 

Das überwiegende Vorkommen von Grundlawinen bei antizyklonalen Wetter- 
lagen hängt neben der erhöhten Lufttemperatur auch von der erhöhten Anzahl von 
Sonnenscheinstunden ab (Ab  b . 2 d )  . Die Wahrscheinlichkeitsprozente des Vor- 
kommens von Grundlawinen (Y6) steigen im allgemeinen mit der zunehmenden An- 
zahl der Sonnenscheinstunden (xs). Die Beziehung hat die Form 

y6 = 2,98 + 2,44 x6 (6) 
Der Einfluß der Insolation hängt mit der Exposition der erfaßten Lawinen zu- 

sammen. Von der Gesamtzahl der Grundlawinen kamen 75 % im Quadranten SW- 
SE, d.h. auf den Hängen mit der größten Sonnenscheindauer vor. 

Der Einfluß der Windgeschwindigkeit (Y,) und der Höhe des Neuschnees (Y,) 
kann bei der Bildung von Grundlawinen vernachlässigt werden (Ab  b . 2 b , C).  



Die Beziehungen haben die Form 
y7 = 2,52 - 0,142 
y8 = 0,406 - 0,249 X, 

3.4. Lockerschneelawinen 

Die in den einzelnen Gebirgsregionen der Slowakei festgestellten Locker- 
schneelawinen hängen vor allem mit relativ höheren Lufttemperaturen, vorwie- 
gend unterstützt durch Sonneneinstrahlung, zusammen. Dieser Zusammenhang ist 
sowohl bei der dynamisch-klimatischen Auswertung als auch bei der Bestimmung 
der Wahrscheinlichkeitsprozente des Vorkommens von Lockerschneelawinen in 
bezug auf die meteorologischen Grundelemente zu erkennen. 

Von den 127 Lockerschneelawinen hängen 77% der Fälle mit einem antizy- 
klonalen Wettercharakter zusammen, am häufigsten kommen diese bei den Wet- 
tertypen SWa, Sa und SWc vor, d.h. bei den Wettertypen, welche sowohl durch 
maximale positive Abweichungen der Temperatur von der durchschnittlichen 
Lufttemperatur charakterisiert sind, als auch durch die erhöhte Anzahl der Son- 
nenscheinstunden (Ab b . 1 ) . In ähnlicher Weise zeigt auch die graphische Dar- 
stellung der Wahrscheinlichkeit einer Lawinensituation in bezug auf die durch- 
schnittliche Lufttemperatur am Tage des Lawinenabganges (Ab  b . 2 a )  , daß die 
Wahrscheinlichkeitsprozente (Y,) mit sich erhöhender Lufttemperatur (X,) anstei- 
gen. Diese.Beziehung kann folgendermaßen ausgedrückt werden 

y, = 4,62 + 2,52 x9 + 0,405 X: + 0,016 X: (9) 
Das überwiegende Vorkommen von Lockerschneelawinen während der Tage 

mit antizyklonalem Wettercharakter hängt neben der erhöhten Lufttemperatur 
auch von der Anzahl der Sonnenscheinstunden ab (Ab b . 2 d )  . Diese Tatsache 
wird auch durch die mathematische Beziehung bestätigt: 

= 4,51 + 1,65 X„ (10) 
Die erwähnte Beziehung wird auch durch die Tatsache bestätigt, daß 80% der 

Lockerschneelawinen an Hängen mit den Expositionen SW, S und SE auftraten, 
also an Hängen mit maximaler Sonnenscheindauer (Ab b . 3). 

Der unmittelbare Einfluß des Neuschnees (Abb .  2 b)  und der Windge- 
schwindigkeit (Ab b . 2 C) erweist sich bei der Bildung von Lockerschneelawinen 
als erheblich. Diese Feststellung wird auch mathematisch bestätigt, durch die Be- 
ziehung zwischen der Wahrscheinlichkeit des Abganges von Lockerschneelawinen 
und der Höhe des Neuschnees (Y„) bzw. der Windgeschwindigkeit (y,J: 

yll = 0,406 - 0,249 X„ (1 1) 
= 2,52 - 0,142 X„ (12) 

Obwohl jedes Gebirgssystem, jede Gebirgsregion spezifische Bedingungen für die Ent- 
stehung von Lawinen hat, kann im allgemeinen festgestellt werden, daß die Grundbedingun- 
gen für die Bildung von Lawinen in allen Gebirgsregionen der auf dem Gebiet der Slowakei 
liegenden Westkarpaten ähnlich ist. 

Die Lu f t t empe ra tu r ,  die H ö h e  des Neuschnees,  die Windverhä l tn i sse  
und die Sonnensche indauer  sind jene Elemente, welche für die Bildung von Lawinen 
ausschlaggebend sind. Jeder Lawinentyp hat jedoch spezifische Bindungen für seine Entste- 
hung, wobei der Anteil der einzelnen meteorologischen Faktoren auf die Bildung von Lawi- 
nen unterschiedlich ist. 



Da die Stabilität der Schneedecke bei.der Bildung von Schneebrettlawinen vor allem bei 
erhöhter Spannung im Zusammenhang mit intensivem Schneefall, begleitet durch stärkeren 
Wind, kritisch wird, kommt die ~ e h i z a h l  der Brettlawinen im verlaufe eines zyklonalen 
Wettercharakters vor, mit einem Maximum bei der Wetterlage ,,Tiefdruckrinne über Mittel- 
europa". 

Die Grundlawinen und die Lockerschneelawinen haben als Voraussetzung ihres Entste- 
h e n ~  Schnee mit geringer Haftfähigkeit, unterstützt durch höhere Lufttemperaturen oft an 
Hängen mit direkter Sonneneinstrahlung. Diesen Forderungen entspricht vor allem ein anti- 
zyklonaler Wettercharakter, mit maximalem Auftreten bei der Wetterlage .,Antizyklonale 
Südwestlage". 

Dieser Feststellung entsprechen auch die Wahrscheinlichkeitsprozente des Vorkommens 
von Lawinen im Zusammenhang mit einzelnen meteorologischen Faktoren. 

Eines der Hauptziele der vorliegenden Arbeit ist die Möglichkeit der praktischen An- 
wendung. Da die Vorhersage der Lawinengefahr sich vor allem auf breit angelegte Beobach- 
tungen der einzelnen meteorologischen Elemente und auf Wetterprognosen stützt, können 
die erzielten Ergebnisse bei Arbeiten, welche mit dieser Form der Lawinenpravention ver- 
bunden sind, angewendet werden. 
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Optimale Wetterinformation 
VonE. B i r t f a i * ) ,  H. Bica**),  H. Fe lke l**) ,  Ch. Kress**) ,  R. Warnecke***)  

Zusammenfassung: 

Die Formulierung eines Wetterberichtes ist nicht ganz problemlos. Deshalb veranstalte- 
te die Abt. SYNOPTISCHE METEOROLOGIE der ZAMG am 17. November 1987 ein Se- 
minar gemeinsam mit Teilnehmern von Medien über meteorologische Inhalte und Formen 
von Wetterberichten für die Öffentlichkeit. Eine Kurzfassung der Referate ist hier wieder- 
gegeben. 

Summary: 

A goal of the synoptic meteorology is the verbal formulation of the weather to be expec- 
ted. There are manv ~roblems. beginning on the aualitv and limits of numerical weatherfore- 
casting and endingwith the meaning ofihe verbsusedand their ~resentation. Therefore the 
~ e ~ a r t m e n t  of s 6 o p t i c  ~ e t e o r o l o ~ ~  on ZAMG arranged a seminar about ,,Formulation of 
Weatherforecasts" hold in Vienna on Nov. 17th, 1987. Some aspects are referenced here. 

Einleitung: 
Das Ziel der Tätigkeit eines Synoptikers ist die Wettervorhersage. Der Wetter- 

bericht soll dem Verbraucher Wetterinformationen optimal vermitteln und für ihn 
Entscheidungshilfe sein. Die Formulierung der Prognose, das ,,TextierenU, ist ein 
,,sich Mitteilen" und Beraten einer meist anonymen Zielgruppe auf einer fachlich 
nicht gleichen Ebene, wobei der Verwendungszweck (außer bei speziellen oder tele- 
fonischen Auskünften) in der Regel unbekannt ist. Die Prognose muß daher allge- 
mein abgefaßt sein und eine möglichst umfassende Information bieten. Der Ver- 
braucher seinerseits muß dann allerdings aktiv werden und sich das für ihn 
Wesentliche selbständig herausnehmen und für seine persönlichen Zwecke (in der 
Praxis sehr subjektiv) interpretieren. 

Man sollte meinen, daß dies kein Problem ist. Das Gegenteil ist aber der Fall. 
Einige wesentliche Punkte seien hier erwähnt: 
- Nur wenige im Wetterbericht verwendete Begriffe sind im deutschen Sprachraum defi- 

niert. So kommt es wiederholt vor, daß die Prognostiker untereinander nicht dasselbe 
meinen (Beispiel: ,,aufgelockert bewölkt"). 

- Viele verwendete meteorologische Begriffe sind dem Verbraucher fremd und die Bedeu- 
tung ist unbekannt. „Sie fangen damit nichts an." Ein gewisser minimaler meteorologi- 
scher Sprachschatz ist aber notwendig und wird sich nicht vermeiden lassen. 

- Der Verbraucher hat nur eine begrenzte Aufnahmefähigkeit, die von verschiedensten 
Faktoren und Umständen abhängig ist. Am schwierigsten ist hier die Situation im Me- 
dium Hörfunk. Der Bericht wird nur einmal gehört, kann nicht repetiert werden und ist 
nicht visuell unterstützt. 

- Der Text muß journalistisch und medienspezifisch aufbereitet sein. Die Wetterprognose 
ist keine Fachpublikation. Der Prognostiker rnuß also neben der fachlichen Qualifika- 
tion auch journalistische Fähigkeiten aufweisen: jeder Synoptiker ist somit in gewissem 
Maß auch Journalist! 

Die Abteilung SYNOPTISCHE METEOROLOGIE der ZAMG veranstaltete am 
17. November 1987 ein Seminar über Formulierung von Wetterberichten. Hier wurde im 
engsten Kreis zwischen Vertretern der Medien und des Vorhersagedienstes versucht, in der 
Textierung einen Schritt vorwärts zu kommen. 

1. Journalistische Aspekte der Prognosentextierung 
Im Hörfunk übernimmt der Meteorologe bei der Prognosentextierung auch 

die journalistische Gestaltung. Zielpublikum ist nicht ein ,,Insiderc', sondern der 



,,Mann von der Straße". Der Wetterbericht muß daher kurz und prägnant sein. 
Der Meteorologe hat sich zusätzlich zur Erstellung der Prognose mit der Frage der 
Verständlichkeit und Klarheit zu befassen. 

In den Print-Medien können schwierige und unklare Formulierungen bis zum 
endgültigen Verständnis mehrmals gelesen werden, wobei fallweise auch visuelle 
Unterstützung durch Graphik geboten wird. Im Fernsehen ist das Wort durch das 
Bild illustriert und verdeutlicht (was dazu führen kann, daß der Zuseher den Wet- 
terbericht wegen der schönen und interessanten Bilder tatsächlich gar nicht hört!). 

Im Hörfunk ist das Wort allein Grundlage der Information. Ein nicht verstan- 
denes Wort, ein schwer verständlicher Satz können nicht nachgeholt werden und 
sind verloren. Zusätzlich besteht die Gefahr, daß beim Nachdenken über einen un- 
klaren Ausdruck (,,wie war das jetzt?") das Folgende überhört wird und damit 
verloren geht. Ganz allgemein muß berücksichtigt werden, daß die Aufmerksam- 
keit des Radiohörers nicht ungeteilt ist und leicht abgelenkt werden kann. Das Ver- 
stehen des Wetterberichtes wird noch durch die unmittelbare subjektive Aufnahme 
erschwert. Die Prognose wird mit den persönlichen Plänen, Interessen und Erfah- 
rungen des einzelnen Hörers in Einklang gebracht. Ein ,,Schönwetterbericht" 
nach dem Wochenende führt zu Ärger über das ,,Sauwetter" am Wochenende und 
beeinträchtigt die konkrete Aufnahme des Textes. 

Aus diesen Oberlegungen folgt, daß oberstes Kriterium einer Prognose stets 
die Verständlichkeit sein muß und erst dann die Vollständigkeit ( = Informations- 
menge) zu folgen hat. 

