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1 HERKUNFT UND ZUSAMMENSETZUNG DER ATMOSPHÄRE 

  

Dieser Abschnitt behandelt die Atmosphäre, ihre Ursachen und die Konsequenzen 

ihres Verhaltens vom ersten Moment an. Der Ursprung der Erde ist die Ursache für 

den atmosphärischen Inhalt. Zusammen mit der Sonneneinstrahlung und den 

Oberflächeneigenschaften bestimmt die Zusammensetzung der Atmosphäre die 

Erwärmung und Abkühlung der Erde, die Hauptfaktoren für fast alle atmosphärischen 

Prozesse. 

  

1.1 Die Atmosphäre und die Erde  

 

Die Erde, unser Heimatplanet, wurde vor etwa 4,5 Milliarden Jahren "geboren". 

Vulkanisch und heiß rotierte der Planet und kühlte ab. Bei Vulkanausbrüchen wurden 

Gase wie CO2, CO, NOx und Wasserdampf freigesetzt. Zusätzlich kamen einige 

atmosphärische Komponenten einschließlich Wasser (Dampf) von der Bombardierung 

der Erde durch Meteore und Kometen. Nachdem sich eine feste Oberfläche gebildet 

hatte, deren Temperatur weit unter 100 °C abkühlte, blieb flüssiges Wasser auf der 

Erde und leitete die Bildung der Weltmeere ein. 

  

Der erste Ozean war der einzige Ort auf der jungen Erde, der Leben aufnehmen 

konnte. Auf seinem Grund, etwa 3,5 (aber sicherlich nicht weniger als 2,7!) Milliarden 

Jahren, tauchten Cyanobakterien oder Blaualgen auf, die ersten Mikroben, die 

Sauerstoff durch Photosynthese produzieren. Aufgrund unterschiedlicher geologischer 

und chemischer Prozesse reduzierte lebenslanger Sauerstoff, der in die erste 

Atmosphäre freigesetzt wurde, zusätzlich die UV-Strahlung, die die Meeresoberfläche 

erreichte. Es half den ersten Lebensformen, in seichterem Wasser zu überleben und 

schließlich die Oberfläche zu erreichen  

 

Tabelle 1.1 Durchschnittliche Zusammensetzung der trockenen Atmosphäre unter 

80 km. 

Komponente Symbol Volums-% Gewichts-% by 

Stickstoff N2 78.08 75.51 

Sauerstoff O2 20.95 23.15 

Argon Ar 0.93 1.28 

Zwischensumme  99.96 99.94 

Neon Ne 0.0018  

Helium He 0.0005  

Krypton Kr 0.0011  

Wasserstoff H2 0.00005  

Xenon Xe 0.00009  
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Nach mehr als 2 Milliarden Jahren entstanden die ersten Landpflanzen auf der Erde, 

die vor 700 Millionen Jahren sehr langsam durch das Wasser aufstiegen. 

  

Heute besteht die Atmosphäre der Erde im Wesentlichen aus denselben Gasen wie in 

fernen Zeiten, aber in Proportionen, die sich im Laufe der Jahrhunderte verändert 

haben. Die Atmosphäre ist eine Mischung aus permanenten Gasen, Aerosolen und 

Spurengasen sowie festen und flüssigen Partikeln. Permanente Bestandteile der 

Atmosphäre mit konstanter Konzentration sind: Stickstoff (N), Sauerstoff (O2) und 

Argon (Ar) (Tab. 1.1), während Wasserdampf (H2O), Kohlendioxid (CO2) und Ozon 

(O3) Gase mit variablen Konzentrationen sind (Tab. 1.2).  

 

Tabelle 1.2 Variable Gaskonzentrationen in der Atmosphäre. 

 

Komponente Symbol % by volume Concentration (ppm) 

Wasserdampf H2O 0 to 4  

Kohlendioxid CO2 0.035 355 

Methan CH4 0.00017 1.7 

Stickoxide N2O 0.00003 0.3 

Ozon O3 0.000004 0.04 

Partiklel/Aerosole  0.000001 0.01 

Chlorfluorokarbonate CFC's 0.00000001 0.0001 

 

  

Lassen Sie uns darauf hinweisen, dass Wasserdampf eine atmosphärische 

Komponente ist, deren Inhalt sich über Zeit und Raum am stärksten ändert. 
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Abbildung 1.1 Die atmosphärische Dichte und Druckverteilung. 

  

Ein anderes Gas, dessen Veränderungen nicht so groß sind, das uns aber wegen 

seiner besonderen und sehr wichtigen Rolle noch mehr beunruhigt, ist Ozon. Ozon 

(O3) bewirkt eine intensive Absorption von biologisch schädlicher UV-Strahlung und 

schirmt in der Stratosphäre lebende Organismen ab. Auf der anderen Seite ist der 

direkte Kontakt mit O3 wegen seiner starken oxidierenden Eigenschaften sowohl für 

Pflanzen als auch für Menschen schädlich. Dies ist die duale Natur von O3, 

üblicherweise beschrieben als "gutes" und "schlechtes" O3, wobei letzteres durch 

troposphärisches O3 repräsentiert wird. Nahe der Oberfläche wird O3 in komplexen 

photochemischen Reaktionen mit NO2 und Kohlenwasserstoffen gebildet, von denen 

die meisten flüchtige organische Verbindungen (VOCs) sind. Troposphärisches O3 hat 

den stärksten Einfluss auf Pflanzen. In stark verschmutzter Luft wird O3 das 

Pflanzengewebe stärker schädigen als alle anderen Schadstoffe zusammen. 

Zusammen mit anderen Gasen gelangt Ozon durch offene Stomata in die Blätter, wo 

es Zellen als starkes Oxidationsmittel angreift. Zu den Expositionssymptomen gehören 

sichtbare Läsionen auf der Blattoberfläche, vermindertes Wachstum und eine 

hypothetische Verringerung der Zuordnung von Kohlenhydraten zu Wurzeln. Diese 

Symptome können die Pflanzenentwicklung und den Ernteertrag erheblich 

beeinflussen. Der Teil der Atmosphäre, in dem die Konzentration von "gutem" Ozon 
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verringert ist - d. H., wenn die Ozonschicht in Bezug auf ihren normalen Wert dünner 

wird - wird Ozonloch genannt. 

  

Schließlich sind Aerosole wichtige Bestandteile der Atmosphäre, die in Form kleiner 

Partikel oder Tropfen auftreten. Auch wenn ihre Konzentration sehr gering ist (0,01 

ppm), beeinflussen Aerosole die physikalischen und chemischen Prozesse der 

Atmosphäre erheblich. Wenn sie in Größe und / oder Konzentration zunehmen, 

können Aerosole die atmosphärische Transparenz beeinflussen, indem sie den Effekt 

von leichter Trübung oder Nebel erzeugen. 

 

1.1.1 Atmosphärische Dichte und Druck 

 

Aufgrund der Anwesenheit von Quellen und Senken ändert sich die Konzentration von 

Spurengasen mit der Höhe. Photochemische Prozesse in großen Höhen (über 10 km) 

führen zu höheren Konzentrationen von Ozon und monoatomarem Sauerstoff als in 

der unteren Atmosphäre. Mehr als 50% der Masse befinden sich in den untersten 5,5 

km der Atmosphäre, 99% davon in Höhen unter 30 km über dem Boden (Abb. 1.1 und 

1.2). Dies steht in Übereinstimmung mit experimentellen Daten, die beweisen, dass 

die Dichte der Atmosphäre mit der Höhe abnimmt. 

 

 
  

Abbildung 1.2 Verteilung von atmosphärischem Druck und Masse (in Prozent) nach 

Höhe. 
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1.1.2 Atmosphärische Schichtung  

 

Atmosphärendruck und Massenverteilung nehmen mit der Höhe in der unteren 

Atmosphäre ziemlich schnell ab, während über 20 km die Abnahme sehr langsam ist. 

Die Lufttemperatur als sehr hervorstechendes atmosphärisches Merkmal variiert nicht 

gleichmäßig mit der Höhe (Abb. 1.3). Messungen haben gezeigt, dass die 

Lufttemperatur ausgehend von der Erdoberfläche mit einer durchschnittlichen 

Geschwindigkeit von 6,5 ° C / 1000 m auf 11 km abnimmt.  

Dieser Teil der Atmosphäre wird Troposphäre genannt. Natürlich ist die Tiefe dieser 

Schicht mit abnehmender Temperatur nicht konstant über den Globus und das ganze 

Jahr hindurch. Es variiert von 7 km über den Polen im Winter bis 20 km über dem 

Äquator. Da eine Hauptquelle der Energie für die Troposphäre die Wärme von der 

Erdoberfläche ist, führt eine Entfernung von ihr zu einer Temperaturabnahme. Die 

Troposphäre enthält 75-80% der Masse der Atmosphäre, die für fast alle Prozesse 

verantwortlich ist, die das Wetter bilden und beeinflussen. 

  

An der oberen Grenze der Troposphäre befindet sich eine dünne Luftschicht, die 

Tropopause. Hier beginnt sich die Temperaturabfallrate von 6,5 ° C / 1000 m auf 

2 °C / 1000 m oder sogar weniger für die nächsten Kilometer zu ändern (von 2 bis 4 

km je nach Breitengrad) (WMO, 1992) und bildet eine Schicht von fast konstanter 

Temperatur. Aus thermodynamischen Gründen dämpft die konstante Temperatur der 

Schicht alle vertikalen Bewegungen durch die Schicht. In der Tat neigt die Tropopause 

dazu, als ein unvollkommener Deckel zu wirken, der die Troposphäre von den höheren 

Bereichen der Atmosphäre trennt. In der ersten Schicht über der Tropopause steigt die 

Temperatur mit der Höhe. Die Stratosphäre, wie sie genannt wird, verdankt ihr 

Temperaturprofil ihrem Gasgehalt und ihrer Entfernung vom Boden. Insbesondere in 

Höhen über 20 km ist die Konzentration von atmosphärischem Ozon am höchsten. 

  

Dieses Gas absorbiert intensiv die Sonnenstrahlung im UV-Teil der Spektren und 

erhöht die Temperatur dieses Teils der Atmosphäre. Aufgrund der stabilen Schichtung 

der Stratosphäre sind vertikale Vermischung und Konvektion nahezu vernachlässigbar 

und Teilchen, die in die Stratosphäre gelangen (beispielsweise bei Vulkanausbrüchen 

oder Nuklearunfällen), können dort für Jahrzehnte bleiben. Außerdem ist die 

Stratosphäre sehr trocken. Der meiste Wasserdampf verbleibt in der Troposphäre, 

während 20% der Atmosphärenmasse über eine Schicht von mehr als 30 km verteilt 

sind. In einer Höhe von etwa 50 – 55 km finden wir den oberen Teil der 

stratosphärischen Inversionsschicht, die sogenannte Stratopause.  

 

Im Durchschnitt beträgt die Temperatur in dieser Höhe -15 ° C, während der 

atmosphärische Druck von 100 Pa (1 mb) anzeigt, dass sich 99,9% der Atmosphäre 

unterhalb dieses Niveaus befinden. In einer Höhe von etwa 50 km beginnt die 

Lufttemperatur wieder zu sinken und erreicht bei 85 km die absolute atmosphärische 
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Minimaltemperatur von -90 ° C. Diese atmosphärische Schicht, die eine sehr geringe 

Dichte von Gasmolekülen aufweist, die reich an UV-Strahlung und fast ohne Sauerstoff 

sind, wird als Mesosphäre bezeichnet. Aufgrund der geringen Dichte ist die Absorption 

der Sonnenstrahlung vernachlässigbar, während die Erwärmung aus der Stratosphäre 

mit zunehmender Höhe abnimmt. 

 

 
 

Abbildung 1.3 Atmosphärische Schichten in Bezug auf vertikale Variation der 

Lufttemperatur. 

  

Da die Position der Mesosphäre für Forschungsflugzeuge und Ballons zu hoch und für 

Satelliten zu niedrig ist, bleibt sie ein fast "mysteriöser" Teil der Atmosphäre. Die 

Mesopause teilt die Mesosphäre von der höchsten atmosphärischen Schicht - der 

Thermosphäre -, die sich bis zu 100 km erstreckt. Die Luft in dieser Schicht ist so dünn, 

dass selbst atomare und molekulare Kollusionen sehr selten sind. Im oberen Teil sind 

die Hauptkomponenten atomarer Stickstoff, Sauerstoff und Helium. Der Gasgehalt und 

die Temperatur werden stark von den Aktivitäten der Sonne beeinflusst. Auch wenn 

die Temperatur hier mit zunehmender Höhe zunimmt, kann dies nicht als Tatsache 

angesehen werden, da in diesem Teil der Atmosphäre die Temperatur buchstäblich 

die durchschnittliche kinetische Energie einer begrenzten Anzahl von Molekülen ist. 
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1.2 Einfluss der Zusammensetzung der Atmosphäre auf Pflanzen 

  

Atmosphäre und Boden umfassen die gesamte Pflanzenumgebung. Atmosphärische 

Inhalte und Bedingungen beeinflussen entscheidend die Pflanzenentwicklung und die 

Wachstumsbedingungen. Das Gleichgewicht atmosphärischer Gase treibt 

Pflanzenphysiologie, Chemie und vollständiges Wachstum an. 

  

Die Auswirkungen des CO2-Anstiegs auf Pflanzen waren und sind seit den letzten 

Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts ein wichtiges Thema. Deren Auswirkungen 

betreffen vor allem die Intensität der Photosynthese, da CO2 unter aktuellen 

atmosphärischen Konzentrationen für viele Pflanzen ein limitierender Faktor der 

Photosynthese (Abb. 1.4) und der Transpiration ist. Unter gut bewässerten 

Bedingungen unterscheiden sich die entsprechenden Reaktionen der Photosynthese 

von C3- und C4-Pflanzen auf die CO2-Erhöhung signifikant. Für Gaskonzentrationen, 

die von 180 bis 700 ppm variierten, wurde die Photosyntheserate für C4- bzw. C3-

Pflanzen um 30% bzw. 142% verändert. 

 

 

 
  

Abbildung 1.4 Kurzfristige Reaktion der Fotosyntheserate auf Änderungen der CO2-

Konzentration für C3- und C4-Pflanzen. 
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Die Netto-Fotosynthese von Weizen beträgt etwa 15,9 mol m-2 h-1 

(4,4167 10³ mol m² s¹), während es bei Mais etwa 12,5 mol m² h-1  

(3,47 10-3 mol m-2 s-1), für photosynthetische aktive Strahlung (PAR) von  

279,12 W m-2. Darüber hinaus wird die Photosyntheserate für Mais, eine C4-Pflanze, 

bei niedrigeren CO2 -Konzentrationen (450 ppm) konstant als beispielsweise Weizen, 

eine C3-Kulturpflanze (850 ppm). Die Transpirationsreaktion bei erhöhtem CO2 findet 

auf der Stufe der Stomata statt, was zu einer erhöhten stomatalen Resistenz und damit 

zu einer verminderten Intensität des Transpirationsprozesses führt. Es sollte 

angemerkt werden, dass Pflanzen des gleichen Typs in Abhängigkeit von anderen 

Umgebungsbedingungen wie Stress, Ernährung und genetischer Konstitution (d.h. 

Sorteneffekte) sehr unterschiedlich auf sich ändernde CO2 -Niveaus reagieren können. 

Darüber hinaus ist die langfristige Anpassung unsicher, was zu Schwierigkeiten bei 

der Voraussage führt und weitere Forschungen auf diesem Gebiet erforderlich macht. 

  

Atmosphärisches SO2 war im vergangenen Jahrhundert der wichtigste phytotoxische 

Schadstoff in Europa. Während der letzten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts wurde 

seine Emission reduziert, während NOx (NO + NO2) und O3 wichtiger wurden. Hohe 

Konzentrationen von atmosphärischem SO2 während kurzer Zeit können schwere 

Schäden verursachen, insbesondere bei der Funktionalität von Stomata. Kumulative 

Effekte einer Langzeit-Exposition können daher die Pflanzenresistenz gegenüber 

Stress signifikant beeinflussen und das Wachstum ohne klare Symptome reduzieren. 

In Kombination mit troposphärischem Ozon (O3), das ähnliche schädliche 

Auswirkungen hat, können bereits geringe Konzentrationen von SO2 und NOx Pflanzen 

ernsthaft schädigen. 

  

1. 3 Einfluss von Pflanzen auf die Zusammensetzung der Atmosphäre 

  

Die Zusammensetzung der Atmosphäre verändert sich durch natürliche und 

anthropogene Prozesse permanent in Raum und Zeit. Letztere sind von Menschen 

eingeführt und haben seit der ersten industriellen Revolution im 18. Jahrhundert eine 

immer größere Bedeutung erlangt. Im weiteren Verlauf dieses Kapitels werden wir uns 

auf die physikalischen, chemischen und physiologischen Prozesse konzentrieren, die 

durch die Anwesenheit von Pflanzen und Boden verursacht werden. 

  

Beginnen wir mit einem der wichtigsten Prozesse, nämlich dem Gleichgewicht bei der 

Produktion und Zerstörung von Sauerstoff und Stickstoff in der Atmosphäre. Stickstoff 

wird durch Nitrifikationsprozesse (biologische Oxidation von Ammoniak zu Nitriten) 

und Denitrifikation (der mikrobielle Prozess der Nitratreduktion), die N2, N2O, NO und 

NH4 freisetzen, aus Böden in die Atmosphäre freigesetzt. Im Gegensatz dazu ist die 

biologische Aktivität des Bodens (insbesondere N-Fixierung) hauptsächlich für die 

Entfernung von Stickstoff aus der Atmosphäre verantwortlich. Die wichtigste Quelle für 

Luftsauerstoff ist die Photosynthese von Pflanzen, während der Oxidationsprozess von 

organischer (Vegetation, tierischer und bakterieller Atmung) und anorganischer 

Materie sowie der aerobe Zerfall organischer Substanz Sauerstoffsenken darstellen. 
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Pflanzen beeinflussen die Zusammensetzung der Atmosphäre sowohl auf 

mechanischer als auch auf physiologischer Ebene. Pflanzenbestände, insbesondere 

Wälder, erhöhen die Oberflächenrauhigkeit, verändern die Luftströmung über den 

Pflanzen und beeinflussen den Gasaustausch zwischen der Atmosphäre und dem 

Pflanzenbestand. Atmosphärische Gase wie O2, CO2 und H2O sind permanente 

Bestandteile wichtiger physikalischer und physiologischer Prozesse, die mit dem 

Pflanzenwachstum und den Umwelteinflüssen der Baumkronen zusammenhängen. 

Einige andere Gase können von Pflanzen assimiliert (O3) oder auf der Oberfläche von 

Blättern abgelagert werden (NOx, SOx, ...). Die Anwesenheit von Pflanzenbeständen 

beeinflusst das Kohlenstoffgleichgewicht durch Biomasseverteilung, Atmung, 

Assimilation von CO2, Zersetzung organischer Substanz und Nährstoffmineralisierung. 

Im Falle von H2O erhöht die Vegetation die Luftfeuchtigkeit immer durch Transpiration 

und Verringerung der Übertragung von Wasserdampf aus der Bodenoberfläche. Aus 

diesem Grund gelten Pflanzenbestände weltweit als wichtige Quelle und Senke der 

meisten atmosphärischen Bestandteile. 
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2 ENERGIEBILANZ DER ATMOSPHÄRE 

 

Drei Hauptmechanismen des Energietransfers in der Natur sind Leitung, Konvektion 

und Strahlung. Energie wird durch Leitung entweder durch feste Materialien oder 

zwischen ihnen übertragen. Es tritt auf, wenn Atome oder Moleküle miteinander 

wechselwirken und einen Teil der kinetischen oder Schwingungsenergie von Teilchen 

mit höherer Energie (dem wärmeren Teil) auf solche mit niedriger Energie (dem 

kühleren Teil) übertragen. Die Konvektion ist typisch für den Energietransfer innerhalb 

von Flüssigkeiten oder durch die Grenzfläche zwischen einer festen Oberfläche und 

einer strömenden Flüssigkeit. Elektromagnetische Strahlung ist der Mechanismus der 

Energieübertragung durch elektromagnetische Wellen, die sich mit 

Lichtgeschwindigkeit durch den freien Raum oder ein materielles Medium ausbreiten 

können. 

  

2.1 Kurzwellen- und Langwellenstrahlung in der Atmosphäre 

 

Wellenlänge  und Frequenz  sind Eigenschaften, die üblicherweise zur 

Beschreibung elektromagnetischer Strahlung verwendet werden. Da 

elektromagnetische Wellen nur ein spezieller Fall der Energieübertragung durch 

Wellenbewegung sind, kann die Beziehung zwischen Wellenlänge und Frequenz - wie 

für alle Wellen - in der Form geschrieben werden 

 

 c = ·  (2.1) 

 wobei c die Lichtgeschwindigkeit mit einem Wert von 3 108 m s-1 ist. 

  

Nach Plancks Quantentheorie wird Energie nicht kontinuierlich emittiert oder 

absorbiert, sondern in Form von Quanten. Im Falle elektromagnetischer Strahlung wird 

dieses Energiepaket Photon genannt, und seine Energie E ist proportional zur 

Frequenz  

 E = h· (2.2) 

 wobei h die Planck'sche Konstante ist (6,62 10-34 J s) ist. 

  

Jeder Körper mit einer Temperatur über 0 ° K emittiert Strahlung. Die Energie der 

elektromagnetischen Strahlung, die von jedem Quadratmeter der Körperoberfläche in 

jeder Sekunde emittiert wird, B ist proportional zu der vierten Potenz ihrer absoluten 

Temperatur T gemäß dem Gesetz von Stefan-Boltzmann 

 

 B = ε·σ·T4
  (2.3) 

 wobei σ die Stefan-Boltzmann-Konstante (5,67 10-8 W m-2 K-4) ist und ε der 

Emissionsgrad der Oberfläche ist.  
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Bei gleicher Temperatur strahlen unterschiedliche Körper etwas unterschiedlich aus. 

Daher ist die Emission von thermischer Strahlung nicht nur eine Frage der Temperatur, 

sondern auch ihrer Materialeigenschaften. Der Oberflächenemissivitätsgrad variiert 

von 0 für einen sogenannten "absoluten weißen Körper" bis zu 1 für einen 

sogenannten "absoluten schwarzen Körper". Natürlich gibt es in der Natur keinen 

absoluten weißen oder schwarzen Körper, aber einige natürliche Oberflächen 

verhalten sich in ihrer Emissivität sehr ähnlich (Tab. 2.1). 

  

Tabelle 2.1 Mittlere jährliche Albedo (siehe Abschnitt 2.2) und Emissivität 

verschiedener natürlicher Oberflächen. 

 

Landbedeckung Albedo Emissivität 

Tropenwald 0.13 0.99 

Wald 0.14 0.98 

Ackerland / natürliches 

Grasland 

0.20 0.95 

Halbwüste / Steinwüste 0.24 0.92 

Trockene Sandwüste / 

Salzwüsten 

0.37 0.89 

Wasser  <0.08 0.96 

Meer-Eis 0.25-0.60 0.90 

Schneebedeckte 

Vegetation 

0.20-0.80 0.88 

Schneebedecktes Eis 0.80 0.92 

 

  

Wellenlänge (oder Frequenz) und elektromagnetische Spektren sind die wichtigsten 

Eigenschaften der elektromagnetischen Strahlung. Die Energie der letzteren ist 

umgekehrt zur Wellenlänge, wobei der Begriff "Kurzwelle" für hohe Energie und 

"Langwelle" für Strahlung niedriger Energie verwendet wird. Die elektromagnetischen 

Spektren eines emittierenden Körpers repräsentieren die Verteilung der 

monochromatischen Strahlungsdichte / -intensität über einen Wellenlängenbereich 

(Abb. 2.1). Entsprechend der Wellenlänge, die sich auf ein Maximum in 

elektromagnetischen Spektren bezieht, wird die Strahlung des Körpers im Fall als 

kurzwellig oder langwellig betrachtet. Die wichtigste Quelle der kurzwelligen Strahlung 

für die Erde ist die Sonne (maximal 500 nm), während alle Formen der 

elektromagnetischen Strahlung, die von den viel kühleren Oberflächen der Erde 

stammen, zum langwelligen Teil der Spektren gehören. 
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Abbildung 2.1 Elektromagnetische Strahlungsspektren. 

 

  

Die Sonne ist ein Stern, eine Kugel aus heißen Gasen und Plasma, deren Oberfläche 

wie ein schwarzer Körper bei einer Temperatur von etwa 6000 °C strahlt. Unter den 

Bedingungen eines klaren Himmels absorbieren atmosphärische Komponenten die 

Sonnenstrahlung im sichtbaren Teil der Spektren (380 - 760 nm) nur geringfügig, so 

dass hochenergetische Strahlung die Erdoberfläche erreichen und die Rolle der 

wichtigsten treibenden Kraft in der Atmosphäre der Erde spielen kann. Die Absorption 

ist jedoch nicht der einzige Mechanismus der Abschwächung der Sonnenstrahlung in 

der Atmosphäre. Diffuse Reflexion und selektive Absorption sind Prozesse, die die 

Qualität und Quantität der Sonnenstrahlung, die die Oberfläche erreicht, signifikant 

verändern können (zum Beispiel als sich ändernde Farben des Himmels). Diffuse 

Reflexion tritt auf, wenn Strahlung eine Oberfläche (Tropfen, Wolken usw.) erreicht, 

die nicht flach ist (Abb. 2.2).  

 

In der Atmosphäre ist dies eine gemeinsame Situation. Ein einfallender Strahl wird in 

vielen anderen Winkeln als im einfallenden reflektiert, wodurch seine ursprünglichen 

spektralen Eigenschaften verändert werden. Die selektive Absorption bezieht sich auf 

unterschiedliche Intensitäten der Absorption in verschiedenen Teilen der Spektren. Die 

Absorptionsspektren atmosphärischer Komponenten sind für die selektive Absorption 

der Sonnenstrahlung in der Atmosphäre verantwortlich (Abb. 2.3). 
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Abbildung 2.2 Diffuse Reflexion von Strahlung von rauer Oberfläche. 

 

Die Anwesenheit und Konzentration bestimmter atmosphärischer Komponenten 

bestimmen die Intensität der Absorption bei bestimmten Wellenlängen. 

 Die Erde ist ein massiver Körper mit wechselnder Temperatur und Emissivität über 

ihrer Oberfläche. Die Intensität der Erdstrahlung kann mit Gl. (2.3), unter 

Berücksichtigung der Bodentemperatur und des Emissionsvermögens berechnet 

werden. Im Fall der Atmosphäre ist die Strahlungsemission viel komplexer. 

Insbesondere ist jede Gaskomponente, jeder Tropfen oder Wolkenteil in der 

Atmosphäre ein kleiner Körper, der nach dem Stefan-Boltzmann-Gesetz Energie 

emittiert.   

