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1. Problemstellung

1.1 Zweck der Luftdruckreduktion
Luftdruckwerte werden sowohl in der Klimatologie als auch im Wetterdienst in
der täglichen synoptischen Praxis verwendet. In der klimatologischen Arbeit steht
dieses Wetterelement jedoch normalerweise in den hinteren Rängen, da sein Einfluss
auf die Lebewesen sich im Vergleich zu andern Faktoren wie Temperatur, Niederschlag und Sonnenscheindauer nur schwach bemerkbar macht und nur auf dein Umweg über den eng mit ihm verbundenen Wind spürbar wird. Wenn Luftdruckangaben
im klimatologischen Dienst verlangt werden, kommt zudem in den meisten Fällen
der Druck im Stationsniveau, der international mit der Abkürzung QFE bezeichnet
wird, in Frage. Die Bestimmung des QFE mit Hilfe der Quecksilberbarometer oder
guter Aneroide bietet keine prinzipielle Schwierigkeiten; es handelt sich nur darum,
die notwendigen instrumentellen Korrekturen anzubringen, speziell beim Quecksilberbarometer (Meniskuskorrektion, Reduktion auf 0° Temperatur und Schwerekorrektion).
Ein ganz anderes Bild erhalten wir in der Synoptik, im täglichen Wetterdienst.
Dort bilden die Luftdruckangaben das Fundament der gezeichneten Karten und somit die Grundlage der Analyse und Prognose. Werden dazu nur die Angaben einer
einzigen Station verwendet, genügt es, das QFE zu bestimmen und an Hand seiner
Änderungen die Wetterlage zu beurteilen. Mehr als 300jährige Erfahrung seit dem
ersten Barometer von Torricelli hat gezeigt, dass diese Aufgabe nicht so einfach ist,
wie es die Beschriftung auf den Aneroiden wahr haben möchte, dass tiefer Druck
nicht immer mit «Sturm» und hoher Barometerstand ebensowenig immer mit «Beständigem Wetter» gekoppelt sein muss. Die Ausdehnung der Messungen auf ein
ganzes Stationsnetz und der Vergleich der Angaben der verschiedenen Orte vor beinahe hundert Jahren bedeutete daher einen wesentlichen Fortschritt. Die Entdeckung
der Zusammenhänge zwischen Luftdruck- und Windverteilung brachte der Druckanalyse die beherrschende Stellung, die sie bis heute eingenommen hat. Die Grundlage bildet aber seither nicht mehr der Druck im Stationsniveau, das QFE, sondern
der auf gleiche Höhe reduzierte Luftdruck, der allein einen zahlenmässigen Vergleich
zwischen den verschiedenen Orten ermöglicht. Da die Meere mehr als 7 /10 der Erdoberfläche einnehmen und die Kenntnis der aus der Druckverteilung abgeleiteten
Windverhältnisse für die Schiffahrt von besonders grosser Bedeutung ist, war es
naheliegend, das Meeresniveau als Bezugsfläche zu verwenden. Die so für den synoptischen Gebrauch auf 0 m Höhe reduzierten Druckwerte werden durch die internationale Abkürzung QFF bezeichnet. Der Druckreduktionsbetrag von der Stationshöhe Zp auf das Meeresniveau Zo wird somit
Zp

dp = QFF—QFE = g f pdz.
(1)
0
Für alle Schiffsstationen ist Zp klein, der Druckreduktionsbetrag ® p demzufolge
gering, und die Ungenauigkeiten sind besonders im Falle von stürmischer See mehr
durch die Schwierigkeiten bei der Luftdruckmessung selbst als durch diejenigen bei
der Bestimmung des ® p bedingt. Da für einbestimmtes Schiff die Höhe Z• gleich
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bleibt und keine grossen Werte erreicht, kann d p genähert als konstant angenommen
werden. Bei grösserer Stationshöhe müssen wir dagegen berücksichtigen, dass p und
somit d p eine Funktion der mittleren Temperatur und Feuchtigkeit in der Schicht
'wischen Zp und Zo ist, wie wir nachfolgend im 2. Kapitel näher erläutern werden.
Die prinzipiellen Schwierigkeiten begannen daher, als die Wetterkarte für die Zwecke
der allgemeinen Prognose auf das Festland, zunächst auf die flachen Gebiete, dann
aber auch auf die Gebirgsländer ausgedehnt wurde.
• In den vergangenen 25 Jahren ist mit der rapiden Entwicklung des Flugverkehrs
die Meteorologie mehr und mehr dreidimensional geworden. Dabei erwies es sich
sowohl für die Berechnung der Karten als auch für die Zwecke der Fliegerei als praktisch, von der Wiedergabe der Druckverhältnisse in einer Horizontalebene abzugehen
und an deren Stelle die Höhenlage einer bestimmten Druckfläche kartographisch
darzustellen. Da der Luftdruck mit der Höhe immer abnehmen muss, ergibt sich
durch diese Darstellungsart ein eindeutiges Bild der Druckverhältnisse, analog zur
Druckverteilung in der Horizontalebene. Den Isobaren im Meeresniveau entsprechen
bei der Höhenwetterkarte die Höhenkurven der Druckfläche: die Isohypsen. Bei
geradlinigen Isobaren beziehungsweise Isohypsen weht der Wind in der freien Atmosphäre (der sogenannte geostrophische Wind) parallel zu den Kurven. Die Druckflächen haben dabei den Vorteil, dass die Windgeschwindigkeiten bei gleichem Isohypsenabstand für alle Meereshöhen die gleichen sind, während dies bei gleichem
Isobarenabstand nicht der Fall ist. Da sich die Isohypsen auch sehr gut für die zeitliche Extrapolation der Druckverhältnisse mit Hilfe physikalischer Modelle eignen,
ist mit ihrer Beibehaltung mindestens in der nächsten Entwicklungsphase der Meteorologie zu rechnen. Damit stellt sich die Frage, ob auch bei der Bodenwetterkarte
von der . Darstellung der Druckverteilung in einer Horizontalebene zur Höhenlage
von Druckflächen übergegangen werden sollte, um in allen Höhen zu einer gleichartigen Darstellung zu gelangen. Wir werden auf dieses Problem im 3. Kapitel zu
sprechen kommen, nachdem wir zunächst die Probleme behandelt haben, die sich in
der Bodenwetterkarte bei der Ermittlung der QFF-Werte stellen.
1.2 Die Schwierigkeiten der Reduktion im gebirgigen Gelände
Wenn es sich darum handelt, Luftdruckwerte von Stationen in grösserer Höhe auf
das Meeresniveau zu reduzieren, müssen wir für die Berechnung die unterhalb des
Ortes liegende Erd- und Gesteinsmasse durch eine fiktive Luftschicht ersetzen. Dabei
ist die Temperatur in der Zwischenschicht von entscheidendem Einfluss auf das Resultat. Diese Temperatur kann von uns frei gewählt werden, da es sich ja, wie erwähnt,
um eine fiktive Luftschicht handelt. Die naheliegendste Annahme ist die Extrapolation der Temperaturkurve in der freien Atmosphäre bis zum Meeresniveau hinunter.
Wenn im Luftraum eine gleichmässige Temperaturabnahme herrscht, wie wir sie
zum Beispiel in den Monatsmitteln in einigen Kilometern Höhe finden, bietet die
Extrapolation keine Schwierigkeiten. Im Einzelfall und besonders in der bodennahen
Luftschicht bis in einige hundert Meter Höhe treten jedoch sehr häufig unregelmässige
Temperaturgradienten auf. In den Gebirgstälern zeigen sich zum Beispiel am Morgen,
besonders bei schneebedecktem Boden, kräftige Inversionen, in denen mit zunehmen-

68

. Vierteljahrsschrift der NaturfoIschenden Gesellschaft in Zürich

1962

der Meereshöhe die Temperatur um mehrere Grade steigt, statt der normalen Abnahme von 1/2-1° C/100 m. Umgekehrt finden wir an heissen Sommernachmittagen
eine starke Überhitzung der untersten Schicht. Sollen in diesen Fällen bei . einer Extrapolation die lokalen Besonderheiten berücksichtigt werden oder gilt es, sie auszuschalten, indem wir die bodennahe Luftschicht, welche wir mit SCHNEIDER-CARIUS [1]
Grundschicht nennen wo llen, bei der Bestimmung ausschalten und nur die darüberliegende freie Atmosphäre berücksichtigen? Wenn wir uns für die AussChaltung der
Grundschicht entscheiden, stellt sich die neue Frage, wie der Beobachter zur Bestimmung des reduzierten Luftdruckes ohne komplizierte Hilfsmittel über die Temperaturverhältnisse in der freien Atmosphäre informiert werden kann. Bevor wir auf
diese Schwierigkeiten näher eingehen, sollen in einem kurzen Überblick die Methoden
besprochen werden, welche in der Zeit der alleinigen Herrschaft der Bodenwetterkarten, also vor der aerologischen Epoche, eingeführt wurden und die auch heute
noch grösstenteils im praktischen Dienst verwendet werden.
1.3 Die geschichtliche Entwicklung der Reduktionsmethoden
Die Berechnung der Luftdruckdifferenzen für verschiedene Höhen bot in bezug
auf die physika lischen Grundlagen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts keine
Schwierigkeiten. Sie erfolgte wie heute an Hand des statischen Grundgesetzes
dp = —gpdz,

(2)

welches in der Integralform (1) die Druckdifferenzen d p aus den Höhendifferenzen
d Z ergibt. Zur Bestimmung der Dichte war eine Annahme über die mittlere Temperatur der Zwischenschicht, das heisst bei der Druckreduktion auf das Meeresniveau
unterhalb der Stationshöhe Zp, notwendig. Der im klimatologischen Durchschnitt
der unteren Atmosphärenschichten als mittlerer Wert erhaltene Temperaturgradient
a von +0,5° Celsius pro 100 m Höhenabnahme schien auch für die fiktive Luftschicht unterhalb des Stationsniveaus geeignet, so dass viele Staaten für die Reduktion
diesen Gradienten verwendeten, als im Laufe der 1870er Jahre im vergangenen Jahrhundert die ersten Wetterkarten entworfen wurden [2]. Es bestanden jedoch keine
bindenden Vorschriften, und so wurde zum Beispiel in der Schweiz die Reduktion
etwas anders durchgeführt als meist üblich. Der Temperaturgradient von 0,5° C/100 in
wurde zwar ebenfalls verwendet; statt jedoch von der aktuellen Temperatur im Stationsniveau auszugehen, wurde der klimatologische Mittelwert für die betreffende
Jahres- und Tageszeit als Grundlage benutzt. Andere Länder, zum Beispiel Italien,
hielten dagegen an der aktuellen Temperatur fest, variierten jedoch den Temperaturgradienten in den verschiedenen Jahreszeiten entsprechend den im Lande festgestellten klimatologischen Mittelwerten. So bildeten sich an den Landesgrenzen Unstimmigkeiten in den reduzierten Luftdruckwerten, welche bei der zunehmenden Verdichtung des Meldenetzes mit der Entwicklung des Flugverkehrs störend in Erscheinung traten.
Eine spezielle Entwicklung fand in Amerika statt, wo BIGELOW 1885 in einem
grossen Werk von über 1000 Seiten [3] einen eigenen Weg beschritt. BIGELOW empfiehlt statt der aktuellen Temperatur T von einem mittleren Wert Trn auszugehen,
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welcher die im innern Teil der Kontinente sehr starke Tagesschwankung der Temperatur annähernd eliminiert. Dies kann genähert erreicht werden, wenn statt T die
ZTls

verwendet wird, wobei mit TI2 die Temperatur 12 Stunden
Temperatur Ts = T
vor dem Beobachtungstermin bezeichnet wird. Um auch den Jahresgang der Temperatur zu dämpfen und die Werte des Jahresganges im Landesinnern auf diejenigen
der Küstengebiete abzuschwächen, wird ferner eine additive Konstante A2 zu dem
aus (1) erhaltenen Wert für d p eingeführt, wobei
A2 = C•(dT*)•Zs•