2. Psychologische Aspekte der Prognosenformulierung 

Bei der Formulierung einer Wetterprognose stellen sich sofort zwei Fragen: 
1. Wie entsteht die Prognose bzw. der Prognosentext? 
2. Wie nimmt der Interessierte die Prognose auf? 
Auf den ersten Blick scheint die Sachlage ganz klar zu sein, der Prognostiker 

erstellt eine Prognose und gibt sie dem Konsumenten weiter. Betrachtet man den 
Prozeß der Prognosenerstellung etwas genauer, so muß man hinterfragen: wo- 
durch wird der Prognostiker bei der Prognosenerstellung beeinflußt? Welche 
Wahrnehmungs- und Erwartungs-Hypothesen bewegen ihn? Demgegenüber stellt 
sich auf der Seite des Konsumenten die Frage, mit welcher Erwartungshaltung 
hört oder liest der Interessierte die Prognose? Beide Fragen bzw. Aspekte lassen 
sich auf einen allgemeinen Prozeß zurückführen, nämlich den der Wahr  ne h - 
mung.  Der Prozeß der Wahrnehmung wird in der Hypothesentheorie der sozia- 
len Wahrnehmung von Jerome S. Br uner  und Leo P o s tman  (1951) (1) in ganz 
allgemeiner Form erklärt. , 

Was ist Wahr  n e h m U n g ? Durch den Vorgang der Wahrnehmung erhält der 
Mensch Informationen aus der Umwelt. Mit Hilfe der Sinnesorgane, die angebo- 
ren und relativ unveränderbar sind, nimmt er die Eindrücke und Informationen 
aus der Umwelt auf und leitet sie auf den Nervenbahnen zur Hirnrinde, wo dann 
bestimmte Ganglienzellen erregt werden. 

Diese Sicht der Wahrnehmung war lange Zeit dominant. Ende der vierziger, 
anfangs der fünfziger Jahre ist, von den USA ausgehend, versucht worden, die 
Prozesse der Wahrnehmung allgemeiner zu erklären. 

Wahrgenommenes setzt sich aus Sinnesreizen und komplexen kognitiven Pro- 
zessen zusammen. Diese Erklärung der Wahrnehmung ist auf Grundlage sozialer 



Variablen, wie zum Beispiel Bedürfnisse, Motive und Werte kreiert worden. Es 
wird also einerseits der menschliche Wahrnehmungsapparat, andererseits auch die 
Art und Weise, wie Wahrnehmung in andere psychische Funktionen des Organis- 
mus integriert werden, berücksichtigt. Nach Br U n er und Pos  t man  (195 1) (1) 
fallen der Wahrnehmung folgende, nicht immer klar zu trennende Funktionen zu: 
1. Selektion: Was wahrgenommen wird, ist in erster Linie eine 

Auswahl aus der Reizvielfalt der Umwelt. 
2. Organisation: Wahrnehmung ist das Ergebnis einer Organisa- 

tion. Was wahrgenommen wird, ist immer schon 
sinnvoll gestaltet. 

3. Akzentuierung: Der wahrnehmende Organismus hebt bestimmte 
Reizaspekte auf Kosten der anderen hervor. 

4. Fixierung: Was in irgendeiner Situation wahrgenommen 
wird, ist eine Funktion der Fixierung von Wahr- 
nehmungsantworten, die in früheren ähnlichen 
Situationen erfolgreich waren. 

Hypothesentheorie der sozialen Wahrnehmung 

Die Grundlagen der Theorie: 

1. Wahrnehmung beginnt bereits vor der Eingabe von Reizinformationen mit der Bereitstel- 
lung einer Wahrnehmungs- Erwartungs-Hypothese, die Annahmen enthält über das Auf- 
treten bestimmter Reizinformationen. Die Bereitstellung einer bestimmten Erwartungs- 
Hypothese hat zur Folge, daß bestimmte Reizkategorien bereitwilliger wahrgenommen 
werden als andere. 

2. Der Wahrnehmungsvorgang folgt einem dreistufigen Zyklus, der sich bis zur Bestätigung 
oder Widerlegung einer Erwartungshypothese wiederholt. 
1. Stufe: Bereitstellung einer Hypothese, die eine Vorhersage des Eintreffens bestimmter 

Umweltereignisse beinhaltet. 
2. Stufe: Eingabe von Informationen über das Wahrnehmungsobjekt. 
3. Stufe: Bestätigung oder Widerlegung der Hypothese. 
Dieser dreistufige Zyklus schließt also Erinnerungs-, Denk- und Wahrnehmungsprozesse 

ein. 

Die allgemeinen Annahmen der Theorie (Kovariations-Theoreme): 
1. Je stärker eine Hypothese ist, desto größer die Wahrscheinlichkeit, daß sie erregt wird. 
2. Je stärker eine Hypothese ist, desto geringer ist die Menge der unterstützenden Reizinfor- 

mation, die zu ihrer Bestätigung nötig ist. 
3. Je stärker eine Hypothese ist, desto größer muß die Menge widersprechender Reizinfor- 

mation sein, um sie zu widerlegen. 

Die besonderen Annahmen der Theorie (Determinanten der Hypothesenstärke): 
1. Häufigkeit der früheren Bestätigung 

Je öfter eine Hypothese bestätigt wird, desto stärker ist sie. 
2. Anzahl verfügbarer Alternativhypothesen 

Je größer die Zahl der Hypothesen ist, die in einer gegebenen Wahrnehmungssituation 
wirksam sind, desto mehr passende Reizinformation ist erforderlich, um eine der Hypo- 
thesen zu bestätigen. 

3. Motivationale Unterstützung 
Je stärker die motivationale Unterstützung für eine gegebene Hypothese ist, desto 
geringer die Menge der passenden ~eizinformation, diezur ~ e s t ä t i g u n ~  der ~ ~ p o t h e s e  
und desto größer die Menge der widersprechenden Information, die zur Widerlegung der 
Hypothese nötig ist. 



4. Kognitive Unterstützung 
Je fester eine Hypothese in ein größeres kognitives System eingebettet ist, desto geringer 
ist die Menge der passenden Reizinformation, die zu ihrer Bestätigung nötig ist, und desto 
größer ist die Resistenz dieser Hypothese gegen eine Anderung. 
Je stärker die kognitive Unterstützung dieser Hypothese ist, desto größer muß die Menge 
widersprechender Reizinformation sein, um sie zu widerlegen. 
Je geringer die Menge unterstützender Reizinformation ist, desto größer ist die Tendenz 
der Wahrnehmungsorganisation, von der dominanten Hypothese determiniert zu wer- 
den. 

5. Soziale Unterstützung 
In Abwesenheit von passenden Reizinformationen kann die Übereinstimmung von Mit- 
gliedern einer Gruppe als Validierung einer Hypothese dienen. 

Diese Hypothesentheorie der sozialen Wahrnehmung kann im Bereich des 
Prognosendienstes Schritt für Schritt verfolgt und täglich verifiziert werden. Die 
Erwartungshypothese ist zum Beispiel gerade bei Bergsteigern sehr groß, die eine 
große Tour wochenlang planen und vorbereiten. Bei einer bevorstehenden Wetter- 
verschlechterung, die gerade während der Zeit, zu der die Tour durchgeführt wer- 
den soll, eintritt, müssen sehr viele Reizinformationen dem Bergsteiger gegeben 
werden, um ihn zu überzeugen, die Tour nicht durchzuführen. 

Eine weitere wichtige Frage beschäftigt den Prognostiker ebenso: wieviele In- 
formationen kann er in die Prognose einfließen lassen, damit der Konsument die 
Prognose sinnvoll verwerten kann. Aus der Informationstheorie ergibt sich, daß 
man sich durchschnittlich 5 bis 9 Informationsbausteine merken kann, wobei es 
aber auf einschlägige Vorbildung ankommt. Folgendes Beispiel soll das Problem 
kurz illustrieren: ,,Eine Front zieht vom Biskayagolf zu den Alpen." 

Für einen Kundigen (z. B. Meteorologen, Geographen, Piloten usw.) ist die- 
ser Satz eine einzige Information, für den Unkundigen kann dieser Satz bereits bis 
zu 4 Informationsbausteinen enthalten, nämlich: 1. Front, 2. zieht, 3.  Biskayagolf 
und 4. Alpen. Wenn ein Unkundiger mehrere Sätze dieser Art in einem Wetterbe- 
richt hört, wird er damit wenig anfangen. 

3. Biometeorologische Aspekte der Prognosentextierung 
Der Wetterbericht in öffentlichen Medien ist nicht nur für Verbraucher be- 

stimmt, die aus dem Wetterbericht Konsequenzen für Aktivitäten setzen, sondern 
auch für die Gruppe von Personen, die daraus für sich selbst direkt oder indirekt 
Folgerungen ziehen. Es geht um die Wirkung des Wetters auf den Menschen. Die- 
ses Faktum wird in Wetterberichten derzeit kaum berücksichtigt. 

Schon die Feststellung biologisch aktiver Wetterlagen, also die biometeorolo- 
gische Wetterlagenklassifikation, ist bereits subjektiv. Auch die Auswirkung des 
Wetters und seiner kurzfristigen Änderungen auf den Menschen ist äußerst subjek- 
tiv. Dennoch: betrachtet man die Menschen als eine Menge, eine Population, so 
kann statistisch eine ziemlich sichere Aussage über ihre Reaktion auf das Wetter- 
geschehen erfolgen, denn die Reaktionen häufen sich um einen gut ausgeprägten 
Wert. 

Um zur Problematik der Formulierung meteorobiologischer Aspekte zurück- 
zukehren: in Verbindung mit dem Wetter muß man sich hauptsächlich - gesunde 
Menschen vorausgesetzt - die Auswirkung der Witterung auf das menschliche 
Behaglichkeitsgefühl vor Augen halten. 



Diese Auswirkung setzt sich über folgende Wirkungskomplexe durch: 
- thermische: Temperatur, Feuchte, Wind, Wärmestrahlung 
- aktinische: Globalstrahlung, Ionisation, langwellige Strahlung usw. 
- chemische: natürliche und künstliche Luftverschmutzung 
- neurotropische: ,,leerec' Menge 

Der thermische Wirkungskomplex ist der wichtigste und am besten bekannt, 
die anderen sind noch weniger erforscht. 

Zu seinem Behaglichkeitsgefühl braucht der Mensch die Ungestörtheit seiner 
Wärme- und Energiebilanz als Voraussetzung. Es gilt daher folgende Beziehung: 
gleichbleibende innere 
Körpertemperatur 1 - 1  äußerer Wärmefluß 

(Temperatur, Feuchte 
(Wärmeproduktion durch Wind, Strahlungswärme) 
Bewegung, Bekleidung) 

Man darf annehmen, daß ein vernünftiger Mensch sich ,,wettermäßig" be- 
nimmt, d.h. sich dementsprechend kleidet, bewegt usw. Die linke Seite der oberen 
Relation ist demnach kein Problem und man braucht nur die rechte Seite zu lösen. 

Dieses Thema ist vielleicht das umfangreichste der Medizinmeteorologie. Es 
gibt bereits eine Reihe von Lösungsansätzen und Teillösungen. Die beste Methode 
für die mathematische Beschreibung der Energiebilanz ist das Klima-Michel-Mo- 
dell. 

Auf Grund zahlreicher Anrufe beim Wetterdienst geht hervor, daß an Praxis 
in der Bevölkerung ein großer Bedarf an medizinmeteorologischen Informationen 
besteht. Die Vorhersage des Behaglichkeitsgefühles wird im Ungarischen Wetter- 
dienst durch eine biologisch relevante Klassifizierung der atmosphärischen Ände- 
rungen durchgeführt, wobei auch die Dynamik der Atmosphäre berücksichtigt 
wird (Tabelle 1). 