 

 
  

Abbildung 2.3 Sonnenstrahlungsspektren der oberen und unteren Atmosphäre. 
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Da für jedes von diesen die umgebende Luft ein unendliches Wärmespeicherreservoir 

darstellt, kann angenommen werden, dass die Temperaturen all dieser kleinen Körper 

gleich denen der Umgebungsluft sind. In diesem Fall ist die von der Atmosphäre 

emittierte Strahlung proportional zur Lufttemperatur und der Anzahl der kleinen 

Strahlungsquellen in der Atmosphäre. Offensichtlich ist die genaue Beziehung zur 

Berechnung der atmosphärischen Strahlung fast unmöglich zu formulieren. Es gibt 

jedoch viele empirische Beziehungen, die den Einfluss von Wolken auf die 

Globalstrahlung oder die Korrelation zwischen Sonnenscheindauer und 

Globalstrahlung berücksichtigen (siehe Kapitel 14). 

Da die Erde und die Atmosphäre Temperaturen im Bereich von 200-300 K haben, 

gehört die emittierte Strahlung zum thermischen Infrarotanteil der elektromagnetischen 

Spektren (4-100 μm) mit einer maximalen Intensität von 10 μm (Abb. 2.4). In der 

Fachliteratur ist der üblicherweise verwendete Ausdruck für diese beiden 

Strahlungsflüsse die terrestrische Strahlung. Diese Strahlung ist die stärkste Quelle 

langwelliger Strahlung im Klimasystem der Erde und verantwortlich für die 

Energiebilanz der Oberfläche in der Nacht. Bei hoher Luftfeuchtigkeit und / oder 

Bewölkung ist die atmosphärische Strahlung höher. Das Vorhandensein von Wolken 

erhöht zusätzlich die Oberflächenerwärmung durch verstärkte Reflexion von 

Strahlung, die vom Boden kommt, wodurch die Energiebilanz der Oberfläche auch in 

der Nacht positiv ist, wenn keine kurzwellige Strahlung vorhanden ist. 

 

 
Abbildung 2.4 Absorptionsspektren für große natürliche "Treibhausgase" (THG) in der 

Erdatmosphäre von kurzwelliger und langwelliger Strahlung. 
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Ein großer Teil der atmosphärischen Komponenten absorbiert elektromagnetische 

Strahlung, jedoch bei unterschiedlichen Wellenlängen oder Absorptionsfenstern des 

elektromagnetischen Spektrums (Abb. 2.4). Der stärkste Absorber von 

elektromagnetischer Strahlung unterhalb von 0,4 μm (UV-Strahlung) in der 

Stratosphäre ist Ozon. Mit einem Absorptionsvermögen für UV-Strahlung nahe 1 ist 

stratosphärisches Ozon der "Wächter" des Lebens auf der Erde. Zusätzlich 

absorbieren Stickstoff (N2) und Sauerstoff (O2) auch elektromagnetische Strahlung, 

jedoch bei Wellenlängen unter 0,1 um bzw. bei 0,245 μm.  

 

Bei Wellenlängen zwischen 0,39 μm und 0,70 μm hat das Absorptionsspektrum der 

Atmosphäre eine Lücke mit einem Absorptionsvermögen nahe 0, das sogenannte 

"atmosphärische Fenster" (Abb. 2.4). Es ermöglicht, dass die Sonnenstrahlung im 

sogenannten sichtbaren Teil der Spektren die Erdoberfläche erreicht. Mit einer 

gewissen Verringerung der Intensität empfängt die Erdoberfläche jedoch 

Sonnenstrahlung mit einem breiteren Wellenlängenbereich (0,3-3 μm), die die Nah-

Ultraviolett- (NUV), Sichtbar- und Nah-Infrarot- (NIR) Teile der Spektren umfassen Mit 

anderen Worten kurzwellige Strahlung. Die Absorption dieser Strahlung wird 

hauptsächlich durch Wasserdampf und Kohlendioxid beeinflusst (Abb. 2.4). 

 

Die ausgehende terrestrische Strahlung gehört zu langwelligen Strahlungsspektren mit 

Wellenlängen über 4 μm. Bei der atmosphärischen Absorption langwelliger Strahlung 

spielt eine Gruppe von Gasen, die früher als "Treibhausgase"1 bezeichnet wurden: 

Wasserdampf, Kohlendioxid, Ozon, Lachgas und Methan, die wichtigste Rolle. 

Treibhausgase in der Atmosphäre sind für die Absorption von Strahlung hauptsächlich 

im Infrarot- "Fenster" zwischen 8 und 14 μm verantwortlich. Nur CO2 hat eine 

übermäßige Absorptionslinie jenseits von 13 μm. 

  

 

2.2 Energiebilanz 

 

Sonnenstrahlung erreicht die Erdoberfläche in Form von direkter und diffuser 

Strahlung. Direkte Strahlung ist ein Teil der Sonnenstrahlung, die zusammen mit dem 

Sonnenstrahl in einem engen Raumwinkel (bis zu 5) auf eine horizontale Oberfläche 

trifft. Nach diffuser Reflexion und Streuung in der Atmosphäre fällt die 

Sonnenstrahlung in Form von diffuser Strahlung an die Oberfläche. Das Maß der 

gesamten Sonnenstrahlung, die auf die Erdoberfläche trifft, ist die sogenannte 

Globalstrahlung, definiert als die Summe von direkter und diffuser Strahlung im 

                                                 
1Der Name "Treibhausgase" wird aus historischen Gründen beibehalten, auch wenn dieser Begriff 

wissenschaftlich gesehen etwas irreführt. Insbesondere ist der Hauptgrund für die 
Temperaturerhöhung in einem Gewächshaus die fehlende Transmissivität thermischer Strahlung von 
Glas bei fehlendem Luftaustausch. Im Fall der Erwärmung im Zusammenhang mit Treibhausgasen ist 
die Ursache für den Temperaturanstieg die erhöhte Absorption von langwelliger Strahlung durch 
Treibhausgase. 
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Bereich von 0,3-3 μm Wellenlänge. Die Aufteilung der globalen Strahlung zwischen 

direkten und diffusen Teilen wird hauptsächlich durch das Vorhandensein von Wolken 

und dem Sonnenwinkel bewirkt. Bei klarem Himmel sind sowohl direkte als auch 

diffuse Strahlung vorhanden. Wenn jedoch dicke Wolken den Himmel bedecken und 

die Sonne völlig verdeckt ist, entspricht die globale Strahlung dem diffusen Maß. Die 

gleiche Situation tritt bei Sonnenuntergang auf, wenn die Sonne unter dem Horizont 

ist und nur die Reflexion der Sonnenstrahlung vom Himmel zum Boden diffuse 

Strahlung auf der Erdoberfläche erzeugt. Für die Region Mitteleuropa variieren die 

typischen Werte für die tägliche Globalstrahlung des klaren Himmels von etwa 5 bis 

30 MJ m-2, abhängig von der Jahreszeit und dem Breitengrad. 

  

An der Oberfläche kann die globale Strahlung in zwei grundlegende Arten von 

Strahlung aufgeteilt werden: absorbiert (Energie absorbiert von der Oberfläche und 

tiefer in den Boden übertragen) und reflektiert (Energie reflektiert von der Oberfläche 

zurück in die Atmosphäre). Die kurzwellige absorbierte Strahlung variiert mit dem 

Breitengrad und der Jahreszeit (der dominierende Effekt des Sonnenstrahlwinkels) 

und der Art der Oberfläche. Ein Teil der reflektierten Strahlung wird durch die 

Oberflächeneigenschaft Albedo bestimmt.  

Die Größe der Albedo natürlicher Oberflächen variiert von 0,13 für den tropischen Wald 

bis 0,8 für das schneebedeckte Eis (Tab. 2.1) und kann als Verhältnis der reflektierten 

(R) und globalen (G) Strahlungsintensität berechnet werden. Albedo verändert sich mit 

Farbe, Feuchtigkeit, Struktur und Oberfläche. Dunkler und feuchter Boden nach dem 

Tiefpflügen hat eine niedrige Albedo aufgrund einer Zunahme der absorbierten 

Sonnenstrahlung. Mit anderen Worten absorbieren dunkle Körper besser als weiße, 

während das Vorhandensein von Wasser im Boden seine Wärmekapazität erhöht, weil 

Luft (mit einer geringeren Wärmekapazität) durch Wasser ersetzt wird (mit einer 

höheren). Tiefpflügen erhöht die Mehrfachreflexion der Sonnenstrahlung auf der 

Bodenoberfläche vor ihrer endgültigen Reflexion zur Atmosphäre hin. Eine wichtige 

Lektion, die in dieser Hinsicht gelernt werden muss, ist, dass ein Teil des 

Energiebudgets der Erdoberfläche - reflektierte Strahlung - von 

Oberflächeneigenschaften beeinflusst wird, die sich dynamisch ändern. Mehr über den 

Einfluss der Vegetation auf die Albedo finden Sie in Abschnitt 3 dieses Kapitels. 

  

Bevor auf eine detaillierte Analyse der Energiebilanz eingegangen wird, sollten einige 

wichtige Quellen und Senken der Energie genannt werden, nämlich sensible und 

latente Wärme, die durch Konvektion und Turbulenz übertragen werden. Sensibler 

Wärmestrom ist die Energieübertragung von wärmeren zu kühleren Orten in 

Gegenwart von Gas (Luft) oder Flüssigkeit, wodurch eine Temperaturänderung aller 

Körper entsteht, die damit in Kontakt kommen (Empfindung). 1884 beschrieb Joule es 

als Energie, die durch ein Thermometer angezeigt wurde. Latente (versteckte) Wärme 

ist andererseits Energie, die an Phasenänderungen bei einer konstanten Temperatur 

beteiligt ist. An der Erdoberfläche und in der Atmosphäre ist diese Energie mit 

Veränderungen des Wasserzustandes von Wasserdampf zu flüssigem Wasser und 

Eis und umgekehrt verbunden. Ein fühlbarer Wärmefluss ist positiv, wenn er von der 
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Oberfläche in die Atmosphäre geleitet wird, während der latente Wärmefluss positiv 

ist, wenn beispielsweise eine Oberfläche verdampft. Diese Konvention ist vernünftig, 

da in beiden Fällen die Atmosphäre wärmer wird. 

 

Lassen Sie uns an dieser Stelle zwei Aspekte der Analyse der einfallenden 

Sonnenstrahlung näher beleuchten, die manchmal zu großer Verwirrung führen. Eine 

bezieht sich auf die Menge der Sonnenstrahlung, die durch eine Ebene senkrecht zur 

Richtung der Sonne verläuft. Die größte Menge an Sonnenenergie, die in 1 s 1 m2 

Oberfläche über der Erdatmosphäre erreichen kann, wird als Solarkonstante 

bezeichnet; im Durchschnitt beträgt sein Wert 1367 W m-2. Eine zweite Analyse bezieht 

sich auf die durchschnittliche Strahlungsmenge, die die Erde (an der Spitze der 

Atmosphäre) pro Flächeneinheit empfängt. Es unterscheidet sich von der vorherigen 

Definition, weil es immer einen "hellen" und "dunklen" Teil der Erde gibt. Die 

durchschnittliche Menge an empfangener Strahlung bezieht sich auf die Energie, die 

jeder Teil der Atmosphäre empfängt, wenn die einfallende Energie zu einem 

bestimmten Zeitpunkt gleichmäßig über den ganzen Planeten verteilt ist. Eine schnelle 

Berechnung beweist, dass dies einem Viertel der Solarkonstante oder 342 W m-2 

entspricht. 

  

Die kurzwellige Energiebilanz an der Erdoberfläche und in der Atmosphäre sowie die 

Verteilung der Strahlungsflüsse wird üblicherweise in Bezug auf die einfallende 

Sonnenstrahlung (deren Gesamtmenge auf 100 Einheiten eingestellt ist) 

vorgenommen. Wir werden die Menge jedes unterschiedlichen Strahlungsflusses als 

einen Teil dieser Gesamtstrahlung ausdrücken. Auf ihrem Weg durch die Atmosphäre 

durchläuft die Sonnenstrahlung die folgenden Prozesse: a) Absorption in der 

Stratosphäre (2) und der Troposphäre (17); b) Reflexion von Wolken (20) und der 

Bodenoberfläche (4) einschließlich Streuung in der Atmosphäre (6) und c) 

Transmission in Form von direkter (28) und diffuser (23) Strahlung (Abb. 2.5). Es 

erzeugt einen Gesamteffekt von 30 Einheiten reflektierter Strahlung, was einer 

planetaren Albedo von 0,3 entspricht. Eine andere Rechnung führt uns zu der 

Schlussfolgerung, dass die Atmosphäre nur 19% der einfallenden Sonnenstrahlung 

absorbiert, während etwa 51% die Erdoberfläche erreichen. 

 

Die Absorption der Sonnenstrahlung durch die Atmosphäre und die darunter liegende 

Oberfläche erzeugt ihre Erwärmung. Nehmen wir an, dass die Erdoberfläche bei 

18,55 °C (291,7 K) und mit einem Emissionsgrad von 0,95 im thermodynamischen 

Gleichgewicht mit der Atmosphäre steht. Nach dem Stefan-Boltzmann-Gesetz emittiert 

diese Oberfläche 390 W m-2, was etwa 114% der einfallenden Sonnenstrahlung 

entspricht. 
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Abbildung 2.5 Kurzwellen- und Langwellenenergiebilanz der Erdoberfläche und der 

Atmosphäre.  

 

Wenn wir den Fluss wie für die kurzwellige Strahlung verteilen, sind die langwelligen 

Strahlungsflüsse an der Erdoberfläche und in der Atmosphäre wie folgt (Abb. 2.5): Von 

117 Einheiten der langwelligen Erdstrahlung werden 111 von atmosphärischen Gasen 

absorbiert, während 6 Einheiten im Weltraum verloren gehen. Zusätzlich kommen 

durchschnittlich 30 Einheiten von der Oberfläche in Form von latenter (23) und 

fühlbarer (7) Wärme an die Atmosphäre. Die Atmosphäre gewinnt also 19 Einheiten 

von Sonnenstrahlung, 111 von terrestrischen und 30 von sensiblen und latenten 

Wärmeströmen, was uns insgesamt 160 Einheiten gibt. Aber die Atmosphäre strahlt 

auch aus. Gemessen an der durchschnittlichen Temperatur und dem aktuellen Gehalt 

beträgt die atmosphärische Emission nach unten 96 Einheiten, während 64 Einheiten 

im Weltraum verloren gehen. 

 

Diese 96 Einheiten von wieder abgegebener Energie (d. H. 111 Einheiten absorbierter 

terrestrischer Strahlung) erzeugen den sogenannten "THG-Effekt". Natürlich wird im 

Falle einer höheren Konzentration von Gasen, die langwellige Strahlung absorbieren, 
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die Absorption der Oberflächenemission über 111 sein, was die 

Gleichgewichtstemperatur und folglich die Menge an Energie erhöht, die auf den 

Boden zurückgeführt wird. 

 

Um diesen Effekt besser zu verstehen, sollten wir die globale Auswirkung all dieser 

Prozesse berücksichtigen. Einer der besten Indikatoren in dieser Hinsicht ist die 

Nettostrahlung der Erde, die das Gleichgewicht zwischen der ein- und ausgehenden 

Energie an der Spitze der Atmosphäre darstellt (Abb. 2.6). Um die globale 

Lufttemperatur konstant zu halten, muss die Nettostrahlung der Erde über ein Jahr Null 

sein. 

 

 
  

Abbildung 2.6 Monatlicher Durchschnitt der Netto-Strahlung der Erde für 2006-2018.  

(https://earthobservatory.nasa.gov/GlobalMaps/view.php?d1=CERES_NETFLUX_M)  

 

  

2.3 Auswirkungen der Strahlung auf Pflanzen 

 

Strahlung beeinflusst Pflanzen durch Wellenlänge, Energie und Dauer. Aus der Sicht 

der Pflanzenphysiologie sind die wichtigsten Bereiche der elektromagnetischen 

Spektren die sichtbaren, auch die Licht- und UV-B-Bereiche. Licht ist verantwortlich für 

die Bildung von Chlorophyll, die Funktion von Stomata, Photosynthese, Wachstum und 

Phänologie, und im Falle von Mischvegetation wie Wald und Grünland, für die 

Stratifizierung von Arten und die Größe und Struktur der Blätter. Für die Photosynthese 

ist der Bereich von 400-700 nm (photosynthetisch aktive Strahlung - PAR) 

entscheidend. Die tägliche Variation der PAR-Intensität und die Verteilung zwischen 

direkten und diffusen Komponenten ist signifikant (Abb. 2.7). Nach 14 Stunden ist die 

direkte PAR-Intensität vernachlässigbar, und die Photosynthese beruht vollständig auf 

diffuser Strahlung. 
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Abbildung 2.7 PAR-Partitionierung über Wald am 01.06.2012 im Prospect Hill Tract, 

Harvard Forest, Petersham (MA, USA)2 (Munger and Wofsy, 2017). 

 

UV-Strahlung, insbesondere UV-B-Strahlung (280-315 nm), wirkt sich negativ auf die 

Photosynthese aus, verringert die Pflanzengröße und zerstört Enzyme und DNA, was 

zu Schädigungen des Pflanzengewebes und erhöhter Krankheitsempfindlichkeit führt. 

Zusätzlich beeinflusst die UV-B-Strahlung die Produktivität von Phytoplankton, das für 

die Speicherung von Kohlenstoff im Ozean verantwortlich ist. 

 

Infrarotstrahlung (IR) ist elektromagnetische Strahlung mit einer Wellenlänge zwischen 

700 nm und 1 mm. Infrarotstrahlung wird von jedem "heißen" Körper emittiert; Sobald 

es von einem Körper absorbiert wird, entsteht das Phänomen der Wärme. Diese 

thermischen Eigenschaften sind allen elektromagnetischen Strahlen gemeinsam, sie 

treten jedoch insbesondere bei Infrarotstrahlung auf, die daher auch Wärmestrahlung 

genannt wird. Infrarot-Emission ist das Ergebnis von Übergängen zwischen 

Schwingungsenergie-Niveaus von Molekülen. Es eröffnet ein Fenster zur 

Untersuchung molekularer Strukturen und netzartiger Bindungen von Pflanzen durch 

Analyse ihrer IR-Emissions- und Absorptionsspektren. 

 

Alle physiologischen und biochemischen Prozesse, die für die Entwicklung von 

Pflanzen wichtig sind, werden durch die Temperatur ausgelöst und / oder begrenzt (die 

untere bzw. obere Schwelle). Die Prozessrate ist oft proportional zu effektiv investierter 

                                                 
2 Der Turm im Prospect Hill Tract, Harvard Forest, Petersham (MA, USA) wurde 1989 installiert. Die dort 

gemessenen Wirbelflussmessungen stellen die längste laufende Aufzeichnung des Netto-Ökosystem-
Kohlenstoffaustauschs in einem nordamerikanischen Wald dar 
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Energie, d. H. der Energie, die zwischen einem Organismus und seiner Umgebung bei 

Temperaturen zwischen bestimmten Schwellenwerten übertragen wird. Obwohl die 

Photosynthese der wichtigste physiologische Prozess ist, der Strahlung beinhaltet, 

wird nur 50% des einfallenden Teils von der Pflanze zur Photosynthese verwendet. Es 

ist auch daran zu erinnern, dass aus der vom Blatt aufgenommenen Energie 

letztendlich nur 5% in Biomasse umgewandelt werden, während 60% bei nicht 

absorbierten Wellenlängen, 8% bei Reflexion und Transmission, 8% bei 

Wärmeableitung und 19% beim Metabolismus verloren gehen. Abhängig davon, wie 

Kohlendioxid während der Photosynthese fixiert wird, werden Pflanzen in drei Gruppen 

unterteilt: C3, C4 und CAM.  

CAM-Pflanzen sind solche mit Crassulaceen-Säure-Metabolismus, bei denen sich ein 

Kohlenstofffixierungsweg als Anpassung an trockene Bedingungen entwickelt. 

Typisch für diese Pflanzen ist, dass die Blattstomata während des Tages geschlossen 

bleiben, um die Evapotranspiration zu reduzieren, aber nachts offen bleiben, um 

Kohlendioxid zu sammeln. C3-Pflanzen werden im Allgemeinen als weniger produktiv 

betrachtet als C4-Pflanzen, da die Effizienz der CO2-Assimilation geringer ist. Sie 

unterscheiden sich auch in ihren optimalen Temperaturen für maximale 

Photosyntheseraten: C4-Pflanzen haben höhere optimale Temperaturen als C3-

Pflanzen. Hülsenfrüchte benötigen einen zusätzlichen Metabolismus für die N-

Assimilation, was für ihre geringere Strahlungsnutzungseffizienz verantwortlich ist, 

außer unter Bedingungen, bei denen die Stickstoffverfügbarkeit ein limitierender 

Wachstumsfaktor ist. 

 

Pflanzen als physikalische Systeme befinden sich immer in einem energetischen 

Gleichgewicht mit ihrer Umwelt. Auch wenn einige Organismen die Temperaturen 

autonom ändern können, sind ihre Temperaturen auf lange Sicht stabil, das Ergebnis 

des Energieaustauschs mit der Umwelt. Eine allgemeine Annahme ist, dass die von 

einer Pflanze empfangene Nettostrahlung, Rnet, durch die turbulenten Flüsse von 

latentem, LE und fühlbarer Wärme, H, zusammen mit der Speicherung im Boden, QG 

und in der Biomasse ausgeglichen wird, QS: 

 

 Rnet = LE + H + QG + QS (2.5) 

 

Die über die Photosynthese gespeicherte Sonnenenergie der Pflanze, die für einige 

kleine, autonome Temperaturregelungen und interne Prozesse verwendet wird, 

überschreitet nicht 20-30 W m-2. Daher wird angenommen, dass die ersten drei Terme 

auf der rechten Seite der ausgeglichenen Gleichung mehr als 95% der Netto-Strahlung 

ausmachen. 

 

Der latente Wärmestrom von der Blattoberfläche, LE1, ist proportional zur Intensität 

der Evapotranspiration, El. Der Proportionalitätskoeffizient ist die latente 

Verdampfungswärme L, die von der Temperatur der verdampfenden Flüssigkeit 

abhängt. Im Fall von Blättern ist die Temperatur des Wassers innerhalb der Blätter und 
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auf der Blattoberfläche gleich ihrer Temperatur, und L kann als eine Funktion der 

Blatttemperatur T1 betrachtet werden.  

 

Es ist nützlich zu berücksichtigen, dass für Wasser L = 2,43 106 J kg-1 bei 30ºC und L 

= 2,501 106J kg-1 bei 0ºC. Die Evapotranspiration ist ein komplexer Prozess, der den 

physikalischen Prozess der Verdunstung aus den Boden- und Blattoberflächen sowie 

den physiologischen Prozess der Transpiration durch die Stomata der Pflanze umfasst 

(Abb. 2.8). Da Wasser möglicherweise nur während kurzer Zeitperioden nach der 

Ausfällung oder Taubildung von der Blattoberfläche verdampft, umfassen 

Überlegungen zur Blatt-Energiebilanz nur Transpiration. 

 

Die häufig verwendete Parametrisierung der Transpiration basiert auf dem Fickschen 

Gesetz der Diffusion und Widerstandsdarstellung der Vegetation, was eine Analogie 

zum Ohm’schen Gesetz bedeutet. Gemäß dem Fickschen Gesetz ist der 

Wasserdampffluss zwischen dem Blattinneren und der Luft direkt proportional zu dem 

Unterschied in seiner Konzentration (üblicherweise ausgedrückt durch den 

Partialdruck von Wasserdampf in der Luft, e) und umgekehrt proportional zum 

Übertragungswiderstand. Ein ähnliches Konzept kann für die CO2-Diffusion zwischen 

der Pflanze und der umgebenden Luft verwendet werden, wobei der Unterschied der 

CO2-Konzentration zwischen den Stomata innerhalb und außerhalb der Blätter und 

ihre Übertragungsleitfähigkeit verwendet werden. Daher sind die CO2-Aufnahme und 

die Wasserdampfabgabe von der Pflanzenoberfläche sehr eng miteinander korreliert. 

Dies wird üblicherweise mit dem sogenannten Transpirationskoeffizienten 

ausgedrückt, der eine sehr enge Beziehung der Transpiration zur Photosyntheserate 

darstellt. 

 

 
  

Abbildung 2.8 Stomata Schema. 
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Es ist eine begründete Annahme, dass Wasserdampf innerhalb eines Blattes bei der 

Blatttemperatur gesättigt ist und daher die Wasserdampfkonzentration unter 

Verwendung des Sättigungsdampfdrucks bei der Blatttemperatur es (Tl) ausgedrückt 

werden kann. Wenn die relative Feuchtigkeit der Luft bekannt ist, dann kann der 

Dampfdruck der Umgebungsluft ausgedrückt werden als r es (Ta), wobei Ta die 

Lufttemperatur ist. Da Wasserdampf durch Pflanzenstomata und Luft übertragen wird, 

sollten zwei Resistenzen - stomatal, rs und aerodynamisch, ra - berücksichtigt werden. 

Der Wasserdampfstrom kann dann in Form von latenter Wärme ausgedrückt werden 
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wobei  die Luftdichte ist, cp ist die spezifische Wärme bei konstantem Druck, r ist die 

relative Luftfeuchtigkeit, es ist der gesättigte Wasserdampfdruck und  ist die 

psychrometrische Konstante. Da der Unterschied in den Konzentrationen am Ende der 

Stomata und zwischen den Stomata und der Luft nicht gleich ist, sollten nach dem 

Ohm’schen Gesetz die stomatalen, rs und aerodynamischen ra-Widerstände als eine 

Reihe von Verbindungen mit gleichem Widerstand behandelt werden zur Summe der 

Widerstände (rs + ra). 

  

Der sensible Wärmefluss H von der Blattoberfläche ist eine Folge der 

Temperaturdifferenz zwischen dem Blatt und seiner Umgebung. Durch Anwendung 

des Fickschen Gesetzes und der Widerstandsdarstellung auf sensible 

Wärmeübertragung kann dieser Fluss in der Form geschrieben werden 

 

   

l a
p

a

T T
H c

r


 

. (2.8) 

  

Innerhalb der dünnen Luftschicht nahe der Blattoberfläche und an der Grenzfläche 

zwischen Pflanze und Boden ist die molekulare Leitung ein wichtiger Mechanismus 

der Energieübertragung. Diese Energie ist jedoch sehr schwer zu berechnen, und es 

ist üblich, sie als Prozentsatz der Netto-Strahlung Rnet auszudrücken. 

 

Die Dauer der Strahlung hängt gewöhnlich mit dem Zeitraum während des Tages 

zusammen, an dem die Sonnenstrahlung gemessen werden kann, d. H. Der Zeitraum 

zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang. Die Photoperiode ist eine Periode 

während des Tages, wenn eine Pflanze oder ein Tier Licht ausgesetzt ist. Die Taglänge 

wird aufgrund der Neigung der Erdachse in verschiedenen Breiten unterschiedlich 

sein. Am Äquator ist die Photoperiode konstant (Taglänge 12 h und Nachtlänge 12 h), 
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aber die Annäherung an die Pole Tag und Nacht wird länger (bis zu 24 Stunden am 

Tag oder 24 Stunden am Pol). Viele Pflanzenarten sind photoperiodisch, was 

bedeutet, dass sie nur unter bestimmten Lichtbedingungen blühen.  