(3)

LIT* stellt die Temperaturdifferenz dar zwischen dem aktuellen Wert im Mittel der
fiktiven Luftschicht Station (Höhe: Zs)-Meeresniveau (ZO) und dem Jahresmittel der
Temperatur in dieser fiktiven Luftschicht. Bei hoher Temperatur erfolgt durch A2
eine Erhöhung des berechneten Luftdrucks, bei tiefer Temperatur wird A2 negativ,
und der Wert von d p wird verkleinert. Der Wert der Konstanten C = 0,00021
wurde mit Hilfe von Vergleichen des Luftdruckjahresganges im Innern Nordamerikas
und an der Küste bestimmt.
. Der Temperaturgradient a in der fiktiven Luftschicht unterhalb des Stationsniveaus wurde von BIGELOW ebenfalls nicht als konstant angenommen. Statt des
Wertes a = 0,5° C/100 m setzte er einen je nach Stationslage variablen Wert ein,
um lokale Besonderheiten der Temperaturverteilung, zum Beispiel Kältemulden und
überhitzte Stellen möglichst gut zu eliminieren und eine ausgeglichene QFF-Druckverteilung zu erlangen. Das Ziel war, in der Druckverteilung im Meeresniveau die
an der Erdoberfläche auf den hochliegenden Gebieten beobachtete Verteilung möglichst genau wiederzugeben. Da die Druckverteilung im Niveau der Erdoberfläche
in engem Zusammenhang steht mit den Windverhältnissen in der freien Atmosphäre
(Gradientwind), sollte auch der reduzierte QFF-Wert im Meeresniveau diesen Zusammenhang widerspiegeln.
In Skandinavien drängte sich ebenfalls eine vom internationalen Schema abweichende Reduktionsmethode auf, nur waren dort die Schwierigkeiten weniger in der
grossen Höhenlage der Stationen begründet wie in Amerika, sondern in starken Inversionen in den Tälern. ELIASSEN, welcher 1944 in [4] die Möglichkeiten der Luftdruckreduktion in Norwegen untersuchte, schlägt für Inlandstationen zur Elimination
der Inversionsfehler einen Zuschlag T zur Temperatur T vor, wenn T unter 10° fällt.
Der Wert von T nimmt mit abnehmender Temperatur rasch zu und erreicht bei
T = —40° Werte von über 25° C.
Nach dem 2. Weltkrieg wurde an der Konferenz in Paris im März 1951 beschlossen, eine Umfrage unter den Mitgliedern der Meteorologischen Weltorganisation
(WMO) zu veranstalten, welche Methoden verwendet werden, mit dem Ziel eine Vereinheitlichung zu erreichen. Der Amerikaner L. P. HARRISON sammelte und sichtete
die Antworten und legte seine Folgerungen 1954 in der Technical Note Nr. 7, Reduction of atmospheric pressure [5] nieder. In einer Arbeitsgruppe wurden die Probleme
weiter behandelt und im Juni 1957 in einem Bericht von L. P. HARRISON: Report
an the problem of reduction of pressure [6] in erweiterter Form zur Diskussion gestellt. Seither wurden durch eine andere, 1958 gegründete Arbeitsgruppe die verschie-
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denen Vorschläge untersucht mit dem Ziel der praktischen Erprobung dieser Methoden auf ihre Brauchbarkeit. Die nachfolgenden Kapitel sollen einen Überblick über
die bis jetzt (Februar 1962) erzielten Ergebnisse geben [9]. Die Untersuchungen erstreckten sich dabei auf 4 verschiedene Gebiete. In Europa wurden vom Verfasser
die Auswirkungen der einzelnen Reduktionsarten im Alpengebiet untersucht [10].
A. ROUAUD führte ähnliche Vergleiche im tropischen Afrika (Kongogebiet) durch,
und K. N. RAO [11], [12] untersuchte speziell die Auswirkungen des Feuchtigkeitsgehaltes der Luft auf das Ergebnis der Reduktion an Hand der indischen Daten.
In den Vereinigten Staaten von Amerika wurden die Reduktionsmethoden von
W. BURNETT in Zusammenarbeit mit L. P. HARRISON im Gebiet der Rocky Mountains
geprüft. Unabhängig von der Arbeitsgruppe wurde im südlichen Afrika durch
J. D. TORRANCE daran gearbeitet, möglichst genaue Höhenangaben von Druckflächen oberhalb des Stationsniveaus zu erhalten. Wir werden in 3.2 näher auf die
sich dabei stellenden Fragen eingehen, uns zunächst jedoch im 2. Kapitel mit den
Problemen befassen, die sich bei der Reduktion nach unten, auf tieferliegende Flächen,
stellen.
2. Die zur Zeit verwendeten Methoden der Luftdruckreduktion auf das Meeresniveau
2.1 Die Grundelemente der Reduktion

Wir gehen aus von der statischen Grundgleichung (2), in welcher die Dichte
Hilfe der Gasgleichung
p. v. = R•T

p

mit
(4)

ersetzt werden kann durch den Druck p, die Gaskonstante R und die Temperatur T.
Um nicht mit einer vom Wasserdampfgehalt der Luft abhängigen Gaskonstanten R
der Luft rechnen zu müssen, verwendet man in der meteorologischen Praxis statt der
Temperatur T der feuchten Luft eine sogenannte virtuelle Temperatur T v . Diese ist
gleich der Temperatur derjenigen trockenen Luft, welche unter gleichem Druck dieselbe Dichte besitzt:

=

(5)

T (l_o378)'.

e = Dampfdruck, p = Druck der trockenen Luft. Dann können wir mit der Gaskonstanten RL = 287 (m2 sec-2 grad-1) der trockenen Luft rechnen.
Zur weiteren Vereinfachung wird an Stelle des geometrischen Meters Z der sogenannte geopotentielle Meter H, abgekürzt: gpm verwendet, welcher die Beschleunigung g enthält:
Hp

= 9,8

J

gdZ,

dH

= 9,8

gdZ

(6)

0

und somit ein Geopotential, keine Längeneinheit darstellt (Einheit: sec.
11122 ). Der Faktor 1
9 8 ist jedoch so gewählt, dass diese Geopotentialeinheit mit dem Längenmass
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Meter in unserer Lufthülle so genau übereinstimmt, dass die beiden Einheiten, der
geometrische und der geopotentielle Meter (gpm) für praktische Bedürfnisse gleiche
Zahlenwerte ergeben.
Mit diesen beiden neu eingeführten Grössen Tv und H und der Gasgleichung wird
(2):
dp
9,8 dH
(7)
p
R Tmv
und integriert über das gesamte Höhenintervall zwischen dem Meeresniveau mit dem
Luftdruck po und der Stationshöhe mit dem Luftdruck Ps :
Po

po = y( pp = — 9,8 H P
= 0,03414,HP
R Tmv
mv
Ps

(8)

Pa

oder in dekadischen Logarithmen:
log p ° = 0,0148275 HP .
Ps
Tmv

(9)

Die in den Formeln (7)(9) auftretende virtuelle Temperatur T. ist der Mittelwert der Schicht zwischen Station und Meeresniveau. Zur Stationstemperatur Ts
treten zwei Zusätze, welche T. bestimmen:

2

1. Der Zuschlag a i nfolge des in der Schicht herrschenden vertikalen Temperaturgradienten a.
2. Der Virtuellzuschlag Tmv—Tnl nach (5) infolge des Feuchtigkeitsgehaltes der
Luft.
Wenn über die vertikale Feuchtigkeitsabnahme in der Luft bestimmte Annahmen
gemacht werden, kann der Virtuellzuschlag Tlnv—Tmn aus dem an der Station gemessenen Dampfdruck e berechnet werden. HANN hat für die Dampfdruckabnahme
in Funktion der Höhe Z folgende Formel gefunden
e
eo

(10)

= 10-z/ssoo

wobei e = Dampfdruck in der Höhe Z,
eo = Dampfdruck in Meereshöhe.
Unter dieser Voraussetzung kann Tmv —Tln in der Form eines Produktes Ch • es eingesetzt werden, wobei der Faktor C h auf Grund von (10) für verschiedene Höhen HP
berechnet werden kann. Für HP = 0 ergibt sich Ch
Ch =

=

0,1074 mb
— , für HP = 1000 gpm

0,1325 b bei mittleren atmosphärischen Temperaturverhältnissen.
Mit diesen Annahmen erhält (9) die folgende Form, welche als Ausgangsbasis für
unsere Beurteilung dienen soll:
K • HP
=
log po
(Ts+ a 2P +es Ch)
ps
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In dieser Form finden wir die Grundgleichung in der Technical Note Nr. 7, wobei
zu setzen ist. Da Hp die Stationshöhe (in gpm), die Kongpn
stante C1 (in b) und der an der Station herrschende Luftdruck ps (in mb) gegebene

darin K = 0,0148275

Grössen darstellen, hängt der reduzierte Druck po (in mb) im Meeresniveau (QFF)
von den drei Variablen Ts, a und es ab.
Wir gehen nachfolgend einzeln auf die Bedeutung dieser Bestimmungsgrössen ein.
2.1.1 Stationstemperatur Ts

Eine Änderung von Ts von 1° wirkt sich bei einer Stationshöhe Hp = 200 in im
reduzierten Druck (QFF) mit 0,l mb aus, bei 1000 in mit 0,5 mb. Der Einfluss von
Ts ist somit beträchtlich; in den meisten Gebieten ist er wesentlich grösser als derjenige von a und es. Denken wir uns ein welliges Hochplateau in ungefähr 600 m
Höhe. Es herrsche eine ausgeglichene Druckverteilung in dieser Höhe, so dass zwischen den einzelnen Gebieten des Plateaus in gleicher Höhe Hp keine Druckunterschiede auftreten. Von zwei benachbarten Stationen liege die eine auf einer Hügelkuppe, die andere in einer abgeschlossenen Talmulde, in welche nachts die durch die
Ausstrahlung in den Weltraum abgekühlte bodennahe Luft absinkt. Im Tal wird
eine Bodeninversion auftreten, wobei besonders bei schneebedecktem Boden die Luft
oft 5-8° kälter sein kann als auf dem Hügel. In Extremfällen wird der Unterschied noch bedeutender sein, wie wir zum Beispiel in der Schweiz am benachbarten Stationspaar St. Moritz (1833 m, Hanglage) und Bever (1712 m, flacher Talboden) feststellen können. Am 25. Dezember 1960 um 7h 30 wurden in St. Moritz
—15,4° gemessen, im tiefer liegenden Bever, welches bei normaler Temperaturverteilung eine höhere Temperatur aufweisen sollte, dagegen —25,0°, also eine Differenz
von beinahe 10°. Im Januar liegt selbst im Monatsmittel die Temperatur um 71130
in Bever um 3,8° tiefer als in St. Moritz. Bei Schlechtwetterlagen mit kräftiger Luftströmung ist Bever dagegen wärmer, weil dann durch den Wind eine Durchmischung
der Luftschichten und damit eine Zerstörung der Inversion erreicht wird. Wenn wir
bei ruhiger Wetterlage eine Inversion von 5-10° annehmen, bewirkt die Verschiedenheit von Ts um diesen Betrag bei den beiden Stationen einen Druckunterschied von
l,5-3 mb in den reduzierten Luftdruck-Werten (QFF). Der so erhaltene Unterschied
ist rein fiktiv; bei der Talstation wird ein Hochdruckgebiet vorgetäuscht, welches nur
dem durch die lokale Inversion beeinflussten tiefen Wert von Ts zuzuschreiben ist.
Die umgekehrten Verhältnisse treten ein bei der nachmittäglichen Überhitzung der
bodennahen Luftschichten. Ts hat dann einen hohen Wert, welcher nach (11) einem
tiefen, reduzierten Druck po entspricht. Da überhitzte Luft sich rasch vom Boden
abhebt und als Ersatz aus der Umgebung andere Luftmassen heranströmen, sind in
diesem Falle die Unterschiede zwischen benachbarten Stationen weniger beträchtlich
als im Falle der Inversionen, können aber doch einige Grade erreichen. So wurden
zum Beispiel in Luzern in 498 in Meereshöhe bei sonnigem, windschwachem Wetter
am 3. Juli 1961 um 13 11 30 29,4° gemessen, auf der etwas tiefer liegenden Station
Weggis in 440 m Höhe dagegen nur 26,4°.
Wenn als Ts-Wert die aktuelle Temperatur verwendet wird, wirkt sich die tägliche
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Temperaturschwankung sehr störend aus auf den reduzierten Druck po. In der freien
Atmosphäre ist die tägliche Temperaturschwankung gering, beträgt sie doch zum
Beispiel in 1500 m Höhe Tiber Payerne nur wenige Zehntelgrade. Die tägliche Druckschwankung überträgt sich daher von den höheren Schichten oberhalb 1500 m in
der freien Atmosphäre unverändert, das heisst im gleichen prozentualen Verhältnis
zum herrschenden Druck nach unten bis ins Meeresniveau, und erst in den untersten
bodennahen Luftschichten wird sie leicht verändert. Die durchschnittliche Tagesschwankung beträgt im Juli ca. 2 mb (Max. am Morgen, Min. am Abend). Betrachten wir nun demgegenüber die Verhältnisse, welche sich bei der Druckreduktion für
eine Bergstation, zum Beispiel Bever in 1712 in Höhe ergeben. Dort wird zur Tagesschwankung des Drucks im 1700-m-Niveau eine zusätzliche Druckschwankung durch
die Reduktion nach Gleichung (11) erzeugt, weil Ts sich im Laufe des Tages stark
ändert. Die tägliche Temperaturschwankung erreicht im Sommer 20°, was einer
Schwankung im po-Wert von ca. 17 mb entspricht, ein Betrag, welcher ein Vielfaches
der auf Stationshöhe beobachteten Druckschwankung darstellt und diese vollständig
überdeckt. Wenn wir bedenken, dass aus den erwähnten Gründen in Europa die
Reduktion auf Stationen unterhalb 600 in beschränkt wird, in den Vereinigten Staaten
von Amerika dagegen bis auf Höhen von 1900 in hinauf (Station Ely 1909 m!)
po-Werte berechnet, werden, begreifen wir die Anstrengungen BIGELOWS, eine Dämp-