Tabelle 1: 
Medizinmeteorologisch relevante Bereiche nach E. B a r t  f a i  : 

1 . . . Hochdrucklage oder keine Wetterveränderung 
2 . . . Warmfrontbereich (Aufgleiten und stabile Luftschichtung) 
3 . . . Warmsektor: Keil der relativen Topographie (labile Vorderseite) 
4 . . . Warmsektor: squall-line 
5 . . . Kaltfrontbereich (labil) 
6 . . . Troglage (labil) oder Höhenzyklone (,,Kaltlufttropfen") 
7 . . . stabile Rückseite des Tiefdruckgebietes 

4. Synoptische Aspekte der Prognosenformulierung 

Grenzen: 
Die Synoptik verwendet für die Formulierung des Wetterberichtes folgende 

Unterlagen: 
- den direkten Modell-Output (DMO) 
- die Modell-Output-Diagnose (MOD) 
- die Modell-Output-Statistik (MOS) 
- die perfekte Prognosen Methode (PPM) 
- die Wettersatelliten-Information 
- die Wetterradar-Information 
- die Wettermeldungen am Boden und in der freien Atmosphäre 
- klimatologische Statistiken 



Der großräumige Scale (Rossb y Wellen) und - mit Hilfe von aus dem 
DMO abgeleiteten Parametern (MOD) - auch der Meso Scale wird durch Zirku- 
lationsmodelle befriedigend genau vorhergesagt. Die Modellphysik hat heute vor 
allem im kurzfristigen Zeitraum (bis 72 Stunden) eine fast perfekte Güte erreicht, 
vor allem was die Vorhersage von Geopotential, Wind und Temperatur in der 
freien Atmosphäre betrifft. Trotzdem gelangt man sehr rasch an die Grenzen der 
Vorhersagbarkeit von Phänomenen und an die Leistungsfähigkeit der Modelle 
(auch bei LAM = Limited Area Modell), wenn man Aussagen über Ereignisse in 
einem kleineren Scale machen muß, wie sie in jedem Wetterbericht gefordert wer- 
den. 

Die Grenzen des Modelles sollen hier am Beispiel der Orographie gezeigt wer- 
den. Die Orographie der Alpen spielt in der Wettervorhersage für Österreich eine 
wesentliche Rolle. Die Höhe und Form der Modellorographie ist abhängig von der 
Maschenweite des Modelles bzw. bei spektralen Modellen von der Wellenzahl. Am 
Beispiel Alpen bedeutet dies, daß diese als grober, überhöhter Klotz in der Strö- 
mung liegen, der keineswegs der natürlichen Gliederung in Tälern und Bergen ent- 
spricht (siehe Ab  b . 1 ). 

Abb. 1: 3-D-Modellorographie der Alpen nach (2). 

In dem von der ZAMG/Abt. Syn. Met. für Prognosen ausschließlich verwen- 
deten Zirkulationsmodell (derzeit das bei jeder Wetterlage effektivste der Welt) 
liegt Wien auf der Modellorographie in 641 m Höhe und Innsbruck in 1829 m. Die 
Ortshöhe von Innsbruck ist aber in Wirklichkeit 581 m NN, also um 1248 m tiefer. 
Außerdem: Der höchste Punkt der Alpen befindet sich nicht in den Westalpen, 
sondern in Südtirol (Ab b . 2) . 

In der Modellphysik sind hier die natürlichen Grenzen erreicht. Um Täler in 
die Modellorographie einbinden zu können, bräuchte man eine Maschenweite von 
etwa 1 km, was rechentechnisch heute noch unmöglich ist, denn man müßte auch 
in diesem Fallglobale Modelle verwenden. 

Die derzeitige Form der Orographie weist daher für die Verwendung der Bo- 
denvorhersagekarten für Prognosen einige Probleme auf: 



Temperatur: 

Die 2 m-Temperatur muß auf die wahre Ortshöhe interpoliert werden. Der vertikale 
Temperaturgradient ist unbekannt. Rechnet man mit einem mittleren Temperaturgradienten 
von 0.5 K/100 m, so erhält man in vielen Fällen - vor allem im Flachland aber auch bei 
alpinen Tallagen - für Mittagstemperaturen einen brauchbaren Näherungswert (für 
Wien + /- 1 K). Die obere Schranke des Temperaturwertes in Stationshöhe bildet die verti- 
kale Interpolation mit dem trockenadiabatischen Temperaturgradienten. Veranschaulicht sei 
dies am 
Beispiel Znnsbruck: 

Die 2 m-Temperatur auf der Modellorographie soll 10" C betragen. Bei einem Tempera- 
turgradienten von 0.5 K/100 m müßte in Innsbruck eine Temperatur von Ca. 16", bei 1 K/ 
100 m Ca. 22" herrschen bei Isothermie 10". Der Prognostiker erhält also nicht eine be- 
stimmte Temperatur, sondern eine mögliche Temperaturspanne, aus der er auf Grund weite- 
rer Kriterien oder Hilfsmittel (Statistik) den tatsächlichen Tem~eraturwert bestimmen muß. 
Die Bewölkung braucht er außer bei inneralpinen ~ e e - ~ f f e k t e n  nicht zu berücksichtigen, sie 
ist im Modell bereits enthalten. Die Schneebedeckung ist ebenfalls bereits berücksichtigt und 
wirkt sich auf den 2 m-Temperaturgang aus. Allerdings kommt es vor, daß im Modell auf 
Grund der Höhe bei der Orographie Schnee liegt, das Tal jedoch in Wirklichkeit aper ist. 
Dies ist dann sehr wohl zu berücksichtigen. Die adiabatische Interpolation ergibt jedoch 
noch nicht die Temperaturen bei Föhn, denn der Föhn kann ja aus noch größerer Höhe ab- 
steigen. 

Ziemlich schwierig oder fast unlösbar werden die Verhältnisse für Früh- und Mini- 
mumtemperaturen bei Inversionslagen. Das Modell arbeitet seinerseits zwar Inversionen 
heraus, diese entsprechen aber höchstens im Flachland den natürlichen Bedingungen, doch 
keineswegs in alpinen Tal- und Beckenlagen. Hier helfen nur statistische Methoden, wie 
MOS, PPM oder die dynamische Klimatologie weiter. 

ENVELOPED OROGRAPHIE DICKE L I N I E  = 1000 ni, LlNlEMBSTAND = 100 M 

Abb. 2: Isohypsen der einhüllenden Orographie im Ostalpenraum. 



Taupunkt: 
Der 2 m-Taupunkt ist weniger genau als die 2 m-Temperatur. Er ist nicht von der ein- 

hüllenden Orographie auf Ortshöhe interpolierbar. In der Praxis wird er dennoch als Tau- 
punkt der Station verwendet. Der 2 m-Taupunkt wird hauptsächlich für die Abschätzung 
konvektiver Wolken und Wettererscheinungen benötigt. Dies scheint für das Flachland mög- 
lich zu sein, für das Bergland jedoch nur bis zu einem bestimmten Grad, weil hier die Luft 
vom Boden weg diabatisch aufsteigt und daher die Berechnung des Cumulus-Kondensa- 
tionsniveaus erschwert. Negativ wirkt sich hier auch aus, daß in freier Atmosphäre die me- 
teorologischen Elemente nur auf Hauutdruckflächen bekannt sind und nicht in Form von 
markanten Punkten. Es muß also für zwischenschichten polytrop interpoliert werden. Ge- 
genwärtig wird die Konvektion und ihre Auswirkung an Hand von Stabilitäts- bzw. Labili- 
tätsindizes abgeschätzt. 

Wind: 
Die Richtung und Geschwindigkeit des 10 m-Windes wird nicht nur durch die horizon- 

tale ~ruckver te i lun~  und ~ o d e n r e i b u n ~ ,  sondern dominant von der orographischen Gliede- 
rung des Geländes bestimmt. In dem Scale des Modelles wird dies nicht berücksichtigt (ange- 
fangen von der Kanalisation des Windes, Verstärkungen bis hin zu Berg- und ~alwhdsysie- 
men). Hier helfen im Moment nur statistische Beziehungen. 

Bewölkung und Niederschlag: 
Auch hier spielt die Gliederung des Geländes in Wirklichkeit eine große Rolle. Stauef- 

fekte am gesamten ,,Alpenklotz" treten im Modell sehr markant und realistisch auf, keines- 
falls jedoch aus Scalegründen die Lee-Effekte in inneralpinen Lagen. Ihre Erfassung ist wie- 
der nur statistisch möglich. 

Möglichkeiten 

Die Verwendung von Simulationsmodellen für die Formulierung der Wetter- 
prognose bewirkt aber nicht nur Schwierigkeiten, sondern eröffnet auch Möglich- 
keiten. Bei der Text i e r U n g gibt es grundsätzlich zwei Wege: 
a) Die Wetteraussichten werden vom Elektronenrechner mittels Textblöcken er- 

stellt (computer worded prognoses). In diesem Fall kontrolliert der Prognosti- 
ker nur die Ergebnisse, ist aber weitgehend inaktiv bzw. passiv. 

b) Der Mensch textiert aktiv mit vorgegebenen Textblöcken, wird aber vom Rech- 
ner kontrolliert. Es stehen ihm alle Prognoseunterlagen zur Verfügung und er 
wird darauf aufmerksam gemacht, wenn die vom Modell und der Statistik vor- 
gegebenen Schranken überschritten werden. Das Überschreiten der Variations- 
grenzen ist möglich, muß aber begründet werden. Der Mensch bleibt also aktiv 
und verliert nicht den Bezug zum tatsächlichen Wettergeschehen. 

Die Formulierung der Wetterprognose mit Textblöcken bietet einige Vorteile: 
- ein Textblock ist exakt definiert; 
- die Gültigkeit der Prognose kann automatisch während der Laufzeit kontrolliert und nö- 

tigenfalls vom Prognostiker aktualisiert werden; 
- die Verifikation (Prognosenprüfung) ist objektiv und einfach. 

Beispiel: 
Seit dem Winter 1985/86 werden an der ZAMG suezielle Wetterberatungen (derzeit 

4mal täglich) für zahlreiche Autobahn- und ~traßenmeistereien (bis zu 23 verschiedene 
Streckenabschnitte !) in Niederösterreich und im Burgenland gemacht. 

Um den Prognosenablauf für den Meteorologen zu optimieren, eine möglichst objekti- 
ve Prognosenprüfung zu sichern und vor allem dem Verbraucher nicht mit zu vielen Fa- 
chausdrücken zu konfrontieren, wurde mit fixen, ausgewählten Textblöcken ein computer- 



unterstütztes Prognosenschema entwickelt, das sich bis jetzt sehr gut bewährt hat. Auszugs- 
weise seien in der Folge die dem Prognostiker bei der Beschreibung der Wetterentwicklung 
und der Wettererscheinungen zur Auswahl stehenden Möglichkeiten angeführt: 

Wetterlage: 

Niederschlag: 

Hinweise: 

1. Störungsfrei 
2. Hochnebellage 
3. Aufkommender Störungseinfluß 
4. Anhaltender Störungseinfluß 
5. Abklingender Störungseinfluß 

1. kein Niederschlag 
2. Nieseln 
3. gefrierendes Nieseln 
4. Regen 
5. gefrierender Regen 
6. Schneeregen 
7. gefrierender Schneeregen 
8. Schneefall 

1. gebietsweise Nebel 
2. ~rückenvereisun~ 
3. Schneeverwehungen 
4. Glatteisgefahr 
5. Schneeglätte 

Mit diesem, gegenüber der ,,wissenschaftlichen" Textierung sicher stark reduzierten Vo- 
kabular ist es möglich, für den Nichtfachmann - aber aus beruflichen Gründen am Wetter 
Interessierten - die Prognose so zu formulieren, da8 wetterabhängige Entscheidungen recht 
problemlos und ohne Interpretationsschwierigkeiten getroffen werden können. 

Schluß 

Die Formulierung von Wetterprognosen scheint ein weltweites Problem zu 
sein. An der Schwierigkeit des TEXTIERENS, dem sich MITTEILEN, muß noch 
viel gearbeitet werden. Daß dies nicht nur ein nationales Problem, sondern auch 
international von Interesse ist, beweist, daß die WMO den Welttag für Meteoro- 
logie 1988 unter das Motto: 

,,Meteorologie und die Medien" 
stellt. 

Die ÖMG trug dem Rechnung und veranstaltete am 23. März 1988 anschließend an ihre 
Jahreshauptversammlung Referate und eine Podiumsdiskussion zu diesem Thema. 

Literatur: 
(1) „Die Hypothesentheorie der sozialen Wahrnehmung", S. 19-46. Aus: Kognitive Theo- 

rien der Sozialpsychologie, herausgegeben von D. Frey, 1978 (Verlag H. Huber, Bern, 
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„Vom Satelliten beobachtet" 

Beispiel einer nicht alltäglichen Frontogenese: 
12.-13. 11.1987 

Mit 8 Abbildungen 

VonVeronikaZwatz-Meise, Wien 

Zusammenfassung: 
Die Genese eines komplexen ,,okklusionsartig aussehenden" Wolkensystems erfolgt 

über zwei satelliten-synoptisch interessante Vorgänge: einerseits über eine instant occlusion 
zwischen einer kräftigen, zonal verlaufenden Frontalzone und einem Komma in der Kaltluft 
dahinter, andererseits über eine gleichzeitig erfolgende Frontogenese im Bereich des Kom- 
masch wanzes. 