 

Entsprechend ihrer Photoperiodensensitivität werden Pflanzen in drei Gruppen 

eingeteilt: Kurztagpflanzen (SDPs), Langtagespflanzen (LDPs) und Tag-Neutral-

Pflanzen (DNPs). SDPs erzeugen eine Antwort, wenn der Tag kürzer als die Nacht ist, 

LDPs, wenn der Tag länger als die Nacht ist, während DNPs nicht auf Änderungen der 

Tag / Nacht-Länge während des Jahres reagieren. Wenn Pflanzen auf das 

Gleichgewicht zwischen Tageslänge und Nachtlänge reagieren, programmieren sie 

ihre Entwicklungsstadien so, dass sie auf bestimmte Umweltbedingungen reagieren, 

die sich in dieser Jahreszeit wahrscheinlich entwickeln. Pflanzen haben dieses 

Phänomen über den jährlichen Temperaturzyklus gewählt, da es von Jahr zu Jahr 

vorhersehbar und konsistent ist. Pflanzen erkennen das Lichtsignal auf ihren Blättern 

(Absorption des Photons durch ein Chromoprotein Phytochrom) und erzeugen mobile 

Signale, die bestimmte Prozesse auslösen, die zum nächsten Entwicklungsstadium 

führen. Die wichtigsten Entwicklungsstadien, die durch die Photoperiode in 

lichtempfindlichen Pflanzen ausgelöst werden, sind Blüte, Knollenbildung und 

Knospenbildung. 

 

 

2.4 Einfluss von Pflanzen auf Strahlung  

 

Das Vorhandensein von Vegetation kann einen signifikanten Unterschied in den 

Strahlungsspektren und der Energiebilanz der Erdoberfläche ausmachen. 

 

Die Absorptions-, Reflexions- und Transmissionsspektren der Vegetation werden 

durch eine Reihe von Faktoren beeinflusst, die ihre morphologischen und 

physiologischen Eigenschaften abdecken, die sich im Laufe des Jahres ändern - 

manchmal mehr, manchmal weniger. Die Absorption der Strahlung im 

photosynthetisch aktiven Teil der Spektren (PAR) (0,4 - 0,7 μm) beträgt etwa 90% und 

15-20% im nahen Infrarotspektrum (IR) (0,7 - 2,5 μm).  

 

Die Reflexion der Strahlung durch Pflanzenblätter wird hauptsächlich durch das 

Vorhandensein von atmosphärischem Wasser (0,7 - 1,9 μm) und durch Wasser, das 

in der Blatt- und Überdachungsstruktur vorhanden ist (0,7 - 1,5 μm), beeinflusst. 

Änderungen in den Absorptions- und Reflexionsspektren von Pflanzen sind gute 

Indikatoren für Wassergehalt und unterschiedliche Grade von Stress und 

Pflanzengesundheit, die beispielsweise im Bereich der Fernerkundung praktische 

Anwendung finden. 

 

Die optischen Eigenschaften von grünen Blättern, die für PAR, nahe IR und solare 

Kurzwellenstrahlung zusammengestellt wurden, sind in Tabelle 2.1 gezeigt. 
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Tabelle 2.1 Typische optische Eigenschaften für grüne (lebende) Blätter. 

 

 PAR NIR 
Solare 

Kurzwelle 

Reflexion 0.09 0.51 0.30 

Transmission 0.06 0.34 0.20 

Absorption 0.85 0.15 0.50 

  

Der Übergang von der Blatt- zur Kronenhöhe eröffnet die Möglichkeit, den Einfluss von 

Pflanzbeständen oder Vegetation auf die Energiebilanz der Erdoberfläche zu 

analysieren. Unter denselben atmosphärischen Bedingungen unterscheiden sich 

Emissionsgrad und Temperatur von bloßem Boden beträchtlich von denen der 

Vegetationsoberfläche, was die terrestrische langwellige Strahlung beeinflusst. 

Die Intensität der von der Oberfläche reflektierten Strahlung ändert sich bei 

Vorhandensein von Vegetation aufgrund der veränderten Albedo. Im Gegensatz zu 

vielen anderen natürlichen Oberflächen ändert die Vegetation ihre Albedo während der 

Jahreszeiten autonom und erzeugt Unterschiede in der reflektierten PAR- und 

Globalstrahlung und folglich in der Oberflächenalbedo (Abb. 2.9). Die wichtigste 

Kenngröße, die üblicherweise zur Beschreibung dieses Merkmals verwendet wird, ist 

der Blattflächenindex (LAI), der als die Fläche aller Blätter pro Flächeneinheit der von 

Pflanzen bedeckten Bodenfläche definiert ist. Die Überwachung der Veränderungen 

des LAI ermöglicht die Verfolgung der Vegetation und speziell der Veränderungen der 

Oberflächenalbedo über das Jahr und umgekehrt. 

 

 
  

Abbildung 2.9 Mittlere (10 bis 14h) Werte der globalen (SW) und PAR-Albedo, 

gemessen im Jahr 2004 über dem Wald am Prospect Hill Tract, Harvard Forest, 

Petersham (MA, USA) (Munger and Wofsy, 2017). 
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Ähnliche Werte von Solar- und PAR-Albedo sind typisch für die blattlose Periode, in 

der ein starker Anstieg der Albedo höchstwahrscheinlich auf Schnee zurückzuführen 

ist. Nach DOY 120, wenn die Blätter erscheinen, nimmt PAR Albedo ab, weil die 

Absorption von PAR zunimmt. Gleichzeitig nimmt die Sonnenstrahlungsalbedo wegen 

der Ausdehnung der Strahlen reflektierenden Blattoberfläche zu. Diese Situation setzt 

sich bis zum 270. DOY fort, wenn die Blätter zu fallen beginnen und beide Albedo-

Werte zueinander konvergieren. Niedrige Albedo-Werte im November und Dezember 

sind das Ergebnis von Strahlungsreflexion von Dampf und wahrscheinlich von 

feuchtem Boden, der nicht zu hoch ist. 

 

Pflanzenbestände absorbieren Strahlung sehr effizient. Von Strahlung, die in den 

geschlossenen Pflanzenbestand eintritt, nachdem ein Teil der einfallenden Strahlung 

reflektiert wird, erreichen weniger als 10% den Boden. Dieser Anteil hängt natürlich 

stark von der Art, Dichte und Struktur des Schirms ab, aber auch von der 

Blattoberfläche und -orientierung. Die Intensität des absorbierten PAR ändert sich 

stark über die Vegetationsperiode. Wenn das Blätterdach vollständig beblättert ist 

(maximaler LAI), kann die PAR-Absorption durch die Baumkrone 80% erreichen (Abb. 

2.10). Im Harvard-Wald beginnt der Blattaufgang typischerweise im April. 

Verlängerung der Pflanzenoberfläche erhöht die Absorption von PAR. Aus diesem 

Grund erreicht die PAR-Intensität innerhalb des Waldes im April ihren Höchststand 

und fällt dann bis Oktober, wenn alle Blätter fallen. 

 

 
  

Abbildung 2.10 PAR-Monatsmittelwerte der Mittagswerte oberhalb und innerhalb des 

Prospect Hill Tract, Harvard Forest, Petersham (MA, USA) (Munger and Wofsy, 2017). 
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Bei gleicher einfallender Strahlung können Pflanzentyp und Kronenstruktur die 

Strahlungsbilanz an der Oberfläche signifikant beeinflussen (Abb. 2.11). Selbst im 

Winter, wenn sich Pflanzen im Winterschlaf befinden, beeinflussen sie die 

Komponenten der Energiebilanz durch ihre Präsenz und Sortenspezifität. Im Falle von 

Miscanthus-Pflanzen zum Beispiel gibt es weniger negative Bilanz wegen der 

niedrigeren Oberflächentemperaturen des Miscanthus, während in einem Gerstenfeld 

ein signifikanter Bodenwärmefluss an die Oberfläche auftritt, der ein negativeres 

Gleichgewicht erzeugt. Zusätzlich ist die Erdoberfläche eines Miscanthus-Baldachins 

mit Miscanthus-Blättern bedeckt, die eine Isolationsschicht bilden und die 

Wärmeemission von der Bodenoberfläche reduzieren, was zu geringeren täglichen 

Variationen der Nettostrahlung führt. 

 

 
Abbildung 2.11 Tagesverlauf der Netto-Strahlungsbilanz von Miscanthus und 

Wintergerste im Marchfeld (SE des Weinviertels, Österreich). 
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3 BODEN- UND LUFTTEMPERATUR 

 

Die Temperatur eines Objekts ist ein Maß für die durchschnittliche kinetische Energie 

seiner Moleküle. Erwärmung und Abkühlung sind die Folge eines Energieaustauschs, 

der eine Temperaturerhöhung oder -absenkung verursacht. Die Geschwindigkeit und 

Größe der Temperaturänderung hängt nicht nur von der absorbierten oder emittierten 

Energiemenge ab, sondern auch von den thermischen Eigenschaften des Objekts. 

Boden und Atmosphäre bilden das Pflanzenwachstum, in dem der 

Pflanzenlebenszyklus stattfindet. Die Anlagentemperatur ist das Ergebnis der 

Strahlungsbilanz an der Pflanzenoberfläche und des Energieaustauschs mit der 

Umgebungsluft - meist durch Konvektion und mit dem Boden - durch Wärmeleitung. 

  

 

3.1 Wärme, thermische Eigenschaften und Temperatur 

 

Wärme ist eine Form von Energie. Sie kann von einem Körper absorbiert oder emittiert 

werden, was zu einer Temperaturänderung führt. 

 

Thermische Eigenschaften beziehen sich hauptsächlich auf physikalische Größen, die 

die Fähigkeit eines Körpers beschreiben, mit Wärme umzugehen: Wenn ein Körper 

Wärme speichert, sprechen wir von seiner Wärmekapazität; Wenn es Wärme 

überträgt, haben wir es mit seiner Wärmeleitfähigkeit zu tun, und wenn es 

Temperaturänderungen überträgt, befassen wir uns mit seiner thermischen Diffusivität. 

 

Wärmekapazität, C ist eine messbare physikalische Größe, die numerisch gleich der 

Energie ist, die einem Körper hinzugefügt oder aus ihm entfernt werden sollte, um 

seine Temperatur um 1 K zu ändern. Da diese Definition körperspezifisch ist, ist sie 

ziemlich schwierig zu verwenden. Daher werden spezifischere Eigenschaften, wie 

molare, Cn und spezifische Wärmekapazität, Ch, eingeführt, um die Wärme zu 

quantifizieren, die erforderlich ist, um die Temperatur von 1 Mol bzw. 1 kg Substanz 

um 1 K zu erhöhen. Die Menge an benötigter Energie für eine bestimmte 

Temperaturänderung hängt davon ab, ob Energie bei konstantem Druck oder 

konstantem Volumen zu- oder abgeführt wird.  

 

Im Fall eines idealen Gases wird die gesamte Energie, die unter konstantem Volumen 

hinzugefügt wird, in die kinetische Energie der Gasmoleküle umgewandelt, was zu 

einem Temperaturanstieg führt. Auf der anderen Seite wird, wenn Energie unter 

konstantem Druck hinzugefügt wird, diese in Arbeit zur Volumenerhöhung (um den 

Druck konstant zu halten) und die kinetische Energie von Gasmolekülen, d. h. eine 

Temperaturerhöhung, aufgeteilt. Um denselben Temperaturanstieg zu erreichen, ist 

daher unter konstantem Druck mehr Energie erforderlich als unter konstantem 

Volumen; mit anderen Worten ist die Wärmekapazität bei konstantem Druck Cp (J kg-

1 °K-1) größer als die Wärmekapazität bei konstantem Volumen Cv (J kg-1 °K-1).  
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Das Verhältnis zwischen diesen beiden Wärmekapazitäten wird üblicherweise mit  

bezeichnet, was für ein ideales Gas gleich 5/3 ist. Bei realen Gasen ändert sich  leicht 

mit der Temperatur. 

 

Tabelle 3.1 Typische Werte für Dichte, , spezifische Wärmekapazität, Ch, 

Wärmeleitfähigkeit Kh und Temperaturleitfähigkeit, Dh, einiger Bestandteile von Böden 

und geologischen Formationen. 

 

 

 
 

(103 kg m-3) 

Ch 

(103 J kg-1 K-1) 

Kb 

(J m-1 s-1 K-1) 

Dh 

(10-6 m2 s-1) 

Luft 0.00116 1.007 0.025 21.4 

Quarz 2.65 0.84 8.8 3.95 

Humus 1.4 1.9 0.25 0.094 

Wasser 1.00 4.22 0.57 0.14 

Eis 0.91 2.11 2.2 1.15 

 

  

Wärmeleitfähigkeit, Kh ist eine Eigenschaft eines Stoffes, der seine Fähigkeit 

beschreibt, Wärme zu leiten. Es ist numerisch gleich der Energie, die in 1 s durch das 

Volumen von Einheitsbasen (1 m2) und Höhe (1 m) übertragen wird, wenn der 

Temperaturunterschied zwischen gegenüberliegenden Seiten 1 °K beträgt. 

 

Thermische Diffusionsfähigkeit, Dh ist das Maß für die thermische Trägheit. Es ist eine 

materialspezifische Wärmeeigenschaft, die seine Fähigkeit misst, thermische Energie 

relativ zu seiner Fähigkeit, Energie zu speichern, zu leiten. Sie kann berechnet werden 

als das Verhältnis von Wärmeleitfähigkeit, Kh und volumetrischer Wärmekapazität, 

wobei VHC dort ist, wo letzteres tatsächlich das Produkt aus Dichte,  und spezifischer 

Wärmekapazität ist, Ch. 

 

Der Boden ist eine zusammengesetzte Umgebung, bestehend aus Feststoffen, Luft 

und Feuchtigkeit. Im trockenen Zustand hat sandiger Boden die höchste 

Wärmeleitfähigkeit. Wasser hat jedoch eine viel höhere Wärmekapazität als 

Bodenfeststoffe oder Luft (Tabelle 3.1). Aus diesem Grund variieren die thermischen 

Gesamteigenschaften des Bodens mit seinem Feuchtigkeitsgehalt. Die 

Wärmeleitfähigkeit sollte immer zusammen mit dem Feuchtigkeitsgehalt angegeben 

werden. 
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3.2 Erwärmung und Abkühlung des Bodens 

  

Die Erwärmung und Abkühlung des Bodens ist das Ergebnis der Energiebilanz der 

Erdoberfläche (siehe Kapitel 2.2). Da elektromagnetische Strahlung nicht durch Erde 

dringen kann, wird ein Teil der Energie, die nach der Reflexion an der Oberfläche 

verbleibt, in Wärme umgewandelt. Intensive Erwärmung der oberflächennahen 

Bodenschicht und Energieführung bestimmen das Bodentemperaturprofil. Die 

Absorption und Leitung von Energie wird stark von Oberflächen- und 

Bodeneigenschaften wie Farbe und Rauigkeit, spezifischer Wärmekapazität und 

Wärmeleitfähigkeit beeinflusst.  

 

Farbe und Rauigkeit: Eine dunkle Oberfläche hat ein hohes Absorptionsvermögen, 

was ihre Albedo reduziert. Eine raue Oberfläche hat eine niedrigere Albedo als eine 

glatte Oberfläche des gleichen Bodens aufgrund der intensiven Absorption von 

Strahlung durch Mehrfachreflexionen und der Absorption von Strahlung auf 

Rauheitselementen (siehe Kapitel 2). 

 

Spezifische Wärmekapazität: Im Vergleich zu Wasser hat der Boden eine geringere 

Wärmekapazität, was zu einer schnelleren Erwärmung und Abkühlung der 

Bodenoberfläche führt. Die Befeuchtung des Bodens erhöht jedoch die 

Wärmekapazität. 

 

Wärmeleitfähigkeit: Die Bodenfeuchtigkeit beeinflusst die Wärmeleitfähigkeit. Der 

Energietransfer von der Bodenoberfläche zu tiefen Bodenschichten und umgekehrt ist 

effizienter in nassen als in trockenen Böden. 

  

Die Oberflächentemperatur oder die sogenannte "Haut" -Temperatur ist ein 

Schlüsselfaktor, der die Temperatur des dünnen darüberliegenden Teils der 

Atmosphäre beeinflusst, der für die Tau- und Frostbildung verantwortlich ist. Die 

Untergrundbodentemperatur hängt von der Erwärmung der Oberflächenschicht und 

den Bodeneigenschaften, die den Energietransfer beeinflussen, ab. Die Heiz- und 

Bodeneigenschaften verändern sich im Laufe des Tages und des Jahres und erzeugen 

die Tages- und Jahreszyklen des Bodentemperaturprofils. 
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Abbildung 3.1 Tagesschwankungen der Boden- (Brache, unterschiedliche 

Bodentiefen) und der Lufttemperatur während des Sommers 2016 in Goggendorf 

(Österreich) (Quelle: BOKU-Met). 

  

Während des Tages erreicht die oberflächliche Bodenschicht ihre maximale 

Temperatur ungefähr eine Stunde nach der maximalen Sonnenstrahlung, während ihr 

Minimum kurz vor Sonnenaufgang erreicht wird. Eine zeitliche Verzögerung beim 

Auftreten von maximalen und minimalen Bodentemperaturen nimmt jedoch mit der 

Tiefe zu. Diese Zeit wird für die Oberflächenschichtheizung und Energieübertragung 

durch die Bodensäule benötigt, die stark von der Wärmekapazität des Bodens 

abhängt.  

Die tägliche Variation der Bodentemperatur nimmt mit der Tiefe bis zum Erreichen 

eines konstanten Temperaturniveaus ab (Abb. 3.1). Die Tiefe dieses Niveaus hängt 

von Bodentyp und Nässe, Jahreszeit und Breitengrad ab. Der Tagesverlauf der 

Bodentemperatur hat saisonale Muster, die sich besonders an der Oberflächenschicht 

zeigen (Abb. 3.2). 
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Abbildung 3.2 Saisonale Schwankungen der mittleren Bodentemperatur in 10 cm 

Tiefe in Ridjica (Serbien) (2013-2017) (Quelle: PIS Vojvodina, Serbien)  

 

Im Winter ist die Erwärmung der Bodenoberfläche tagsüber geringer als im Sommer, 

da weniger Tageslicht und die Intensität der Sonnenstrahlung geringer ist. Es erzeugt 

eine kleinere tägliche Variation der Bodentemperatur während des Winters und eine 

größere Variation während des Sommers. Zusätzlich erhöht sich der tägliche 

Temperaturunterschied in niedrigeren Breiten, aufgrund der intensiven täglichen 

Erwärmung und nächtlichen Abkühlung, die stattfinden, wenn man sich dem Äquator 

nähert. Folglich ist die Tiefe, in der die Bodentemperatur konstant tagsüber erreicht 

wird, in niedrigen Breiten während des Sommers größer. 

 

Die Bodentemperatur (Abb. 3.3) in der nördlichen Hemisphäre erreicht im Januar ihr 

jährliches Minimum und im Juli ihr Maximum. Im Laufe eines Jahres nimmt die 

Variation der Bodentemperatur mit der Tiefe ab, bis das Niveau der konstanten 

Temperatur erreicht ist. Jährliche Veränderungen sind der kumulative Effekt von 

täglichen Veränderungen und dringen deshalb viel tiefer in den Boden ein als tägliche 

Schwankungen. 
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Abbildung 3.3 Jährliche Temperaturschwankungen für grasbedeckten Boden 

während der Jahre 2001-2004 in Doksany (Tschechische Republik) (Quelle: Mendel 

University, Brno) 

 

3.3 Erwärmung und Abkühlung der Luft 

 

Die Mechanismen, die Lufterhitzung und -abkühlung steuern, sind: 

 Leitung - der Prozess des Energieaustausches durch Moleküle zwischen der 

Bodenoberfläche und der Atmosphäre mit einer dünnen Luftschicht (in der Regel nur 

wenige mm); 

 turbulente Vermischung - der Austausch von Energie (und Substanz) zwischen der 

Bodenoberfläche und der Atmosphäre und zwischen verschiedenen atmosphärischen 

Schichten durch turbulente Wirbel innerhalb einer atmosphärischen Grenzschicht. Die 

Dicke dieser Schicht variiert während des Tages, mit einem typischen Wert von 1 km; 

 Konvektion - der Anstieg des wärmeren und der absteigenden kälteren Luft, die von der 

Auftriebskraft bestimmt wird; 

 Strahlung - Energieübertragung durch elektromagnetische Wellen, die bei der Atmosphäre 

von der Absorption von Sonnen- und Erdstrahlen dominiert wird (siehe Kapitel 2.2). Der 

Gehalt der Atmosphäre kann die Erwärmung der Atmosphäre durch Strahlung erheblich 

beeinflussen; 

 Advektion - in der Atmosphäre ist dies der Energietransfer, der durch den Wind, der von 

einer Region in die andere weht, und die Luft mit einer anderen Temperatur bringt; 

 Verdampfung und Kondensation - Phasenänderungen von Wasser in der Atmosphäre, 

gefolgt von der Freisetzung oder dem Einwirken von Energie in Form von latentem 

Wärmefluss. Diese Wärmeübertragung ist eine wichtige Quelle und Senke von Energie für 

die Atmosphäre (23% der Sonnenkonstante: siehe Kapitel 2.2). 
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Abbildung 3.4 Tagesverlauf von Sonneneinstrahlung, Boden- (unbedeckter Boden) 

und Lufttemperatur in Groß-Enzersdorf (Österreich), (Quelle: BOKU-Met). 

  

Während des Tages, in der Höhe von einigen Metern über dem Boden, erreicht die 

Lufttemperatur maximal 2-3 Stunden nach der maximalen Sonneneinstrahlung und 1-

2 Stunden danach die maximale Bodenoberflächentemperatur (Abb. 3.4). Diese 

zeitliche Verzögerung ist erforderlich, um Bodenerwärmung durch Sonnenstrahlung 

und Luftheizung durch Boden- (und Sonnen-) Strahlung zu erzeugen. Die in Abb. 3.4 

dargestellten Messungen der Sonneneinstrahlung, der Boden- und Lufttemperatur 

sind perfekte Beispiele für dieses Phänomen.  

 

Die hohe Intensität der Sonnenstrahlung (800 W m-2 mittags) bewirkt eine intensive 

Bodenerwärmung in Tiefen von 2 cm und 10 cm mit einer zeitlichen Verzögerung (die 

Zeit, die für die Energieübertragung benötigt wird) und einer Abnahme der Amplitude 

(der Energiemenge) links in der Schicht über 10 cm). Die Lufttemperatur bei 20 cm ist 

höher als bei 2 m während des Tages, da die 20 cm Höhe näher an der 

Bodenoberfläche liegt. In der Nacht verschwindet dieser Unterschied jedoch und bei 

intensiver Abkühlung nach Sonnenuntergang kann sogar das Gegenteil der Fall sein. 

Wir sollten auch beachten, dass die Energieübertragung in Luft schneller ist als im 

Boden: die Zeitverzögerung ist daher kürzer und die Temperaturdifferenz zwischen 20 

cm und 2 m niedriger als die Varianz zwischen diesen beiden Messungen in Tiefen 

von 2 cm und 10 cm in der Erde. 

  

Die tägliche Variation der Lufttemperatur hängt ab von: Breite (höher, wenn näher am 

Äquator), Jahreszeit (am höchsten im Sommer), Landnutzung (am höchsten im Falle 

von sandigen kahlen Böden oder Felsen), Landschaft (höher im Tiefland), Höhe (höher 

in niedrigeren Lagen), Bewölkung (höher bei klarem Himmel) und 
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Vegetationsbedeckung (höher bei nackten Böden). Die tägliche Schwankung der 

Lufttemperatur ist jedoch niedriger als die Wasseroberfläche (niemals höher als 

1,7 °C). 

 

Der jährliche Zyklus der Lufttemperatur folgt dem jährlichen Zyklus der zugrunde 

liegenden Oberflächentemperatur (Abb. 3.5). Die höchste jährliche Variation in der 

Meeresluft beträgt bis zu 20 ° C, während sie im tieferen Inland 60 ° C erreicht. Die 

jährliche Veränderung der Lufttemperatur hängt ab von: Breite (niedriger, wenn näher 

am Äquator), Landnutzung (am höchsten im Falle von sandigem nackten Boden oder 

Fels), Höhe (höher in niedrigeren Lagen), Bewölkung (höher bei klarem Himmel) und 

Vegetationsbedeckung (höher im Falle von nacktem Boden). 

 

Meeresumwelt kann die tägliche und jährliche Variation der Lufttemperatur erheblich 

beeinflussen. Aufgrund der höheren Wärmekapazität von Wasser akkumulieren 

Ozeane im Laufe des Jahres 16 Mal mehr Energie als Landmassen. Deshalb 

erwärmen sich die Gewässer im Frühling und Sommer langsamer und kühlen sich im 

Herbst und Winter langsamer ab. 

 

 
  

Abbildung 3.5 Durchschnittliche jährliche Veränderung der Luft- und 

Bodentemperaturen für 2005-2011 auf Elba (Italien). (Quelle: Regionaler 

Hydrologischer Dienst der Toskana) 

  

Während des Winters ist die Lufttemperatur über Wasser und über den von Gewässern 

betroffenen Landregionen immer wärmer als über den weiter landeinwärts gelegenen 
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Gebieten; auf der anderen Seite ist diese Temperatur im Sommer kühler, mit viel 

kleineren täglichen und jährlichen Schwankungen (Abb. 3.6). 

  

 
  

Abbildung 3.6 Jährliche Veränderung der Lufttemperatur während des Jahres 2011 

in Elba (Italien) und Rimski Sancevi (RS) (Serbien). (Quelle: Regionaler 

Hydrologischer Dienst des Hydrometeorologischen Dienstes der Toskana und der 

Republik Serbien) 

  

 

3.4 Einfluss der Boden- und Lufttemperatur auf Pflanzen 

 

Bodentemperatur und Wachstum. Von der Aussaat bis zur Ernte sind Hitze und / oder 

Temperatur Katalysatoren vieler physiologischer Prozesse, die die 

Pflanzenentwicklung bestimmen. Die Bodentemperatur beeinflusst das 

Pflanzenwachstum direkt und indirekt. Im Fall von Feldfrüchten treten direkte 

Auswirkungen durch die Auswirkungen der Umgebungstemperatur auf die Keimung 

und das spätere Auftreten von Feldfrüchten auf. Für jede Art gibt es eine optimale 

Bodentemperatur für die Samenkeimung. Bei dieser Temperatur keimt die maximale 

Anzahl von Samen in kürzester Zeit.  