T+T12

fung des Ts-Tagesganges zu erreichen. Durch die Verwendung des Wertes Ts — 2
kann tatsächlich eine wenn auch nicht vollständige, so doch weitgehende Elimination
des Temperaturtagesganges erreicht werden. In den heissen Klimaten, in welchen der
Tagesgang beträchtlich ist, sind Tag- und Nachtlänge nicht stark voneinander verschieden, so dass die tägliche Temperaturkurve annähernd sinusförmig wird. Bei

rein sinusförmigem Gang wird durch die Verwendung von Ts — T 2T ^ 2 eine völlige
Elimination des Temperatur-Tagesganges erzielt. In den Alpen ist diese nicht vollkommen, doch wird die Schwankung im Sommer, zum Beispiel in Sion (549 m) von
11° auf 1 1/2 ° und im Winter von 6 1/2 ° auf 2 1/2 ° (Abb. 1 a) verkleinert. Die zusätzliche
Tagesschwankung im po-Wert, welche durch die Variation von Ts erzeugt wird, hält
sich dann in bescheidenem Rahmen, wie aus Abb. 1 b zu entnehmen ist. Die der
Berg-Talwind-Zirkulation in Talhöhe entsprechenden Luftdruckgradienten, welche
sich aus dem Tagesgang im Gebirge ergeben (Abb. 1 c und 1 d), werden in der reduzierten Karte bei Verwendung von Ts — T 2T12 annähernd unverzerrt wiedergegeben.
2.1.2 Vertikaler Temperaturgradient a
Im Einzelfall treten in der Atmosphäre sehr unterschiedliche vertikale Temperaturgradienten auf, werden doch Werte von einer vertikalen Temperaturabnahme von
über 1°/100 m und anderseits in den winterlichen Antizyklonen zeitweise eine Temperaturzunahme (Inversion) von 10-15° auf wenige hundert Meter Höhenerstreckung
beobachtet, im Polargebiet sogar noch wesentlich grössere Beträge. In den arktischen
Gebieten sind die Inversionen so häufig, dass sie sogar in den Monatsmitteln hervorstechen (Abb. 2), während sie in den gemässigten und niederen Breiten in den Mittel-
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Abweichung von T bzw. T,
vom Tagesmittel

Januar

Juli
Tm

3°C
•

12'8°

144°

6

Abb. 1 a. Unausgeglichener und nach der Formel T, —

30

123°

183°

030

T +T12
2
ausgeglichener Tagesgang der

Temperatur im nördlichen Alpenvorland (Kloten) und in einem Alpental (Sion). Unausgeglichen =
punktierte Kurve; ausgeglichen = ausgezogene Kurve. Im Sommer (rechts) ist die Dämpfung des
Tagesganges bei Verwendung von T, etwas besser als im Winter (links), weil in der warmen Jahreszeit ein annähernd sinusförmiger Verlauf auftritt, während im Winter einer schmalen Tagesspitze
ein breites Nachtminimum gegenübersteht.
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i n der Reduktionsformel für die Berechnung des QFFQFF) bei Verwendung von T und
2
T+T12
berechneten QFF-Werte ergeben einen gegenüber den QFE-Werten nur
Wertes. Die mit
2
wenig vergrösserten Tagesgang des Luftdrucks, die mit T berechneten Werte dagegen eine wesentliche Erhöhung der Amplitude.
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Abb. 2. Mittlere vertikale Temperaturverteilung über der
Station Eismitte in Grönland (ca. 3000 m) im Dezember
(nach den Messungen der französischen Expedition
b
1949-1950).
Für die Eintragung der Temperaturkurve ist ein schiefwinkliges Koordinatennetz verwendet, welches auf der
Abszisse die Temperatur in ° C gibt, in Pfeilrichtung den
Luftdruck in mb (logarithmische Skala, Werte am linken
Abbildungsrand).
Das Teilstück A–B der Temperaturkurve gibt die Verhältnisse in der Troposphäre wieder. T–B zeigt die kräftige
Inversion (Temperaturzunahme mit der
Höhe) in der bodennahen, sogenannten
Grundschlcht. Dle Grundschicht, welche durch die Ausstrahlung entsteht, ist
011
#1
‚0°
000
$
10
an die Erdoberfläche gebunden. Sie
würde sich daher bei einer Absenkung
des Geländes bis zum Meeresniveau
nach T' B' verlagern. Unterhalb des
Stationsniveaus sollte daher sinngemäss
die Temperaturkurve C–C' statt T–T'
'
als Grundlage für die Reduktion des
`'
/
Luftdrucks verwendet werden, d as
'
heisst es ist, wie in Kapitel 4.2.3 näher
ausgeführt wird, bei ganztägigen Inver/
sionen ein Zuschlag F zur gemessenen
O°
^^
Stationstemperatur in der Reduktions/
formel (11) angezeigt.
// O°
Die Abbildung ist an Hand der Veröffentlichungen der «Expeditions Polaires Frangaises, Misslons Paul-Emlle
0Victor» gezeichnet (15, S. 97). Die
Bodeninversion, welche in den Winter0°
monaten Oktober—März sehr ausgeprägt ist, verschwindet im Hochsommer
®^ OQ o0^ _40°(Juni—Juli) während der Zeit ununterbrochener Sonneneinstrahlung.

B
opoo00

werten wenig in Erscheinung treten, da ihre Auswirkung durch die nachmittägliche
Bodenerhitzung reduziert oder sogar aufgehoben wird. Weil die Inversionen zum
grössten Teil eine Erscheinung der bodennahen Grundschicht der Atmosphäre darstellen, können sie bei der Festlegung des für die Reduktion zu verwendenden Gradienten a nicht berücksichtigt werden. Wir müssen auf die Verhältnisse in der freien
Atmosphäre abstellen. Dort herrscht oberhalb der Grundschicht auf der ganzen Erde
ein verhältnismässig einheitlicher Gradient wie Abb. 3 zeigt. Im Mittel finden wir
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einen Wert der Temperaturabnahme von ca. 0,6°/100 m. Die grössten Abweichungen
von diesem Mittel kennen wir von der grossen winter lichen Antizyklone über Asien,
wo nur 0,35°/100 m erreicht werden. Nehmen wir für die Berechnungen einen einheitlichen Gradienten von 0,65°/100 m an, wie ihn die international vereinbarte
Normalatmosphäre der OACI aufweist, erhalten wir somit maximale Unterschiede
von ca. 0,3°/100 m oder 3°/1000 Höhendifferenz. Da in der Formel der Wert a 21'
auftritt, belaufen sich die Fehler, welche bei der Verwendung von 0,65°/100 in in
einem Gebiet von 0,35°/100m auftreten, bei 1000m Stationshöhe nur auf 1,5°. Im
Verhältnis zu den Einflüssen, welche bei der Festlegung des Ts-Wertes auftreten, sind
somit die sich bei der Wahl von a ergebenden Unsicherheiten in der Bestimmung
des po-Wertes verhältnismässig klein. Es hat daher auch keinen Sinn, einen jahreszeitlich veränderlichen Wert von a zu verwenden.
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Abb. 3. Vertikale Temperaturabnahme m der freien Atmosphäre zwischen 2000 und 4000 m Höhe
im Beispiel des Monats Januar 1960. In den schraffierten Gebieten herrscht ein verhältnismässig
grosser vertikaler Temperaturgradient von mehr als 0,6° C/100 m; in Sibirien finden sich dagegen
Werte unter 0,4° C/100 m.