Summary: 
The genesis of a complex cloud system similar to an occlusion stage consists of two in- 

teresting satellite-synoptic effects: an instant occlusion between a pronounced zonal oriented 
frontal Zone and a comma in the cold air on the one hand and a frontogenesis in the area of 
the comma tail on the other hand. 

1. Einleitung 
Die Wetterlage vom 11 .-14. 11. 1987, die zwei Frontpassagen über die Alpen 

mit sich brachte, wurde im Rahmen des ,,Internationalen Frontenexperiments 
1987" im Bereich Mitteleuropa - Alpen genau vermessen. Die zweite Front im 
Rahmen dieser Phase erreichte die Westalpen am frühen Nachmittag des 13. 11. 
1987(Abb. 1). 

Abb. 1: 13. 1 1 .  1987/14 UTC, IR, Meteosat 



Die Struktur der Front, ihre Wetterwirksamkeit und orographischen Modifi- 
kationen im Alpenbereich sind im Rahmen des Frontenexperiments Gegenstand 
genauer Untersuchungen (Hoin k a und Vol ker t  1987, Kurz 1988). Hier soll 
die äußerst interessante Genese dieser Front über dem Atlantik mittels Satelliten- 
bildfolgen und einigen numerischen Parametern gezeigt werden. 

2. Wolkenkonfigurationen in Satellitenbildern 
Ab b . 2 zeigt die Satellitenbilder dieser Phase in sechsstündigen Abständen. 

Die ersten deutlichen Ansätze des betrachteten Wolkensystems erkennt man am 
12. 11./00 UTC (Abb.  2a, K). Das Bild zeigt ein breites weißes Wolkenband (L), 
das sich südlich von Ca. 50" N ungefähr zonal erstreckt und typisch für eine Fron- 
talzone ist. Nördlich davon existiert ausgedehnte zellulare Bewölkung in der Kalt- 
luft, die um K verdichtet ist. Es handelt sich um eine sogenannte ,,Enhanced Cu- 
mulus"-Bewölkung, die hier aufgrund ihrer schwach zyklonalen Krümmung auch 
als entstehendes ,,Komma" bezeichnet werden kann. Dieses Wolkensystem K ist 
deutlich vom frontalen Wolkenband L getrennt. In A b b  . 2b, C (12. 11 ./ 
6-12 UTC) erkennt man sowohl eine Verstärkung der Bewölkung im Kopfbereich 
des Kommas K als auch eine Zunahme der Spiralstruktur. Abb .  3 zeigt das Aus- 
sehen der Konfiguration im VIS-Bild. Deutlich sind die zellulare Kommastruktur 
mit verstärktem Kopf K sowie Kommaschwanz S zu erkennen. Letztere hat das 
Aussehen einer Luftmassengrenze innerhalb der Kaltluft nördlich der zonal orien- 
tierten Frontalzone. Das IR-Bild (Ab b . 2 C)  zeigt eine schwache wellenförmige 
Ausbuchtung (W) südlich des Kommas. Während der nächsten 12 Stunden (Ab b . 
2 d , e), insbesondere ab 12. 11 ./21 UTC (hier nicht gezeigt), verdichtet sich die 
Bewölkung im ,,Kommaschwanz" und scheint sich unter der nach wie vor mar- 
kanten zonal orientierten Frontalzone fortzusetzen. 

Abb. 3: 12. 1 1 .  1987/12 UTC, VIS, Meteosat 

Von der visuellen Beurteilung her könnte dieser Vorgang als eine Form der 
,,instant occlusion" bezeichnet werden, ein Prozeß, bei dem ein Komma mit einem 
frontalen Wolkenband verschmilzt, so dalj der Eindruck einer Okklusion entsteht, 
obwohl kein klassischer Okklusionsprozeß durchlaufen wurde (Z W a t  z- M ei s e , 
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1985 und 1987). Im hier behandelten Fall scheint aber zusätzlich eine Frontogenese 
im Bereich des ~ommaschwanzes stattzufinden. A b b .  2f zeigt für 13. 11./ 
06 UTC die beiden Systeme L und K deutlich verschmolzen. Während zu diesem 
Zeitpunkt die vorderen Ausläufer der Frontalzone L bereits über den Alpen lie- 
gen, befindet sich das verschmolzene System (K + L) erst über Westfrankreich. 

3. Einige abgeleitete Parameter 
Die in Ab  b . 4- 8 wiedergegebenen Parameter sind an der ZAMG aus Ana- 

lysen des ECMWF-Modelles berechnet worden. 

Abb. 4: 12. 11. 1987/00 UTC punktiert: Wolkenkonturen aus dem Satellitenbild 
4a) absolute Topographien [IOgpdam]: 

ausgezogen: 1.000 hPa (Isolinienabstand 4) 
strichliert: 500 hPa (Isolinienabstand 8) 

4b) ausgezogen: äquivalente rel. Top. [Kelvin] (Isolinienabstand 5) 
strichliert: Rückenlinie des thermischen Frontparameters 

4c) Temperaturadvektion 500/1.000 hPa [Grad/l2 Stunden] 
(Isolinienabstand 2, ausgezogen: WLA, strichliert: KLA) 

4d) ausgezogen: positive relative Wirbelgröße (10-~s-') 500 hPa (Isolinienabstand 
4) 
strichliert: positive Advektion der absoluten Wirbelgröße (10-'s-~) 500 hPa 
(Isolinienabstand 2) 



Die absoluten Topographien in 1.000 hPa insbesondere aber in 500 hPa 
(Ab b . 4 a , 6 a , 7 a )  zeigen im Bereich der Frontalzone L eine breite Zone mit 
West- bis Südwestströmung, die typisch für eine klassische, ruhende Polarfront 
ist. 

Abb. 5: 12. 11. 1987/06 UTC punktiert: Wolkenkonturen aus dem Satellitenbild, Tempera- 
turadvektion [Grad/l2 Stunden] 

5a) 500/1.000 hPa 
5b) 700/850 hPa Isolinienabstand 2, ausgezogen: WLA, strichliert: KLA 

Abb. 6: 12. 11. 1987/12UTC wie Abb .  4 



Das Komma K steht in allen Niveaus mit einem sehr kurzwelligen, anfangs 
(Ab b . 4a ,  6a)  flachen Trog in Zusammenhang. Dieser wird ab 12. 11./18 UTC 
markanter, bleibt aber in der Höhe eine eher kleine Welle am Nordrand der mar- 
kanten Strömung. 

Abb. 7: 13. 11. 1987/00UTC wie Abb.  4 

Die Felder der Temperaturadvektion in der Schichte 500/1.000 hPa (Abb. 
4c,  5 a , 6 C,  7 C ,  8 a )  enthalten zwei erwähnenswerte Phänomene: einen markan- 
ten Kaltluftvorstoß (KLA) im bzw. hinter dem Komma, sowie ab 12. 11 ./06 UTC 
(Ab b . 5 a )  eine Zunge von Warmluftadvektion (WLA) quer zur Frontalzone L. 
Die WLA steht mit einer wellenförmigen Ausbuchtung W innerhalb des Wolken- 
bandes in Zusammenhang, tritt zunächst nur in der unteren und mittleren Tropo- 
sphäre auf (Abb.  4b)  und wird während des betrachteten Zeitraumes immer 
markanter. Das Komma, das sich anfangs (Ab b . 4c), wie es für eine solche Kon- 
figuration typisch ist, noch mitten im Zentrum der KLA befindet, gerät mit seinem 
Schwanz mehr und mehr in den ÜbergangSbereich von KLA zu WLA, was eine 
Ursache für die dort stattfindende Frontogenese sein könnte. Die stärker werden- 
de WLA macht sich schließlich auch in der relativen Topographie als Keil (Ab b . 
6 b , 7 b)  bemerkbar. Der Kommakopf verbleibt bis zuletzt in KLA sowie im Trog 
der relativen Topographie und zeigt somit nicht die Bedingungen einer klassischen 
Okklusion. 

Der thermische Frontparameter TFP, der eine Front dort lokalisiert, wo nor- 
mal zur Front die stärkste Änderung des Temperaturgradienten liegt (Huber-  
P o c  k und Kress  1988), begleitet während der gesamten Phase die Frontalzo- 



Abb. 8: 13. 11.87/06 UTC punktiert: Wolkenkonturen aus dem Satellitenbild 

8a) wie 4b 8b) wie 4c 

ne L, nicht aber das Komma, welches daher bis 13. 11./00 UTC keine frontalen 
Bedingungen im Sinne der Definition des TFP hat (Ab b . 4 b , 6 b , 7 b). Erst ab 
13. 11./06 UTC ist als Folge der Ausbildung des Keiles in der relativen Topogra- 
phie der verstärkte Kommaschwanz von einem schwachen TFP begleitet, was die 
Entstehung frontaler Eigenschaften im Sinne der Definition des TFP bedeutet. 

Während der gesamten Phase steht das Komma unter dem Einfluß kräftiger 
PVA (Ab b . 4 d , 6 d , 7 d )  vor einem markanten Vorticitymaximum. Erstere 
sorgt für Aufwärtsbewegung und somit Bewölkungsverstärkung, insbesondere im 
Bereich des Kommakopfes, letztere für die zunehmende Spiralstruktur. 

Somit kann zusammenfassend gesagt werden, daß die Genese der am 13. 11. 1987 im 
Rahmen des ,,Frontenexperiments 1987" im Alpenbereich vermessenen Front während des 
12. 11. 1987 mittels Satellitenbildern über dem Atlantik verfolgt werden kann. Zwei satelli- 
ten-synoptisch interessante Vorgänge wirken zusammen: eine instant occlusion zwischen ei- 
ner kräftigen, zonal verlaufenden Frontalzone und einem Komma in der Kaltluft dahinter 
und eine gleichzeitig erfolgende Frontogenese im Bereich des Kommaschwanzes, der sich un- 
ter die Frontalzone schiebt. 
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Aktuelles und Berichte 

I. SYNOPTIK-Symposium 
im Rahmen des wissenschaftlich-technischen Abkommens Österreich-~ngarn 
vom 19.-23. Mai 1987 in S i  o f o k /Ungarn 
Zusammenfassung der Vorträge 

Aufbau und Aufgaben der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik 
unter besonderer Berücksichtigung der Abteilung SYNOPTIK 
(Heinz Fe lke l )  

Die ZAMG ist eine Dienststelle des Bundesministeriums für Wissenschaft und For- 
schung, hat ihren Hauptsitz in Wien und besitzt Regionalstellen in Innsbruck, Klagenfurt 
und Salzburg. Die Hauptaufgaben der ZAMG gliedern sich in: 
a) Kurz- und Mittelfristprognosen und ihre Verbreitung; 
b) Führung eines Meßnetzes und Erfassung von Meßdaten aus der freien Atmosphäre inkl. 

Radar und met. Satellitenaufnahme; 
C) geophysikalische Belange; 
d) Forschung auf dem Gebiet Meteorologie und Geophysik sowie im Bereich des Umwelt- 

schutzes und anderen Randgebieten der Meteorologie und Geodynamik; 
e) Erstellung von Auskünften, Gutachten, Planungsunterlagen in allen Aufgabenberei- 

chen; 
f) Sammlung der Daten, Datenarchivierung etc. 