 

Die Mindesttemperatur für die Keimung einer Getreideernte beträgt 4 ° C und die 

bevorzugte Temperatur beträgt 20 ° C. Der indirekte Effekt ist das Ergebnis der 

Auswirkungen der Bodentemperatur auf das Wurzelwachstum und die Aufnahme von 

Wasser und Nährstoffen aus dem Boden. Die Bodenkühlung verringert die Rate der 

physiologischen Prozesse und erhöht gleichzeitig das Risiko, dass die zukünftige 

Pflanze nicht genügend Energie erhält. Gemeinsam initiieren Bodentemperatur und 

Feuchtigkeit Keimung von Feldfrüchten, Knospenaufbruch von Bäumen und die 
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Blattentfaltung in einem Wald. Die unteren Temperaturschwellen für die Keimung 

einiger Kulturen sind in Tabelle 3.2 aufgeführt. 

 

Tabelle 3.2 Bodentemperaturschwellen für die Keimung einiger Kulturen 

 

Keimschwellentemperaturen einiger Hauptkulturen 

Type Minimum (°C) Optimum (°C) Maximum (°C) 

Gerste 3-4 20 28-30 

Roggen 1-2 25 30 

Weizen 3-4 25 30-32 

Sonnenblume 3 28 35 

Mais 8-10 32-35 40-44 

 

 

3.4.1 Lufttemperatur und Wachstum 

 

Entsprechend den typischen Prozessen ihrer Entwicklung wird der Lebenszyklus 

lebender Organismen in Wachstumsstufen unterteilt. In der Regel wird der Start dieser 

Phasen ausgelöst und ihre Dauer durch die Temperatur begrenzt. Typische 

Temperaturen, die normalerweise mit der Pflanzenproduktion in Verbindung gebracht 

werden, aber vollständig auf alle lebenden Organismen anwendbar sind, sind 

kardinale (Basis-, Optimal- und Deckenpunkt-) und letale (minimale und maximale) 

Temperaturen. Der Unterschied zwischen diesen beiden Bereichen betrifft das 

Erholungspotenzial einer Pflanze. In Bezug auf den Bereich der Kardinaltemperaturen 

kann sich eine Pflanze wiederbeleben, auch wenn sie außerhalb des optimalen 

Bereichs liegt. Im Gegensatz dazu, wenn die Temperatur über den tödlichen Grenzen 

liegt, ist eine Erholung nicht möglich. Sowohl die Kardinal- als auch die Letaltemperatur 

sind spezifisch für Spezies, Wachstumsstadium und Lokalität. Im weiteren Verlauf 

dieses Kapitels werden wir uns auf Pflanzen beziehen, aber die gleichen 

Überlegungen können auf alle lebenden Organismen angewendet werden. 

 

Kardinaltemperaturen (Tabellen 3.3 und 3.4) sind wie folgt definiert: 

 

a) die Basistemperatur ist die niedrigste Temperatur, bei der metabolische Prozesse 

zu einem Netto-Substanzgewinn führen; 

 

b) optimale Temperatur bezieht sich auf den Bereich der Temperaturen zwischen 

dem oberen (oberen Schwellenwert) und dem unteren (unteren Schwellenwert).  
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Die optimale Temperatur bietet günstige Bedingungen für die Pflanzenentwicklung. 

Die untere Schwellentemperatur ist die minimale Temperatur, die für die Initiierung des 

Wachstumsstadiums erforderlich ist. Bei Temperaturen unterhalb der unteren 

Schwelle wird das Pflanzenwachstum unterbrochen. Nachdem die Temperatur über 

dieses Minimum gestiegen ist, wächst eine Pflanze ohne Schaden oder 

Ertragsverluste weiter. 

 

Tabelle 3.3 Lufttemperaturschwellen (°C) für Weizen. Mit hochgestelltem "b" sind 

Bodentemperaturwerte bezeichnet (Porter und Gawith, 1999) 

. 
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Letales Minimum  -17.2    -20      

Letales Maximum  47.5         

Kardinal   -1.0  3.0  2.0b 3.5  -1.3  1.5  9.5  9.2  

Optimum   22.0  20.3  <16.3b  22.0  4.9  

 

10.6  21.0  20.7  

Grenzwert für Hitzeschaden Tmax  24.0  >20.9  >25.0b  32.7  15.7  >20.0 31.0 35.4  

 

  

c) Hitzeschaden- Schwellentemperatur ist die sogenannte Ausfalltemperatur, bei der 

der Kornertrag auf Null fällt. Diese Temperatur liegt oberhalb des Optimums, jedoch 

unterhalb der maximalen tödlichen Temperatur. 

  

Letale Höchst- und Tiefsttemperaturen (Tabellen 3.3 und 3.4) beziehen sich auf 

kritische Temperaturen, bei denen sich eine bestimmte Pflanze nicht mehr erholen 

kann. Wenn die Lufttemperatur - d.h. die Temperatur der Pflanze - entweder die 

tödliche Schwelle überschreitet, wird die Pflanze verdorren oder erheblichen Schaden 

erfahren. Kälte- (oder Niedertemperatur-) Beanspruchung, entweder in Form von Kälte 

(0-15 ° C) oder Frost (unter 0 ° C), ist einer der Hauptumweltfaktoren, die das 

Pflanzenwachstum und die Produktivität beeinflussen. Für alle Pflanzen sind 

Temperaturen unter 0 °C kritisch wegen des Gefrierens von Wasser im 

Pflanzengewebe.  
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Tabelle 3.4 Temperaturschwellen (°C) für verschiedene Kulturen. Hochgestelltes "a" 

bedeutet Kardinaltemperaturen, die auf andere Phenophasen angewendet werden 

können (Luo, 2011).  

 
Pflanzen Letales 

Minimu

m 

Kardinal Optimum Ausfallpunk Tmax 

Gerste −17.3 ∼ 

−12.9 

   

Mais  33 ∼ 38 (Blatt 

Photosynthese Rate)  

35 (TLmean, Pollen 

Lebensfähigkeit) 

 

Paradeis

er 

 7 (Blattaustrittsrate, 

Fortschrittsrate zur 

Blüte) 

6–8 (Blatt 

Photosynthese) 

5.7 (Fruchtentwicklung 

und -reifung) 

22 (Blatt-

Erscheinungsrate, 

Geschwindigkeit des 

Fortschritts zur Blüte) 

30 (Blatt-

Photosynthese) 

26 (Fruchtentwicklung 

und Reifung) 

22 ∼ 25 (individuelle 

Fruchtwachstumsrate) 

17 ∼ 18 (Fruchtgröße) 

< = 26 

(Fruchtansatzrate) 

35a (vegetatives 

Wachstum) 

Sojabohn

e 

 6 (Zeit bis zur Blüte) 

13.2 (Pollenkeimung) 

12.1 

(Pollenschlauchwachst

um) 

26 (Zeit bis zur Blüte) 

23 (Post-Anthesis, 

SSGR, SS, Ertrag) 

30.2 (Pollenkeimung) 

36.1 

(Pollenschlauchwachst

um) 

39 (letal, 

Einzelkornwachstumsra

te, Samengröße, 

Samenernte-Index) 

47.2 (Pollenkeimung) 

47.0 

(Pollenschlauchwachst

um) 

 

  

Da nur Wasser mit abnehmender Temperatur sein Volumen erhöht, hat Eis ein 

größeres Volumen als Wasser. Wenn es sich bildet, beschädigt Eis Pflanzen von 

innen. Bei manchen Pflanzen können jedoch auch Temperaturen weit über 0 ° C 

kritisch sein und Kälteschäden verursachen. Mehr über die Auswirkungen von 

Niedertemperaturen auf Pflanzen erfahren Sie in Kapitel 9.3, in dem Frost und seine 

Auswirkungen besprochen werden. 

  

Bei Temperaturen oberhalb der oberen Grenze wird die Pflanzenentwicklung 

unterbrochen und in einigen Fällen kann mit Schäden gerechnet werden. Eine hohe 

Temperaturbelastung ist definiert als der Temperaturanstieg über einen kritischen 

Schwellenwert hinaus für einen Zeitraum, der ausreicht, um das Wachstum und die 

Entwicklung der Pflanze irreversibel zu schädigen. Die Größenordnung des Schadens 

hängt stark vom Pflanzenwachstumsstadium, der Dauer der hohen Temperaturen, der 
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Veränderung der Tagestemperatur und der Geschwindigkeit der Temperaturänderung 

ab.  

Eine Reihe experimenteller Studien hat ergeben, dass die Auswirkungen hoher 

Temperaturen größer sind, wenn die Pflanze hohen täglichen 

Temperaturschwankungen und plötzlichen Temperaturschwankungen ausgesetzt ist 

(z. B. 6 °C h-1). Die Wirkung von hohen Temperaturen in Bezug auf die 

Wachstumsphase ist pflanzenspezifisch. Im Fall von Weizen zum Beispiel ist der Effekt 

der Exposition bei der Vor-Anthese auf den Kornertrag größer als bei der Post-

Anthese. In extremen Fällen können bis zu 97% der Ertragsschwankungen auf 

Unterschiede in der Kornzahl pro Quadratmeter (durch geringere Befruchtungsrate 

durch Störung des Pollenwachstums) zurückgeführt werden, was eng mit einer 

maximalen Temperatur während der 4-Tage-Periode, in der 50% der Blüte erreicht 

wird, zusammenhängt.  

 

Lufttemperaturen über 30 ° C sind für Mais 8-10 Tage nach der Blüte besonders 

gefährlich und verringern die Kornfüllungsrate und den Ertrag. Sojabohnenwachstum 

unter hohen Temperaturen (30-38 ° C) im Vergleich zu einem niedrigeren 

Temperaturregime (22-30 ° C) kann zu einer 34%-igen Verringerung der 

Pollenproduktion, einer 56% igen Reduktion der Pollenkeimung und einer 

Pollenschlauchverlängerung von 33 % führen (Salem et al., 2007).  

 

Der Ertrag von Sojabohnensamen zur Erntezeit scheint besonders empfindlich 

gegenüber hohen Temperaturen in der Phase der späten Blüte / frühen Hülsenfüllung 

zu sein. Forscher haben eine Ertragsreduktion von 29% für einen Anstieg von 10 ° C 

über einen Zeitraum von acht Tagen während dieses Zeitraums verzeichnet (Ferris et 

al., 1999). Wenn Tomaten während ihrer Wachstumsperiode hohen Temperaturen 

(26-32 ° C) ausgesetzt werden, kann die Anzahl der Früchte pro Pflanze im Vergleich 

zu mäßigen Temperaturen (22-28 ° C) um 90% reduziert werden (Peat et al., 1998). 

  

Tabelle 3.5 Kumulierte Gradtage während der Wachstumsperiode verschiedener 

Pflanzen (Ahrens, 2010).  

 

Ernte (Sorte, Standort) Tb Temperatursumme bis zur Reife 

Bohnen (Snap, South Carolina) 10 650-705 

Mais (Süß, Indiana) 10 1200-1500 

Baumwolle (Delta Smooth leaf, Arkansas) 15.5 1040-1380 

Erbsen (Early, Indiana) 4.4 600-650 

Reis (Vegold, Arkansas) 15.5 930-1150 

Weizen (Indiana) 4.4 1150-1320 

 

Kumulierte Gradtage (DD) oder Temperatursumme (GDD) werden üblicherweise 

verwendet, um die Anforderungen eines lebenden Organismus an Wärme zu 

beschreiben, aber auch, um die Geschwindigkeit der Entwicklung des Organismus 
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unter bestimmten thermischen Bedingungen zu bestimmen. Für eine gegebene 

Pflanzen- und Wachstumsphase sind DDs äquivalent zu der Energie, die erforderlich 

ist, um das "Gesamtpaket" von Prozessen, die für eine bestimmte Stufe typisch sind, 

zu vervollständigen. Dieses Maß stellt die Summe der Temperaturunterschiede 

zwischen der durchschnittlichen Tagestemperatur und der Basistemperatur (Tb) dar 

(Tab. 3.5). DDs sind in Pflanzenproduktion und -schutz ein gebräuchliches Instrument 

zur Beurteilung der Entwicklungsdynamik von Pflanzen und Schadorganismen, zur 

Planung von Managementaktivitäten wie Bewässerung, Düngung und Probenahme für 

Schädlinge und Krankheiten sowie zum Ergreifen von Schutzmaßnahmen. Die 

"Rechenbeispiele" (Kapitel 15) erklären mehr über die DD-Berechnung. 

   

3.4.2 Pflanzentemperatur und Wachstum 

 

Die Energiebilanz des Kronendaches und die daraus resultierende 

Pflanzentemperatur werden sowohl von der Pflanzenart und dem Wachstumsstadium 

als auch von den morphologischen und aerodynamischen Eigenschaften des 

Kronendachs (LAI, Vegetationsbedeckung, Rauhigkeitslänge, Versatzhöhe) 

beeinflusst. 

Pflanzentyp und Wachstumsstadium beeinflussen die Pflanzentemperatur meist durch 

sensible und latente Wärmeflüsse (Evapotranspirationsrate). An seine Umgebung 

angepasst, entwickelt eine Pflanze die Größe und den Winkel ihrer Blätter (welche die 

eintreffende Sonnenstrahlung und den ausgehenden fühlbaren Wärmestrom 

beeinflussen) sowie ihre Stomata-Resistenz (welche die Transpiration beeinflusst). 

Diese Eigenschaften beeinflussen alle die Energiebilanz des Pflanzenbestandes 

erheblich. Während der Phase des intensiven Wachstums und der 

Biomasseproduktion neigt eine Pflanze dazu, ihre Rate aller Austauschprozesse, 

insbesondere Transpiration, zu erhöhen.  

 

Die morphologischen und aerodynamischen Eigenschaften von Baumkronen, wie LAI 

und Vegetationsbedeckung (der Teil des Landes, der von Pflanzen bedeckt ist), 

beeinflussen die Energieaufteilung durch Erhöhung der Energieflüsse von blanken 

Böden für kleine LAI und Vegetationsbedeckung. Auf der anderen Seite erhöhen große 

LAI-Werte den latenten Wärmefluss in der Energiebilanzgleichung. Rauhigkeitslänge 

und Verschiebungshöhe sind aerodynamische Eigenschaften des Pflanzenbestandes; 

Sie werden in Kapitel 6 ausführlicher beschrieben. 

 

Für unterschiedliche Pflanzenbestände und Pflanzenstrukturen können 

unterschiedliche Temperaturen bei gleicher einfallender Strahlung erwartet werden. 

Noch wichtiger ist, dass sich die Anlagentemperatur erheblich von der Lufttemperatur 

unterscheiden kann, und zwar umso mehr, je höher die Temperatur ist. Im Laufe des 

Tages können auch Unterschiede in der Lufttemperatur innerhalb und oberhalb des 

Bestandes signifikant sein. Die Blattflächenentwicklung über die Jahreszeiten spielt 

eine wichtige Rolle bei der Entstehung dieses Unterschieds (Abb. 3.7). Im Winter, 

wenn Bäume blattlos sind, ist die Temperaturdifferenz ein Ergebnis der üblichen 
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Variation des vertikalen Lufttemperaturprofils. Im Juli, wenn ein Wald vollständig 

beblättert ist und sich die Krone als Barriere zwischen der freien Atmosphäre und dem 

Luftraum des Walddaches verhält, sind die täglichen Lufttemperaturverläufe fast 

parallel, was auf eine vernachlässigbare Vermischung zwischen diesen beiden 

Umgebungen hinweist. 

 

 
  

Abbildung 3.7 Tagesvariation der durchschnittlichen Lufttemperatur (1991-2015) 

innerhalb und über dem Pflanzenbestand des Prospect Hill Tract, Harvard Forest, 

Petersham (MA, USA) (Munger und Wofsy, 2017). 

  

3.4.3 Pflanzphysiologische Prozesse und Temperatur  

 

Nach van Hoffs Regel verdoppelt sich die Geschwindigkeit chemischer Prozesse mit 

jeder Temperaturerhöhung um 10 ° C. Bei Pflanzen gilt diese Regel solange, bis die 
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obere Grenztemperatur erreicht ist. Jenseits dieser Temperatur sind einige Prozesse 

vermindert oder unterbrochen. Die wichtigsten pflanzenphysiologischen Prozesse, die 

von der Temperatur bestimmt werden, sind Photosynthese, Dissimilation, 

Transpiration und die Assimilation von Nährstoffen. 

 

Photosynthese  

 

Kommt in Chloroplasten vor, wo eine Pflanze ihre Nahrung herstellt. Mit Hilfe von 

Wasser und Nährstoffen aus dem Boden und CO2 aus der Luft produziert eine Pflanze 

in Gegenwart von Chlorophyll und Sonnenstrahlung (PAR) Zucker, Stärke, 

Kohlenhydrate und Proteine und setzt O2 frei. Die Intensität der Photosynthese wird 

stark von der Temperatur und PAR-Intensität beeinflusst. Ein wichtiges Merkmal 

dieses Prozesses ist die Sättigung. Bei einer bestimmten PAR-Intensität wird eine 

Schwellentemperatur erreicht, die einer Unterbrechung der Ratenerhöhung entspricht. 

Eine Erhöhung der Lufttemperatur über den Schwellenwert hinaus bewirkt eine 

Abnahme der Photosyntheserate. 

 

Atmung  

 

Mit O2 aus der Luft wandelt eine Pflanze Zucker in Energie um und setzt CO2 und 

Wasser frei. Die Atmung erfolgt sowohl im Dunkeln als auch im Licht, und ihre 

Geschwindigkeit nimmt mit der Temperatur zu. Der Verbrauch der 

Photosyntheseprodukte während der Atmung verringert das 

Pflanzenwachstumspotential. Während des Tages überwindet die Photosynthese die 

Atmung, wenn die Temperatur unter dem kritischen Wert liegt (Abb. 3.8). Oberhalb 

dieser Temperatur übersteigen die Verluste der Photosynthese die Produktion, 

unterbrechen das Wachstum und reduzieren die pflanzliche Biomasse. 
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Abbildung 3.8 Beispiel für den Temperatureinfluss auf die Photosyntheserate und 

Atmung. 

  

Aufnahme von Nährstoffen  

 

Die Bodentemperatur kann die Bewegung von Wasser und Nährstoffen aus dem 

Boden durch das Wurzelsystem erheblich beeinflussen, indem sie die hydraulische 

Leitfähigkeit des Bodens und die Durchlässigkeit der Wurzeln beeinflusst. Die 

wichtigsten Wurzelfunktionen, Wasser- und Nährstoffaufnahme, sind 

temperaturvermittelt. Die Temperatur beeinflusst sowohl die passive als auch die 

aktive Wasserabsorption durch Erhöhung der Permeabilität der Zellmembran sowie 

der metabolischen Aktivität. Ein Temperaturanstieg von 13 °C auf 28 °C bewirkt eine 

Verdopplung der Wasseraufnahme durch die Wurzel. Ein Temperaturanstieg von 5 °C 

auf 22 °C wird von einer siebenfachen Zunahme der Wasseraufnahme durch die Erbse 

begleitet. Eine Zunahme der Pflanzenwurzel verringert den hydraulischen Widerstand; 

es erhöht auch die Wasseraufnahme und -exsudation und die Extrusion von osmotisch 

aktiven Substanzen. Untersuchungen des Einflusses der Temperatur auf die 

Stickstoffaufnahme legen nahe, dass Ammonium bei niedrigen Temperaturen leichter 

absorbiert wird als NO3
-. Mit steigender Temperatur wird ein Anstieg des K-Gehaltes 

festgestellt. Gleiches gilt für Phosphor und andere Nährstoffe. 
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Transpiration  

 

Sie regelt den Prozess des Wasseraustausches zwischen dem Pflanzeninneren und 

der Atmosphäre durch die Stomata, die die Aufnahme und den Transport von 

Mineralien, den Turgordruck und die Kühlung der Pflanzen kontrollieren. Jeder Schritt 

in diesem Prozess wird stark von der Boden- oder Lufttemperatur beeinflusst. Die 

größte Auswirkung hat jedoch die Stomata-Resistenz und der Wassermangel der 

umgebenden Luft. Bei hohen Pflanzentemperaturen und unter trockenen 

Luftbedingungen neigen Pflanzenstomata dazu, geschlossener zu sein und ihren 

Widerstand zu erhöhen, um Wasserverluste durch Pflanzen zu reduzieren. Dieses 

Thema wird in Kapitel 4, das der Luftfeuchtigkeit gewidmet ist, ausführlicher behandelt. 

  

 

3.5 Einfluss der Vegetation auf die Boden- und Lufttemperatur 

  

Die Vegetation beeinflusst die Struktur der Bodenschicht und der atmosphärischen 

Oberflächenschicht sowie die Energiebilanz der Bodenoberfläche. daher beeinflusst 

es sowohl die Boden- als auch die Lufttemperatur. Die Wurzelsysteme der Vegetation 

verändern die Bodenstruktur und damit die thermischen und hydraulischen 

Eigenschaften. Das Erscheinen und Wachstum der Vegetation während der Saison 

führt eine neue Einheit in den Luftraum der atmosphärischen Oberflächenschicht ein. 

Der Luftraum der Baumkronen verändert täglich seine morphologischen und 

aerodynamischen Eigenschaften und ist die atmosphärische untere Grenze, mit 

Energie und turbulenten Übertragungseigenschaften, die sich stark von der darüber 

liegenden Pflanzenbestandsatmosphäre unterscheiden. Es ist eine bedeutende 

Quelle und Senke von Hitze, Wasser und Impuls, deren Anwesenheit den Energie- 

und Wasserhaushalt der Atmosphäre beeinflusst und Reibung und Auftrieb erhöht. 

 

Unter dem Gesichtspunkt der Boden- und Lufttemperatur ist der wichtigste Einfluss der 

Luft im Pflanzenbestand auf die Energiebilanz.  

 

Dies geschieht durch: 

  

 Änderung der Aufteilung der Energiekomponenten durch Verringerung des 

Wärmeflusses und der reflektierten Strahlung (die Albedo hängt von der 

Vegetationsperiode ab), und 

 Einführung der kurz- und langwelligen Strahlung, die von Pflanzen reflektiert und 

absorbiert wird, des sensiblen und latenten Wärmeflusses zwischen 

Pflanzenoberfläche und umgebender Luft und der Emission langwelliger Strahlung 

durch Pflanzen. 

 

Die Lufttemperaturen im Boden, in der Pflanze und innerhalb der Baumkronen sind 

das Ergebnis der Energiebilanz an der Baumkrone, dem Luftraum im Baumbestand 
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und der Bodenoberfläche. Im Gegensatz zum Boden kann elektromagnetische 

Strahlung durch den Pflanzenbestand dringen. 

 

 
  

Abbildung 3.9 Vertikales Profil der durchschnittlichen Lufttemperatur des 

Kronendaches während des Tages (06: 00-18: 00) und der Nacht (21: 00-04: 00) im 

Juni (1991-2015) im Prospect Hill Tract, Harvard Forest, Petersham (MA , USA) 

(Munger und Wofsy, 2017). 

  

Intensiv abgeschwächt über die Kronenhöhe erreicht die Bodenoberfläche nur 2-10% 

der einfallenden Sonnenstrahlung und erwärmt diese. Bezeichnenderweise verringert 

ein verringerter Bodenwärmestrom (im Vergleich zu bloßem Boden) in Kombination 

mit sich permanent ändernden Bodenstrukturen und vegetationsbedingten 

Bedingungen auf der Bodenoberfläche die Bodentemperatur und ihre täglichen und 

jährlichen Schwankungen. 

 

Innerhalb des Kronendachs wird die meiste Sonnenstrahlung von 

Vegetationselementen absorbiert und für Pflanzenerwärmung und Photosynthese 

genutzt. Diese Absorption erzeugt ein abnehmendes vertikales Lufttemperaturprofil im 

Pflanzenbestand von oben nach unten (3,9). In der Nacht, wenn nur langwellige 

Strahlung zur Energiebilanz beiträgt, überwindet die langwellige Strahlung der Erde 

üblicherweise die atmosphärische Strahlung und erzeugt ein Temperaturprofil, das 

dem Tagesverlauf entgegengesetzt ist. Höhere Temperaturen können näher am 
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Boden gefunden werden, während am oberen Ende des Pflanzenbestandes die 

Lufttemperatur wegen intensiver Strahlung minimal ist. 

 

Das Vorhandensein von Vegetation reduziert tägliche und jährliche Schwankungen der 

Lufttemperatur. Eine Verringerung der Vegetationsdichte und -höhe erhöht die 

jährliche Variation der Bodentemperatur, während sie einen viel geringeren Einfluss 

auf die Lufttemperaturamplitude hat. Geringfügige Unterschiede in extremen 

Lufttemperaturen können jedoch noch bemerkt werden. Im Laufe der Jahre ist es zum 

Beispiel üblich, dass höhere Schwankungen der Tagestemperaturen in den 

Baumkronen gemessen werden als im Baumbestand (Abb. 3.10). 

 

 

 

 
  

Abbildung 3.10 Jährliche Variation der Extremtemperaturen in Apfelplantagen (Cenej, 

Serbien) und Baumkronen (Kac, Serbien). (Quelle: PIS Vojvodina) 
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4 LUFTFEUCHTIGKEIT 
 
Die Luftfeuchtigkeit ist eine Folge des atmosphärischen Wasserkreislaufs. Als 

Konsequenz zahlreicher Phasenwechselprozesse wandelt sich Wasser von Eis zu 

Flüssigkeit, von Flüssigkeit zu Wasserdampf und umgekehrt und liefert Quellen und 

Senken von Wasser in der Atmosphäre. Die Rolle von Pflanzen im atmosphärischen 

Wasserkreislauf ist ebenso wichtig wie die Rolle von Wasser im pflanzlichen 

Lebenszyklus. 

 

 

4.1 Quantifizierung der Luftfeuchtigkeit 

 

Häufig verwendete Variablen zur Beschreibung der Luftfeuchtigkeit sind: (i) 

Wasserdampfdruck, (ii) Sättigungswasserdampfdruck, (iii) Dampfdruckdefizit (VPD), 

(iv) Taupunkttemperatur, (v) relative Feuchtigkeit, (vi) spezifische Feuchtigkeit und (vii) 

absolute Feuchtigkeit. 

 

Wasserdampfdruck (e) 

 

In einem Gasgemisch, wie in der Atmosphäre, ist der Wasserdampfdruck der 

Partialdruck von Wasserdampf, wenn sich ein Gleichgewicht mit Eis oder flüssigem 

Wasser einstellt. Dies hängt von der Menge an Wasserdampf in der Atmosphäre, der 

Temperatur und dem atmosphärischen Druck ab. 

 

Sättigungswasserdampfdruck (es)  

 

Wenn die Menge an Wasserdampf in der Luft ausreicht, um eine Kondensation bei 

einer gegebenen Temperatur zu initiieren, dann ist die Luft gesättigt und der 

Wasserdampfdruck in der Luft erreicht ihren Sättigungswert. Dies hängt nur von der 

Temperatur ab. Die Erklärung dieses Phänomens finden Sie im Abschnitt 

"Literaturempfehlungen" des Buches. 