2.1.3 Feuchtigkeitsgehalt (Dampfdruck e5)
Wie aus (5) und (11) ersichtlich ist, hängt der durch das Glied es Ch gegebene
Feuchtigkeitszuschlag für die Reduktion vom Wasserdampfgehalt es der Luft und
vom Luftdruck p ab. p wirkt sich in einer Höhenabhängigkeit des Faktors C h aus.
es erreicht in heissen Klimaten die höchsten Werte, doch wird selbst im feuchten
Indien es = 30 nib nur stellenweise in wenigen Monaten erreicht, und in der Schweiz
liegen die Sommerwerte in den Niederungen um 15 mb. Durch die Multiplikation
mit dein kleinen Faktor Ch reduzieren sich diese Beträge auf etwa 2-3° Temperaturzuschlag. Dabei ist festzustellen, dass der Dampfdruck e keine so grossen lokalen
Unterschiede aufweist wie die Temperatur, weil er sich bei einer Erwärmung und
Abkühlung nicht unmittelbar ändert, sondern erst bei verstärkter Wasserverdunstung
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vom Erdboden oder von Wasserflächen her, beziehungsweise bei Kondensation der
Luftfeuchtigkeit an den festen oder flüssigen Ober fl ächen. Es ist daher bei der Feuchtigkeit nicht notwendig, einen tageszeitlichen Ausgleich in der Form eines Mittelwertes aus verschiedenen Terminen einzuführen; es genügt, den aktuellen Wert einzusetzen. Dagegen stellt sich die Frage, welcher Dampfdruckgradient für die Reduktion gewählt werden soll. — Die von HANN ermittelte Formel (10) gilt, wie RAO in
[11] zeigte, nicht für alle Gebiete, so dass sich die Frage stellt, ob ein im gesamten
Bereich konstanter es-Wert, das heisst der Gradient 0 nicht vorzuziehen sei, ja dass
sogar eventuell ein einheitlicher e 5-Wert für ganze Monate oder sogar während des
ganzen Jahres eine genügende Annäherung an die tatsächlichen Verhältnisse darstellt,
wenigstens für die tieferliegenden Stationen. RAO kommt in [11] zum Schluss, dass
die für die praktische Anwendung günstige einfache Lösung eines konstanten esWertes für indische Verhältnisse für die meisten Stationen genügend genau ist und
nur für grosse Höhen, zum Beispiel >500 m eine Korrektur in Form eines additiven,
vorn herrschenden Dampfdruck abhängigen Zusatzgliedes vorzusehen sei.
In kälteren Klimaten wird der Feuchtigkeitsgehalt der Luft bei der Berechnung
des reduzierten Luftdrucks oft überhaupt vernachlässigt und das Glied es Ch somit
0 gesetzt.
2.2 Die Kriterien zur Beurteilung der verschiedenen Reduktionsmethoden
Nachdem wir festgestellt haben, dass eine grosse Mannigfaltigkeit für die Wahl
der Konstanten in der Gleichung (11) vorliegt, stellt sich die Frage nach der theoretisch besten Lösung. Dazu ist es notwendig, Kriterien für die Güte der Reduktion
aufzustellen. Was soll mit den reduzierten Luftdrucken dargestellt oder berechnet
werden? Die Beantwortung dieser grundlegenden Frage ist nicht leicht, denn hier
beginnen sich bereits verschiedene Strömungen abzuzeichnen.
Im einleitenden Abschnitt 1.1 haben wir festgestellt, dass die Isobaren im Meeresniveau zur Bestimmung der Windrichtungen und -geschwindigkeiten in den untersten
Luftschichten verwendet werden. Daneben dienen sie zur Festlegung der einzelnen
Aktionszentren im Wettergeschehen, den Hoch- und Tiefdruckgebieten sowie den
Grenzflächen zwischen den verschiedenen Luftmassen, den sogenannten Fronten.
Wenn diese Zentren von Karte zu Karte verfolgt werden, das heisst in einem zeitlichen Abstand von 3 oder 6 Stunden, lassen sich gute Anhaltspunkte für die künftige
Wetterentwicklung finden.
Der erstgenannte Zweck, die Bestimmung des Windes, ist speziell wichtig für die
Schiffahrt und für die Fischerei, der zweite, die Verfolgung der Aktionszentren, gibt
dem Prognostiker eine wichtige Grundlage für seine Vorhersagen. Für die Ozeane
und für die flachen, tiefliegenden Gebiete, in welchen die Reduktionsbeträge für alle
Stationen klein sind, erfüllt die Wetterkarte im Meeresniveau beide an sie gestellten
Anforderungen. Die Verhältnisse ändern sich aber bei zunehmender Meereshöhe.
In hochliegenden, flachen Gebieten ist zwar der Zusammenhang zwischen Luftdruckgradienten und Wind nicht weniger eng als im Tiefland, aber er bezieht sich auf das
Geländeniveau und nicht auf die Druckverteilung in Meereshöhe. Beim Fehlen von
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stärkeren Temperaturunterschieden zwischen benachbarten Gebieten stimmen die
Druckverteilungen in verschiedenen Höhen weitgehend überein; im Falle von scharfen
Fronten treten dagegen bedeutende Unterschiede auf, so dass besonders bei «jungen»,
im Entwicklungsstadium befindlichen Druckgebilden die Achsen der Hoch- und
Tiefdruckzentren stark geneigt sind. In diesen Fällen lassen sich in der reduzierten
Druckkarte im Meeresniveau die beiden Forderungen: Darstellung des bodennahen
Windfeldes und der Bahnkurven der Aktionszentren nicht mehr gleichzeitig erfüllen.
Die Unvereinbarkeit der beiden Forderungen können wir uns an einem einfachen
Beispiel überlegen. Nehmen wir an, eine Insel mit einem flachen, hochgelegenen
Plateau befinde sich im Meer. Die Insel sei verhältnismässig klein, so dass sie keine
wesentliche Störung der allgemeinen Zirkulation verursacht und die Tief- und Hochdruckgebiete ungehindert über sie hinwegziehen. Dies ist der Fall bei kleiner Ausdehnung, welche ein Umströmen erleichtert, so dass die Luv- und Lee-Effekte in
bezug auf Luftdruck und Wind gering bleiben. Ein Druckzentrum, zum Beispiel ein
Tiefdruckgebiet, ziehe in der betrachteten Zeitperiode über die Insel hinweg. Die
Achse des Tiefdruckwirbels besitze — wie dies bei asymmetrischer Temperaturverteilung der Fall sein muss
eine Neignng in Richtung der kältesten Luftmassen,
zum Beispiel nach rückwärts im Sinne der Bewegungsrichtung. Das Tief bewege sich
mit konstanter Geschwindigkeit. Wir suchen nun nach einer Reduktion, welche uns
sowohl die Windverhältnisse in der Höhe des Plateaus als auch die Bahnkurve des
Tiefdruckzentrums richtig wiedergibt. Durch geeignete Wahl der Variablen Ts, a
und es im Nenner der Gleichung (11) kann die erste Forderung nach richtiger Darstellng der Windverhältnisse in der Höhe Ho des Plateaus erfüllt werden. Dies ist
a2
'der Fall, wenn der Nenner (Ts+
+esCh) überall auf dem Plateau denselben

P

Wert hat, denn dann ist die rechte Seite der Gleichung eine Konstante, und das
Verhältnis der Logarithmen des unreduzierten Luftdrucks im Stationsniveau (ps) zum
reduzierten Druck (po) besitzt überall denselben Wert. Dies ist die notwendige Voraussetzung für gleiche Richtung der Isobaren in Plateauhöhe und im Meeresniveau.
Nur auf diese Weise erhalten wir eine richtige Wiedergabe der Windrichtung sowie
eine einfache, den Gradientwindgesetzen entsprechende Berechnung der Windgeschwindigkeit. Durch die Annahme des gleichen Wertes von (Ts+ a

2P

+esCh)

über-

tragen wir gewissermassen die Druckverteilung in der Höhe Hp durch eine Vertikalprojektion auf das Meeresniveau.
Was bedeutet diese als notwendig erkannte Annahme einer Vertikalprojektion auf
die Bahn des Tiefdruckzentrums in der Wetterkarte? Wir verfolgen die Verhältnisse
an Hand der Abb. 4.
Durch die senkrechte Projektion erscheint das Tief im Zeitpunkt 3 gegenüber den
übrigen Stellungen zurückversetzt; es ergibt sich bei vermindertem Abstand T2—T3
und vergrössertem nachfolgenden Intervall T3 T4 eine scheinbare Verzögerung resp.
Beschleunigung, welche durch die Reduktion vorgetäuscht wird. Um auch in den
reduzierten Druckwerten eine konstante Geschwindigkeit zu erhalten, muss die Reduktion mit ungleichen Mitteltemperaturen auf der Vorderseite und der Rückseite
des Tiefs durchgeführt werden, damit eine schiefe Projektion in Richtung der Tief-
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druckachse erreicht wird, das heisst es müsste der Reduktion die Temperaturverteilung zwischen dem Meeresniveau und der Höhe Hp zugrunde gelegt werden, welche
in der freien Atmosphäre in der Umgebung des Tiefs in den Zeitpunkten 1-2 sowie
4-5 herrscht.
Die beiden Forderungen, das heisst richtige Darstellung der Windverhältnisse und
der Bahnkurve, lassen sich somit nicht mit der gleichen Reduktionsmethode erfüllen,
und es bleibt keine andere Wahl; als der einen beziehungsweise der andern den Vorzug
zu geben oder, wie wir in 4.1 näher ausführen werden, überhaupt auf eine Reduktion
zu verzichten.
Aufriss
Achse des Tefs, geneigt infolge asymmetrischer Temperaturverteilung
\ T'

Bohnkurve (Geraden des
über dos /nselplatecu

ziehenden Tiefdruckgebietes

Abb. 4. Scheinbar unglelche Bahngeschwindigkeit eines Druckzentrums mit schiefer Achse beim
Überqueren eines erhöhten Gebietes im Falle von senkrechter Projektion der Druckverteilung in
Geländehöhe auf das Meeresniveau. Die Verzerrung der Bahnkurve tritt auf bei regional einheitlich
festgelegter Temperatur Ta in der Reduktionsformel (11), das heisst, wenn die in der freien Atmosphäre
vorhandenen horizontalen Temperaturunterschiede völlig vernachlässigt werden. Trotz gleichförmiger Verlagerung des Druckgebildes (in unserem Beispiel eines Tiefdruckzentrums), erscheint das
Zentrum des Wirbels zur Zeit 3 in seiner Fortbewegung verzögert, da es dann vom höheren Niveau
HI, nach unten projiziert wird.

3. Isobaren- oder Isohypsenkarten?

3.1 Bodendruckkarte im Meeresniveau oder 1000-mb-Karte?
Wie wir im einleitenden Abschnitt feststellten, sind für die Darstellung der Luftdruckverhältnisse am Boden und in der Höhe verschiedene Methoden im Gebrauch,
einerseits Angabe des Druckes in einer Horizontalfläche (Meeresniveau), anderseits
die Topographie der Flächen gleichen Druckes (Höhe der Standardflächen 850 mb,
700 mb usw.). Es stellt sich dabei die Frage, ob nicht ein Übergang zu einer gleichartigen Darstellung wünschenswert wäre, werden doch die beiden Arten grösstenteils
nebeneinander gebraucht. Wir finden zum Beispiel im Wetterbericht der Schweizeri-
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sehen Meteorologischen Zentralanstalt die entsprechenden Kärtchen auf derselben
leite dargestellt.
Da bei einem bestimmten Wert von Luftdruck und Temperatur auf Grund der
Gleichung (l) leicht eine Umrechnung von der einen auf die andere Darstellung
möglich ist, stehen einer Vereinheitlichung prinzipiell keine Hindernisse im Weg.
Bei mittleren Temperaturen entspricht im Meeresniveau einer Druckänderung von
1 mb eine Höhenänderung von 8 m. Werden in der Bodenwetterkarte die Isobaren
im 5-mb-Abstand gezeichnet, so entspricht dies mit guter Annäherung den 40-inIsohypsen der Höhenwetterkarte, so dass für die Beurteilung der Windgeschwindigkeiten kein anderer Massstab anzulegen ist. Würde auch in der Bodenwetterkarte eine
Isohypsendarstelhulg eingeführt, zum Beispiel die Höhenlage der 1000-mb-Fläche,
welche sich bei einem mittleren Luftdruck von 1015 mb ca. 120 in über Meer befindet, so würden in den Tiefdruckzentren auf dem Meer negative Höhen (in Extremfällen mit Werten unterhalb —600 m) auftreten, in den grossen Antizyklonen Asiens
dagegen positive Werte von 500-600 m. Auf dem Festland wäre eine solche Höherlegung des Reduktionsniveaus erwünscht, während auf dem Meer die Schwierigkeiten
iin praktischen Dienst etwas vergrössert würden.
Der Zusammenhang zwischen Wind in Meeresnähe und dem Druckfeld ist bei
der Isohypsendarstellung etwas weniger eng als bei einer konstanten Reduktionshöhe,
und vor allein bedingen die Isohypsen der Standarddruckfläche eine kompliziertere
Berechnung für den Beobachter, da er in diesem Falle Tafeln mit Luftdruck, Temperatur und Feuchtigkeit als Variablen benutzen muss, während er sonst einen festen
Betrag zum Stationsdruck addieren kann. Zudem müssen auch auf dein Meer, nicht
nur auf dein Festland fiktive, unter der Erd- beziehungsweise Meeresoberfläche gelegene Luftschichten eingeführt werden, wenn das unterste Standardniveau einen
Druck von mehr als 950 mb aufweist. Ferner würde die Umstellung auf Isohypsen
eine Modifikation der Bezeichnungen bringen: Höhenangaben (Geopotential) statt
Druckwerte, wie sie an den Stationsbarometern abgelesen werden, was für manche
Benützer, zum Beispiel für die Fischer, wohl eine jahrelange Anpassung bedingen
würde. Es ist daher trotz der Vorteile einer einheitlichen Darstellungsart kaum
zweckmässig, bei der Bodenwetterkarte von der bisherigen Darstellung abzugehen,
wenn es sich nicht um Karten begrenzter, vorwiegend das Festland betreffende Gebiete handelt. Dort allerdings, wo die erwähnten Vorteile für die Ozeane wegfallen
und ein gebirgiges Gelände zusätzliche Reduktionsschwierigkeiten verursacht, muss
nach besseren Lösungen gesucht werden. Wir wenden uns im 4. Kapitel diesen Festlandproblemen zu.
3.2 Die Höhenbestimmung von Standardflächen 850 und 700 mb aus
hochgelegenen Stationen
Die Höhenlage der Standarddruckflächen 850 mb, 700 mb usw. wird normalerweise mit Hilfe der Radiosondenaufstiege bestimmt, doch können auch hochgelegene
Bodenstationen zur Ermittlung beigezogen werden, vor allem dort, wo sich grössere
Hochflächen über 600 m befinden.
Zwischen 600 und 2400 m wird dann die Höhe der 850-mb-Fläche, zwischen
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2400 und 3700 m die 700-mb-Fläche statt des gemessenen Bodenluftdrucks gemeldet.
Die Probleme, die sich dabei stellen, sind ähnlicher Natur wie bei der Reduktion auf
das Meer hinunter, doch sind immerhin prinzipielle Abweichungen vorhanden, welche
nachfolgend kurz skizziert werden sollen.
Die Reduktionsformeln mit analogem Aufbau wie in (11) enthalten die beiden
Temperaturglieder Ts und a