Aufgaben in der SYNOPTIK: 
Behandlung aller Fragen der Synoptik und des Prognosendienstes einschließlich des zu- 

gehörigen technischen Dienstes, Forschung im gesamten Bereich der Synoptik und einschlä- 
gige interdisziplinäre Forschung: 
1. Prognosen und Warndienst (inkl. Textierungsproblematik) 
2. Numerik und Statistik 
3. Aerologie 
4. Satellitenmeteorologie 
5. Biometeorologie 
6. Mediendienst 
7. Wetterbeobachtung - fachl. Prüfung - Nachrichtenwesen -Archiv 
8. Schulung 

Einführung in die praktische Verwendung abgeleiteter GröBen an Hand einer 
aktuellen Fallstudie 
(Heinrich Bi ca )  

An Hand der Vorhersageunterlagen vom 19. Mai 1987 (Ausgangslage 18. Mai 1987,12 
UTC) wird gezeigt, wie im Routinedienst das Kartenmaterial des primären Informations- 
blockes (PIB) verwendet wird. Zunächst erarbeitet man sich mit den 18stündigen Vorher- 
sageunterlagen, also dem 06 UTC-Termin, und dem Satellitenbild einen Uberblick über die 
Lage der Fronten, mit Hilfe des thermischen Frontparameters, der Tröge, der Höhentiefs 
und der Keilachsen sowie der Luftmassengrenzen und schätzt deren Wetterwirksamkeit mit 
Hilfe des Feuchteindex und der Niederschlagsverteilung ab. Um die weitere Wetterentwick- 
lung zu erfassen, wird mit den weiteren Prognosenkarten genauso verfahren, wie mit dem 06 
UTC-Termin. Die erstellten Diagnosen für die jeweiligen Termine müssen dann noch für den 
Verbraucher in eine verständliche Sprache übersetzt werden. 



Erfahrung mit Prognosen für den Straßenwinterdienst in Niederösterreich 
(H. Fe lke l )  

Im Winter 1985/86 kam es auf 8 Autobahnabschnitten Niederösterreichs zu einem 
Pilotversuch einer Wetterberatung, abgestimmt auf die speziellen Bedürfnisse des Straßen- 
winterdienstes. 

Am Morgen und Nachmittag wurden nach einem eigens dafür entworfenen Schema 
Wetterprognosen erstellt. Im Einzelfall (bei plötzlichen Wetterumschwüngen) erfolgten zu- 
sätzliche Warnungen. 

Zur Prognosenunterstützung meldeten die Autobahnabschnitte das tatsächlich aufge- 
tretene Wetter (Temperatur, Feuchte, Niederschlag, Wind, . . .) in 2 Stundenintervallen an 
den Prognostiker. Als Nachrichtenmedium diente das Fernschreibnetz. Eine wetterlagenab- 
hängige Prüfung der Niederschlagsprognosen ergab im Durchschnitt über alle Bereiche und 
alle Wetterlagen: 

Ca. 88 % voll richtig 
Ca. 10% vorsichtig (Niederschlag wurde prognostiziert, trat aber nicht ein) 
Ca. 2 %  falsch (es kam unerwartet zu Niederschlägen). 
Im Detail zeigte sich dann aber, daß es sich bei den falschen Prognosen meist um sehr 

unergiebigen Niederschlag handelte, der faßt immer bei Hochnebellagen auftrat. 
Zusammenfassend kann festgestellt werden, daß Spezialprognosen dieser Güte helfen 

könnten, die Wirtschaftlichkeit im Straßenwinterdienst weiter zu erhöhen. 
Eine Ausweitung des Versuches auf weite Teile Niederösterreichs und das gesamte Bur- 

genland erfolgte in der Wintersaison 1986/87. 

Aufbau und Aufgabenstellung des Europäischen Zentrums für mittelfristige 
Wettervorhersage (ECMWF), Beschreibung des operationellen Dienstes 
(H. G m o s e r )  

Gegenwärtig sind 17 Mitgliedstaaten Unterhaltsträger des Zentrums. Ein Kooperations- 
abkommen besteht seit Dezember 1980 mit Island. 

Der Sitz des Zentrums befindet sich in Reading. 
Seinen Routinebetrieb nahm es 1979 auf. 
Die tägliche Erstellung von Vorhersagen begann 1980. 

Die Aufgabenstellung 
Dazu gehören u.a. 
- Die Entwicklung und laufende Verbesserung numerischer Verfahren; 
- die regelmäßige Erstellung von mittelfristigen Vorhersagen (d.h. Vorhersagen ab 2 bis zu 

10 Tagen und Abgabe an die Mitgliedstaaten); 
- Bereitstellung eines Teils der Rechenkapazität für Forschungszwecke der Mitgliedstaa- 

ten: 
- ~ i t w i r k u n ~  bei der Durchführung von Programmen der WMO z.B. Monitoring System; 
- Mitwirkung bei der Weiterbildung des wissenschaftlichen Personals z.B. Trainingskurse, 

Seminare, Workshops ect. 

Das Vorhersagemodell 

Das Vorhersagemodell des Europäischen Zentrums ist ein rein deterministisches Mo- 
dell, bei dem die hydro-thermodynamischen Gleichungen numerisch integriert woden. In 
seiner Struktur unterscheidet es sich nur wenig von Kurzfristvorhersagemodellen. Uber län- 
gere Zeitintervalle gewinnen jedoch irreversible Prozesse (d.h. Produktion und Dissipation 
von Energie) zunehmend an Bedeutung, sodaß die Modellphysik in Modellen zur Mittelfrist- 
vorhersage zwangsläufig umfangreicher, aber damit auch rechenintensiver wird. Das Vor- 



hersagemodell des Zentrums ist in dieser Hinsicht eher mit einem Zirkulationsmodell ver- 
gleichbar. Die vertikale Verteilung wird im Modell mit 19 Schichten beschrieben. Die unter- 
ste Schichte liegt direkt auf dem Boden und folgt unmittelbar dem Verlauf der Modelloro- 
graphie. 

Der operationelle Dienst 

Das Zentrum gibt täglich eine Vorhersage bis 10 Tagen ab. Dies muß in weniger als acht 
Stunden abgeschlossen sein. 

Asynoptische Beobachtungen, hauptsächlich von Satelliten und Flugzeugen, machten 
es erforderlich, das Analysenverfahren auf die zeitliche Dimension (also vierdimensional) 
auszudehnen. 

Daher wurden Methoden entwickelt, die es erlauben, das Modell während einer soge- 
nannten ,,Assimilationsphase" an die durch die Beobachtungen belegte zeitliche Entwick- 
lung der Atmosphäre anzupassen. 

Analysiert werden: 
- das Massen- und Windfeld, 
- das Feuchtefeld, 
- die Temperatur der Meeresoberfläche, 
- der Bodenwassergehalt 
- und die Schneetiefe. 

Die Versendung der Produkte 

Die Modellergebnisse werden den nationalen Diensten in Feldern mit einer Maschenwei- 
te von 1,5mal1,5 oder 3mal3 Grad zur Verfügung gestellt. Am GTS bedient man sich des in- 
ternationalen 5mal5 Gradgitters. 

physik der abgeleiteten GröBen unter besonderer Berücksichtigung des thermi- 
schen Frontparameters 
(Christoph Kress)  

Fronten bilden in mittleren Breiten einen wesentlichen Bestandteil des Wettergesche- 
hens. Das Phänomen ,,Front6' ist aber bis heute nur ungenügend geklärt. R e n a r d  und 
C l a r k e  [Mon. Wea. Rev., 93, 547-556, 19651 definierten einen ,,thermischen Frontpara- 
meter" TFP, der die Front am warmseitigen Rand einer baroklinen Zone lokalisiert und 
zwar dort, wo die Anderung des Betrages des Temperaturgradienten in Richtung des Tempe- 
raturgradienten ein Maximum aufweist. 

Faßt man den TFP als einen mathematischen Operator auf, ist er zur Frontdiagnose auf 
verschiedenartige Temperaturfelder anwendbar: trockene oder äquivalente Temperaturen 
diverser Niveaus bzw. unterschiedlich mächtiger relativer Topographien. Vergleicht man die 
resultierenden TFP-Felder bzw. die Lage der Maxima-(Rücken)linien, so erkennt man, daß 
im synoptischen Scale keine wesentliche räumliche Unterschiede auftreten. Es zeigt sich, daß 
die relative Topographie, die aus Äquivalenttemperaturen der Schichte 500/850 hPa berech- 
net ist, sich am besten zur Frontdiagnose eignet. Der Vorteil einer relativen Topographie be- 
steht darin, daß, wenn in irgendeinem Niveau sich die Temperatur ändert, die relative Höhe 
der Gesamtschichte sofort darauf reagiert. Die Äquivalenttemperatur hingegen bewirkt, daß 
im Bereich der Okklusion der schmale Warmluftkeil verstärkt wird. Die Vernachlässigung 
der bodennahen Luftschichten beeinflußt meistens nicht die Frontdiagnose. 

Aus der vertikalen Anordnung der TFP-Rückenlinien resultiert eine ,,Frontflächennei- 
gung". Bei der Fallstudie ergab sich eine konvex gekrümmte ,,Frontfläche6', wobei die TFP- 
Rückenlinie in 850 und 700 hPa am weitesten vorne lagen. Die horizontale Distanz der TFP- 
Rückenlinie von 1000 und 500 hPa betrug etwa 200 km. Ob diese festgestellte Frontflächen- 
neigung realistisch oder lediglich ein Effekt der Numerik (hoher Differentiationsgrad) war, 
bedarf noch weiterer Untersuchungen. 



A few words about the Hungarian Meteorological Service, first of all about the 
activity of the Weather Forecast Division 
(Szilard Aigner )  

The Meteorological Service in Hungary - in 75 percent self-supported in its economic 
system - consists of three institutes. One of them is the Central Forecasting Institute, the 
our one. Up to 6 months, all general purposed, and almost all special purposed forecasts are 
made here. Beside the so called broadcasting forecasts, we give forecasts for example for 
coal-mines, airtransport, steel-industry, construction, traffic, pigfarm, etc., not only for 
Hungary, but for foreign countries as well. There are quantitative precipitation and medical 
meteorological forecasts, life-, and property warnings etc. The forecasts on TV and Radio 
are presented mainly by the forecaster who has made the forecast. 

In our research and development activities we have to, and we Want to concentrate to 
meet the user requirements. For this reason our main research themes are: 
- using of information of the intensive observations (satellite, radar), 
- nowcasting, 
- probability forecast forms, 
- developing a prognostical information management system, 
- the operational use of our new Computers. 

Objektive Erarbeitung biotroper Wetterlagen - praktische Anwendung und Vor- 
hersage 
(Erzskbet B a r t  f a i )  

Die medizinmeteorologische Vorhersage ist eine Art der sogenannten Zielprognosen; 
wobei unter Medizinmeteorologie jetzt nur ein Zweig der ~iometeorolo~ie,  nämlkh derjeni- 
ge, der sich mit den biologischen Einflüssen der kurzzeitigen atmosphärischen Anderungen 
befaßt, zu verstehen ist. 

Die medizinmeteorologische Vorhersagemethode ist auf Grund literarischer und per- 
sönlicher Erfahrungen so erarbeitet, daß sie ausschließlich auf die im internationalen meteo- 
rologischen, täglichen Datenverkehr laufenden Daten gründet, die operativ zugänglich sind, 
welche auch für die zukünftigen Benützer leicht zu verstehen und unkompliziert anzuwenden 
sind. 

Es wird eine 7stufige Einordnung (7 Klassen) der Wetterlagen, der atmosphärischen 
Veränderungen, durchgeführt. 

Die laut Prognose erwarteten Klassen werden an die Benützer durch Fernschreiber, als 
Vervollständigung der gewöhnlichen Prognosen weitergeliefert. Nach dem Erhalt der Bio- 
Prognose treffen die Benützer die gewünschten und unter den gegebenen Bedingungen sinn- 
vollen Maßnahmen. 

Decision model for estimation of wind gusts associated with thunderclouds 
(Imre B a r t h a )  

This decision model provides an objective foundation for the storm warning services at 
Lake Balaton. 

As a continuation of previous national investigations, a nowcasting decision method 
has been developed to estimate the maximum wind gusts (V„,) associated with Cb-clouds. 

The Parameters used for the estimation can be brought into individual connection with 
the maximum wind gusts induced by cold air spreading out at the surface under a Cb-cloud. 
The supposed relationships were studied with regression analysis using weather radar obser- 
vations, upperair and synoptic observational data collected in 1982 and 1983 during the 
periods from May to September. 

The method was tested for independent decision samples. The results are promising. 



Eine Untersuchung über die Beziehung zwischen der Minimum- und Ausstrah- 
lungstemperatur in verschiedenen Peczely'schen makrosynoptischen 'Qpen, mit 
besonderer Rücksicht auf den Straßenverkehr 
(MirtaBona,  LajosNemeth)  

Die Untersuchung prüft statistisch den Zusammenhang zwischen den Minimum- und 
Ausstrahlungsminimumtemperaturen von 16 synoptischen Beobachtungsstellen aus dem 
Zeitraum 1968-1983. Ausgewählt wurden Fälle bei denen die Minima größer oder gleich 0 
Grad C und kleiner oder gleich + 2 Grad C waren. 