 

Dampfdruckdefizit (VPD)  

 

Der Unterschied zwischen gesättigtem und ungesättigtem Wasserdampfdruck bei 

einer gegebenen Temperatur wird üblicherweise verwendet, um die Trockenheit von 

Luft zu beschreiben, d. h. wie viel zusätzlicher Wasserdampf (ausgedrückt in 

Druckeinheiten) feuchte Luft enthalten kann, bevor sie gesättigt wird. 

 

 

Taupunkttemperatur (Td)  
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Wenn die Luft gesättigt ist, wird ihre Temperatur als Taupunkttemperatur bezeichnet, 

da jeder weitere Temperaturabfall Kondensation und Betauung verursacht. Diese 

Temperatur variiert entsprechend dem atmosphärischen Druck und der 

Luftfeuchtigkeit. 

 

Relative Luftfeuchtigkeit (r)  

 

Es wird üblicherweise zur Beschreibung der Luftfeuchtigkeit in Bezug auf die Sättigung 

verwendet und ist definiert als das Verhältnis von Wasserdampfdruck zu seinem 

Sättigungswert bei einer gegebenen Temperatur. 

 

Spezifische Feuchtigkeit (q) und absolute Feuchtigkeit (a)  

 

Die Masse an Wasserdampf in einer Einheitsmasse oder einem Einheitsvolumen 

feuchter Luft wird verwendet, um eine spezifische Feuchtigkeit (g kg-1) bzw. eine 

absolute Feuchtigkeit (kg m-3) zu definieren. 

 

Jährliche und tageszeitliche Schwankungen der Energiebilanz sowie der Luft- und 

Bodentemperatur wirken sich auf den Wasserkreislauf und damit auf die 

Luftfeuchtigkeitsschwankungen aus. Typischerweise werden Schwankungen des 

Wasserdampfdrucks und der relativen Feuchtigkeit auf verschiedenen Zeit- und 

räumlichen Skalen analysiert. 

 

Standort -maritim oder kontinental- bestimmt Dampfdruck Tagesschwankungen. Über 

einer offenen Wasseroberfläche, die eine unbegrenzte Quelle von Wasserdampf ist, 

ist es in Übereinstimmung mit der Variation der Lufttemperatur, die die 

Wasserdampfzufuhr durch Verdampfung steuert. Folglich ist unter maritimen 

Bedingungen (und bei kontinentalen Bedingungen während des Winters) das 

Wasserdampfdruckmaximum um 14 Uhr und das Minimum bei Sonnenaufgang. 

Während des Sommers, weit im Landesinneren in mittleren Breiten, hat die tägliche 

Variation des Wasserdampfdrucks zwei Minima (4 und 15 Uhr) und zwei Maxima (9 

und 21 Uhr). Was verursacht dieses Phänomen? Am Morgen, kurz vor Sonnenaufgang 

(4 Uhr morgens), sind die Energiebilanz der Erdoberfläche und die Lufttemperatur auf 

ihrem täglichen Minimum, was zu einem Minimum an Verdunstung und einem 

Minimum an Wasserdampfversorgung der Atmosphäre führt. Wenn die eintretende 

Energie zunimmt, nehmen auch die Intensität der Verdampfung und die Menge an 

Wasserdampf in der Luft über der Verdampfungsoberfläche zu.  

 

Während der ersten Stunden nach Sonnenaufgang, wenn die vertikale Übertragung 

noch ziemlich schwach ist, findet eine Ansammlung von Wasserdampf statt, wobei der 

Druck auf den maximalen Wert erhöht wird, gewöhnlich um 9 Uhr morgens. Gegen 

Mittag erwärmen sich Oberfläche und Luft deutlich und verstärken so den vertikalen 

(turbulenten) Wasserdampftransport und reduzieren ihn auf das Minimum, das mit 

dem Maximum des atmosphärischen turbulenten Transfers am frühen Nachmittag 
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(15.00 Uhr) zusammenfällt. Wenn die vertikale Übertragung gegen Sonnenuntergang 

abnimmt, findet erneut eine Ansammlung von Wasserdampf statt, was das zweite 

Maximum des Wasserdampfdrucks (9 pm) erzeugt, selbst wenn die Intensität der 

Verdampfung aufgrund einer Abnahme der einfallenden Strahlung und der 

Oberflächen- und Lufttemperaturen abfällt. Auf einer jährlichen Skala entspricht der 

Wasserdampfdruck der Lufttemperaturvariation. 

  

Die tägliche Veränderung der relativen Feuchtigkeit ist eine direkte Folge der Definition 

der relativen Feuchtigkeit und der Tatsache, dass der Sättigungsdampfdruck nur von 

der Lufttemperatur abhängt. Aus diesem Grund sind Schwankungen der relativen 

Luftfeuchtigkeit bei Tag (Fig. 4.1) und Jahres (Fig. 4.2) umgekehrt proportional zur 

Temperaturänderung. Abb. 4.1. veranschaulicht einige der Punkte, die im 

vorhergehenden Abschnitt besprochen wurden und sich auf die täglichen Änderungen 

der Luftfeuchtigkeit beziehen, ist in Abb. 4.1 zu erkennen.  

 

Während der Nacht sind Unterschiede zwischen der Luftfeuchtigkeit innerhalb und 

oberhalb der Pflanzenbestände nicht signifikant. Nach Sonnenaufgang beginnt die 

relative Luftfeuchtigkeit in einer Höhe von 2 m Höhe aufgrund der Zunahme der 

Lufttemperatur zu sinken; Im Gegensatz dazu steigt die Feuchtigkeit bei 20 cm 

Feuchtigkeit weiter an, selbst wenn die Lufttemperatur bei 20 cm dieser Höhe ansteigt. 

Es ist das Ergebnis einer intensiven Verdunstung des Bodens (und möglicherweise 

bedingt), die die Luftfeuchtigkeit im Pflanzenbestand am Morgen enorm erhöhen kann 

und dadurch den Einfluss der Temperatur auf die relative Luftfeuchtigkeit überwindet. 

 

 
 Abbildung 4.1 Täglicher Verlauf der Lufttemperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit 

bei Gras im Mai 2011 in Groß-Enzersdorf (Österreich). (Quelle: BOKU-Met) 
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Abbildung 4.2 Jährlicher Verlauf der Lufttemperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit 

während des Jahres 2015 auf Rimski Sancevi (Serbien). (Quelle:  

Hydrometeorologischer Dienst Serbiens) 

Die globale Verteilung der Luftfeuchtigkeit wird durch die Verteilung der 

Erdwärmezonen und durch die globale atmosphärische Zirkulation bestimmt. Aufgrund 

der hohen Verdunstungsintensität in niedrigen Breiten nahe dem Äquator ist die 

relative Luftfeuchtigkeit im Jahresverlauf hoch und nimmt nach Norden und Süden bis 

auf 30 ° ab. An den Polen ist wegen der niedrigen Temperaturen der maximale 

Wasserdampfdruck sehr niedrig und daher ist die relative Feuchtigkeit hoch. 

  

4.2 Prozesse des Wasserkreislaufs  

 

Wasser ist ein dreiatomiges polares Molekül. Ob es sich um Eis, flüssiges Wasser oder 

Dampf handelt, hängt vom Gleichgewicht der Anziehung zwischen den Molekülen und 

ihrer kinetischen Energie ab. Die Wechselwirkung intermolekularer Kräfte bewirkt, 

dass Moleküle nahe beieinander bleiben, wie dies in der Wasser- Eisphase der Fall 

ist. Ein Anstieg der kinetischen Energie (direkt proportional zur Temperatur) ermöglicht 

es den Molekülen jedoch, sich freier zu bewegen, so dass die Wasserphase in 

Flüssigkeit oder Dampf übergeht. 

 

Die Evaporation ist der physikalische Vorgang, bei dem Moleküle intermolekulare 

Kräfte in Flüssigkeiten überwinden und sich im Raum oberhalb der 

Flüssigkeitsoberfläche frei bewegen. Bei Temperaturen über dem absoluten Nullpunkt 
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(0 K = -273,15 ° C) wird ständig verdampft. Abhängig von der verfügbaren kinetischen 

Energie, d.h. der Temperatur der Flüssigkeit, wird dieser Prozess mehr oder weniger 

intensiv sein. Energie, die benötigt wird, um 1 kg Wasser bei konstanter Temperatur 

zu verdampfen, wird latente Verdampfungswärme genannt; sie variiert von 2264,76 kJ 

kg-¹ (bei 100ºC) bis 2500 kJ kg-1 (bei 0ºC). Die Intensität der Wasserverdampfung steht 

oft in Zusammenhang mit dem Dampfdruckdefizit (VPD), d.h. die Fähigkeit der 

umgebenden Luft, zusätzliche Wassermoleküle "aufzunehmen".  

 

Die allgemeine Schlussfolgerung ist, dass wenn Luft gesättigt ist und VPD Null ist, 

Verdampfung nicht stattfinden kann - aber das ist nicht ganz richtig. Insbesondere 

wenn die Luft über einer Flüssigkeitsoberfläche gesättigt ist, können Moleküle diese 

Oberfläche verlassen und verdampfen, aber ein anderes Molekül mit geringerer 

Energie und dicht an der Flüssigkeitsoberfläche wird von Oberflächenmolekülen 

eingefangen und in Flüssigkeit umgewandelt, was zur Kondensation führt. Dies 

bedeutet, dass Verdampfung und Kondensation kontinuierliche Prozesse sind: Der 

Unterschied zwischen der Anzahl der austretenden und der zurückkehrenden 

Moleküle bestimmt, ob es sich um einen Verdampfungs- oder Kondensationsprozess 

handelt. 

  

Unter konstantem Druck und in einem bestimmten Volumen nimmt die 

Wahrscheinlichkeit der Aggregation mit anderen Gasmolekülen zu, wenn die 

durchschnittliche kinetische Energie (Temperatur) abnimmt. Dies erklärt, warum der 

maximale Dampfdruck, d.h. die Anzahl von Molekülen, die für die Kondensation bei 

einer bestimmten Temperatur erforderlich sind, mit der Temperatur abnimmt und nur 

von der Temperatur abhängt. Im Gegensatz dazu verringert eine Erhöhung des 

Atmosphärendrucks unter konstanter Temperatur den mittleren freien Weg von 

Molekülen und erhöht die Wahrscheinlichkeit von Kollisionen, d.h. die Intensität der 

Kondensation. Derselbe Effekt tritt natürlich auf, wenn unter konstanter Lufttemperatur 

und atmosphärischem Druck Wasserdampf hinzugefügt wird. 

  

Je nach dem Mechanismus der Wasser-zu-Flüssigkeit-Umwandlung kann 

Kondensation als homogen oder heterogen auftreten. Homogene Kondensation findet 

in reiner, übersättigter Luft ohne feste Grenzen statt. Heterogene Kondensation, die 

üblicherweise in der Atmosphäre zu finden ist, beginnt an kleinen Partikeln 

(typischerweise 0,2 μm Durchmesser), die als Kondensationskerne bezeichnet 

werden. Kondensationskerne haben verschiedene Zusammensetzung, wie Staub, 

Ruß, Meersalz, vulkanische Produkte und Phytoplankton, haben eine unterschiedliche 

Zusammensetzung, aber sie sind immer hygroskopisch. Da sie hygroskopisch sind, 

können sie Wasser bei einer Feuchtigkeit unterhalb der Sättigung aufnehmen. Auf 

Kondensationskernen gebildete Tröpfchen spielen eine wesentliche Rolle bei der 

Bildung von Trübungen bei einer relativen Feuchtigkeit von nur 70%. 

  

Schmelzen. Der feste Zustand der Materie ist durch das Vorhandensein 

intermolekularer Kräfte gekennzeichnet, die viel stärker sind als die kinetische Energie, 
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die für die Arbeit gegen diese Kräfte zur Verfügung steht. Feststoffe behalten feste 

Form und Volumen bei. Schmelzen ist ein physikalischer Vorgang, der auftritt, wenn 

die zu einem Festkörpersystem hinzugefügte Energie ausreicht, um intermolekulare 

Kräfte zu überwinden und einen flüssigen Zustand zu bilden. Der umgekehrte Prozess 

ist einfrieren: als Folge der Energie aus der Flüssigkeit wird die kinetische Energie der 

Moleküle reduziert und attraktive intermolekulare Kräfte werden dominant und bilden 

einen festen Zustand. Wenn ein fester Zustand jedoch direkt in Gas umgewandelt wird, 

wird dieser physikalische Vorgang Sublimation genannt. (In der Literatur wird derselbe 

Begriff auch verwendet, um den entgegengesetzten Prozess zu beschreiben.) 

  

 

4.3 Atmosphärische Evaporation und Kondensation 

  

Die Erdoberfläche ist eine permanente Quelle und Senke von Energie und Feuchtigkeit 

für die Atmosphäre. 

Die Evaporation von einer offenen Wasseroberfläche wird durch Strahlung, 

Lufttemperatur und Feuchtigkeit verursacht. Es wird auch durch den Wind beeinflusst, 

der die Luftfeuchtigkeit reduziert und die Entfernung von Wassermolekülen von der 

Oberfläche erhöht, d.h. die Intensität der Verdunstung erhöht. 

 

Die Evaporation aus dem unbedeckten Boden wird durch die gleichen 

meteorologischen Bedingungen beeinflusst wie die Verdunstung von einer offenen 

Wasseroberfläche, aber auch durch Bodeneigenschaften wie: Bodenfeuchtigkeit, Art 

und Struktur, Salzgehalt und das Vorhandensein und Niveau des Grundwassers. 

Wenn der Boden mit Wasser gesättigt ist, erreicht die Intensität der Verunstung unter 

gegebenen meteorologischen Bedingungen ihr Maximum; dies wird als potentielle 

Evaporation bezeichnet. 

 

Die Vegetation gibt Wasser in die Atmosphäre durch zwei Prozesse ab: den 

physikalischen Prozess der Evaporation von der Vegetationsoberfläche und den 

physiologischen Prozess der Transpiration, bei der es sich tatsächlich um die Diffusion 

von Wasserdampf aus dem Pflanzeninneren in den Luftraum durch die Stomata 

handelt. Ein gebräuchlicher Name für Evaporation von einer Pflanzenoberfläche und 

Transpiration von seinem Inneren ist Evapotranspiration; Dieses Phänomen wird in 

den folgenden Abschnitten näher erläutert. Wenn die Bodenoberfläche vollständig von 

Pflanzen bedeckt ist und kein Wasserdefizit im Boden vorhanden ist, erreicht die 

Evapotranspiration ihre maximale Intensität in Bezug auf die tatsächlichen 

meteorologischen Bedingungen: dies wird als potentielle Evapotranspiration 

bezeichnet.  

 

Die Kondensation, gefolgt von der Freisetzung der latenten Kondensationswärme, ist 

eine starke Energiequelle für die Atmosphäre. Kondensation von Wasser in der Luft 

tritt auf, wenn: 
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a) feuchte Luft strömt über eine kältere Oberfläche und kühlt sich deutlich ab, wenn 

sie mit kalten Gegenständen in Kontakt kommt; 

b) Lufttemperatur sinkt aufgrund intensiver Bestrahlung einer darunterliegenden 

Oberfläche; 

c) das Mischen von warmen und kalten Luftmassen erfolgt; 

d) Luft wird nach oben gedrückt, wodurch ihre Temperatur aufgrund des 

Druckabfalls stark verringert wird, während die anfängliche Menge an 

ungesättigtem Wasserdampf beibehalten wird. An einem gewissen Punkt wird Luft 

genug abkühlen, um die Taupunkttemperatur für eine gegebene Menge an 

Wasserdampf zu erreichen. 

 

  

Kondensationsprodukte - Nebel. Nebel entsteht durch Wasserdampfkondensation in 

der oberflächennahen Luft. Wenn kleine Wassertropfen oder Eiskristalle bei 

Temperaturen in der Luft schweben, verringert sich die Sichtweite bei Flugnebel auf 

1000 m, bei dichtem Nebel auf 180 m und bei sehr dichtem Nebel auf 50 m. Nebel wird 

gewöhnlich als (Stratus) Wolke auf der Erdoberfläche bezeichnet, da der 

Mechanismus seiner Entstehung der Wolkenbildung sehr nahe kommt. 

 

Je nachdem, ob ein Prozess zu Kondensations- oder Nahkondensationsbedingungen 

führt (Differenz zwischen Luft- und Taupunkttemperaturen von weniger als 2,5 ° C), 

entstehen unterschiedliche Nebelarten: 

 

Advektionsnebel ist das Ergebnis der horizontalen Übertragung von warmer feuchter 

Luft über eine viel kühlere Land- oder Wasseroberfläche, die bewirkt, dass sie unter 

ihre Taupunkttemperatur abkühlt. Diese Art von Nebel wird oft über einer kalten 

Wasseroberfläche gefunden. Auch wenn sich kalte Luft über eine warme und feuchte 

Oberfläche bewegt, kann sich Dampfnebel bilden. In einigen Gebieten der Welt ist 

insbesondere der Advektionsnebel eine bedeutende Wasserquelle, was zu einer 

neuen Technik namens Nebelernte geführt hat. 

  

Verdunstungsnebel tritt auf, wenn kühle Luft über einer wärmeren Wasseroberfläche 

liegt. In diesem Fall verdunstet Wasser zu kalter Luft und erhöht seinen 

Wasserdampfgehalt, was zu stärkeren Kondensationsbedingungen führt. 

 

Strahlungsnebel ist das Ergebnis von Kondensation, die in der oberflächennahen Luft 

aufgrund der nächtlichen Abkühlung der Erde stattfindet; es tritt normalerweise unter 

einem klaren Himmel und während der ruhigen Winternächte auf. Dieser Nebel 

dissipiert nach Sonnenaufgang, wenn der Boden ausreichend warm ist, aber die 

Anwesenheit von Inversion verlängert die Dauer des Nebels. 

 

Der Frontnebel hängt mit Änderungen der atmosphärischen 

Kondensationsbedingungen aufgrund der Anwesenheit von Frontalzonen oder einer 

Frontpassage zusammen. Nebel, der vor einem warmen und nach einem kalten 
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Frontdurchgang auftritt, wird Regen oder Nieselregen genannt. Es ist verbunden mit 

leichtem Niederschlag, der in kalter stabiler Luft in einer frontalen Zone fällt, was den 

Wasserdampfgehalt und somit den Taupunkt der Luft erhöht. Während eines 

Frontdurchgangs führt das Mischen von warmen und kalten Luftmassen zu 

Kondensationsbedingungen. 

 

Nebel bildet sich auch, wenn feuchte Luft gezwungen wird, an einem steilen Hügel 

oder Grat aufzusteigen. Infolgedessen kühlt sich die Luft auf ihre Taupunkttemperatur 

ab und erzeugt Nebel und Wolken auf der windigen Seite des Gebirges. 

 

  

Abbildung 4.2 Arten von Strahlungs- und Advektionsnebel 

  

 

4.4 Einfluss der Luftfeuchtigkeit auf Pflanzen 

 

Pflanzen reagieren sehr empfindlich auf Lufttemperatur- und 

Feuchtigkeitsschwankungen. Sowohl die hohe als auch die niedrige Luftfeuchtigkeit 

beeinflussen die Pflanzenentwicklung, Bestäubung, Krankheitsresistenz und Ertrag. 

  

Eine hohe relative Luftfeuchtigkeit reduziert die Transpirationsintensität und kann sie 

sogar stoppen. Natürlich löst die geringste Verringerung der Feuchtigkeit, die 

beispielsweise von einem leichten Wind erzeugt wird, den Prozess erneut aus. 
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Niedrige Transpiration bringt einen höheren Turgordruck in Pflanzenzellen mit sich, 

was den Druck auf die elastischen Zellwände erhöht und eine Zellausdehnung 

verursacht. Dies ist einer der Gründe für das intensive Wachstum von tropischen 

Pflanzenblättern. Die Bestäubung ist sehr empfindlich gegenüber Luftfeuchtigkeit. 

Hohe relative Luftfeuchtigkeit kann die Verbreitung von Pollen an entfernten Orten 

reduzieren. Warme und feuchte Bedingungen sind die ideale Umgebung für die 

Entwicklung vieler verschiedener Pflanzenkrankheiten sowie einiger Schädlinge 

(thermophile Insekten) und Unkräuter (Pflanzen konkurrierende Pflanzen). 

 

Niedrige relative Luftfeuchtigkeit erhöht den Widerstand der Stomata und verringert 

somit den Gasaustausch zwischen Pflanzen und ihrer Umgebung, wodurch die 

Intensität einiger der wichtigsten physiologischen Prozesse, wie Photosynthese und 

Transpiration, verringert wird. Bei geringer Luftfeuchtigkeit werden sogar 

Bewässerungseffekte reduziert. Insbesondere wird bei gleicher Lufttemperatur und 

Intensität der photosynthetisch aktiven Strahlung (PAR) eine geringere Ausbeute 

erhalten, wenn Wasser für das Wachstum durch Bewässerung und nicht durch 

Ausfällung bereitgestellt wird. Der Grund ist Luftfeuchtigkeit. Der Einfluss der 

Bewässerung auf die Luftfeuchtigkeit ist viel weniger ausgeprägt als bei Niederschlag. 

Selbst wenn die Bewässerung genug Bodenwasser für das normale 

Pflanzenwachstum liefert, sind die negativen Auswirkungen von trockener Luft immer 

noch vorhanden. 

  

Trockenheit ist ein Phänomen, das durch einen Mangel an Wasser (Dampf oder 

Flüssigkeit) in der Luft und / oder im Boden verursacht wird; es hat den tiefgreifendsten 

Einfluss auf das Pflanzenwachstum. Trockenheit ist ein Ereignis (nicht nur das Wetter), 

das nach einer Periode unzureichender oder fehlender Niederschläge über einen 

längeren Zeitraum hinweg auftritt, die ein Defizit an Boden- und Luftfeuchtigkeit und 

eine schwere Störung des Wasserhaushaltes verursachen. Trockenheit ist nicht 

gleichbedeutend mit Wasserknappheit, d.h. einem Überschuss des Wasserbedarfs 

gegenüber dem verfügbaren Angebot (Wilhite, 2000). Auch die Trockenheit ist schwer 

zu bestimmen. Es hängt nicht nur von der Dauer, der Intensität, dem Zeitpunkt und der 

geographischen Ausdehnung einer bestimmten Trockenheitsfolge ab, sondern auch 

von den Anforderungen menschlicher Aktivitäten und von der Vegetation an der 

Wasserversorgung einer Region (Blain, 2012). 

 

Trockenheit (in Hinsicht auf Pflanzenreaktionen auch als Dürre bezeichnet) 

unterscheidet sich von anderen Naturgefahren (z. B. Überschwemmungen, tropischen 

Wirbelstürmen und Erdbeben) in vielerlei Hinsicht. Vor allem ist es ein "schleichendes" 

Phänomen (Gillete, 1950), das sich langsam einschleicht und viele Sektoren der 

Wirtschaft beeinflusst, die in vielen verschiedenen Zeitskalen operieren. Es ist auf 

diese Weise charakterisiert, weil sich seine Wirkungen über einen langen Zeitraum 

langsam akkumulieren und weil es schwierig ist, den Beginn und das Ende einer 

Trockenheitsfolge zu bestimmen (dies ist ein Ziel von 

Trockenheitsüberwachungssystemen (DMS)). 
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Natürlich kann Trockenheit eine spezifische Definition in Bezug auf eine bestimmte 

Region und eine bestimmte Art von menschlicher Aktivität haben. Im ersten Fall hat 

jede Region spezifische klimatische Merkmale, während in der zweiten die 

menschlichen Aktivitäten - zum Beispiel in der Landwirtschaft – die Betroffenheit 

definiert. Die Landwirtschaft ist auch jener Wirtschaftssektor, der von Trockenheit am 

stärksten betroffen ist, weil die Bodenfeuchtigkeitsversorgung normalerweise schnell 

erschöpft ist. Die Auswirkungen der Trockenheit auf den Ernteertrag können aufgrund 

ihrer unterschiedlichen Pflanz- und Wachstumszeiten von Anbau zu Anbau variieren - 

zum Beispiel von Mais zu Weizen. 

  

Es gibt zahlreiche Klassifizierungen von Trockenheit aufgrund: a) des Systems und 

der Quelle von verfügbarem Wasser; b) seine Erscheinungszeit und Dauer; c) das 

Medium seiner Ursache. 

Entsprechend dem vorhandenen System und der Quelle von verfügbarem Wasser, 

kann Trockenheit meteorologische, hydrologische, landwirtschaftliche oder 

sozioökonomische Folgen aufweisen, nach der am häufigsten verwendeten 

Klassifizierung seiner Typen (Wilhite und Glantz, 1987). 

 

Die klimatische Trockenheit hängt mit einer Abweichung der Lufttemperatur und des 

Niederschlags von den Normalwerten (30-Jahres-Durchschnitt) während eines 

bestimmten Zeitraums (Monat, Jahreszeit oder Jahr) zusammen. Die gewählten 

Parameter und Kriterien für die Definition der klimatischen Trockenheit hängen jedoch 

von den klimatischen Eigenschaften einer bestimmten Region ab. Ist ein Klima von 

saisonalen Niederschlagsmustern geprägt, so sind Abweichungen in der 

Niederschlagsmenge, -intensität und -verteilung Maßzahlen für Niederschlagsdefizit 

und Trockenheit. In Regionen, die regelmäßig mit Niederschlägen versorgt werden, 

wie etwa an der Westküste Schottlands, die während 250 Regentagen einen 

durchschnittlichen Jahresniederschlag von 3000 mm aufweist, ist eine Zunahme der 

Anzahl der aufeinanderfolgenden Tage ohne Niederschlag ein Maß für die 

Trockenheit. In Bezug auf den Schweregrad wird die meteorologische Trockenheit 

gemäß den registrierten Niederschlägen während des fraglichen Zeitraums wie folgt 

klassifiziert: leicht (11 - 25% weniger als der Langzeitdurchschnitt), mäßig (25 - 50% 

weniger) und schwer (mehr als 50% weniger).  

 

Die hydrologische Trockenheit wird durch die Ausbreitung der meteorologischen 

Trockenheit durch den terrestrischen Wasserkreislauf bestimmt und wird daher durch 

die Eigenschaften des Wasserkreislaufs beeinflusst (Van Lanen, 2006; Vidal et al., 

2010). Ist diese Art von Trockenheit ausgedrückt als die Verringerung der 

Wassermenge in Flüssen, Bächen und Seen und auch als Grundwassermangel. Es 

tritt mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung in Bezug auf meteorologische 

Trockenheit auf und betrifft sowohl die Energieindustrie als auch die Landwirtschaft. 

Die Auswirkungen der hydrologischen Trockenheit sind im Vergleich zu der 

Trockenheit in der Landwirtschaft nicht so leicht zu bestimmen: So ist beispielsweise 
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bald ein Niederschlagsdefizit in einem Kultursystem sichtbar, während die 

Auswirkungen dieses Mangels auf den Grundwasserspiegel oder die Reservoirstände 

die Wasserkraft nicht beeinträchtigen Stromerzeugung oder Freizeitnutzung für viele 

Monate. 