11,

• sowie das Feuchtigkeitsglied es Ch. Der Faktor Ch

nimmt mit der Höhe zu; statt mit Werten von 0,12 wie in den Niederungen ist oberhalb 4000 m mit solchen von ungefähr 0,20 zu rechnen, doch nimmt der Wasserdampfgehalt der Luft mit der Höhe in wesentlich stärkerem Masse ab, so dass sein Einfluss
noch kleiner ist als bei der Bodenwetterkarte und daher im allgemeinen vernachlässigt
werden kann. Massgebend ist die Wahl der Ausgangstemperatur Ts und des Temperaturgradienten a

2 . Wenn die Station höher liegt als das Reduktionsniveau, er-

geben sich keine wesentlich anderen Gesichtspunkte als bei der Reduktion auf das
Meeresniveau. Erfolgt dagegen die Reduktion nach aufwärts, ändern sich die Verhältnisse. Dann handelt es sich nicht mehr um die Addition einer fiktiven Luftschicht, nicht um die Bestimmung eines berechneten, prinzipiell unkontrollierbaren
Wertes, sondern um einen realen, in der Atmosphäre über dem Ort vorhandenen
Druck, beziehungsweise dessen Höhenlage. Das Problem besteht in diesem Falle
darin, die bodennahe «Grundschicht» der Atmosphäre möglichst genau auf Grund
der Bodenwerte anzunähern, das heisst die auftretenden vertikalen Temperaturgradienten zu studieren und ein System aufzubauen, welches den tatsächlichen Verhältnissen so gut als mög lich entspricht, womöglich aber ohne Zuhilfenahme der
Dienste einer Auswertezentrale, welche im Besitz des aerologischen Materials ist,
da dies eine Komplikation in den Übermittlungen zur Folge hätte. Die Mannigfaltigkeit der auftretenden Grundschichttypen in den verschiedenen Jahreszeiten und
Klimazonen wird kaum eine allgemeingültige, einfach anzuwendende Annäherung
erlauben. Das Problem ist auf regionaler Basis zu lösen, wobei als Forderungen aufzustellen sind: Gute Annäherung und trotzdem einfache Berechnungsart, also nicht
zu viele Variablen. Eingehende Versuche wurden zum Beispiel nach persönlicher Mitteilung in Rhodesien und Njassaland von TORRANCE durchgeführt, wobei es sich
zeigte, dass bei Verwendung des normalen vertikalen Temperaturgradienten a =
0,65°/100 m eine Wahl von Ts = Mittel aus aktueller Temperatur und Tagesmaximum der betreffenden Periode in jenem Gebiet gute Resultate ergibt. Es wird
jedoch auch die bei der Reduktion auf Meeresniveau verwendete Formel Ts = Mittel
aus aktueller Temperatur und dem Wert 12 Stunden vorher annehmbare, wenn auch
etwas weniger gute Resultate ergeben. Während bei Verwendung der aktuellen Temperatur für Ts die tägliche Temperaturschwankung entsprechend dem Wert in BodenT+Tia

nähe für das gesamte Höhenintervall zu gross ausfällt, schaltet dagegen Ts —

2

die Tagesperiode völlig aus, was ebenfalls zu extrem ist, jedoch mit umgekehrtem
Vorzeichen. Die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte, bei geringerer Höhendifferenz
d H zwischen Station und Standardniveau näher bei Ts = T, bei grossem A H bei
T2T3.z
Ts —
Da die aus einer fehlerhaften Annahme von Ts resultierenden Fehler
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im Resultat mit wachsendem d H ebenfalls zunehmen, wird im allgemeinen
Ts _

T 2Ti
s

die besseren, wenn auch keine optimalen Resultate ergeben.
4. Vorschläge zur Vereinheitlichung der Reduktionsmethoden

4.1 Verzicht auf die Reduktion hochgelegener Stationen:
zusammengesetzte Karten
In Gebieten mit ausgedehnten, verhältnismässig flachen Hochplateaus sollen die
reduzierten Luftdruckwerte im täglichen synoptischen Dienst Aufschluss über den
Gradientwind geben. Wie wir an Hand der Abb. 4 erläutert haben; ist diese Forderung
nur durch eine Vertikalprojektion unter Verzicht auf eine Darstellung der Bahnkurven der Aktionszentren im Meeresniveau möglich. Um den Meteorologen nicht
dazu zu verleiten, eine solche Bahnkurve über das Festland hinweg zu ziehen, haben
einzelne Wetterdienste auf eine Reduktion bis ins Meer hinunter prinzipiell verzichtet,
zum Beispiel die Südafrikanische Union in ihren täglichen Wetterkarten [13]. Die
huftdruckverhältnisse werden dort über dem Festland durch die Höhenlage der
850-mb-Fläche dargestellt, welche sich ungefähr in Bodenhöhe im Innern der Hochfläche befindet. Auf dem Ozean ist dagegen die Druckverteilung in Meereshöhe
wiedergegeben. Die beiden Kurvenscharen stossen an den Rändern des Kontinentes
diskontinuierlich aneinander (Abb. 5, vgl. afrikanische Westküste). Es fällt dem
Beobachter sofort auf, dass es sich bei den beiden Kurvensystemen um Darstellung
der Druckverteilung in verschiedenen Ebenen handelt, und er wird nicht in Versuchung kommen, die beiden Bilder bei der Extrapolation in einen Topf zu werfen.
Südafrika hat (nach längeren vergeblichen Versuchen eine befriedigende Methode
der Reduktion auf Meeresniveau zu finden) auf die zusammengesetzten Karten gegriffen und durch den in der Praxis bewährten Versuch gezeigt, dass diese Kartenart für Hochflächen über 800-1000 in zweckmässig ist. Sobald grosse Geländehöhen
von mehr als 1500 m vorherrschen, ist der Unterschied zwischen der Druckverteilung
im Meeresniveau und auf dein Festland so bedeutend, dass eine Reduktion auf das
Meer zwar eine scheinbar einheitliche Karte entstehen lässt, jedoch mit grossen
Fehlerquellen in der Interpretation, besonders in den Randzonen der Kontinente, zu
rechnen ist. Die zusammengesetzte Karte versucht diese «Bruchstellen» an den Steilküsten nicht zu vertuschen, setzt jedoch grösseres Anschauungsvermögen des Beobachters voraus, da zwei verschiedene Kurvensysteme vorhanden sind. Sehr gut
eignet sich die Methode im Gebiet der Antarktis [14] (Abb. 6), sind doch dort die
Windverhältnisse im Innern, auf der 2500-4000 in hohen Eiskalotte eindeutig durch
die Druckverteilung in Niveaus hoch über dein Meeresspiegel bestimmt. Zu ihrer
Darstellung eignet sich am besten die 700-mb-Fläche, welche in Abb. 6 durch 40-inIsohypsen dargestellt ist. Dieser Isohypsenabstand ergibt dieselben Gradientwindstärken wie die 5-mb-Isobaren auf Meeresniveau bei gleichem Kurvenabstand, so dass
Windrichtung und -geschwindigkeit anschaulich aus dein Kartenbild zu entnehmen
sind.
Wir haben uns bisher mit Hochflächen befasst, wo die richtige Darstellung der
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Abb. 5. Wetterkarte der Südafrikanischen Unlon vom 8. IV. 1960. Die punktierten Kurven stellen
die Luftdruckverteilung im Meeresniveau dar (Äquidistanz 2 mb). Die ausgezogenen Kurven über
dem afrikanischen Kontinent geben die Höhenlage der 850-mb-Fläche wieder mit Höhenkurven von
10 zu 10 m. Die beiden Kurvensysteme zeigen bedeutende Unterschiede im Gesamtbild, trotzdem
die 850-mb-Fläche nur ca. 1500 m über dem Meer liegt. Die beiden Systeme sind in bezug auf die
Beurteilung der Windverhältnisse nicht gleichwertig, da 2 mb Druckunterschied einer Höhendifferenz
von ca. 16 m entsprechen.
L = Tiefdruckgebiet (Low) H = Hochdruckgebiet (High)

Windverhältnisse im Vordergrund steht. Wesentlich andere Gesichtspunkte treten bei
der Betrachtung von Gebirgszügen auf. Dort versagt die Darstellung der Windverteilung durch das Kurvenbild der Wetterkarte. Selbst wenn wir keinerlei Reduktion auf
andere Höhenlagen vornehmen müssen, ist der Zusammenhang zwischen Druckverteilung und Wind durch den Ein fluss der Gebirgszüge verändert. Betrachten wir zum
Beispiel die Verhältnisse in unserer Nähe, im schweizerischen Mittelland und in den
Tälern des Alpennordhanges. Die regionale Druckverteilung entnehmen wir den beiden Stationspaaren Zürich MZA-Bern für die Gradienten in NE-SW-Richtung und
Bern-Interlaken fair das Druckgefälle von NW nach SE. Alle drei Stationen liegen bis
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Abb. 6. Beispiel einer antarktischen Wetterkarte (aus dem Bulletin der internationalen meterologischen Weltorganisation [OMM], Juli 1958). Die ausgezogenen Kurven im Meeresniveau und die gestrichelten Höhenkurven der 700-mb-Fläche sind in bezug auf Äquidistanz gleichwertig (5 mb Druckunterschied und 40 m Höhendifferenz). Die Tiefdruckzentren (D) beidseits des Rossmeeres zeigen
geneigte Achsen. Die Isohypsen der kontlnentalen Antizyklone (A) geben ein anschauliches, durch
die Wetterstationen bestätigtes Bild über die Windverhältnisse auf der polaren Eiskappe.