Im Speziellen wurden Fälle untersucht, bei denen die Differenzen zwischen der minima- 
len Lufttemperatur und dem Ausstrahlungsminimum l bis 4 K betrugen. 

Auf Grund eines statistischen Verfahrens wird ein Diagramm erstellt, woraus leicht ab- 
zulesen ist, mit welcher Wahrscheinlichkeit bei verschiedenen Wetterlagentypen (Peczely- 
Typen) kritische Fälle vorkommen. 

Mit Hilfe dieses Diagrammes kann somit das wahrscheinliche Ausstrahlungsminimum 
vorhergesagt werden, wenn die prognostizierte Minimum-Lufttemperatur zwischen 0 und 
+ 2 Grad C liegt. 

Quantitative Niederschlagsvorhersage für hydrologische Zwecke mit dem ,,Treffs- 
Modell" 
(ImreBonta) 

Die quantitative Vorhersage des Niederschlages spielt bei der Erstellung hydrologischer 
Vorhersagen eine große Rolle. Zur Zeit wird das sogenannte Zusarnmentreff-Modell verwen- 
det. ~ a b e i  handelt es sich um ein synoptisches ~ Ö d e l l ,  das auf das günstigste zeitliche Zu- 
sammentreffen der drei wichtiesten Parameter (nämlich vertikale Geschwindiekeit. ~otent i -  
ell ausfallbare Wassermenge i n d  Differenz ziischen dem tatsächlichen r e l ~ i v e n . ~ e o p o t -  
ential und dem relativen Geopotential zur Sättigung) basiert. 

Zusätzlich werden auch vom Ausland eingetroffene numerische Vorhersagen, Satelli- 
tenbilder und Radarinformationen miteinbezogen. 

Die numerische prognostische Forschung in Ungarn 
(Dezsö Devenyi)  

Für die Vorhersage der Atmosphärenvorgänge im Meso-Alfa Skala mit numerischem 
System beschäftigen wir uns mit der Adaption des durch SMHI (Swedish Meteorological 
and Hydrological Institute) angewandten Modelles. 

Wegen der Orographie wird im Sigma-System gerechnet. 
Durch die Feinmaschigkeit und die Parameterisierung wird eine Verbesserung erwartet. 
Die Eingangsdaten des Modells werden über spektrale Strahlungsdaten gewonnene ver- 

tikale Temperatur- und Feuchtigkeitsprofile ergänzt. 
Zur Verbesserung ultrakurzfristiger bzw. Nowcasting-Prognosen wollen wir solche ver- 

einfachte numerische Modelle verwenden, welche nur bei bestimmten Wettersituationen lau- 
fen sollen. Diese Modelle werden dann auf das in Frage kommende Gebiet bzw. den Zeit- 
raum integriert. Ein spezielles Modell soll zur Nebel- und Stratusvorhersage, insbesondere 
zur Anwendung im Bereich der Flugmeteorologie geschaffen werden. Derzeit wird an der 
Entwicklung eines ~eichtkonvektion~modells, eines mesoskaligen Wirbeladvektionsmode11 
gearbeitet. Ein weiteres Ziel stellt die Modellierung der Strömungsverhältnisse nahe der Erd- 
oberfläche dar. 



Study of the dyaamics and predictability of squall-lines 
(Akos H o r v i t h ,  Tamis P r i g e r )  

In this study, the dynamics of squall-lines are investigated by the authors as well as 
possibilities of forecasting them on the base of daily synoptic data. Applying the spline 
interpolation, a method is given for producing a vertical cross-section in z-coordinate system 
by the data of the neighbouring radiosounding stations. 

The cross-section enables us to investigate the prefrontal and the frontal situations on 
two dimensional plane. 

Developing further a method by I. Bodolai, a formula is presented for determining the 
circulational acceleration parallel to the frontal surface. 

With the help of the case studies, the authors established that the acceleration of 
circulation seemed to be a good predictor to analise the squall-lines and cold fronts too. 

Environmental Studies and Special Forecasts on the part of Aeronautical Meteo- 
rological Office of Budapest 
(BertalanKatko, AndrisKerekes,  ValCriaSAndor, JAnosSzalma) 

In the last decade the increased demands of environmental protection set the forecasting 
department to new tasks. Since 1980 the Central Forecasting Institute got connected activly 
with the environmental protection and a close connection has been reached with the Atomic 
Power Company at Paks. In accident operation, namely in that case when technological dis- 
turbances or some disaster occurs, more or less radioactiv pollutant come on the air and the 
watch service come into action. On the basis of the data of meteorological tower, on the 
main meteorological stations and Paks, the office make calculations regarding to the 
spreading of pollutants as well as analysis and when it is necessary forecasts of trajectory of 
pollutants. 

~ h e  office joined intensively to the work carries out on the field of environmental 
pollution. In Budapest the concentration of air pollutant originated from motortraffic, great 
industrial operation and public heating, can increase considerably in unfavourable weather 
conditions. In such cases similary to the great cities in Europe it can be also a smog alarm in 
Budapest. The smog alarm can be commanded by the Major of Budapest on the basis of 
data in respect to SO„ NO„ CO concentration measuring station and taking into account 
the special forecasts prepared by the Central Forecasting Institute. 

Experiment zur Durchführung objektiver Frontanalysen mit dem Ziel, ultrakurz- 
fristige Vorhersagemethoden zu entwickeln. 
(BertalanKatko, AndreasKerekes, ValeriaSindor, Jinos Sza lma)  

Die Metorologen befassen sich schon seit langer Zeit mit atmosphärischen Fronten, die 
entsprechende Wetteränderungen bewirken. 

Es wird in Ungarn auch an einer Verbesserung der Frontanalyse gearbeitet. Zurückge- 
griffen wird auf eine Methode, welche statt der getrennten Analyse von Temperatur- und 
Taupunktfelder das abgeleitete pseudopotentielle Temperaturfeld zur Diagnose der Fronten 
heranzieht. Folgende abgeleitete Parameter werden berechnet: Gradient und Laplace-Opera- 
tor der pseudopotentiellen Temperatur, Jacobi-Operator, relative geostrophische Vorticity, 
frontogenetische Funktion und thermischer Frontparameter. 

Auf Grund der ersten Erfahrungen kann gesagt werden, daß durch die Berücksichti- 
gung der genannten Größen die Analyse der Fronten - gegenüber früherer, subjektiver 
Analysen - verbessert wird. Deshalb wird das Experiment mittels verschiedener Tempera- 
turparameter einen komplexen Frontindikator zu finden, fortgesetzt. 



The present state of quantitative precipitation forecasts and some possibilities for 
development in the near future 
(Agnes Takacs)  

Quantitative precipitation forecasts for 24 hours show a success between 69 and 85 
percents in an average for the 18 subbasins. To improve these forecasts and to extend the 
forecasting period until 3 days it is necessary to apply a meteorological forecasting model, 
using satellite data and some special orographic corrections. 

The solve the problem of convection now a new method is being worked on forecasting 
precipitation amounts for very-short range. Radar, satellite and conventional meteorological 
data are to be analysed in the same coordinate system and used for monitoring of the precipi- 
tation producing processes. 

Generalized form of probabilistic short- and middle-range forecasts 
(Zoltan T 6  t h )  

All forecasting activity is loaded with more or less unpredictable effects. A categorical 
weather forecast (e.g. ,,tomorrow there will be raining") does not have any value without 
some comment about its reliability. It is evident that forecasting the expected density func- 
tion of the predicted element is a more complex way of expressing the uncertainty involved in 
weather predictions than making categorical forecasts and simply measuring the difference 
between the forecasted and observed values a posteriori. Such a probabilistic form makes it 
possible to include all information about the future weather being available, depending 
always on the actual situation. 

The lecture made acquainted with different methods of preparing and evaluating 
probabilistic forecasts along with the introductory work made in Central Institute for Wea- 
ther Forecasting, Budapest. 

Synoptische Abteilung der 
Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik 



Fünfzig Jahre Hans Ertel 
,,Methoden und Probleme der dynamischen Meteorologie6'*) 

Mit 6 Abbildungen 
Von W. S c h r ö d e r ,  Rönnebeck 

Zusammenfassung 

Die Entstehungs- und Wirkungsgeschichte des Ertelschen Buches ,,Methoden und Pro- 
bleme der dynamischen Meteorologie" wird im Rahmen der Entwicklung der theoretischen 
Meteorologie dargestellt. Die weltweite Auswirkung des Buches ist beachtlich und führte 
dazu, daß es sowohl im Lehr- als auch im ~usbildun~sbereich der Meteorologie Anwendung 
fand. Zugleich stellt Ertels Buch aber auch die weitgehende Hinwendung zur mathematisch- 
physikal&chen Begründung der meteorologischen Forschung dar. 

Summary 

This paper summarizes the development and importance of Hans Ertels book 
,,Methods and Problems of Dynamical Meteorology" during the last fifty years. It can be 
shown that the book was worldwide stimulating teaching and research. Furthermore, Ertel's 
book is an excellent example for the mathematical and physical foundation of modern theo- 
retical meteorology all over the world. 

Die Entwicklung der Meteorologie zu einer selbständigen naturwissenschaftli- 
chen Disziplin vollzog sich erst in den letzten Dezennien. Insbesondere partizipier- 
te die Meteorologie von den Fortschritten in der Mathematik sowie Physik. Im üb- 
rigen führte die rasche Entwicklung der benannten Fächer rasch dazu, daß diese 
Fragestellungen abgeben mußten. Mit der Erweiterung des Objektbereichs der Na- 
turwissenschaften wuchs die Zahl ihrer Probleme. Die Fülle dessen, was dem Er- 
kenntnisprozeß gegenüberstand, wurde für die traditionellen Disziplinen Geogra- 
phie, Geologie, Physik und Astronomie einfach zuviel, so daß eine ,,Ausdifferen- 
zierung" vieler Probleme notwendig wurde. Dafür wurden neue Disziplinen gefun- 
den, die sich dieser Fragen annehmen konnten. 

Die Hinwendung zur mathematisch-physikalischen Fragestellung in der Me- 
teorologie ist durch die Namen von Helmhol tz ,  Bjerknes ,  Margules  sowie 
Exner  gekennzeichnet. Um die Jahrhundertwende entwickelte sich die Meteoro- 
logie zunehmend von einer ,,beschreibenden6' zu einer ,,exakten6', den mathema- 
tisch-physikalischen Methoden verpflichteten Wissenschaft. Daß andererseits die 
traditionelle Physik der meteorologischen Forschung eher abwartend gegenüber- 
stand, zeigen Äußerungen von Max P l anc  k.  Anläßlich der Antrittsrede von Gu- 
stav Hel lmann (1854-1939) bemerkte P l anck  [21]: 

,,Wohl liegt die Hoffnung noch im weiten Felde, daß es einmal gelingen werde, durch 
eine passende Kombination der statistischen mit der dynamischen Methode, etwa im Sinne 
der Bestrebungen von V. B j e r  knes , dem idealen Endziel aller meteorologischen For- 
schung: der Prognose, etwas näherzukommen." (S. 12, P l a n c k  [21]). 

Im Zusammenhang mit der Rede von Heinrich F i  C k er (188 1-1957) entgeg- 
neteMaxPlanck: 

,,Erst als zu der ursprünglichen Methode der rein statistischen Registrierung sich eine 
auf dynamische Prinzipien fußende Betrachtungsweise gesellte, wurde ein entscheidender 

*) Herrn Prof. Dr. h. C. mult. Hans-Jürgen T r e d e r  zum 60. Geburtstag gewidmet. 
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Abb. 1: Titelblatt des Buches von Hans Ertel 
,,Methoden und Probleme der dynamischen 

Meteorologie". 

Fortschritt spürbar, und wenn auch das von V. B j er knes kühn ins Auge gefaßte Ziel der 
vollständigen Integration aller maßgebenden Differentialgleichungen einstweilen sich noch 
als zu hoch gesteckt erwies, so darf doch die von diesem Forscher aufgestellte Polarfront- 
theorie als ein wichtiger Schritt auf dem eingeschlagenen Wege bewertet werden." (S. 113, 
Planck [21]). 