 

Landwirtschaftliche Trockenheit tritt auf, wenn Luft- und Bodenfeuchtigkeit nicht 

ausreichen, um den aktuellen Pflanzenwasserbedarf zu decken. Der Bedarf an 

Pflanzenwasser hängt von den meteorologischen Bedingungen, der Pflanzenart, dem 

Wachstumsstadium und den Bodeneigenschaften (physikalisch, chemisch und 

mikrobiologisch) ab. Die landwirtschaftliche Trockenheit sollte daher als 

pflanzenspezifisches Ereignis betrachtet werden. Mehr über die Trockenheit in der 

Landwirtschaft und die verschiedenen Indizes zur Beschreibung der Intensität der 

Trockenheit finden sich in Kapitel 9. 

 

Die sozioökonomische Trockenheit ist eine Folge der meteorologischen, 

hydrologischen und landwirtschaftlichen Trockenheit (eine davon oder deren 

Kombination) und tritt auf, wenn die Nachfrage nach einem Wirtschaftsgut das 

Angebot aufgrund einer witterungsbedingten Unterversorgung übersteigt (Wilhite, 

2005).  

 

Laut Thornthwaite kann Trockenheit in Bezug auf die Zeit ihres Auftretens und ihrer 

Dauer wie folgt klassifiziert werden: 

 

 dauerhaft in Regionen mit einem trockenen Klima, in denen eine unzureichende Menge 

an Niederschlag dazu führt, dass die Pflanzenproduktion von der Bewässerung 

abhängig wird; 

 saisonal bedingt durch großräumige saisonale Zirkulation in Regionen mit klar 

definierten Feucht- und Trockenperioden während des Jahres (z. B. Monsungebiete); 

 Kontingent - das Ergebnis hoher Variabilität in der Menge und Intensität der 

Niederschläge, typisch für Regionen mit feuchtem und subhumides Klima. Wenn es 

mit der Vegetationsperiode der Kulturen zusammenfällt, kann es eine signifikante 

Ertragsreduktion bewirken. 

  

Trockenheit kann auch als atmosphärische oder Bodentrockenheit klassifiziert werden. 

Atmosphärische Trockenheit tritt auf, wenn die Luftfeuchtigkeit sehr niedrig ist. Es ist 

in der Regel das Ergebnis von hohen Temperaturen und einer geringeren Menge an 

Niederschlag, aber nicht unbedingt. Wenn die Niederschlagsmenge normal ist, kann 

diese Art von Trockenheit durch starke warme Winde verursacht werden, die das 

Dampfdruckdefizit in der Luft erhöhen. Ein gutes Beispiel sind die Sukhovey-Winde, 

die typischerweise in der Kaspischen Region und in Kasachstan wehen. Dies sind 

Winde mit mäßigen Geschwindigkeiten (5 - 20 m s-1), begleitet von hohen 

Temperaturen (20 - 25 ° C) und niedriger relativer Luftfeuchtigkeit (weniger als 30%), 

welche typischerweise in der Kaspischen Region und in Kasachstan wehen. Während 

der Wachstumsperiode kann es zu übermäßiger Evapotranspiration und signifikantem 
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Wasserstress in Pflanzen kommen. Wenn die atmosphärische Trockenheit lange 

genug anhält, führt dies zu einer signifikanten Verringerung der Bodenfeuchtigkeit, 

zunächst in der oberflächennahen Bodenschicht, die sich jedoch später tiefer in den 

Boden ausbreitet und die Wurzelzone der Pflanzen beeinträchtigt - das ist 

Bodentrockenheit. 

  

Blattnässe bezieht sich auf das Vorhandensein von flüssigem Wasser auf der 

Blattoberfläche. Es gibt drei Wasserquellen für die Oberfläche der Blätter: (i) 

Niederschlag (Interzeption), (ii) Beregnung und (iii) Tau. Drei üblicherweise zur 

Beschreibung der Blattfeuchte verwendete Mengen sind die Menge an Wasser, die 

pro Blatteinheit zurückgehalten wird, der Teil des Blattes, der mit flüssigem Wasser 

bedeckt ist, und die Dauer der Blattnässe. Diese Blattnässeeigenschaften hängen 

hauptsächlich von pflanzenspezifischen Eigenschaften (Blattfläche und -winkel, 

Oberflächenbenetzbarkeit) und meteorologischen Bedingungen ab und können den 

Wasserhaushalt einzelner Pflanzen und des Pflanzenbestandes signifikant 

beeinflussen. Die maximale Menge an Wasser, die pro Blatteinheit zurückgehalten 

werden kann, bevor es abtropft, variiert zwischen den Arten und reicht von 0,1 bis 500 

ml m². Pflanzen können sowohl von geringer als auch von hoher Wasserretention 

profitieren, d.h. Blattnässe. Zum Beispiel verbessert eine geringe Wasserretention den 

Wasserhaushalt unter trockenen Bedingungen, indem Wasser leicht in den Boden 

gelangt, bevor es von der Pflanzenoberfläche verdunstet. Auf der anderen Seite kann 

im Falle von übermäßigem Regen das Abfangen den Niederschlagszufluss in den 

Boden verzögern und eine optimale Verteilung der Wasserbilanzkomponenten 

bereitstellen. Bei vielen Krankheitserregern (Apfelschorf, Zedernapfelrost, Krautfäule, 

Tomatenfäule, usw.) spielt die Dauer der Blattfeuchtigkeit eine entscheidende Rolle 

bei der Entwicklung der Erregerinfektionsrate. 

 

Da Wasser von der nassen Blattoberfläche wie von jeder anderen offenen 

Wasseroberfläche (oder wasserbedeckten Oberfläche) verdampft, beeinflussen die 

Lufttemperatur und -feuchtigkeit sowie die Windgeschwindigkeit hauptsächlich die 

Wasserreduktion von der Blattoberfläche. Es ist wichtig zu beachten, dass eine mit 

Wasser bedeckte Pflanzenoberfläche für die Transpiration nicht verfügbar ist, da 

zurückgehaltenes Wasser die Stomata bedeckt und tatsächlich den Gasaustausch 

zwischen Pflanzen und ihrer Umgebung beeinflusst. 

  

 

4.5 Einfluss von Pflanzen auf die Luftfeuchtigkeit 

 

Pflanzen können die Luftfeuchtigkeit direkt und indirekt beeinflussen. Direkt wirken 

Pflanzen als Quelle von Wasserdampf aus dem Pflanzeninneren (Transpiration) oder 

der Pflanzenoberfläche (Evaporation von Wasser auf der Oberfläche). Daher wird die 

relative Luftfeuchtigkeit im Pflanzenschutz meistens im Sommer gemessen (Abb. 4.3). 
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Abschnitt 4.2 führte die Prozesse der Transpiration und Evapotranspiration ein. Diese 

Prozesse sind so wichtig für Pflanzen und für die Atmosphäre, dass sie mehr 

Aufmerksamkeit verdienen. Da es schwierig ist, den Wasserdampffluss durch 

Transpiration von dem durch Evaporation zu unterscheiden, wird im Folgenden nur die 

Evapotranspiration (ET) berücksichtigt. 

 

 
  

Abbildung 4.3 Täglicher Verlauf der relativen Luftfeuchtigkeit über dem unbedeckten 

Boden (Rimski Sancevi (Serbien), synoptische Wetterstation) und Apfelplantage 

(Cenej, Serbien), (Quelle: Republik Hydrometeorologischer Dienst von Serbien und 

PIS Vojvodina). 

  

Meteorologische Bedingungen, Kultur- und Bodeneigenschaften, Umweltbedingungen 

und Pflanzenmanagement beeinflussen die Intensität der Evapotranspiration. 

Abhängig von der Komplexität, d.h. der Anzahl der beteiligten Parameter, werden 

üblicherweise drei Arten von Evapotranspiration berücksichtigt (FAO, 1998): 

 

a) Referenz ET, 

b) ET unter Standardbedingungen und 

c) aktuelle ET, die der tatsächlichen ET von der begrünten Oberfläche 

entspricht. 

  

Die Referenzevapotranspiration, ET0, ist Evapotranspiration von einer optimal 

benetzten Bodenfläche, die vollständig von der Referenzvegetation bedeckt ist, in den 

meisten Fällen kurzes Gras. Die Intensität der Referenz-ET hängt nur von 

meteorologischen Bedingungen ab. 

  

Evapotranspiration unter Standardbedingungen, ETC, oft als potentielle 

Evapotranspiration bezeichnet, ist ein Prozess, der von einer optimal befeuchteten 

Bodenfläche ausgeht, die vollständig mit der ausgewählten Kulturpflanze bedeckt ist, 
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die krankheitsfrei und optimal gedüngt ist (Referenzbedingungen der Pflanzbestände). 

Neben den meteorologischen Bedingungen wird die Intensität dieser Art der 

Evapotranspiration stark von den Eigenschaften des Bodens (Art, Struktur, Salzgehalt, 

Fruchtbarkeit) und der Kultur (Sorte, Wachstumsphase, Anzahl der Stomata, 

Verteilung und Offenheit) beeinflusst.  

 

Die Berechnung von ETC wird üblicherweise durch den Kornfaktorkoeffizienten (Kc) -

Ansatz durchgeführt, wobei angenommen wird, dass die potentielle 

Evapotranspiration von jeder bewachsenen Oberfläche in Bezug auf die Referenz-ET 

ausgedrückt werden kann (ETS = KC ET0). Der Pflanzenkoeffizient (KC) ist eine 

zeitabhängige Größe (Abb. 4.4), die bestimmte Pflanzeneigenschaften in die 

Berechnung der potentiellen Evapotranspiration einbringt und experimentell für 

mindestens drei der wichtigsten Perioden während der Vegetationsperiode bestimmt 

werden sollte: Anfangsstadium, Wachstumsphase und Reifephase. 

 

 
  

Abbildung 4.4 Winterweizen-Pflanzenkoeffizient KC Variation während der 

Vegetationsperiode (Jacimovic, 2010). 

  

Die aktuelle ET ist die tatsächliche Menge an Wasserdampf, die unter den aktuellen 

Wetter-, Boden- und Pflanzenbedingungen aus einem bestimmten Pflanzenbestand 

gewonnen wird. Die Intensität der aktuellen ET (ETP) wird unter Verwendung des 

Pflanzen-Koeffizienten-Ansatzes bestimmt, wobei die Auswirkungen der Abweichung 

von den Referenz-Pflanzen-Bedingungen unter Verwendung des Anpassungsfaktors 

(Kadj) berücksichtigt werden.  
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Abbildung 4.5 Messungen des Wasserdampfdrucks in der Atmosphäre während des 

Jahres 2006 im Hemlock Tower, Prospect Hill Tract (Harvard Forest) (NY, USA), 

(Munger und Hadley, 2018). 

  

Im Falle eines hohen Wasserdampfdefizits oder einer geringen Menge an verfügbarem 

Bodenwassergehalt können Pflanzen ihre Stomata schließen (Stomata-Resistenz 

erhöhen) und ETP reduzieren. Dies ist jedoch kein sofortiger Prozess. Wenn ein 

plötzliches hohes Wasserdampfdefizit wie beim Sukhovey-Wind auftritt, haben die 

Stomata keine Zeit zu schließen und die Pflanze verliert schnell Wasser. 

 

Auf allen Zeit- und Raumskalen ist die Vegetation eine wichtige Quelle für 

Wasserdampf in der Atmosphäre. Sie erhöht die spezifische Luftfeuchtigkeit, aber 

seine Auswirkung auf die relative Luftfeuchtigkeit hängt auch von der Lufttemperatur 

und der Fähigkeit der Luft ab, Wasser zu speichern. Messungen des 

Wasserdampfdrucks am Hemlock Tower, Prospect Hill Tract (Harvard Forest) (NY, 

USA) (Abb. 4.5) zeigen zwei interessante Fakten bezüglich der Luftfeuchtigkeit und 

des Einflusses der Lufttemperatur darauf. Erstens ist bei gleicher Temperatur der 

Wasserdampfdruck im Tiefland höher als am oberen Rand, der offensichtlich besser 

belüftet ist.  

Zweitens gibt es eine klare obere Grenze des Wasserdampfdrucks bei einer 

gegebenen Temperatur. Dies ist in der Tat die Definition von Sättigungsdampfdruck 

und spricht für die obige Aussage (Kapitel 4.1), dass E nur von der Temperatur 

abhängt. Wenn die Verfolgung von Schwellenwerten in Bezug auf die Temperatur eine 

exponentielle Kurve erzeugt, beschreibt dies die Abhängigkeit des 
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Sättigungsdampfdrucks von der Temperatur. Seine mathematische Formulierung ist 

wohlbekannt die Clausius-Clapeyron-Beziehung (mehr dazu in Kapitel 15). 

  
Abbildung 4.6 Globale Verteilung der jährlichen relativen Luftfeuchtigkeit und 

Evapotranspiration. 

  

Vegetation mit großer räumlicher Ausdehnung, wie in Regenwäldern in Brasilien, hat 

einen überwiegenden Einfluss (ca. 50 - 75%) auf die jährliche relative Luftfeuchtigkeit 

und Evapotranspiration (Abb. 4.6) und die Bildung von Niederschlagswolken (Abb. 

4.7). 
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Abbildung 4.7 Globale Verteilung der Vegetationsdecke und der Wolkenfraktion für 

Februar 2000 (NASA Earth Observatory). 

 

Unterschiedliche Pflanzentypen haben signifikant unterschiedliche Auswirkungen auf 

die Luftfeuchtigkeit. Unter ausreichenden Bodenwasserbedingungen beeinflusst die 

Intensität der nächtlichen Transpiration die Luftfeuchtigkeit und den Taupunkt des 

Pflanzenbestandes und des umgebenden Luftraums. Gute Beispiele sind gemäßigte 

C3 Pflanzen wie Weizen und C4 tropische Pflanzen wie Mais. Im Falle von Weizen ist 

es typisch für Stomata, nachts zu schließen, um Transpiration zu reduzieren. Ohne 

Advektion von feuchter Luft in der Nacht wird der Taupunkt um einige Grad Celsius 

sinken. Tau kann sich nur dann im Weizenbestand bilden, wenn die Lufttemperatur auf 

diese Temperatur absinkt. Im Gegensatz dazu ist Mais eine tropische Pflanze, die 

nachts die Transpiration fortsetzt, indem sie die Luftfeuchtigkeit erhöht und ihren 

Taupunkt am Morgen nur 1-2 ° C unter dem Sonnenwert hinterlässt. Dies schafft 

Bedingungen für häufige Bildung von Tau im Maisbestand. 
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5 WOLKEN UND NIEDERSCHLAG 
 
Ob dünn wie ein Spinnennetz und hoch am Himmel oder dunkel wie Eisen und fast an 

unseren "Fingerspitzen", Wolken sind das eindrucksvollste sichtbare Produkt der 

Wasserdampfkondensation sowie vieler anderer Prozesse, die ihren Typ, Inhalt, Höhe 

und Größe bestimmen Rahmen. Das Vorhandensein irgendeiner Wolke beeinflusst die 

Energiebilanz der Atmosphäre und der Erdoberfläche. Wie Schnee, verursachen 

weiße Kumuluswolken Mehrfachreflexionen der Sonnenstrahlung und erzeugen viel 

höhere Sonnenintensitäten im Vergleich zur Spitze der Atmosphäre. Niederschlag ist 

der Fall von Wasser, Eis oder Schnee von der Atmosphäre auf die Erdoberfläche. 

Bevor jedoch die Wolkenbildung und der Niederschlag in Betracht gezogen werden, 

müssen einige wichtige Punkte im Zusammenhang mit dem adiabatischen Ansteigen 

und der atmosphärischen Stabilität erklärt werden. 

 

  

5.1 Adiabatische Prozesse und atmosphärische Stabilität 

 

In Kapitel 4 haben wir diskutiert, wie aufsteigende Luft die tägliche Variation des 

Wasserdampfdrucks und die zunehmende Nebelbildung beeinflusst; Wir haben auch 

gesehen, wie sich der Strahlungsnebel mehrere Stunden halten kann und hohe 

Luftfeuchtigkeit nahe der Oberfläche hält. Aber es ist nicht ganz klar, warum das 

passiert. Um zu erklären, warum Luft in manchen Fällen und nicht in anderen aufsteigt, 

ist es wichtig, atmosphärische adiabatische Prozesse einzuführen und die Konzepte 

der Luftpaket- und atmosphärischen Stabilität zu erklären. 

 

Ein Luftpaket ist ein Volumenelement der Luft, das zur Erklärung des Verhaltens der 

Umgebungsluft verwendet wird. Es ist klein genug, um innerhalb seines gesamten 

Volumens nahezu einheitliche Eigenschaften zu besitzen, wobei alle grundlegenden 

thermodynamischen und dynamischen Eigenschaften der Luft, die es repräsentiert, 

erhalten bleiben. 

 

 

Ein adiabatischer Prozess ist einer, der ohne den Austausch von Materie (Energie und 

Substanz) zwischen einem thermodynamischen System und seiner Umgebung 

stattfindet. Gemäß dem ersten Hauptsatz der Thermodynamik kann die dem 

thermodynamischen System zugeführte Energie (Q) auf Änderungen der inneren 

Energie des Systems (U) verwendet werden. Zum Beispiel Temperaturänderungen 

und durch das System (A) ausgeführte Arbeit, wie Volumenausdehnung. Es kann 

ausgedrückt werden als 

 

 

 Q=U+A.  (5.1) 
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Bei adiabatischen Prozessen (Q = 0; J und A = -U) findet kein Energieaustausch mit 

der Umgebung statt. Wenn irgendeine Arbeit durchgeführt wird, geschieht dies auf 

Kosten der inneren Energie des Systems, ausgedrückt in Form einer 

Temperaturabnahme. 

 

Angesichts der Definition von adiabatischen Prozessen stellt sich die Frage, ob das 

reale Luftpaket als adiabatisches System und seine Bewegung als adiabatischer 

Prozess betrachtet werden kann. Vorhersagen, die auf diesem Modell basieren, 

funktionieren, daher ist die Antwort positiv. 

  

Wie äußert sich das in der Atmosphäre? Nehmen wir an, dass aufgrund der 

Wechselwirkung eines Luftpakets mit kühlerer und dichterer Umgebungsluft 

Auftriebskraft ausgeübt wird. Die Auftriebskraft wird das Luftpaket so stark ansteigen 

lassen, dass es im Vergleich zu seiner Umgebung wärmer und weniger dicht ist. 

Während des Aufsteigens wird das Luftpaket einem verringerten Luftdruck ausgesetzt 

sein, was zu einer Erhöhung seines Volumens und somit zu einer Abnahme seiner 

Temperatur führen wird. Bei einer niedrigeren Temperatur wird die anfängliche Menge 

an Wasserdampf eine erhöhte relative Feuchtigkeit erzeugen und das Luftpaket wird 

gesättigter, wenn es aufsteigt (siehe Kapitel 4).  

Solange die relative Feuchtigkeit der Luftparzelle weniger als 100% beträgt, wird ihr 

Anstieg als trocken adiabatisch bezeichnet, während die Abnahme der Temperatur mit 

der Höhe als trockenadiabatischer Temperaturgradient (s = 1 K / 100 m) bezeichnet 

wird. Wenn das Luftpaket auf die Taupunkttemperatur abkühlt, tritt Kondensation auf, 

und die latente Kondensationswärme erwärmt das Luftpaket, wodurch seine 

Temperaturabnahme verringert wird. Diese Art von Anstieg wird feucht adiabatisch 

genannt. Insbesondere ist der feuchtadiabatische Temperaturgradient (w) immer 

kleiner als der trockenadiabatische, es hängt jedoch eng von dem anfänglichen 

Wasserdampfgehalt des Luftpakets ab. Häufig verwendete Werte in Beispielen und 

Berechnungen sind 0,4-0,8 K / 100 m. 

  

Die statische Stabilität eines physikalischen Systems, einschließlich eines Luftpakets, 

wird in Bezug auf das statische Gleichgewicht definiert, in dem die Kräfte alle 

ausgeglichen sind. Das Gleichgewicht kann stabil sein, wobei ein Paket dazu neigt, in 

den vorherigen Zustand zurückzukehren, nachdem es gestört wurde, oder instabil, 

wenn eine kleine Störung signifikante Änderungen hervorruft und eine Rückkehr in den 

Ausgangszustand nicht mehr möglich ist. 

  

Wenn der adiabatische Temperaturgradient der Umgebungsluft (Umweltabfallrate) 

kleiner ist als der feuchtadiabatische des Luftpakets (Abb. 5.1a), dann wird dieses, 

aufzusteigen (von einem steilen Hügel, zum Beispiel), es wird permanent kühler und 

dichter als die Umgebungsluft und neigt dann dazu, in die Ausgangsposition 

zurückzukehren. Diese Art von Atmosphäre ist absolut stabil. Ein niedriger 

Temperaturgradient der Umgebungsluft tritt auf, wenn sich die bodennahe Luft abkühlt, 



69 

 

oder sich die darüber befindliche Luft erwärmt. Die Abkühlung der bodennahen Luft 

erfolgt üblicherweise durch Kaltluftadvektion oder intensive nächtliche Abkühlung, die 

kurz vor Sonnenaufgang, wenn die Temperatur ihr Minimum erreicht, im Allgemeinen 

die stabilste Luft erzeugt.  

 

Da eine stabile Atmosphäre gegen jede vertikale Bewegung sehr widerstandsfähig ist, 

kann der Nebel früh am Morgen nahe der Oberfläche bleiben (Abb. 5.2). Erwärmung 

der oberen Luft ist das Ergebnis der Warmluftadvektion oder langsam absinkende Luft 

bei stetiger Erwärmung (ein Vorgang entgegengesetzt zur Kühlung aufsteigender 

Luft), Absinkinversionen können entstehen. Unter stabilen Bedingungen verhält sich 

die Inversion wie eine atmosphärische Abdeckung, die den vertikalen Transfer 

verhindert und alle Kondensationsprodukte, aber auch alle Schadstoffe in der Nähe 

des Bodens hält. 

 

  
Abbildung 5.1 Luftpaket in einer (a) stabilen und (b) instabilen Atmosphäre. 
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Abbildung 5.2 Stabile Atmosphäre am Morgen hält den Nebel nahe am Boden. 

 

 Wenn der Temperaturgradient über dem trockenadiabatischen Temperaturgradient 

liegt, wird ein aufsteigendes Luftpaket langsamer abkühlen als seine Umgebung (Abb. 

5.1b). Sobald ein Luftpaket beginnt aufzusteigen, wird es in dieser absolut instabilen 

Atmosphäre weiter steigen. Die atmosphärische Instabilität nimmt zu, wenn der 

Temperaturgradient zunimmt, was ein häufiges Phänomen ist, wenn sich die 

bodennahe Luft erwärmt oder die Luft darüber abkühlt. Die Oberflächenlufttemperatur 

erhöht sich durch warme Advektion oder die tägliche Erwärmung der Erdoberfläche 

durch Sonneneinstrahlung, die eine intensive vertikale Durchmischung der 

Atmosphäre bewirkt. Dementsprechend kann sich die atmosphärische Stabilität von 

einem stabilen zu einem instabilen folgenden Temperatur-Tag-Zyklus ändern. 

 

Eine stabile Atmosphäre, die insbesondere am Morgen vor einem trockenen Tag 

Wasserdampf hält, ist eine wichtige Feuchtigkeitsquelle für Pflanzen und Tiere. Im 

Falle von Frost erzeugt die mit der Strahlungsinversion verbundene Stabilität jedoch 

Frostschäden. Der Schweregrad hängt von der Intensität der Inversion und dem Grad 

der Stabilität ab. Es bestimmt die Dauer des Frostes. Und es hängt davon ab, wie weit 

die Temperatur unter 0 ° C fällt (was die Intensität des Frostes bestimmt). 

  

Eine instabile Atmosphäre fördert die vertikale Übertragung von Wärme und 

Wasserdampf aus dem Boden und dem Pflanzenbestand in die Atmosphäre, was sich 

stark auf das Energie- und Wassergleichgewicht der Oberfläche auswirkt. Es kann die 

Intensität der Evapotranspiration und des Gasaustausches zwischen Pflanzen und der 

Oberflächenschicht verstärken, was gleichzeitig die Intensität aller beteiligten 

physiologischen Prozesse erhöht. 
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5.2 Wolken und ihre Entstehung 

  

Wolken sind sichtbare Produkte der atmosphärischen Wasserdampfkondensation und 

des Einfrierens. Sie können sich in Bodennähe oder in großen Höhen bilden; sie 

können dünn sein mit einer großen horizontalen Ausdehnung oder dick bis zur 

Grenzschichtoberseite, aber mit einer horizontalen Ausdehnung der „Größe eines 

Maisfeldes". 

  

Wasserdampfkondensation (siehe Kapitel 4) und Wolkenbildung in der Atmosphäre 

treten im Allgemeinen auf, wenn: a) Luft durch Konvektion steigt, b) Luft durch Berge 

oder Wetterfronten aufsteigen muss und c) warme und kalte Luft kollidieren und sich 

vermischen Atmosphäre. Das Auftreten von Wolken und die Art des Niederschlags, 

der sich in ihnen bildet, hängt davon ab, ob Wolken durch langsamen Anstieg in einer 

stabilen Atmosphäre oder schnelle Konvektion in einem instabilen gebildet werden. 

  

Vollständig geschichtete (stratusähnliche) Wolken neigen dazu, sich unter 

Bedingungen großer Absenkungen und starker statischer Stabilität zu bilden. 

Konvektive Wolken werden normalerweise durch atmosphärische Erwärmung und 

Konvektion von feuchter Luft vom Boden bis zur Spitze der Atmosphäre oder durch 

sich schnell bewegende kalte Fronten erzeugt, die eine Aufwärtsbewegung erzwingen. 

Mischtypen sind auch bei Schichtwolken mit einigen konvektiven Elementen möglich, 

wenn lokale Instabilität auftritt. Im Gegensatz zu der großen horizontalen Ausdehnung 

von Schichtwolken sind konvektive Wolken durch ihre vertikale Skala gekennzeichnet. 

Je schneller die Konvektion und je mehr Wasserdampf eingeleitet wird, desto 

ausgeprägter wird die vertikale Ausdehnung der Wolke. 