auf wenige Meter Höhendifferenz im gleichen Niveau und sind durch keine Gebirgsriegel voneinander getrennt, so dass anzunehmen ist, dass sich das allgemeine Druckfeld in den Windverhältnissen widerspiegeln sollte. Wenn wir die Winde auf der Mittellandstation Bern betrachten (Abb. 7 a, b), ist tatsächlich eine Abhängigkeit der
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Abb. 7. Windverhältnisse in Bern und Interlaken in Abhängigkeit von den horizontalen Luftdruckunterschieden in 570 m Höhe Interlaken-Bern (Abszisse) und Bern-Zürich (Ordinate). l.VH.-31. XII.
1961.
Die eingezeichneten Signaturen geben die Windverhältnisse um 7 h 30 bzw. 13 h 30 wleder. • = windstill. Verteilung der Windrichtungen vgl. nachfolgende Legende.
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Während trotz grosser Streubreite in den Windverhältnissen von Bern eine Abhängigkeit vom allgemeinen synoptischen Luftdruckgefälle zu erkennen ist (Abb. 7a und 7b), sind im Alpental, iu
Interlaken, die lokalen orographischen Einflüsse und das damit verbundene Berg-Talwindsystem
dominierend, so dass die aus der Wetterkarte mit ihrem grossen Stationsabstand ersichtlichen
Druckgradienten nicht für die Bestimmung der lokalen Windverhältnisse ausreichen. Es ist daher
nicht notwendig, die Forderung an die Luftdruckreduktionsmethoden zu stellen, im Isobarenverlauf
ein genaues Abbild der Luftdruckverteilung in Geländehöhe zu geben, wenn es sich um ein gebirgiges
Gebiet handelt, in welchem die lokalen, im normalen Kartenmassstab nicht darstellbaren Zirkulationen überwiegen.
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Windrichtung vom Druckgefälle Zürich–Bern festzustellen, indem die nordöstlichen
Winde bei Überdruck in Zürich, die südwestlichen bei Überdruck in Bern auftreten.
In bezug auf die Querrichtung Bern–Interlaken ist jedoch keine Abhängigkeit zu
erkennen: die Südostwinde in Bern treten bei sehr ungleichen Druckgradienten auf,
und die Nordwestwinde fehlen trotz zeitweisem Überdruck in der Bundesstadt. Wenn
wir die Windverhältnisse in Interlaken betrachten, sind die Zusammenhänge zwischen
Wind und Druckgradienten noch komplizierter (Abb. 7c, d). Die um 7 11 30 vorherrschenden SW-Winde treten bei fast allen vorkommenden Gradienten auf, und es
braucht einen ganz bedeutenden Überdruck in Bern bis der Südwestwind eindeutig
die Oberhand gewinnt. Dieses Beispiel zeigt uns deutlich, dass in den Gebirgen und
sogar in deren Nachbarschaft die Wetterkarte nicht dazu dienen kann, die lokalen
Windverhältnisse darzustellen. An Stelle des Gradientwindes, der in der freien Atmosphäre tangential zu den Isobaren beziehungsweise den Isohypsen weht, tritt in den
Gebirgstälern und im Vorfeld der Höhenzüge, zum Beispiel im schweizerischen Mittelland, eine Strömung, welche mehr oder weniger in Richtung des Druckgradienten
weht, ohne dass ein straffer Zusammenhang zwischen den beiden Wetterelementen
festzustellen ist.
Somit ist es nur in flachen Gebieten sinnvoll, an die Reduktion des Luftdruckes
auf das Meer hinunter die Forderung zu stellen, dass die in Geländehöhe festgestellte
Druckverteilung in der Horizontalen erhalten bleibt oder auf eine Reduktion auf das
Meer zu verzichten und zusammengesetzte Karten zu verwenden, um die Windströmungen aus dein Kartenbild zu erhalten.
Wenn der Zusammenhang Druckverteilung-Windverteilung kompliziert wird, wie
im Falle der Gebirgstäler, besteht die Funktion des Luftdruckbildes im Bergland vor
allem darin, die Partien beidseits des Kammes zu verbinden und zu einem Gesamtbild
zu vereinigen. Den extremsten Fall finden wir in Asien, wo mindestens in den klimatologischen Mittelwertskarten die Isobaren in der Bodenwetterkarte quer über den
Himalaja und Tibet hinweggezogen werden. Dabei treten gegenüber den Luftdruckverhältnissen in der Höhe des tibetanischen Hochplateaus ganz gewaltige Unterschiede
auf; im Winterhalbjahr sind die Gradienten sogar schon im 3000 -m-Niveau, also
noch unterhalb der normalen tibetanischen Talhöhen beinahe entgegengesetzt zu denjenigen, welche wir erhalten, wenn die im flacheren und tieferliegenden Gebiet im
Norden und Süden (in Turkestan und im Gangestal) ermittelten Isobaren im Meeresniveau miteinander verbunden werden (Abb. 8 a). Das zentralasiatische Winterhoch
ist kein fiktives Gebilde, lassen sich doch in einzelnen Gebieten die auf Meer reduzierten Luftdrucke eindeutig bestimmen, weil Stationen in geringer Meereshöhe vorhanden sind, zum Beispiel die russische Station 51/573 (42°58' N, 89° 14' E, 30 m!).
Ja es gibt sogar einen kleinen Fleck auf der Landkarte (in 42° nördlicher Breite und
89° östlicher Länge, der unter dem Meeresspiegel liegt (bis zu —130 in!). Es handelt
sich somit um eine tatsächliche Umkehr des Luftdruckgradienten mit der Höhe:
im tiefen Niveau Überdruck nördlich der Hochgebirgszone, in der Höhe dagegen
Hochdruck im Süden, weil die vertikale Druckabnahme in der warmen Subtropikluft
Indiens viel geringer ist als in der extrem kalten Polarluft Sibiriens. Ähnliche Verhältnisse, nur in wesentlich geringerer Intensität und nur in Einzelfällen, finden wir
auch im Alpengebiet kurz nach starken Kaltlufteinbrüchen aus Norden, bevor die
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Abb. 8 a. Januarisobaren im Meeresniveau über Asien (sibirische Antizyklone) und Luftdruckverteilung im 3000-m-Niveau (gestrichelte Kurven über Tibet, Luftdruck in mb).
Die Höhendruckverteilung weicht vollständig von deIjenigen in Bodenhöhe ab; sie ist beinahe entgegengesetzt, so dass in diesem Gebiet eine zusammengesetzte Karte analog zu Abb. 6 und 7 angebracht erscheint; um falschen Schlüssen über die Windverteilung in Geländehöhe vorzubeugen.
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Arktikluft das Gebirge umflossen hat und der Druckausgleich Nord-Süd eingetreten
ist. Die Alpen besitzen eine zu geringe W-E-Erstreckung, um lange Zeit als scharfe,
orographisch bedingte Luftmassengrenze wirksam zu sein. Die bei uns auftretenden
Fälle sind daher gewissermassen als «Muster in Taschenausgabe» aufzufassen
(Abb. 8 b). Da in den Alpen keine Hochplateaus vorhanden sind, hat es keinen Zweck,
zusammengesetzte Karten zu verwenden, welche keine Prognosenhilfe, sondern eine
erschwerte Lesbarkeit bringen würden, während in Asien für den tibetanischen Raum
sich für den täglichen Dienst eine solche Lösung aufdrängt. Die Druckverteilung im
Meeresniveau in Zentralasien, wie sie allgemein in den Klimaatlanten gezeichnet
wird, erweckt im Betrachter — wie wir an Hand der Abb. 8 feststellen konnten
vielfach ganz falsche Vorstellungen über den tatsächlichen Strömungsverlauf in den
bodennahen Luftschichten.
4.2 Reduktionsmethoden, welche keine Auswertezentrale erfordern
4.2.1 Verwendung der aktuellen Aussentemperatur T s = T
Das bisher im grössten Teil der Erde übliche Reduktions-Verfahren, welches auf
der Verwendung von Ts = T in Formel (11) basiert, hat zwar den Vorteil der Einfachheit für die praktische Durchführung, zeigt jedoch so bedeutende Nachteile bei grösseren Stationshöhen, dass eine Verbesserung wünschenswert ist, selbst wenn sich dadurch eine leichte Erschwerung für den laufenden Dienst ergibt. Für Orte unterhalb
200 in bleiben zwar in normalen Fällen die durch lokale Bodeninversionen und Überhitzungen verursachten Unstimmigkeiten im Stationsnetz unterhalb der für das Ziehen
der Isobaren störenden Schwelle, doch stellt sich auch für diese Orte die Frage, ob
nicht im Interesse der Einheitlichkeit des Reduktionsverfahrens für ein ganzes Land
beziehungsweise Gebiet eine andere, zum Beispiel eine der nachfolgend in 4.2.2
und 4.2.3 erwähnte Berechnungsart gewählt werden sollte.
4.2.2 Verwendung zeitlich ausgeglichener Temperaturen:

T+ T12
T,s —

2

Wie wir bereits in 2.1.1 feststellen konnten, verbessert die Verwendung von
T +Ti2
das heisst das Mittel aus der aktue llen und der vor 12 Stunden am
Ts= 2
Ort festgestellten Temperatur, den Tagesgang des Druckes, indem in der reduzierten
Karte kein überhöhter Gang auftritt und die von Karte zu Karte festgeste llten Änderungen angenähert den in Stationshöhe festgestellten Werten entsprechen. Ein Ausgleich der Temperatur ist allerdings nur sinnvoll in Gebieten mit bedeutender Tagesschwankung, also von den Tropen bis in die gemässigten Breiten, zum Beispiel in den
Alpen (Abb. 9), nicht aber in der Polarzone. Auch wird keine vollständige Angleichung der Temperaturen benachbarter Stationen erzielt, sondern nur eine Verringerung der Differenzen, weil in Gebieten mit morgendlichen Kaltluftseen, das heisst in
den Ebenen und Mulden, am Nachmittag meist eine Überhitzung auftritt, wie
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Abb. 9. Luftdruckverteilung im Meeresniveau in der Umgebung der Alpen bei der gradientschwachen
Wetterlage vom 5. VII. 1957, 06h Weltzeit. In den Abbildungen 9a-9d sind die Resultate von 4
verschiedenen Reduktionsmethoden einander gegenübergestellt.

M

Abb. 9 a. Reduktion der extrapolierten Temperaturkurve der freien Atmosphäre an den Radiosondenstationen (Methode von Eliassen, vgl. Kap. 4.3.l). Die Methode schaltet die lokalen Einflüsse
gut aus, ist aber im praktischen Dienst kaum verwendbar.
Abb. 9b. Reduktion mit Hilfe der aktuellen Temperaturen T an den Bodenstationen (vgl. Kap. 4.2.1).
Da am Morgen verbreitete Bodeninversionen auftreten, ergibt diese Methode im Gebirge etwas
höhere Druckwerte als 9 a, während am Nachmittag infolge starker sommerlicher Erhitzung umgekehrt ein tieferer Luftdruck im Meeresniveau erhalten wlrd.

Abb. 9c. Reduktion mit Hilfe von zeitlich ausgeglichenen Tem
Temperaturen
p

T--Tia
2
(vgl. Kap. 4.2.2).

Die Karte ergibt weitgehend das in Abb. 9 a erhaltene Bild. Die Berechnung ist etwas umständlicher
als bei 9 b, da ein Temperaturmittel aus zwei Werten statt eines einzigen verwendet wird, doch bleibt
die Mehrarbeit für den Beobachter gering.
Abb. 9d. Reduktion mit Hilfe einer globalen Mitteltemperatur T m nach Harrison (vgl. Kap. 4.2.4,
sog. Logbar-Funktion). Während die in Kap. 4.2.4 besprochene regionale Mitteltemperatur in der
Formel (12) eine Angleichung an die aktuellen Verhältnisse ermöglicht, bringt der weitergehende
Vorschlag, eine einheitliche globale Mitteltemperatur zu verwenden, einen zusätzlichen Geländeeinfluss, der weit über denjenigen von Abb. 9 b hinausgeht, indem bei hohen Temperaturen Hochdruckgebiete, bei Kälte dagegen Tiefdruckzentren über den Gebirgen erscheinen. Vgl. auch die
entsprechenden Karten im Tropengebiet, Abb. 12.
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Abb. 10. Vergleich der Tagesgänge der Temperatur im Juli (1956-1961) an einer Hangstation
(Zürich, Meteorologische Zentralanstalt, 560 m, Südhanglage, reduziert mit 0,55° C/100 m auf
430 m Höhe), mit einer Talstation (Zürich-Kloten, Flughafen. Flacher Talboden 430 m mit häufiger
nächtlicher Bodenkaltluftschicht).
Auf der Ordinate sind die Temperaturen in ° C aufgetragen, auf der Abszisse die Tageszeit. Die ausgezogene Kurve gibt die Verhältnisse an der Hangstation (Zürich :VIZA) wieder, die gestrichelte
Kurve den Temperaturverlauf in der Talstation Zürich-Kloten. Im Tal zeigen sich (dort, wo kein
See-Einfluss vorhanden ist) wesentlich grössere Tagesschwankungen, vor allem tiefere Nachtminima
als am Hang, wobei die Unterschiede im Mittel mehr als einen Grad erreichen. Bei heiterem Wetter
treten noch grössere Differenzen auf als im Monatsmittel, besonders bel Schneedecke.