In diesem Problembereich der praktischen und der theoretischen Meteorolo- 
gie waren indes neben B j er  k n e s von den österreichischen Forschern Max Mar  - 
gu 1 es (1856-1920) sowie Felix M. Exn er (1849-1926) wesentliche Beiträge ge- 
liefert worden (vgl. hierzu die Beiträge von F. Lauscher  und G .  S koda  1161 so- 
wie H. Reuter  [22]). Margules' Beiträge zur Eigenschwingung der Atmosphäre, 
der Energie der Stürme, seine Ableitung der Drucktendenzgleichung, die Darstel- 
lung des Verhältnisses zwischen potentieller und innerer Energie einer Luftsäule 
sowie die Grenzflächenneigung bewegter Luftmassen müssen, wie dies auch Reu- 
t e r  hinreichend zeigte, als grundlegende Beiträge zu einer sich „mathematisch- 
orientierten" Meteorologie gewertet werden. Vor nahezu 70 Jahren legte der be- 
deutende österreichische Gelehrte Felix M. E X n e r seine „Dynamische Meteorolo- 
gie" vor. Bereits in seiner Einleitung hebt er sich von der norwegischen Schule ab 
mit dem Hinweis, daß „man in dieser dynamischen Meteorologie die Rolle der 
Temperatur und ihrer Verteilung in der Atmosphäre besonders hervorgekehrt fin- 
den" (wird) (Exner,  1917, S. V). Exners  Buch sowie sein Wirken waren es 
auch, auf das sich später E r t  el nachdrücklich beziehen sollte. 



2. Zur Entstehungs- und Wirkungsgeschichte des Ertelschen Buches 

Die Ertelsche Monographie erschien in der Reihe „Ergebnisse der Mathema- 
tik und ihrer Grenzgebiete". Als Verfasser wurde Er te l  von seinen beiden Leh- 
rern Julius Bar t  els (1899-1964) sowie Heinrich Fic  ker (1881-1957) vorge- 
schlagen. Dabei ist auffallend, wie sehr beide Gelehrte die geniale Begabung Ertels 
bereits sahen und ihn demzufolge förderten. Bemerkenswert ist dies darum, weil 
E r t  els Dissertation „Theorie der durch Variationen des magnetischen Potentials 
induzierter Erdströme bei ungleichförmiger Leitfähigkeit der Erdrinde" erst 1932 
vorlag. Zu dem Zeitpunkt, als E r t  el mit Auszeichnung promoviert wurde, war er 
längst für dieses neue Buch vorgesehen. Demzufolge wandte sich 0. Neu ge b a u  - 
er  im Januar 1932 an den Springer Verlag mit dem Hinweis „Es handelt sich um 
ein Referat über ,Dynamische Meteorologie' von Herrn H. Er te l  . . . Herr Ertel 
ist ein ganz junger, offenbar überaus befähigter Mann, der sowohl von Bartels wie 
Ficker aufs Beste empfohlen ist." Die Wertschätzung, die in dieser Empfehlung 
liegt, ist symptomatisch für das Verhältnis von Bar te l s ,  Er te l  und Ficker .  
Bar t  els und Fick er waren E r  t els Lehrer an der Universität; beide haben bis 
zu ihrem Tode in jeder denkbaren Gelegenheit ihren Schüler umfassend gefördert. 
Historisch anzumerken ist, daß E r t  el seinen beiden, später international bekann- 
ten Lehrern, in zwei wunderschönen, zutiefst menschlichen Nachrufen, ein blei- 
bendes Denkmal setzte. 

Bereits 1933 zeichnete sich E r t  els Konzeption klar ab; besonders entfernte er 
die Thermodynamik aus seinem Entwurf. Es war zunächst vorgesehen, dafür spä- 
ter einen gesonderten Band herauszugeben. Bar  t e l  s hielt Er  t el s Bestrebungen 
für angemessen, so daß auch Neu ge b au  er zustimmte. Neugebauer schrieb am 
2. 5. 1933 an Springer u.a. „Ich glaube, daß es sachlich wünschenswert wäre, 
wenn Herr E r t  el einen zweiten Ergebnisse-Bericht über die Thermodynamik der 
Atmosphäre verfassen würde, da er gegenwärtig der denkbar kompetenteste Refe- 
rent ist. " 

Nachdem E r  t el bereits frühzeitig auf die konsequente Anwendung der Er- 
gebnisse der Hydrodynamik für meteorologische Fragen abzielte, wundert es 
nicht, daß er in seinem Buch diesen Aspekten seine vornehmliche Aufmerksamkeit 
widmete. Bereits seine frühesten Arbeiten, z. B. der Beweis des Zirkulationstheo- 
rems von Bjerknes, die Arbeiten zum Variationsprinzip der atmosphärischen Dy- 
namik, weisen diesen Weg [3-41. 

Bereits in der Einleitung seines Buches umreißt Er te l  die Aufgaben der theo- 
retischen Meteorologie so: „Die Aufgabe der dynamischen Meteorologie besteht 
in der physikalisch-mathematischen Beschreibung der dynamischen Vorgänge und 
statischen Zustände der irdischen Atmosphäre." (Ertel  1938,l). Er bemerkt wei- 
ter: „Eine atmosphärische Erscheinung gilt demzufolge als ,erklärt4, wenn es ge- 
lungen ist, sie aus den bewährten Sätzen der Physik deduktiv abzuleiten." (ebd., S. 
1) Für E r t e l  sollte die Meteorologie mehr sein als ein „Konglomerat praktischer 
Faustregeln"; eine Ansicht, die sich wesentlich den P l anc  k schen Vorstellungen 
näherte. Indes erinnern E r  t e 1 s Hinweise auch an eine Eins t  e i n sche Formulie- 
rung, der sagte ,,Höchste Aufgabe der Physiker ist also das Aufsuchen jener allge- 
meinsten elementaren Gesetze, aus denen durch reine Deduktion das Weltbild zu 
gewinnenist." (Einstein,  S. 108 [2]) 

In diesem Einstein'schen Sinne verstand E r t e l  auch die Aufgabenstellung 
seiner Arbeit und damit des von ihm verfaßten Buches. Die Schwerpunkte seines 



Werkes galten den thermo-hydrodynamischen Grundlagen sowie der ,,Allgemei- 
nen und Speziellen Dynamik der Atmosphäre". Dabei legte er besonderen Wert 
auch auf den Abschnitt über die Grundgleichungen der Hydrodynamik. Es ist 
ganz interessant, daß einige Jahre später H a  ur  W i t z gleichfalls die Bedeutung der 
Hydrodynamik für meteorologische Zwecke betonte. Er schreibt: ,,The great pro- 
gress of meteorology in recent years has been largely due to the application of the 
laws of thermodynamics and hydrodynamics tS the study of the atmosphere and 
its motions." (Haurwi tz ,  S. V) Übrigens hat er später für seine ,,Dynamit 
meteorology" E r t  els Buch als Vorbild verstanden. 

3. Zur Rezeption des E rt e l  schen Buches 
Das Buch wurde mit 1.200 Exemplaren aufgelegt. Es fand eine erstaunliche 

internationale Würdigung. 

Tabelle 1: Verzeichnis der Rezensionen des E r  t el schen Buches 

Zeitschrift 
Acta Scient. Mathemat. 
Ann. Hydrog. maritim. Meteorol. 
Boll. Unione Matem. Italiana 
Bull. American Math. Soc. 
Ciel et Terre 
Jhb Fortschr Mathematik 
L'Enseign. Mathemat. 
Mathemat. Gaz. 
Meteorol. Z. 
Monatsh. Mathem. Phys. 
Naturwiss. 
Nieuw Arch. Wiskunde 
Physikal. Ber. 
Physik. Zeitschr. 
ZAMM 
Z. angew. Meteorol. 
Z. math. naturwiss. Unterr. 
Zbl. Geophys., Met. und Geodäsie 
Zbl. Mathematik 
Zbl. Mechanik 

Rezensent 
T6th 
Phillips 
? 
Pekeris 
Van Mieghem 
? 
Buhl 
Brunt 
Möller 
Steinhauser 
Blaton 
von Dantzig 
Israel 
Weickmann 
Tollmien 
? 
Litzmann 
A. Defant 
Bateman 
Gustafson 

Von diesen Besprechungen führte die Batemansche unmittelbar zu einer 
weitergehenden Behandlung des Variationsprinzips, das E r t e l  1933 in die dyna- 
mische Meteorologie eingeführt hatte (Er t el 1933). Insbesondere hatte Bat  e - 
man hervorgehoben, daß ,,the variational principle of atmospherical dynamics 
given by the author in 1933 is a novel feature for a book on meteorology . . ." Ba- 
t em a n  hatte bemerkt, daß durch die Transformation von C 1 e b sc  h das Ertel- 
sche Resultat mit dem Bjerknesschen Zirkulationssatz in einen einheitlichen Zu- 
sammenhang gebracht werden könne. Tatsächlich konnte E r t e l  1939 zeigen, daß 
dies möglich ist (Ertel 1939). E r t e l  hob insbesondere die Bedeutung von Varia- 
tionsprinzipien für die dynamische Meteorologie hierbei hervor. Er konnte dies 
später durch mehrere Arbeiten vertiefen. Fand das Ertelsche Buch bei den Mathe- 
matikern eine besondere Resonanz, so wurde es auch von Seiten der Strömungsme- 
chanik sowie der Prandtlschen Schule sehr begrüßt (To 1 lmi en 1938). Insbeson- 
dere der Ertelsche Vorsatz, das physikalisch Wesentliche im atmosphärischen Ge- 
schehen herauszuarbeiten, fand allgemeine Zustimmung. Unter den Besprechun- 



Abb. 2: H. Bateman ,  Mathematiker. 

Abb. 4: J. Blaton 

Abb. 3: JanvanMieghem, 
Professor für Meteorologie. 

Abb. 5: S. Syono ,  Professor für 
Meteorologie an der Universität Tokio. 



gen sind vielleicht noch diejenigen von Van Mieg hem sowie Blat  o n  besonders 
bemerkenswert. Van Mieghem, (Ab b . 3),  der Ertels grundlegende Arbeiten be- 
ständig hoch schätzte und Ertel eine bemerkenswerte Verehrung entgegenbrachte, 
hat sich immer wieder auf dessen Resultate gestützt. An dem Blatonschen Referat 
ist bemerkenswert, daß er uneingeschränkt bemerkt, Ertels Buch ,,füllt eine fühl- 
bar gewordene Lücke." (Blaton 1938, A b b .  4).  Übrigens ist E r t e l  später auf 
die wichtige Blatonsche Arbeit „Zur Kinematik und Dynamik nichtstationärer 
Luftströmungen" zurückgekommen (Ertel 1961; 1965). E r  t e l  zeigte (1961), daß 
sich die lokale Richtungsänderung des Geschwindigkeitsvektors in nichtstationä- 
ren Strömungen als Funktion geometrischer Eigenschaften der Trajektorien und 
Stromlinien aufzeigen läßt. Aus der für dreidimensionale Bewegungen gültigen 
Formel ergibt sich bei ebenen Bewegungen die Blatonsche Formel als Spezialfall. 
Insgesamt findet sich auch in den weiteren Besprechungen von Br U n t bis P e k e - 
r is die anerkennende Einschätzung zur mathematisch eleganten Behandlung der 
auftretenden Probleme durch Er te l .  Es war also die übrigens allen Ertelschen 
Arbeiten anhaftende Eleganz und Beweiskraft, die das Buch durchwegs positiv er- 
scheinen ließ. Demzufolge war auch die internationale Resonanz bemerkenswert. 
Das Ertelsche Buch wurde weltweit sowohl in der Lehre als auch in der Ausbildung 
rasch benutzt. Daß in der internationalen Literatur dieses Buch relativ wenig er- 
wähnt wird, liegt ebenso wie in vielen anderen Fällen an der damals bereits zu be- 
obachtenden Selektion von nicht-englischen Arbeiten. Jedenfalls war das Ertel- 
sche Buch im englischen Sprachraum nicht nur bekannt, sondern wurde als Vor- 
bild für spätere Monographien benutzt. In der Forschung galt es als unersetzlich, 
wie spätere Ausführungen von Haurwi t z ,  Landsbe rg ,  Pr ies t ly  und Ross- 
by zeigen. 