  

Da sie sich ständig verändern, erscheinen Wolken in vielen Formen, was zu einer 

Klassifizierung führt. Die erste Wolkenklassifikation wurde von dem britischen 

Amateurapotheker und Meteorologen Luke Howard gemacht, der 1803 seinen Essay 

über die Veränderung der Wolken veröffentlichte. Seine Klassifikation basiert auf zehn 

Wolkenklassen; Es wurde später erweitert und von der World Meteorological 

Organization (WMO) als Grundlage für die zehn Hauptgruppen, oder "Gattungen", von 

Wolken akzeptiert: Cirrus (Ci), Cirrostratus (Cs), Cirrocumulus (Cc), Cumulonimbus 

(Cb) , Altocumulus (Ac), Altostratus (As), Nimbostratus (Ns), Stratocumulus (Sc), 

Stratus (St) und Cumulus (Cu). Die weitere Klassifizierung erfolgt nach dem Teil der 

Atmosphäre (Troposphäre), in dem gewöhnlich niedrige, mittlere und hohe Wolken 

auftreten (Abb. 5.3). 
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Abbildung 5.3 Klassifizierung von Wolken: Gruppe, Ebene, Höhe, Symbole 

  

Wolkennamen kommen normalerweise aus lateinischen Wörtern, die ihr Aussehen 

beschreiben. Um Wolkeneigenschaften genauer zu beschreiben, werden die Präfixe 

alto- für hohe Wolken und nimbo- für regnerische Wolken hinzugefügt. 

  

Der Wolkeninhalt hängt von der Höhe, dem Ort und den Mechanismen seiner 

Entstehung ab; es kann durch Eiskristalle, Schnee und Tropfen verschiedener Größen 

sowie verschiedene Mischungen all dieser Formen charakterisiert werden. Je nach 

Temperatur und Inhalt können Wolken als warm oder kalt identifiziert werden. Wenn 

die Temperatur einer Wolke über ihr gesamtes Profil über 0 ° C liegt und wenn sie aus 

Flüssigkeitströpfchen besteht, wird sie als eine für tropische Regionen typische warme 

Wolke betrachtet. Erreicht die Wolkendecke jedoch Temperaturen von weit unter 0 ° 

C, wird ihr Gehalt durch eine Mischung von Eiskristallen und Flüssigkeitströpfchen 

bestimmt. Diese für die mittleren und hohen Breiten typische Formation wird kalte 

Wolke genannt. 

  

5.2.1 Tiefe Wolken 
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Wenn eine Wolkenbasis unter 2000 m liegt, wird sie üblicherweise als niedrige Wolke 

klassifiziert. Obwohl sie meist aus Wassertröpfchen bestehen, können tiefe Wolken 

auch Eispartikel und Schnee enthalten, wenn die Temperaturen niedrig genug sind. 

Niedrige Wolkentypen sind: Stratus, Cumulus, Stratocumulus und Cumulonimbus. 

 
Abbildung 5.4 Tiefe Wolken: a) Stratus, b) Cumulus, c) Stratocumulus und d) 

Cumulonimbus. (Quelle: Wolkenatlas, WMO, 2018) 

 

Stratuswolken sind formlos (Abb. 5.4a), niedrige Wolken mit grauen bis weißen 

Schichten und einer einheitlichen Basis. Abhängig von der umgebenden 

Lufttemperatur können sie aus Wassertröpfchen, unterkühlten Wassertröpfchen oder 

Eiskristallen bestehen. Atmosphärische Bedingungen, die für die 

Stratuswolkenbildung günstig sind, sind verbunden mit: a) Strahlungsabkühlung einer 

klaren, feuchten atmosphärischen Schicht; b) warme Advektion und c) erzwungenes 

Aufsteigen von feuchter Luft in Gebieten nahe einer Front oder zu steilen Hügeln. 

Insbesondere kann die Advektion von warmer Luft über eine kältere Oberfläche zur 

Nebelbildung führen. Wind kann die Basis der Nebelschicht erhöhen, was zur Bildung 

von Stratuswolken führt. Sie erscheinen oft bei schönem Wetter, können aber 

gelegentlich Nieselregen oder leichten Schnee erzeugen. 

  

Cumuluswolken sind baumwollähnlich (Abb. 5.4b) und entstehen durch lokale 

Konvektion von warmen, feuchten Parzellen in einer bedingt instabilen Atmosphäre. 

Die meist zerklüftete Form dieser Wolken wird normalerweise durch eine flache Basis 

in Höhen von nicht mehr als 1000 m unterstrichen, während die Spitzen dieser Wolken 

die Tropopause erreichen oder sogar durch sie schießen können. Sie erscheinen 

einzeln oder in Clustern und Wolkenlinien. Abhängig von der Temperatur an der 
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Wolkenoberseite können sie aus Wasserdampf, Wassertröpfchen, unterkühltem 

Wasser oder Eiskristallen bestehen. Cumuluswolken sind mit Schönwetter verbunden 

und bilden keine Niederschläge, aber sie können sich leicht zu Cumulus congestus 

oder sogar Cumulonimbus entwickeln, die starken Regen, starke Winde und Gewitter 

erzeugen. 

  

Stratocumuluswolken sind grau-dunkle Wolken (Abb. 5.4c), deren Schichtstruktur 

durch Kumuluselemente unterbrochen ist, da sie oft in Übergängen von Kumulus- oder 

Stratuswolken auftreten. Bedingungen, die für die Bildung von Stratocumulus günstig 

sind, sind mit großräumigen Senkungen und starker statischer Stabilität in der unteren 

Troposphäre verbunden. Die Wolken-Dynamik, die für ihre vertikale Entwicklung 

verantwortlich ist, wird hauptsächlich durch konvektive Instabilität verursacht, die durch 

Infrarot-Strahlungskühlung von der Wolkenoberseite verursacht wird. Stratocumulus-

Wolken enthalten typischerweise verschiedene Formen von flüssigem Kondensat. Eis 

kann auch vorhanden sein, wenn die Wolkenspitze kalt genug ist. Sie haben 

gewöhnlich eine Dicke von 200-400 m innerhalb einer atmosphärischen Schicht von 

500-2000 m. Sie sind mit schönem Wetter verbunden, und Niederschlag ist nicht 

üblich. Ausnahmsweise kann leichter Regen oder Schnee auftreten. Stratocumulus-

Wolken kündigen jedoch häufig herannahende Stürme an.  

 

Cumulonimbuswolken - "der König der Wolken" - sind eines der eindrucksvollsten 

und am leichtesten beobachtbaren Wetterphänomene (Abb. 5.4d). Grau oder dunkel, 

dicht, mit einer ausgeprägten Turmstruktur, können diese Wolken alleine existieren 

oder die Linie anderer Wolken bilden, mit dem Potenzial für Superzellenentwicklung. 

Zunächst in Form von gut entwickelten Cumuluswolken und mit einer intensiven 

vertikalen Entwicklung von 93 km / h erstrecken sich diese Wolken über den größten 

Teil der Troposphäre. Ihre Wolkenbasis liegt gewöhnlich in Höhen zwischen 200 m 

und 4000 m, während ihre Wolkenobergrenze bei 7600 m und in einigen extremen 

Fällen bei 12000 m liegt.  

Bedingungen, die für ihre Bildung günstig sind, sind mit starker atmosphärischer 

Instabilität verbunden, die durch starke Temperaturabnahmen in der unteren 

Troposphäre verursacht wird. Wasserdampf entsteht in der Nähe der Wolkenbasis und 

wird dann durch starke Luftströmungen angehoben. In höheren Lagen wird der 

Wolkengehalt von unterkühlten Tropfen und festen Wasserphasen in Form von 

Schnee- und Eiskristallen dominiert.  

Cumulonimbuswolken sind häufige Ursache von Stürmen mit starken Winden, Blitzen, 

intensiven Niederschlägen, manchmal mit Hagel. In einigen Regionen wie dem 

Mittleren Westen der USA produzieren sie Tornados. Cumulonimbuswolken treten 

gewöhnlich am Sommernachmittag nach einer gut entwickelten atmosphärischen 

Konvektion auf, die durch die solare Erwärmung der Erdoberfläche in Verbindung mit 

einer geringen Konvergenz feuchter Luft verursacht wird. 

  

5.2.2 Mittelhohe Wolken 
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Wolken werden als mittlere oder mittelhohe Wolken klassifiziert, wenn ihre Basen in 

einer Höhe zwischen 2000 und 6000 Metern liegen. Hauptsächlich bestehen sie aus 

Wassertröpfchen, aber wenn die Temperaturen niedrig genug sind, können Eiskristalle 

vorhanden sein. Mittlere Wolkenarten sind: Altocumulus, Altostratus und Nimbostratus. 

 

 
Abbildung 5.5 Mittelhohe Wolken: a) Altocumulus, b) Altostratus und c) Nimbostratus. 

(Quelle: Wolkenatlas, WMO, 2018) 

 

  

Altocumuluswolken (Abb. 5.5a) sind weiß und / oder grau und erscheinen in Form 

von Schichten, Linien oder Flecken von Wolken. Sie bilden sich in Höhen zwischen 

2000 m und 7000 m und bestehen aus unterkühlten Wassertröpfchen (sogar bei -10 ° 

C) und manchmal aus Eiskristallen. Sie bilden sich durch Konvektion in einer 

instabilen, hoch gelegenen atmosphärischen Schicht. Sie erzeugen keinen Regen, 

können aber Wetteränderungen anzeigen. Zum Beispiel, an einem Sommermorgen 

kündigen sie ein hohes Risiko von Gewittern am Nachmittag an. Wenn sie mit Föhn in 

Verbindung gebracht werden, weisen sie auf eine Verschlechterung des Wetters 

innerhalb des nächsten halben oder übernächsten Tages hin.  

 

Altostratuswolken (Abb. 5.5b) sind formlose graue oder blaugraue Blätter dünner 

Wolken, die sich über eine große horizontale Ausdehnung stetig verdicken. Da die 

Verdickung nicht gleichmäßig über die gesamte Ausdehnung verläuft, sind 

Altostratuswolken in einigen Teilen dünn genug, um die Sonne sichtbar zu machen. 

Da sich Altostratus als Folge von Cirrostratus aus höheren Ebenen ableiten, enthalten 

sie eine Mischung aus Wassertröpfchen und Eiskristallen, die zur Bildung von 
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optischen Effekten in der Atmosphäre (Coronas) beitragen. Altostratus sind keine 

Regenwolken, sondern bilden sich oft vor einer warmen oder verschlossenen Front. 

Das Überschreiten einer Front verwandelt Altostratus in regnerischen Nimbostratus. 

Ihre Anwesenheit kündigt daher oft eine Wetteränderung an. 

  

Nimbostratus-Wolken (Abb. 5.5c) haben eine Form und einen Inhalt, die ihrem 

Namen Nimbus oder "dunkle Wolke" entsprechen. Sie sind regnerische, niedrig 

liegende Schichtwolken mit einer einheitlichen Basis. Sie sind formlos, grau oder 

dunkelgrau und dick. Sie lassen keinen Sonnenschein durch (daher ihre dunkle Farbe) 

und enthalten Wassertropfen oder Schnee. Nimbostratuswolken bilden sich in der 

unteren oder mittleren Atmosphäre durch die Verdickung von Altostratuswolken. Sie 

sind oft mit einem Wolkensystem aus Zyklonen mittlerer Breite verbunden, die 

verbreitet Niederschlag auf die darunter liegenden Oberfläche bringen. 

  

5.2.3 Hohe Wolken 

 

In Höhen über 6000 m sind die Temperaturen so niedrig, dass diese Wolken 

hauptsächlich aus Eiskristallen bestehen. Daher sind hohe Wolken häufig dünn und 

weiß, können aber die Energiebilanz beeinflussen. Hohe Wolkenarten sind: Cirrus, 

Cirrocumulus und Cirrostratus. 

 

 
  

Abbildung 5.6 Hohe Wolken: a) Cirrus, b) Cirrocumulus und c) Cirrostratus. (Quelle: 

Wolkenatlas, WMO, 2018) 
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Cirruswolken (Abb. 5.6a) sind hohe, typisch weiße Wolken mit einem dünnen und oft 

fadenförmigen Aussehen. Sie bestehen aus Eiskristallen, die durch gefrierende 

Tröpfchen gebildet werden. Ihre Anwesenheit kündigt normalerweise schönes Wetter 

an, während ihre Bewegung die Windrichtung in Wolkenhöhe anzeigt. Obwohl sie sehr 

dünn und hoch am Himmel sind, können Cirruswolken mit ihren Eiskristalloberflächen 

(ideal für die Reflexion von Sonnenstrahlung) das Gleichgewicht der 

Oberflächenenergie beeinflussen; ihr Vorbeiziehen und / oder Präsenz ist deutlich auf 

Pyranometern zu sehen (siehe Kapitel 13). 

  

Cirrocumuluswolken (Abb. 5.6b) sind meist weiße, hohe, dünne Wolken, die in Form 

von langen Reihen oder Schichten mit gerundeten Züge erscheinen. Sie bestehen aus 

unterkühlten Wassertröpfchen, die infolge der flachen Konvektion entstehen, die 

innerhalb der dünnen und instabilen hochatmosphärischen Schicht aufsteigt. In 

mittleren Breiten treten sie gewöhnlich im Winter auf und zeigen schönes, aber kaltes 

Wetter an, während sie in den Tropen oft einen nahenden Hurrikan ankündigen. 

  

Cirrostratuswolken (Abb. 5.6c) sind sehr hohe, dünne, transparente, geschichtete 

Wolken, die aus Eiskristallen bestehen, die sich typischerweise durch das Aufsteigen 

einer breiten Luftschicht bilden. Wenn sich eine warme Front nähert, werden 

Cirrostratuswolken dicker und verwandeln sich in einen niedrigeren und viel dichteren 

Wolkentyp. Sie bedecken den Himmel entweder ganz oder teilweise und erzeugen 

einen Halo-Effekt. 

  

Das Impfen von Wolken (cloud seeding) ist die Verteilung von Substanzen (AgI - 

Silberiodid, KI - Kaliumiodid und Trockeneis), die als Kondensations- oder 

Eiskristallkeime in Wolken wirken können, um das Aussehen, die Art oder die Intensität 

des Niederschlags zu verändern. Das Ziel des Wolken Impfens ist in der Regel, Hagel 

zu reduzieren oder den Niederschlag zu erhöhen. Die Wirksamkeit der 

Wettermodifikation wurde nie streng bewiesen und ist seit Jahren ein kontroverses 

Thema in der wissenschaftlichen Gemeinschaft. 

  

 

5.3 Wachstum von Wassertröpfchen in Wolken 

 

Das Wachstum von Wassertröpfchen in Wolken beginnt bei 

Wolkenkondensationskernen (typischerweise 0,2 μm Durchmesser) und endet 

entweder als Wolkentröpfchen (typisch = 20 μm, groß = 100 μm), als Regentropfen 

(2000 μm) oder als Eiskristall (Schneeflocke). Die Bildung von Tröpfchen größer als 

20 μm beinhaltet Prozesse der Diffusion und Kollisionskoaleszenz sowie 

Eiskristallprozesse. 

  

Die Rate des Wolkentröpfchenwachstums durch Kondensation in einer übersättigten 

Umgebung ist ein langsamer Prozess - es dauert mehrere Tage, um einen 

Regentropfen zu erzeugen - der mit zunehmendem Radius abnimmt. Offensichtlich 
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wachsen kleinere Tropfen schneller. Daher ist die Kondensation ein vorherrschender 

Wachstumsmechanismus im Fall von Tropfen, die kleiner als 0,1 mm sind, wenn die 

Fallgeschwindigkeit des Tropfens sehr gering ist (aufgrund des fast ausgeglichenen 

Gewichts, der Reibung und der Auftriebskraft). Das weitere Wachstum eines Tropfens 

in in flüssiger Form, die groß genug ist, um durch den Wolkenboden zu fallen und den 

Boden zu erreichen, ist abhängig von der Wolkentemperatur: in warmen Wolken (Abb. 

5.7), dh Wolken mit einer maximalen Temperatur über -15 ° C wird durch Kollisions- 

und Koaleszenzprozesse bestimmt, während in kalten Wolken zusätzlich 

Eiskristallprozesse beteiligt sind (Abb. 5.8). 

 

Die Geschwindigkeit des Wolkentropfenwachstums durch Kollision und Koaleszenz 

wird verstärkt durch: hohen Wassergehalt in flüssiger Form (der die Wirksamkeit der 

Kollision erhöht), der Bereich der Tröpfchengrößen (der die Wirksamkeit der Kollision 

erhöht und die Wahrscheinlichkeit, dass Tropfen nach einer Kollision zusammenfallen) 

und die hohe Geschwindigkeit der Aufwind- und Wolkendicke (die die Länge des 

Tröpfchenkollisionspfads und die in der Wolke verbrachte Zeit erhöht). Daher können 

relativ dünne Stratuswolken mit einem schwachen Aufwind nur Nieselregen (sehr 

leichter Regen) erzeugen, während starke Cumuluswolken mit intensiver vertikaler 

Entwicklung leicht 5 mm Regentropfen erzeugen können. 

 

 
 

Abbildung 5.7 Tropfenwachstum in einer warmen Wolke. 

 

  

Eiskristallprozesse finden sich in kalten Wolken, wo ein Teil der Wolke Temperaturen 

weit unter 0 ° C hat. Im warmen Teil einer kalten Wolke ist die Kollision und Koaleszenz 

von Wolkentröpfchen der dominierende Mechanismus des Tröpfchenwachstums. 

  

In Luft knapp über dem Gefrierpunkt sind unterkühlte Wolkentropfen noch flüssig. Sie 

überwiegen in der vorhandenen Mischung mit Eiskristallen und sind noch in großen 
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Teilen einer Wolke mit Temperaturen zwischen Gefriertemperatur und -40 ° C 

vorhanden. Die Ursache für diesen überraschenden Befund erklärt sich aus der 

Tatsache, dass die Gefriertemperatur von Wassertröpfchen mit seiner Größe abnimmt. 

Warum passiert es? Kondensationskeime sind in der Regel hygroskopisch und lösen 

sich bei der Tropfenbildung auf. Wenn das passiert, ist der Tropfen umso kleiner - 

desto konzentrierter ist er. Normalerweise haben Lösungen eine niedrigere 

Gefrierpunkttemperatur als das reine Wasser. Daher: je kleiner das Tröpfchen umso 

kälter kann es sein, bevor es bei -48 ° C spontan gefriert. 

 

Wassertropfen können auch Eiskeime enthalten, eine Substanz mit molekularer 

Struktur ähnlich wie Wasser. Diese Eiskerne können Teil von zusammengesetzten 

Kondensationskernen sein, auf denen sich Tröpfchen bilden, oder sie können aus der 

Luft gesiebt werden, wenn Tröpfchen fallen. Wenn das passiert, hat das Tröpfchen 

eine Art "Eis-Samen" und kann ziemlich schnell einfrieren. 

 

Andererseits können sich Eiskristalle bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt bilden, 

wenn Eiskerne vorhanden sind. Da der Sättigungsdampfdruck knapp oberhalb einer 

Wasseroberfläche größer ist als der oberhalb einer Eisoberfläche, ist die Konzentration 

von Wassermolekülen knapp über einer Tröpfchenoberfläche höher als oberhalb von 

einer, die aus Eis besteht. Dieser Konzentrationsunterschied erzeugt einen Fluss von 

Wasserdampfmolekülen von dem Tröpfchen zu der Eisoberfläche, was eine weitere 

Verdampfung von Tropfen und das Wachstum von Eiskristallen während des 

Eiskristall- (Bergeron) -Prozesses verursacht. 

 

Während des Fallens kollidieren Eiskristalle mit unterkühlten Flüssigkeitstropfen, die 

an ihrer Oberfläche gefrieren und das Eiskristallwachstum beim 

Verschmelzungsprozess verstärken. Typische Eiskristallprozesse der 

Regentropfenbildung finden sich in Cumulonimbus-Wolken. 

 

Abschließend sei noch angemerkt, dass die Hauptquelle von Eis in der Wolke das 

Gefrieren von Tröpfchen auf Eiskernen, nicht homogenes Gefrieren von Tropfen oder 

direkte Sublimation auf Eiskernen ist. 
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Abbildung 5.8 Wachstum von Tröpfchen in einer kalten Wolke. 

 

  

5.4 Hydrometeore (= Wasser-Niederschläge aller Art) 

 

Gemäß dem Glossar der American Meteorological Society ist ein Hydrometeor ein 

Produkt der Kondensation oder Ablagerung von atmosphärischem Wasserdampf, 

unabhängig davon, ob dieser in der freien Atmosphäre oder an der Erdoberfläche 

gebildet wird; auch jedes Wasserteilchen, das vom Wind von der Erdoberfläche 

geblasen wird. Hydrometeore (andere Meteore als Wolken, die von verschiedenen 

Wasserformen gebildet werden) können bestehen aus: 

 

 der Fall eines Ensembles von Partikeln, d.h. Niederschlag (Regen, unterkühlter Regen, 

Nieselregen, unterkühlter Nieselregen, Schnee, Schneekörner, Schneekugeln, 

Diamantstaub, Hagel, kleiner Hagel, Eispellets), 

 eine Ablagerung von Partikeln (Ablagerungen von Nebeltröpfchen, weißem Tau, Reif, 

Glasur), 

 ein Ensemble von Partikeln, die vom Wind aufgewirbelt werden (Schneetreiben und 

blasen, Spray, Schneeteufel, Dampfteufel), 

 ein Strudel von Partikeln (Tülle) und 

 eine Suspension von Partikeln in der Atmosphäre (Nebel, Eisnebel, Nebel). 
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In diesem Kapitel werden insbesondere Niederschläge, Ablagerungen von Partikeln 

und Hydrometeoren, die vom Wind aufgewirbelt werden, diskutiert. 

  

 

5.4.1 Niederschlag 

  

Niederschlag besteht aus flüssigen oder festen Wasserpartikeln, die aus Wolken durch 

die Atmosphäre fallen und den Boden erreichen. Abhängig von der Herkunft und dem 

Mechanismus der Entstehung kann er auftreten als: a) stratiforme und konvektive 

Niederschläge und b) zyklonische (frontale) und c) orographische Niederschläge. 

 

Die Geschwindigkeit der fallenden Partikel im Verhältnis zur vertikalen Luftbewegung 

beeinflusst den Mechanismus des Tropfen-, Eis- und Schneewachstums in der Wolke. 

Stratiformer Niederschlag tritt auf, wenn die Geschwindigkeit von fallenden 

Eiskristallen und Schnee im Vergleich zu der vertikalen Luftbewegung gewöhnlich 

hoch ist. Im Fall von konvektivem Niederschlag ist es entgegengesetzt. Sie beeinflusst 

die typische Zeit für das Niederschlagswachstum: 1-3 Stunden in Schichtwolken und 

0.5 Stunden bei konvektiver Niederschlagsbildung. Nimbostratuswolken sind eine 

häufige Quelle für stratiforme Niederschläge (leichter bis mäßiger Dauerregen oder 

Schnee), aber auch Stratus- und Stratocumuluswolken können leichten Regen und 

Nieselregen produzieren (siehe unten). Konvektive Wolken (wie Cumulonimbus) 

erzeugen Schauer und Hagel. In beiden Klassen erzeugen dickere Wolken mehr 

Niederschlag. 

 

Frontale (zyklonale) Niederschläge werden normalerweise aus Nimbostratuswolken in 

einem frontalen Bereich zwischen einer warmen, feuchten und einer kühlen, trockenen 

Luft gebildet. Schnell vorrückende Fronten können jedoch auch Cumulonimbuswolken 

erzeugen. 

  

Wenn feuchte Luft durch Berge oder Hügel aufsteigen muss, beginnt die Kondensation 

in dieser Luftmasse und orographischer Niederschlag wird gewöhnlich auf dem 

bergaufwärts gelegenen Bergrücken produziert. 

 

Niederschlag kann auch nach seiner Form, seinem Charakter, seiner Intensität oder 

Art klassifiziert werden. Die Form des Niederschlags wird klassifiziert als flüssig 

(Regen, Nieselregen), gefrierend (überkühlter Regen, überkühlter Nieselregen, 

unterkühlter, gemischter Regen und Schnee) oder gefroren (Schnee, Eisnadeln, 

Eiskörner, Hagel). 

Der Charakter des Niederschlags kann intermittierend oder kontinuierlich sein. Es ist 

nicht nur die Niederschlagsdauer, sondern auch die Fläche von Bedeutung. Die 

Intensität des Niederschlags ist das Verhältnis seiner Menge (das Flüssigkeitsvolumen 

des Niederschlags pro m2) zu seiner Dauer. Zur Beschreibung der 

Niederschlagsintensität werden drei Begriffe verwendet: Leicht (weniger als 2,5 mm / 



82 

 

h), mäßig (2,5-7,6 mm /h) und schwer (mehr als 7,6 mm / h) (AMS Glossar, 2018). 

Eine Regen- oder Schneeschauer ist ein Niederschlag mit einem spezifischen 

Charakter und einer Intensität, die üblicherweise durch konvektive Wolken erzeugt 

wird. In der Regel beginnt und stoppt er plötzlich, indem die Intensität schnell zunimmt 

und abnimmt. 

 

Es gibt viele verschiedene Arten von Niederschlägen - Regen, Niesel, Schnee, Hagel 

und Schneeregen. Besonderes Augenmerk wird hier auf Regen, Schnee und Hagel 

gelegt. 

   

 

Abbildung 5.9 Regen  

 Regen besteht aus Wassertropfen (mit einem Durchmesser von mehr als 0,5 

mm), die aus einer Wolke fallen und deren Dichte und Größe (Durchmesser) sich sehr 

stark von der des Wassers unterscheiden. 

 

Ursprung und Intensität der Niederschläge (leicht stratiform: 0,5-2,0 mm; mäßig 

stratiform: 1,0-2,6 mm; starke Gewitter: 1,2-4,0 mm) (Abb. 5.9). Wolken, die 

regelmäßig Regen erzeugen, sind Nimbostratus und Cumulonimbus. Die Intensität des 

Regens variiert von 1 mm / Stunde bei leichtem Regen bis 25 mm / Stunde bei starkem 

Regen. 

 

Schnee besteht aus Eiskristallen (einzeln oder zusammengefügt), die aus einer Wolke 

fallen und deren Form, Konzentration und Größenverteilung mit den Temperatur- und 

Übersättigungsbedingungen, in denen sie sich entwickeln, stark variieren (Abb. 5.10). 

Bei Temperaturen über -5 ° C kleben Kristalle, gefrorene Tropfen und geschmolzene 

gefrorene Teile von Kristallen zusammen und bilden typische Schneeflocken. 
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Abbildung 5.10 Schneeformen 

 

 In höheren Breiten fällt Schnee nur in Form von Eiskristallen. Höhere Stratus, d.h. 

Nimbostratus, Wolken mit einem vorherrschenden Anteil über 0ºC in der Atmosphäre 

sind für Schneefall verantwortlich (niedrigere erzeugen Regen). Die Definition der 

Niederschlagsintensität, die wir bereits gesehen haben, gilt normalerweise für 

Schneefall; Es gibt jedoch eine zusätzliche Definition der Schneeintensität aufgrund 

ihrer Auswirkung auf die Sichtbarkeit. Daher wird die Intensität von Schnee als leicht, 

mäßig oder schwer beschrieben, wenn die Sichtweite 1 km oder mehr, zwischen 0,5 

km und 1 km bzw. weniger als 0,5 km beträgt. 

 

 

Abbildung 5.11 Hagel 
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Hagel sind Eisteilchen, die entweder durchsichtig, teilweise oder vollständig 

undurchsichtig sind, mit einem Durchmesser zwischen 5 mm und 50 mm (Abb. 5.11). 