Abb. 10 am Beispiel der beiden Stationen Zürich MZA in 560 in Höhe in Hanglage
und Kloten in 430 in in Tallage zeigt. Die verbleibenden Lokaleffekte können bei
sehr grossen Reduktionshöhen immer noch störend wirken, so dass dort eine weitere
Verbesserung wünschbar ist, wie sie in 4.2.3 beschrieben ist. Vor allem ist die Methode unbefriedigend, wenn die Inversionen tagsüber nicht weggeräumt werden, sondern bestehen bleiben, wie dies in den gemässigten Breiten im Winterhalbjahr, in der
Polarzone dagegen meist ganzjährig der Fall ist. Zwischen benachbarten Stationen
T+T12Werten
in ähnlicher Meereshöhe sind dann zwar die Unterschiede in den
nicht bedeutend, wohl aber für Orte unterhalb und oberhalb der Inversion. Talstationen ergeben tiefe, hochliegende Hangstationen dagegen hohe Beträge. Dabei kann
weder die eine noch die andere Stationsgruppe Anspruch auf Richtigkeit erheben.
Bei den Hangstationen fehlt im reduzierten Luftdruckwert die Kaltluftschicht des
Tales, so dass sich daraus geringe Druckwerte im Meeresniveau ergeben, während im
Falle der Talstation der vorhandenen Kaltluft unter der Inversion eine erhöhte vertikale Mächtigkeit gegeben wird und die reduzierten Beträge entsprechend erhöht werden. Es ist daher nicht erstaunlich, dass die Ansätze zur weiteren Verfeinerung der
Methode von BIGELOw in Amerika mit seinen hochgelegenen Stationen in den Rocky
Mountains und von ELIASSEN in Norwegen mit den häufigen und zugleich sehr kräftigen winterlichen Bodeninversionen ausgingen.
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Abb. 11. Berechnung der Temperaturzuschläge F zur Stationstemperatur T, an Hand der Temperaturverhältnisse in der freien Atmosphäre (Methode von Eliassen, vgl. Kap. 4.2.3 und Abb. 2)
im weiteren Alpengebiet: Beispiel Zürich-Kloten, Flughafen Januar—Juli 1956.
In der Figur ist die von Eliässen für Norwegen gefundene F-Kurve aufgetragen. Es zeigt sich, daß
im Alpengebiet eine sehr starke Streuung der F-Punkte auftrltt, so dass sich dort kein einer bestimmten Mitteltemperatur zugeordneter Wert finden lässt.

4.2.3 Verwendung ausgeglichener und geographisch differenzierter Temperaturen
+F
Ts =T+T12
2

Wenn auch die amerikanische und die norwegische Methode der Modifikationen
der T ±Ti2 -Werte verschieden sind, lassen sie sich doch prinzipie ll auf den gleichen
Nenner bringen: ein Zuschlag, den wir mit F bezeichnen wollen, soll eine «Angleichung» im Netz herbeiführen. Die Bestimmung von F erfolgt dabei auf Grund klimatologischer Mittelwerte, ohne dass sich eine Zentrale einschaltet, welcher die aktuelle
Situation bekannt ist. Auf diese Weise wird eine in der Praxis vielfach nur schwer
realisierbare Übermittlung von «Reduktionstemperaturen» vom Analysenzentrum
zum Beobachter vor der Reduktion vermieden. Als Nachteil muss dabei in Kauf genommen werden, dass die mittleren Verhältnisse wesentlich, eventuell sogar ent-
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scheidend vorn aktuellen Wert abweichen können, dass das F zwar meist eine Verbesserung, gelegentlich aber auch eine Verschlechterung bringt. Selbst bei Bestimmung von F mit Hilfe mehrerer Parameter, zum Beispiel aktuelle Temperatur, Luftdruck, Wind usw., ist eine befriedigende Übereinstimmung der Ts-Werte im Stationsnetz nicht in allen Fällen erzielbar. Zudem führt die Wahl mehrerer Parameter zu
umfangreichen, für den Beobachter unangenehmen Tabellen. ELIASSEN hat sich daher
darauf beschränkt, T als Ausgangsbasis zu verwenden. Da er in den tief eingeschnittenen Talmulden, in welchen im Winter die Inversionen auftreten, F-Werte von
+25° bei T = —40° erhält, wird bei einem hochreichenden Kaltlufteinbruch mit
sehr tiefen Temperaturen die Reduktion wesentlich zu tiefe Luftdrucke in diesen
Tallagen ergeben. Diese Fälle werden jedoch selten sein, so dass die Verwendung
eines F-Wertes in Polnähe bessere reduzierte Druckwerte ergibt. In den Alpen ist die
Streuung der F-Werte dagegen so bedeutend, dass keine Verbesserung gegen dem
T+Tl2rohen
Wert erzielt wird (Abb. 11).
Auch in Amerika befriedigt der zur Zeit verwendete F-Wert in Funktion von
T FTis
2

beziehungsweise von der Abweichung dieses Wertes vom Jahresmittel der
Temperatur, nicht völlig, so dass immer wieder Verbesserungen der Methode angestrebt und speziell im letzten Jahrzehnt durch HARRISON [6], [7], [8] alle denkbaren
Wege, auch prinzipiell andere Lösungen, untersucht wurden. In den nachfolgenden
Abschnitten betrachten wir nun diese andersartigen Vorschläge.
4.2.4 Verwendung globaler oder regionaler Mitteltemperaturen nach Harrison
Da die unter 3.2.3 beschriebene Reduktionsmethode in den hochgelegenen Gebieten der Rocky Mountains keine völlig befriedigenden Resultate ergab, untersuchte
Harrison andere Reduktionsverfahren mit dem Ziel, eine möglichst exakte Bestimmung des zur Druckverteilung gehörigen Windfeldes in den geländenahen Luftschichten zu erhalten. Dazu ist, wie wir bereits feststellten, erstens die Verwendung
einer über dem gesamten Gebiet einheitlichen oder nahezu einheitlichen Temperatur
angezeigt, damit das Druckfeld unverzerrt vom Geländeniveau zum Meer übertragen
wird. Zweitens muss diese Temperatur möglichst mit derjenigen in den benachbarten
tieferliegenden Abhängen und Niederungen übereinstimmen, da sonst der einfache
Zusammenhang: Geostrophischer Wind = Strömung in Richtung der Isobaren mit
Geschwindigkeit umgekehrt proportional zum Isobarenabstand nicht mehr in dieser
einfachen Form gilt und zur Darstellung des Druckgefälles, wie HARRISON in [7]
zeigt, ein zusammengesetzter Vektor, welcher neben Isobarenrichtung und -abstand
auch die Geländeneigung enthält, verwendet werden muss. Das ist jedoch bei einem
globalen Mittelwert nur für einzelne Gebiete möglich, keinesfalls aber für alle Gebirgszonen der Erde, welche in ganz verschiedenen Breiten liegen, so dass die beiden
erwähnten Forderungen nicht gleichzeitig erfüllt werden können (Abb. 9 d). HARRISON hat daher nach anderen Lösungen gesucht und die erste Forderung nach einer
einheitlichen Temperatur auf ein regionales, möglichst von Tiefländern umgebenes
Gebiet beschränkt, um der zweiten Forderung möglichst zu entsprechen. Im Falle
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von kleineren Höhenzügen ist eine solche Abgrenzung der Gebiete durchführbar;
bei den grossen Gebirgszonen, zum Beispiel den zentralasiatischen Bergketten, den
Rocky Mountains und den Anden dagegen wird die gewählte Mitteltemperatur in
den meisten Fällen wohl für einzelne Partien, keinesfalls aber für das gesamte Gebiet,
ja vielfach nicht einmal für den Grossteil eine gute Näherung darstellen. Vor allem
die West-Ost streichenden Höhenzüge bilden, wie bereits besprochen, Wetterscheiden,
welche bei manchen Wetterlagen einen Luftmassenausgleich verhindern. Aber auch
in der Längsrichtung können die Unterschiede bedeutend sein, zum Beispiel zwischen
Mexiko und Alaska. Wenn es sich jedoch nur darum handelt, einzelne Teilgebiete
zu untersuchen, kann eine einheitliche Mitteltemperatur angenommen werden. Wenn
ferner, um Vergleichbarkeit mit den Höhenwetterkarten zu erzielen, nicht eine Reduktion auf Meeresniveau, sondern auf eine Standardfläche 1000 mb beabsichtigt ist,
kann an Stelle von (11) die von HARRISON vorgeschlagene Formel verwendet werden:
Hio = Hs

(R)Tr0

log

(1000)

(12)

ps
mit H10 = Höhe der 1000-mb-Fläche (in geopotentiellen Metern)
Hs = Stationshöhe
R = Gaskonstante trockener Luft
go = mittlere Schwerebeschleunigung im Meeresniveau
Tro = geschätzte mittlere virtuelle Temperatur zwischen Hs und Hio im Gebiet
ps = Luftdruck in Stationshöhe

Wie in so manchen naturwissenschaftlichen Arbeitsgebieten zeigt es sich — wie
unsere Diskussion der verschiedenen Möglichkeiten in der Wahl der geeigneten
Mitteltemperatur gezeigt hat —, dass eine einzige Methode nicht für alle vorkommenden Verwendungszwecke eine ideale Lösung bringt, sondern jedes Gebiet eine
individue ll e Behandlung erfordert.
Nachdem wir die beiden Lösungen (11) und (12) diskutiert haben, welche beide
ohne die Einschaltung einer Auswertezentrale verwendet werden können, bleibt die
Frage abzuklären, ob sich mit Hilfe einer Zentrale weitere Verbesserungen erzielen
lassen.
4.3 Ermittlung der massgebenden Reduktionen auf einer Auswertezentrale
4.3.1 Anpassung der Temperaturen an die Verhältnisse in der freien Atmosphäre
(Methode von Eliassen)
Wenn wir mit Hilfe der Reduktionsformel (11) eine den Verhältnissen in der
freien Atmosphäre möglichst angepasste Temperatur annehmen wollen, ist die Kenntnis der vertikalen Temperaturverteilung, wie sie durch die Radiosonden gegeben
wird, von bedeutendem Nutzen, da in diesem Falle der Wert des Zusatzgliedes F
exakt bestimmt werden kann. Der einzelne Beobachter, dem die aerologischen Resultate ja nicht bekannt sind, ist ohne Verbindung mit einer Zentrale gezwungen, einen
klimatologisch bestimmten F-Wert zu verwenden, der je nach der herrschenden
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Wetterlage richtig oder auch fehlerhaft sein kann, je nachdem sich eine grössere oder
kleinere Bodeninversion über der Station befindet. Eine Zentralstelle, welche Höhenwetterkarten zeichnet, ist dagegen in der Lage, auf Grund ihrer Informationen eine
Extrapolation der aerologischen Ergebnisse vorzunehmen und somit ausgeglichene,
von Station zu Station nur wenig voneinander abweichende Werte zum Einsatz in
Formel (11) zu bestimmen. Sie wird diese an die einzelnen Beobachter weiterleiten,
falls es nicht vorgezogen wird, durch den Beobachter nur den gemessenen Bodendruck
melden zu lassen und die Reduktionswerte in der Zentrale selbst zu bestimmen.
4.3.2 Verwendung regionaler, einheitlicher Mitteltemperaturen (isothermeAtmosphäre)
(Methode von Harrison)
Einheitliche Temperaturen in einem grösseren Gebiet können vom Beobachter,
wie im Falle der Methode von ELIASSEN, nur auf klimatologischer Basis verwendet
werden, wobei wiederum besonders in den gemässigten Breiten mit bedeutenden
Abweichungen von den im Gebiet tatsächlich auftretenden Verhältnissen gerechnet
werden muss. Bei einem Warmluftvorstoss werden die hochgelegenen Stationen mit
einer zu tiefen Temperatur reduziert, so dass in der Bodenwetterkarte über dem hochgelegenen Geländeteil ein Hoch vorgetäuscht wird ; beim Kaltluftvorstoss erhalten
wir dagegen einen verhältnismässig tiefen reduzierten Druck. Hier kann eine Zentrale
ausgleichend wirken, indem sie die Mitteltemperatur von Karte zu Karte langsam
ändert in kleinen, beinahe unmerkbaren Schritten, so dass die Druckänderungen
nicht wesentlich verfälscht werden und doch eine laufende Angleichung der verwendeten Temperatur an die tatsächlichen Verhältnisse erfolgt.
4.3.3 Nachteile der Mitwirkung einer Auswertezentrale
Bisher war nur von den Vorteilen der Mitwirkung von Auswertezentralen die Rede,
so dass sich eine solche Lösung scheinbar aufdrängt. In einem einheitlich, auf kontinentaler Basis geleiteten Wetternetz stehen den Vorteilen auch keine unüberwindlichen
Hindernisse gegenüber, welche einen solchen Einsatz verbieten würden. Doch muss