Interessant ist auch die Rezeption des Buches im japanischen Raum. Recht 
frühzeitig wurde das Buch von S. Syono  für den Lehr- und Forschungsbetrieb 
der Universität Tokyo herangezogen [24]. Überhaupt galt das Ertelsche Buch in 
Japan als ein entscheidendes Grundwerk für die meteorologische Forschung 
(Ab b.  5). Die hohe Verehrung, die E r t e l  in Japan genießt, zeigte sich auch, daß 
die Japanische Meteorologische Gesellschaft seinerzeit einen Nachruf auf ihn ver- 
öffentlichte. S y o n o war frühzeitig in Probleme der atmosphärischen Dynamik 
befaßt [23]. So kam es auch, daß er alsbald das berühmte Ertelsche Wirbeltheorem 
von 1942 benutzte. Zwischen 1940-1948 publizierte Syono  eine Serie von Bei- 
trägen zu den atmosphärischen Störungen. Die Zeitumstände machten es auch in 
seinem Falle unmöglich, daß seine Beiträge international bekannt wurden. Er teilte 
damit das Schicksal auch vieler europäischer Forscher. In dieser Zeit mangelhafter 
internationaler Kontakte leistete er unabhängig von Ross b y wichtige Studien zu 
den heute als Rossby-Wellen bezeichneten Vorgängen. Sowohl in dieser als auch in 
der späteren Zeit hob Syono die Bedeutung des Ertelschen Buches sowie der Ertel- 
schen Forschungen insgesamt hervor. 

Betrachtet man die von E r t  el herangezogene Literatur (246 Zitate), so fällt 
das internationale Spektrum auf. Er hat alle wesentlichen in- und ausländischen 
Beiträge für seine Monographie herangezogen. Unter den Lehrbüchern treten be- 
sonders diejenigen von Bjerknes ,  B run t ,  Emden ,  Exner ,  L a m b  sowie 
Li C h t e n s t e in  hervor. Interessant ist z. B., daß E r  t e l  bei seinen späteren Arbei- 
ten zu den Wirbelsätzen bzw. Vertauschungsrelationen das Lamb  sche Werk häu- 
fig heranzieht (Ab b . 6). Tatsächlich wurde von der späteren Lambschen Schule 
das Ertelsche hydrodynamische Werk besonders geschätzt. Von den in der damali- 



Abb. 6: Horace Lamb, F.R.S. Sein Buch 
,,Hydrodynamics" fand in der geophysika- 
lischen Hydrodynamik vielfältige Anwendung. 

gen meteorologischen Literatur vertretenen, namhaften Autoren finden sich bei 
E r  t el alle wieder. Sowohl die Beiträge der ,,norwegischen Schule" als auch dieje- 
nigen aus dem englischen Sprachraum wurden von ihm behandelt; eben diese um- 
fangreiche Literaturkenntnis sowie deren Einordnung in das Gebäude der moder- 
nen dynamischen Meteorologie machten Ertels Buch so wertvoll. Die wichtigsten 
Arbeiten aus der österreichischen Meteorologie (Exner, Mar gules)  waren ihm 
ebenso vertraut wie der Neubeginn der Ross  b y schen Bemühungen. E r  t el s Mi- 
tarbeit am internationalen Projekt über isentrope Analyse machte ihn mit allen 
namhaften Autoren bekannt. Aus seiner Zusammenarbeit mit Carl-Gustav Ross  - 
b y erwuchsen zwei beachtliche Arbeiten über einen neuen hydrodynamischen Er- 
haltungssatz (1949 a, b). 

4. Folgerungen 
E r  t els Buch markiert einen Wendepunkt in der Herausbildung der moder- 

nen dynamischen Meteorologie. Wenn P e k e r  i s bemerkte „The mathematician 
will perhaps be surprised to learn that the difficulties in the study of the dynamics 
of our atmosphere are essentially of a mathematical nature. In fact this subject, as 
well as stellar hydrodynamics, offers a virgin field for the applied mathematician, 
and it is to be hoped that Ertel's monograph will serve to attract the mathematical 
skill which meteorology needs", so ist dem nichts hinzuzufügen. Das Ertelsche 
Buch mit seinen vielen neuen Ergebnissen, aber auch mit der Aufzeigung und mög- 
lichen ,,HerangehensweiseU an die ungelösten Aufgaben, markiert die Grundle- 



gung der modernen Meteorologie. In konsequenter Fortführung konnte Er  t e 1 
nach 1942 in der geophysikalischen Hydrodynamik international hochanerkannte 
Beiträge leisten, die sich nach und nach als wesentliche Ausgangspunkte moderner 
Fragestellungen erweisen. Der Gedankenreichtum des Ertelschen Buches sowie 
insbesondere des Ertelschen Lebenswerkes bildet eine immer noch unerschöpfliche 
Quelle der Forschung. 

So gesehen ist die Wiederkehr des 50. Erscheinungsjahres von ,,Methoden 
und Probleme der dynamischen Meteorologie" ein Anlaß, das Ertelsche Werk im 
Gesamtrahmen zu sehen. Die Anwendung der Ertelschen Arbeiten in der heutigen 
englischen Literatur (z. B. durch Mc I n t y r e und Mitarbeiter), die Wertschätzung 
seiner Resultate durch D i r ac ,  E ins te in ,  Heisenberg ,  P l anck  und Schrö-  
dinger  U. a. im mathematisch-physikalischen Lehrgebäude lassen es notwendig 
erscheinen, seinem Werk in einer noch zu schreibenden Geschichte der Meteorolo- 
gie und Geophysik einen Ehrenplatz zu geben. Bedenkt man die anfängliche Skep- 
sis von M ax P 1 a n  C k gegenüber der theoretischen Grundlegung der Meteorolo- 
gie, so zeigen gerade E r t  els Beiträge den Wandel, den letztlich auch Planck U. a. 
anerkannte. 

Das Ertelsche Buch wirkte also in vielfacher Weise: in der Zusammenfas- 
sung der Probleme, den neuen Lösungen sowie der Wegrichtung der ungelösten 
Fragen. 

Für Hinweise zur Geschichte der Physik und Meteorologie danke ich besonders 
F. H u n d ,  H. P ich le r ,  H. Reute r  und C. Truesde l l .  Dankbar bin ich dem Springer- 
Verlag sowie Frau D u  k a s  und Frau P o  h l für ihre ausführlichen Beiträge zur Einschätzung 
vonAlbert E ins te in  bzw. MaxPlanck .  
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Sonnentätigkeit 

Provisorische Sonnenfleckenrelativzahlen 
AUGUST 1987 
(Beobachtet am Sonnenobservatorium Kanzelhöhe) 

Tag R Tag R Tag R 
1. 49 11. 46 21. 38 
2. 39 12. 48 * 22. 28 
3. 37 13. 34 23. 31 
4. 33 * 14. 3 3 24. 38 
5. 20 15. 33 25. 35* 

Mittel: R = 32.5 * Koeckelenbergh ,  SIDC (Brüssel) 

Die Sonnenaktivität im August 1987 

Am 2. wurde bei ES5 eine B-Gruppe (S 25, L = 044) beobachtet. Bis zum 4. entwickelte 
sie sich langsam zu einer kleinen D-Gruppe und passierte am 6. den Zentralmeridian. Am 7. 
setzte sehr rasche Entwicklung ein, die bis zum 8. zu einem komplexen Erscheinungsbild 
führte. Zu diesem Zeitpunkt ereigneten sich hier zwei 1 n-M-Flares. Ab dem 9. wurde der 
Aufbau der Gruppe etwas einfacher. Bis zur Westrandpassage am 12. kam es neben zahlrei- 
chen Subflares zu zwei weiteren Imp. 1-Flares. 

Ein H-Fleck (S 25, L = 284), der am 9. am Ostrand erschien, und zwei nachfolgende D- 
Gruppen (S 31, L = 248; S 25, L = 241) sorgten dann weiterhin für erhöhte Subflare-Aktivi- 
tät bis zum 25. August. Auffallend war eine C-Gruppe, die am 21. über den Ostrand kam 
und eine ziemlich große Flare-Aktivität zeigte, obwohl ihr Aufbau recht einfach war. Am 23. 
wurde in ihr sogar ein 1 b-M-Flare registriert. 

A. Schro l l  



Provisorische Sonnenfleckenrelativzahlen 
SEPTEMBER 1987 

(Beobachtet am Sonnenobservatorium Kanzelhöhe) 

Tag R Tag R Tag R 
1. 34 11. 53 21. 25 
2. 21 12. 43 22. 16 
3. 25 13. 18 23. 16 
4. 29 14. 14 24. 16 
5. 32 15. 13 25. 11 * 
6. 41 16. 18 26. 9 
7. 45 17. 18 27. 19* 
8. 68 18. 19 28. 16 
9. 61 19. 26 29. 26* 

10. 53 20. 28 30. 20 

Mittel:R=27.8 *Koeckelenbergh,SIDC(Brüssel) 

Die Sonnenaktivität im September 1987 
Erhöhte Randaktivität kündigte zu Monatsbeginn das Erscheinen einer E-Gruppe (S 22, 

L = 340) an. Der Aufbau der Fleckengnippe, die am 7. den Zentralmeridian passierte, 
schien um den 8. herum besonders komplex zu sein. Nach dem 9. löste sich die Gruppe lang- 
sam auf, die vielen kleinen Zwischenflecken verschwanden, sodaß am 13. nur noch der p- 
und der f-Fleck über den Westrand rotierten. Über sechzig Subflares und fünf Imp. 1-Flares 
wurden in dieser E-Gruppe registriert. 

Zwei kleine und unscheinbare Fleckengruppen waren der Ort mehrerer Subflares und je 
eines Imp. 1-Flares. Es waren dies ein A-Fleck (S 25, L = 004), der Ende August im Osten 
erschien und bis zum 10. sichtbar war, und ein J-Fleck (S 27, L = 277), der am 6. über den 
Ostrand rotiert war und sich bis zum Verschwinden am 12. zu einem A-Fleck entwickelte. 

Am 10. wurde in der Nähe des Ostrandes eine C-Gruppe (S 33, L = 230) beobachtet. In 
ihr ereigneten sich etwa zwanzig Subflares. Ab dem 20. begann sich die Fleckengruppe auf- 
zulösen. Am 21 ., einen Tag vor der Westrandpassage, als hier nur noch ein A-Fleck zu sehen 
war, kam es noch zu einem 1 b-M-Flare. 

A. Schrol l  

Provisorische Sonnenfleckenrelativzahlen 
OKTOBER 1987 

(Beobachtet am Sonnenobservatorium Kanzelhöhe) 

Tag R Tag R Tag 
1. 20 11. 63 * 21. 
2. 11 12. 34 22. 
3. 34 13. 74 * 23. 
4. 45 14. 67 24. 
5. 40 15. 101 * 25. 
6. 48 * 16. 66 26. 
7. 27 17. 60 27. 
8. 36 18. 86 * 28. 
9. SO* 19. 60 29. 

10. 29 20. 60 30. 
31. 

Mittel:R=51.8 *Koeckelenbergh,SIDC(Brüssel) 



Die Sonnenaktivität im Oktober 1987 

Eine E-Gruppe (N 31, L = 330), die sich durch rasche Entwicklung und komplexen 
Aufbau auszeichnete, war der Ort von etwa zwanzig Subflares. Sie war Ende des Vormonats 
am Ostrand erschienen und passierte am 5. den ~entralmeridian. Zwei Tage später zerfiel die 
Gruuue etwas. am 11. verschwand sie am Westrand. Eine B-Gruuue fN 33. L = 290) rotierte 
am i.-über den Ostrand. Während ihrer etwa einwöchigen ~ebksdaue r  e;eigneten sich hier 
ebenfalls zahlreiche Subflares. 

Das Erscheinen einer E-Gruppe (N 22, L = 193) am 9. führte zu einem deutlichen An- 
stieg der Aktivität. Die Fleckengruppe entwickelte sich rasch und besaß eine sehr komplexe 
Struktur. Viele Subflares (etwa 25) und ein Imp 1-Flare (1 n-C am 17./1350 UT) waren die 
Folge. Eine B-Gruppe (S 24, L = 209) entstand am 13. bei S 24 E 11. Rasches Wachstum zu 
einer D-Gruppe, Subflares und zwei Imp 1-Flares (1 b-M am 17./1225; 1 n-C am 17./2241) 
wurden beobachtet. Beide Fleckengruppen rotierten um den 21. über den Westrand. 

Auffallig war noch ein A-Fleck, der am 19. bei S 4232 beobachtet wurde. Er entwickelte 
sich bis zum 21. zu einer C-Gruppe, die bis zum 23. lebte. Ein einziges Subflare wurde hier 
registriert. 

A. Schro l l  
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