Abb. 12. Vergleich der mit verschiedenen Methoden auf Meeresniveau reduzierten Luftdruckwerte
im Geblet von Zentralafrika (24. HI. 1958, 06h Weltzeit, nach der Auswertung von A. Rouaud,
Paris).
Die Methoden sind die gleichen wie in Abb. 9 (9a -- 12a, 9 b -- 12b, 9d --- 12c). Gegenüber der
auf Grund der Windverhältnisse zu erwartenden ausgeglichenen Luftdruckverteilung, entsprechend
dem Bild der Abb. 12a, zeigen Abb. 12b (Verwendung der aktuellen Außentemperatur) infolge
lokaler Temperaturunterschiede und Abb. 12c (globale Mitteltemperatur) infolge nicht den regionalen Verhältnissen entsprechenden Werten lokale Druckgegensätze. Diese Unterschiede sind weitgehend durch die Reduktion bedingt und sollten soweit als möglich durch Verwendung ausgeglichener
Temperaturen eliminiert werden. Die Ausgleichung muss jedoch auf lokaler oder regionaler, nicht
globaler Basis erfolgen, da sonst statt der Unstimmigkeiten von Abb. 12b der in Abb. 12c (analog
zu Abb. 9d) ersichtliche Reliefeffekt in Erscheinung tritt (vgl. Hoch 1022 mb über dem ostkongolesischen Bergland in Abb. 12c).
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Abb. 12a. Luftdruck im
Meeresniveau in Zentral
-afrik,24.HI1956,0h
(Methode von Eliassen).

Abb. 12 b. Luftdruck im
Meeresniveau in Zentralafrika, 24. III. 1956, 06 h
(Verwendung der aktuellen Temperatur).

Abb. 12c. Luftdruck im
Meeresniveau in Zentral
-afrik,24.HI1956,0h
(Verwendung einer globalen Mitteltemperatur).
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selbst dort berücksichtigt werden, dass mit der Reduktion im Zentralbüro oder mit
einer Meldung der zu verwendenden Temperatur an den Beobachter eine zusätzliche
Belastung der Meldesysteme in Kauf genommen werden muss. Zudem besteht die
Gefahr von Verbindungsausfällen bei Leitungs- und Apparatestörungen. Ferner wird
für die Übermittlung mehr Zeit benötigt. Dort wo eine Aufteilung des Gebietes in
viele autonome Wetterdienste vorhanden ist, zeigen sich diese Schwierigkeiten in noch
weitaus grösserem Ausmass, und bei der chronischen Überlastung der Verbindungswege ist jede Ausweitung des Meldeprogramms und jede Verzögerung unerwünscht.
Daher ist es mindestens im jetzigen Zeitpunkt kaum ratsam, Vorschläge, welche allgemein durchgeführt werden sollten, auf der Basis der zentralen Auswertung aufzubauen. Die Nachteile würden im allgemeinen die erzielbaren Verbesserungen mehr
als aufwiegen, ist es doch besser, eine nicht vollständig korrekt reduzierte Bodenwetterkarte zu besitzen als gar keine, beziehungsweise eine auf einem zu wenig dichten
Beobachtungsnetz aufgebaute Karte, in der die erhöhte Genauigkeit an den einzelnen
Messpunkten durch die Ungenauigkeit der Interpolation mehr als ausgeglichen wird.
4.4 Die Reduktion im Tropengebiet
Wir haben uns bisher vorwiegend mit den gemässigten und den polaren Breiten
beschäftigt, wo die Temperatur bei der Festlegung des Reduktionsbetrages eine ausschlaggebende Rolle spielt und der Feuchtigkeitseinfluss in Formel (11) infolge der
niedrigen Werte des Gliedes es C h gering ist. In den Tropen, wo die Dampfdruckwerte
mindestens in der Regenzeit Werte von 25-30 mb erreichen, wächst die Bedeutung
der Feuchtigkeit. Da es bei den geringen Luftdruckgradienten des äquatorialen Gebietes wichtig ist, dass die Reduktion genau berechnet wird (Fig. 12), muss das
Feuchtigkeitsglied unbedingt berücksichtigt werden. Wenn wir die einzelnen Tagesmittel des Dampfdrucks betrachten, erkennen wir jedoch, dass zwar der Betrag in
den Tropen hoch ist, im in Äquatornähe gelegenen Stanleyville zum Beispiel im
Mittel aus Januar und Juli 1955 19,1 mb, dass die Schwankungen von Tag zu Tag
aber gering sind, erreicht doch die dazugehörige Streuung nur einen Wert rr = l,3 mb;
so dass ein klimatologischer Mittelwert von es in den meisten Fällen eine vollständig
genügende Annäherung für die erforderliche Rechengenauigkeit darstellt. Ferner
kann allgemein Cli = 0,12 in (11) eingesetzt werden, da der theoretische Ch-Wert für
Stationshöhen unterhalb 1000 in nur zwischen 0,10 und 0,14 schwankt. Die Berücksichtigung der Feuchtigkeit bietet somit keine wesentlichen Probleme. Grösser sind
für die Praxis die durch Ungenauigkeiten der Höhenbestimmung und der Eichung
der Barometer bedingten Schwierigkeiten im äquatorialen Bereich, wo jedes Zehntelmillibar Druckunterschied und damit ein Höhenfehler von einem Meter bereits seine
Bedeutung erlangt.
5. Schlussfolgerungen

1. Für die Reduktion des Luftdruckes auf das Meeresniveau von einer höhergelegenen Station aus ist eine Annahme über den Temperatur- und Feuchtigkeitsgehalt
der Luft in der fiktiven Zwischenschicht notwendig. Die Feuchtigkeit ist dabei —
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ausgenommen die feuchtwarmen (tropischen) Gebiete — von zweitrangiger Bedeutung. Bei der Temperatur kann als Näherung der vertikale Gradient der internationalen Atmosphäre a = 0,65°/100 m eingesetzt werden, doch lassen sich bei entsprechend gewählter Ausgangstemperatur Ts im Stationsniveau auch andere Annahmen,
zum Beispiel eine isotherme Atmosphäre, verwenden. Entscheidend ist somit die
Wahl von Ts.
2. Die Diskussion der anzustrebenden Ziele und der praktisch durchführbaren
Möglichkeiten ergibt drei prinzipiell verschiedene Wege:
a) Falls das Ziel der Reduktion darin besteht, die einzelnen Hoch- und Tiefdruckgebiete in ihrer Bahnkurve und Intensität möglichst genau zu verfolgen (züm Beispiel
auf Zirkumglobalkarten), muss die Temperatur in der fiktiven Zwischenschicht möglichst eine Extrapolation der Temperaturverhältnisse der freien Atmosphäre darstelT+Ti2
len was in der Praxis am besten durch die Wahl von T s — 2 ,eventuell mit
einem additiven Zusatzglied F erreicht wird (bei persistenten Bodeninversionen, vor
allem in den kalten Klimaten).
b) Falls die reduzierten Werte ein möglichst getreues Abbild der Windverhältnisse
auf hochgelegenen, flachen Gebieten vermitteln sollen, muss eine konstante, jedoch
von den extrapolierten Werten der freien Atmosphäre nicht stark abweichende Temperatur verwendet werden, also ein regionales Mittel, das entweder auf Grund der
aktuellen Messungen oder als klimatologischer Mittelwert bestimmt werden kann.
c) An Stelle der Methode b kann für hochgelegene Teile des Gebietes, zum Beispiel
für Hp >_ 800 in auf eine Reduktion auf das Meer verzichtet und in diesem Gebiet
die Höhenlage einer Standarddruckfläche (850 bzw. 700 mb) eingesetzt werden,
welche ungefähr der Geländehöhe entspricht. Die Äquidistanz der Höhenkurven
(Isohypsen) ist dabei zur leichteren Beurteilung der Gradientwindverhältnisse derjenigen der Isobaren im Meeresniveau anzupassen (40 in entsprechen 5-mb-Abständen).
Die Methode c ist besonders dort b vorzuziehen, wo infolge grosser Temperaturgegensätze innerhalb des Gebietes sich bereits in verhältnismässig geringem, vertikalem
Abstand (zum Beispiel 0 m und 1500 in) grosse Unterschiede im Luftdruckbild
ergeben, zum Beispiel im Winter in Zentralasien.
Für eine weltweite t)bermittlung der Meldungen scheinen die mit Hilfe von a
berechneten reduzierten Werte die zweckmässigste Lösung zu sein, während für
Spezialkarten in kontinentalem oder subkontinentalem Massstab b und c Vorteile
bieten können. Zur Durchführung von b sind entsprechend reduzierte LuftdruckAngaben für das Stationsnetz notwendig, welche sich in Form einer Zusatzgruppe
zum internationalen Code übermitteln lassen.
3. Bei der Frage, ob die Reduktion auf das Meeresniveau beibehalten werden soll
oder entsprechend dein in der freien Atmosphäre verwendeten System die Höhenangabe der 1000-mb-Fläche mit Vorteil an deren Stelle treten könnte, zeigen sich
positive wie auch negative Gesichtspunkte (positiv zum Beispiel die Vereinheitlichung
der Darstellung Boden und Höhe, ferner erleichterte Reduktion im Gebiet der winterlichen kontinentalen Antizyklonen, negativ zum Beispiel die Komplizierung der
Reduktion auf dem Meer sowie die für weite Kreise ungewohnte Darstellung des
Druckfeldes durch Höhenkurven). Die negativen Punkte überwiegen dabei, so dass —
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ausgenommen die durch die Methode b speziell erfassten Gebiete - sich mindestens
im gegenwärtigen Zeitpunkt kein Übergang zur Isohypsendarstellung aufdrängt.
_ 800 m) auf eine darüber4. Bei der Reduktion hochgelegener Stationen (Hp >
liegende Standardfläche H850 bzw. H700 ist bei der Festlegung der Ts-Werte auf die
tatsächliche Temperatur im Höhenintervall H850 bzw. H7oo-Hp abzustellen. Regio2Tl2
durch
nale Untersuchungen sollen zeigen, ob im Vergleich zur Annahme Ts - T
andere Wahl von Ts eine verbesserte Annäherung an die richtigen Werte erzielt wird.
5. Die Feuchtigkeit wird in den tropischen Gebieten durch einen Zuschlag zu Ts
berücksichtigt, wobei dieser in °C die Grösse (0,12) x (herrschender Dampfdruck e)
in mb in der Bodenwetterkarte erreicht, in den Höhenkarten 850 und 700 mb dagegen
0,15 e.
6. Die Punkte 1. 5. zeigen, dass das gestellte Problem offenbar nicht mit einer
Einheitsmethode, einem «Patentsystem» für alle vorkommenden Zweckbestimmungen
generell gelöst werden kann, sondern dass sich neben den für globale Zwecke benötigten Reduktionswerten nach (2a) für einzelne Regionen spezielle Lösungen entsprechend (2 b) und (2 c) aufdrängen.
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