Jedes Hagelkorn besteht aus einem zentralen Kern (ein Eisenteilchen mit einem 

Durchmesser von bis zu 1 cm), das normalerweise von mehreren Schichten 

undurchsichtigen und / oder transparenten Eises umgeben ist. Die für die Hagelbildung 

erforderliche Umgebung ist die Cumulonimbuswolke mit intensiver vertikaler 

Entwicklung und hohem Flüssigwassergehalt: dies bedeutet eine hohe vertikale Drift 

innerhalb der Wolke (35 m s-1) und einen signifikanten Teil der Wolke weit über der 0 

° C-Isotherme ( Abb. 5.12).  

Von einer Aufwärtsdrift erfasst, steigt der Kern auf und wächst durch Kondensation an 

seiner Oberfläche und durch Kollision mit Wolken und Regentropfen (unter der 0 ° C-

Isotherme) und Schnee und Eis (über der 0 ° C-Isotherme), solange, bis sein Gewicht 

die aufwärts gerichtete Kraft überwiegt. Danach bewegt sich das Hagelkorn nach 

unten und beginnt zu schmelzen, wenn die 0 ° C-Isotherme überschritten wird. An der 

Wolkenunterseite kann Hagel aus der Wolke fallen, wenn sein Gewicht über der 

stromaufwärts gelegenen Driftkraft liegt. Andernfalls wird es durch Trägheit bewegt 

und für die nächste Runde des Upstream-Wachstums und der Downstream-Reduktion 

erfasst. Während jeder Passage erreicht Hagel die unteren Teile der Wolke und bildet 

eine weitere Eisschicht.  

Nachdem sein kritisches Gewicht erreicht ist, fällt Hagel durch die Wolkenbasis. Hagel 

ist mit hohen Niederschlagsmengen verbunden und er tritt immer während 

Gewitterregen auf. Die räumliche Verteilung von Hagel hat oft die Form eines 

länglichen Streifens. Da es mit der Cumuluskonvektion verbunden ist, erscheint Hagel 

meist am Nachmittag (in 20% der Fälle, von 12:00 Uhr bis 15:00 Uhr; in 50% der Fälle 

von 15:00 Uhr bis 20:00 Uhr), währenddessen wird er seltener morgens und abends 

beobachtet (in 13% der Fälle, 20:00 Uhr bis 1:00 Uhr morgens). 
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Abbildung 5.12 Hagelformation 

Wolkenpartikel, die in Form eines Streifens oder Niederschlags aus der Wolkenbasis 

fallen, ohne die Bodenoberfläche zu erreichen, werden als Virga bezeichnet. Virga ist 

an Sommertagen üblich, wenn Regentropfen, die durch warme und trockene 

Umgebungen fallen, schnell verdunsten und in der Atmosphäre verschwinden. 

 

5.4.2 Hydrometeore bestehend aus einer Ablagerung von Partikeln  

Die Ablagerung von flüssigen oder festen Wasserpartikeln auf einer darunterliegenden 

Oberfläche kann deren Feuchtigkeit und Reibung beeinflussen. In einigen Regionen 

wie Südamerika und einigen Ländern des Nahen Ostens kann die Gewinnung von 

Tau- und Nebelablagerungen eine wichtige Wasserquelle sein. 

Nebeltröpfchenablagerungen erfolgen auf Objekten, deren Temperatur über 0 ° C liegt. 

 

Tau ist das Ergebnis der direkten Kondensation von atmosphärischem Wasserdampf 

auf Oberflächen und Objekten, deren Temperatur über 0 ° C liegt (Abb. 5.13). Selbst 

eine gesammelte Menge an Tau übersteigt selten 0,5 mm, obwohl sie theoretisch bis 

zu 0,8 mm messen kann. Bei niedrigen Temperaturen gefriert der Tau und erzeugt 

Fensterfrost. 
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Abbildung 5.13 Tau und Blattnässe 

  

Raureif (White Frost) ist das Ergebnis der Sublimation von atmosphärischem 

Wasserdampf auf darunter liegenden Oberflächen und Objekten in Form von Kristallen 

(Abb. 5.14). 

 

 
 

Abbildung 5.14 Raureif.  

Raureif ist das Ergebnis der Eisablagerung aus der Umgebungsluft, die durch 

Gefrieren von unterkühltem Nebel oder Wolkentröpfchen auf Oberflächen und 

Objekten verursacht wird, deren Temperatur etwas über 0 ° C liegt. 

Raueis und Glaseis ist das Ergebnis des Gefrierens von unterkühltem Niesel oder 

Regen auf Oberflächen, deren Temperatur unter oder geringfügig über 0 ° C liegt. 
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5.4.3 Partikel, die vom Wind aufgewirbelt werden  

  

Flüssige oder feste Wasserpartikel, die durch den Wind, oft in einem kleinen 

horizontalen und vertikalen Maßstab, aufgewirbelt werden, können die Luft- und 

Bodenfeuchtigkeit, die Anwesenheit und Tiefe von Schneedecken und die Sichtbarkeit 

erheblich beeinflussen. 

 

Schneetreiben ist das Ergebnis, bei dem Schnee vom Wind in die Atmosphäre 

getragen wurde. Die Entfernung und Höhe seiner Verfrachtung hängt von der 

Geschwindigkeit, Intensität und Böigkeit des Windes und dem Zustand und Alter des 

Schnees ab. Viele Tage nach dem Schneefall kann starker Wind ernsthafte Probleme 

und eine erhebliche Schneedecke auf Straßen verursachen, besonders auf ebenem 

Gelände (Abb. 5.15). 

 

 
  

Abbildung 5.15 Schneetreiben auf Straßen in Vojvodina (Serbien).  

  

 

  

5.5 Einfluss von Wolken und Niederschlägen auf Pflanzen 

 

Wolken und Niederschläge beeinflussen stark den Energie- und Wasserhaushalt von 

Boden, Luft und Pflanzen. Stratocumulus-Wolken bedecken 20% der Erdoberfläche 

im Jahresmittel, mehr als 23% über dem Ozean (12%). Bei Stratuswolken beträgt der 

Jahresmittelwert etwa 10%. Auch wenn die horizontale Ausdehnung von 

Kumuluswolken typischerweise viel kleiner ist als die von Stratuswolken, können sie 

den Energie- und Wasserhaushalt lokal beeinflussen. Sie können Standorte direkt 
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unterhalb der Wolken durch intensive Absorption (über ihre signifikante vertikale 

Skala) und hohe Reflektivität der Sonnenstrahlung beeinflussen. 

  

5.5.1 Wolken und Energiebilanz  

 

Der Einfluss von Wolken auf die Energiebilanz ist zweifach: a) sie verringern die 

einfallende Sonnenstrahlung, indem sie sie absorbieren und reflektieren, b) sie 

erhöhen die terrestrische Strahlung, indem sie die von der Atmosphäre emittierte und 

von der Erde reflektierte langwellige Strahlung verstärken. Sogar der Einfluss von 

dünnen Cirrus- und Cirrostratus-Wolken auf die Bodentemperatur ist spürbar. Darüber 

hinaus kann bei Stratus- und Stratocumuluswolken aufgrund ihrer horizontalen 

Ausdehnung, Tiefe und durchschnittlichen Retentionszeiten eine signifikante 

Veränderung der Boden- und Lufttemperatur erwartet werden.  

An Sommertagen wird das Vorhandensein dieser Wolken die Temperatur senken, da 

eine Abnahme der einfallenden Sonnenstrahlung die Auswirkungen der zunehmenden 

terrestrischen Strahlung überwiegt. Im Winter und besonders im Frühjahr, wenn die 

Intensität der einfallenden Sonnenstrahlung reduziert wird, kann eine Zunahme der 

terrestrischen Strahlung das Energiebudget der Erdoberfläche deutlich erhöhen. Es ist 

bekannt, dass das Vorhandensein von Wolken während einer frostigen Nacht die 

Lufttemperatur um ein paar Grad erhöhen kann und Verluste durch niedrige 

Temperaturen mildern kann. 

  

Das Vorhandensein von Cumuluswolken, insbesondere Stratocumulus und 

Nimbocumulus, kann zu signifikanten Abnahmen der Boden- und Lufttemperaturen 

führen. Die Auswirkungen der hohen Reflektivität dieser Wolken, insbesondere bei 

schneeweißen fleckigen Cumuluswolken, die über den ganzen Himmel verteilt sind, 

sollten nicht unterschätzt werden. Diese Wolken funktionieren wie perfekt 

reflektierende Oberflächen und können die Sonneneinstrahlungsintensität vor Ort 

deutlich erhöhen, was die Sonnenkonstante (die Intensität der Sonnenstrahlung an der 

Obergrenze der Atmosphäre) übersteigen kann. Dieser kurzfristige, hochintensive 

"Spot" kann Sonnenbrand und schwere Schäden an Pflanzen verursachen. 

  

5.5.2 Wolken und Wasserbilanz  

 

Selbst wenn kein Niederschlag stattfindet, kann das Vorhandensein von Wolken die 

Luft- und Bodenfeuchtigkeit beeinflussen. Dieser Einfluss wird erkannt durch ihre 

Wirkung auf Verdunstung und Evapotranspiration, durch die Veränderung der Boden 

- und Lufttemperatur, die Erzeugung von Schattierung der Bodenoberfläche und die 

Erhöhung der Feuchtigkeit der atmosphärischen Oberflächenschicht, durch die 

Verringerung der vertikalen Übertragung von Wasserdampf aus dem Boden in die freie 

Atmosphäre. 

  

5.5.3 Niederschlag und Energiebilanz  
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Die Auswirkung von Niederschlägen auf die Energiebilanz manifestiert sich durch: a) 

Veränderungen der thermischen Eigenschaften des Bodens, b) eine Erhöhung der 

Verdunstung und Evapotranspiration aus Boden und Baumkronen und c) seine Rolle 

als thermischer Isolator bei der Bedeckung von Boden und Pflanzen. 

  

Erhöhte Bodenfeuchtigkeit, verursacht durch Niederschläge, erhöht die 

Wärmekapazität und Leitfähigkeit des Bodens und beeinflusst dadurch die 

Energiebilanz. Ein Temperaturabfall nach einem Regen (Abb. 5.16, oben) ist für Luft 

wichtiger als für den Boden. Dieser Effekt ist besonders wichtig im Herbst, wenn 

feuchter Boden mehr Energie ansammelt als trockener Boden und tiefer in den Boden 

eindringt. Im Winter und zu Beginn des Frühjahrs, wenn die Bodentemperatur mit der 

Tiefe ansteigt, erhöht eine vergrößerte Leitfähigkeit des Bodens die 

Energieübertragung zum Boden hin, wodurch die Boden- und Lufttemperatur an der 

Oberfläche erhöht und Pflanzenschäden durch niedrige Temperaturen verringert 

werden. 

   

Das Zurückhalten des Niederschlags, hauptsächlich Flüssigkeit, auf einer 

Pflanzenoberfläche verursacht den gleichen Verdunstungsgrad wie vom offenen 

Wasserkörper. Die Energie, die in die Verdunstung investiert wird, wird der Pflanze 

entzogen, wodurch die Temperatur sinkt. Eine Zunahme der Bodenfeuchtigkeit erhöht 

gewöhnlich die Verdunstung von unbehandeltem Boden und die Evapotranspiration 

von einer bewachsenen Oberfläche, wodurch die Temperatur von beiden verringert 

wird. 

  

Schnee kann auf dem Boden oder auf einer Pflanzenoberfläche die Rolle des Isolators 

während Frosttagen spielen, insbesondere im frühen Frühjahr, wodurch eine Kühlung 

der Pflanzen unter 0 ° C verhindert wird. Wenn im Winter der Boden kahl ist, reduziert 

die Schneedecke die Strahlungsverluste und die tägliche Veränderung der 

Bodentemperatur (Abb. 5.16, unten). Wenn der Boden vor einem Schneefall nicht 

gefroren ist, bleibt die oberflächennahe Bodentemperatur bei geschlossener 

Schneedecke bei ca. 0 ° C, was für den Schutz der Winterkulturen vor Frost wichtig ist 

(Abb. 5.17). 
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Abbildung 5.16 Tagesverlauf der Bodentemperatur vor und nach Regen (oben) und 

Schnee (unten). 
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Abbildung 5.17 Variation der Bodentemperatur in der Bodensäule mit und ohne 

Schneedecke. 

 

  

5.5.4 Niederschlag und Wasserbilanz  

 

Flüssiger Niederschlag, der direkt in den Boden eindringt, erhöht die 

Bodenfeuchtigkeit, die Verdunstung, die Drainage und den Abfluss. Die Zunahme der 

Bodenfeuchtigkeit ist jedoch nicht immer proportional zu der Wassermenge, die die 

Bodenoberfläche erreicht. Bei kahlen Böden können Bodenart und -struktur sowie die 

Intensität der Niederschläge die Bodenfeuchte wesentlich beeinflussen. Selbst bei 

Böden mit hohem Wasserspeichervermögen, wie Schwarzerde, werden hochintensive 

Niederschläge die Bodenfeuchte nur sehr mäßig erhöhen, wenn der Boden stark 

komprimiert und lange trocken ist, mit Kruste und Rissen an der Oberfläche.  

 

Es scheint, dass aufgrund des Wasserverlustes durch Oberflächenabfluss und 

Entwässerung zu tieferen Bodenschichten nur ein Teil des ankommenden 

Wasserflusses tatsächlich zur Befeuchtung des Bodens verwendet wird. Bei optimal 

feuchtem und strukturierten Boden kann auch die Art, Struktur und Wachstumsperiode 

der Vegetation die Niederschlagsaufnahme beeinflussen. Zum Beispiel im Fall von 

jungem Getreide nach der Bestockung, wird ein leichter Regen von 3,8 mm h-1 in der 

Menge von 1,8 mm h-1 absorbiert, während ein starker Regen von 24,3 mm h-1 im 

Ausmaß von 10,4 mm h-1 absorbiert wird. Einige Monate später, nach der Blüte, 

werden die gleichen Niederschlagsintensitäten im Ausmaß von 0 mm h-1 bzw. 16,6 

mm h-1 absorbiert. 

   

Die Schneedecke schmilzt langsam und gibt oft Feuchtigkeit an die Bodenoberfläche 

ab und sorgt für eine länger anhaltende Befeuchtung des Bodens. 
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Das Vorhandensein von Vegetation kann die Auswirkungen von Niederschlägen auf 

den Bodenwasserhaushalt stören, indem die bewachsene Fläche so abgeschattet 

wird, dass kein Regen den Boden erreicht und Wasser auf Pflanzenoberflächen 

zurückbleibt: dies wird als Interzeption bezeichnet. Der Schatteneffekt und die damit 

verbundene ungleichmäßige Verteilung der Bodenfeuchte in der obersten 

Bodenschicht hängt vom Vegetationstyp, der Wachstumsphase und der Struktur und 

Dichte des Pflanzenbestandes ab (Abb. 5.18). Die Interzeption hängt zusätzlich von 

der Niederschlagsmenge und -intensität ab. Bei 1 mm Niederschlag wird das gesamte 

Regenwasser abgefangen. Mit steigender Intensität steigt die Wassermenge, die auf 

den Boden gelangt, proportional an.  

 

Im Allgemeinen beträgt die maximale Interzeptionsrate bis zu 50%. Die Blätter von 

Laubbäumen können zum Beispiel zwischen 20% und 30% des Regens zurückhalten. 

Ein wichtiger Effekt des Rückhalts von Niederschlagswasser durch Blätter ist jedoch 

nicht nur die Reduktion von Wasser, das während eines Niederschlagsereignisses den 

Boden erreicht, sondern auch das Abtropfen von Blättern, das lange nach dem Ende 

des Niederschlags auf den Boden gelangt, was manchmal Niederschlagsmessungen 

innerhalb der Baumkrone komplexer gestaltet. Ein Teil des aufgefangenen Wassers 

wird verdampfen, aber eine signifikante Menge wird immer noch den Boden erreichen; 

Insbesondere bei hoher Niederschlagsintensität und trockenem Boden bewirkt ein 

Pflanzenbestand eine noch effektivere Befeuchtung des Bodens als bei 

unbewachsenem Boden. 

 

 
 

Abbildung 5.18 Einfluss der Vegetation auf die Niederschlagsverteilung über der 

Bodenoberfläche. 
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5.6 Einfluss von Pflanzen auf Wolken und Niederschlag 

 

Ob als Ackerland oder Amazonas-Wald, das Vorhandensein von Vegetation spielt eine 

wichtige Rolle im Energie- und Wasserhaushalt der Erdoberfläche, auf Skalen von 

einem Feld bis zum gesamten Planeten. In Teilen der Welt wie der Sahelzone Afrikas 

zeigen neueste Forschungen, dass die Anwesenheit von Vegetation die jährlichen 

Niederschlagsmengen um bis zu 30% verändern kann. Da mehr als 20% der 

Erdoberfläche von Pflanzen bedeckt sind, ist ihre Rolle als Klimafaktor klar, auch wenn 

ihre direkte Auswirkung auf das Wetter möglicherweise geringer ist. 

   

Das Vorhandensein von Pflanzen verändert sowohl die Oberflächenalbedo als auch 

die thermischen und hydrologischen Eigenschaften des Bodens. Pflanzen 

beeinflussen tatsächlich: a) Energieaustausch zwischen der Erdoberfläche und der 

Atmosphäre, die eine wichtige maßgebende Kraft der atmosphärischen Zirkulation ist; 

b) Feuchtigkeitsaustausch zwischen Atmosphäre und Oberfläche; c) Änderungen der 

Zirkulationsmuster der Luftmassen und d) turbulente Übertragung zwischen 

Vegetation und Atmosphäre.  

Aufgrund dieser Veränderungen der Temperatur und Feuchtigkeit von Boden und Luft, 

der Intensität der Verdunstung und Transpiration, der Windgeschwindigkeit und der 

Wirksamkeit des Feuchtetransfers von der Oberfläche in die Atmosphäre beeinflusst 

die Vegetation die Kondensationsprozesse in der Atmosphäre und damit der Vorgänge 

in der Wolke (Abb. 5.19 ) und Niederschlag erheblich (Abb. 5.20). Der Einfluss der 

Vegetation auf diese meteorologischen Elemente wurde in den vorherigen Kapiteln 

diskutiert, während wir im nächsten Kapitel die atmosphärische Zirkulation und den 

Einfluss der Vegetation auf sie betrachten werden. 

 

 
  

Abbildung 5.19 Globale Verteilung des Wolkenanteils für 2001 (NASA Earth 

Observatory). 
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Abbildung 5.20 Globale Niederschlagsverteilung für 2001 (NASA Earth Observatory). 
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6 ATMOSPHÄRISCHE ZIRKULATION UND WINDE 
  
Winde nehmen viele Formen an, von Luft, die ständig um den Globus zirkuliert, bis zu 

lokalen Brisen, die mit den ersten Sonnenstrahlen verschwinden. Die Winde werden 

von "Naturgewalten" regiert und werden durch die Art der Erdoberfläche modifiziert, 

über die sie wandern. Sie bringen Energie, Feuchtigkeit und Schwung von einem 

Kontinent zum anderen oder von einem Feld zum anderen. Obwohl sie unsichtbar sind, 

werden wir durch unzählige Effekte an ihre Anwesenheit erinnert, sei es bei der sanften 

Bewegung eines fallenden Blattes oder beim Entwurzeln alter Bäume vom Boden. 

 

Die Luft wird gezwungen, sich durch den atmosphärischen Druckunterschied zwischen 

zwei Orten zu bewegen. Die Bewegung wird weiter durch Zentrifugal- und Coriolis-

Kräfte beeinflusst, die durch die Rotation der Erde verursacht werden. Als Resultat 

entsteht atmosphärische Zirkulation. Dieses Kapitel stellt die horizontale Bewegung 

der Luft (Wind) dar - die herrschende Kraft und der Motor aller atmosphärischen 

Prozesse. 

 

  

6.1 Kräfte, die atmosphärische Bewegung steuern 

 

Druckgradientkraft. Wind ist eine Luftströmung, die sich fast horizontal über der 

Erdoberfläche bewegt, von einem höheren zu einem niedrigeren atmosphärischen 

Druck. Die Auswirkungen von Wind sind leicht zu beobachten, aber was erklärt dieses 

Phänomen? Erinnern wir uns, dass der atmosphärische Druck die Kraft ist, die von 

einer bestimmten Menge Luft auf umgebende Oberflächen erzeugt wird. Wenn diese 

Kraft an einer imaginären vertikalen Fläche an einer Stelle höher ist als an einer 

anderen Stelle, erfolgt eine Änderung der Kraft und des zugehörigen Drucks in 

horizontaler Richtung, mit anderen Worten ein Druckgradient.  

 

Die Nettokraft, die die Luftbewegung beeinflusst, behält die Richtung der höheren 

Intensitätskraft bei, die dem Druckgradienten (p) entgegengesetzt ist. [Man beachte, 

dass ein Gradient definitionsgemäß immer gegen den Anstieg der entsprechenden 

Variable gerichtet ist]. Die Intensität der Kraft, die die Luftbewegung infolge des 

Vorhandenseins eines Druckgradienten - Druckgradientkraft pro Masseneinheit Luft - 

steuert, kann in der Form ausgedrückt werden, in der  die Luftdichte ist. 
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Abbildung 6.1 Druckgradientkraft. 

 

 

 Fp
⃗⃗⃗⃗ =

1

ρ
∇p, (6.1) 

 

Unabhängig von der Ursache der Druckdifferenz (Netto-Strahlungsungleichgewicht, 

aufsteigende oder absteigende Luft) ist dies die vorherrschende Kraft, die den Wind 

zum Wehen bringt. 

 

Reibungskraft. In der Atmosphäre widersteht Reibungskraft der relativen Bewegung 

von Luft gegen feste Oberflächen und atmosphärische Schichten. Sie wirkt immer in 

der der Bewegung entgegengesetzten Richtung, um die Luft zu verlangsamen. Daher 

kann sie berechnet werden 

 Ftr
⃗⃗⃗⃗  ⃗ = −kv⃗  (6.2) 

 

wobei k ein Reibungskoeffizient und v⃗   die Luftgeschwindigkeit ist. Da Luft nicht sehr 

viskos ist, ist die mit der Molekularbewegung verbundene Reibung nur in der sehr 

dünnen Luftschicht nahe einer festen Oberfläche wichtig, die üblicherweise als viskose 

Schicht bezeichnet wird. 

 

Zentrifugalkraft. Die Kreisbewegung entweder der Erde oder eines kleinen 

Luftteilchens wird immer von zwei Kräften beeinflusst: zentripetal - gerichtet auf das 

Zentrum, um das sich der Körper bewegt - und Zentrifugalkraft, die aus der Trägheit 

des Körpers resultiert und vom Rotationszentrum weg gerichtet ist. Alle Objekte auf 

der Erdoberfläche, einschließlich der Atmosphäre, stehen unter dem Einfluss der 

Zentrifugalkraft, die aus der Rotation des Planeten resultiert. Seine Intensität hängt 

von der Geschwindigkeit des Objekts und seinem Abstand von der Rotationsachse ab 

(r); es wird häufig in der Form ausgedrückt 

 |Fcf
⃗⃗⃗⃗  ⃗| =

v2

r
. (6.3) 
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 In der Atmosphäre treten jedoch häufig kreisförmige Niederdruckzonen auf, die mit 

der Kreisbewegung von Luftpaketen zusammenhängen (wie im Fall von Tornados), 

die das Ergebnis des Ausgleichs von Druckgradientkraft und Zentrifugalkraft sind. 

 

Corioliskraft. Als scheinbare Kraft, die aus der Erdrotation resultiert, beeinflusst die 

Coriolis-Kraft die atmosphärische Bewegung nur auf Skalen von Hunderten Kilometern 

bis zur Planetenskala. Um den Einfluss des Breitengrades auf die Coriolis-

Kraftintensität zu erklären (und hier werden wir einige Details bezüglich seiner 

Herleitung weglassen), werden wir die zonalen (West-Ost: Fcx) und meridionalen 

(Nord-Süd: Fcy) Komponenten der Corioliskraft diskutieren; Diese können in der Form 

geschrieben werden 

 

 Fcx = 2 Ω v sinφund Fcy = − 2 Ω u sinφ, (6.4) 

 

 Dabei sind: u und v die zonalen und meridionalen Komponenten der 

Windgeschwindigkeit,  ist die Winkelgeschwindigkeit der Erde (7,27 10-5 rad sec-1) 

und  ist der Breitengrad in Bezug auf den Äquator. Aus der Definition der Corioliskraft 

und Gl. (6.4) können wir daraus schließen, dass sie an den Polen Maximalwerte 

auftreten und zum Äquator hin abnimmt ( = 0 rad), also bewegliche Luftpartikel in der 

Nordhemisphäre nach rechts und in der Südhemisphäre nach links ablenkt. 

  

6.2 Skalen der atmosphärischen Bewegung  

 

Wind ist die "treibende Kraft" des Wetters. Sie regelt die Luftzirkulation über den 

Hemisphären, bewegt Luftmassen von einem Kontinent zum anderen oder liefert nach 

einem heißen Sommertag einfach leichte Brisen von einem Berg. Die Hierarchie der 

Luftbewegung von globalen zu lokalen Skalen und ihre scheinbaren Lebenszyklen 

werden Skalen der atmosphärischen Bewegung genannt (Abb. 6.2). Darüber hinaus 

sind einige atmosphärische Bewegungen in ihrem Auftreten auf verschiedenen 

räumlichen und zeitlichen Ebenen periodisch und beeinflussen Wetter und Klima sogar 

auf kontinentalen Skalen. 

Im weiteren Text wird der Fokus auf globale und teilweise synoptische Skalen der 

atmosphärischen Bewegung gelegt. Zusätzlich werden einige Winde als lokal 

diskutiert, auch wenn ihre Skalen jenseits der Mesoskalen liegen, da der Begriff "lokal" 

mehr mit regionalen Besonderheiten von bestimmten Winden in Zusammenhang steht 

als seine Skala. 
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Figure 6.2 Hierarchy of atmospheric motion 

 

  

6.2.1 Globale Windsysteme 

  

Das globale Windmuster erstreckt sich über den gesamten Planeten mit einer 

Lebensdauer, die Tage und sogar Wochen übersteigt. Dieses Muster ist mit der 

globalen horizontalen Verteilung des atmosphärischen Drucks verbunden, die das 

Ergebnis eines Ungleichgewichts in der Erwärmung und Abkühlung durch Strahlung 

ist. Auf der anderen Seite verringert die erzeugte globale Zirkulation die Auswirkungen 

von Energieungleichgewichten, indem sie kalte Luft in Richtung Äquator und heiße Luft 

in Richtung der Pole transportiert. 

 

Um die horizontale Verteilung des atmosphärischen Drucks und die daraus 

resultierende globale Zirkulation besser zu verstehen, wird eine idealisierte Verteilung 

des Oberflächendrucks sowie das Phänomen permanenter Winde untersucht (Abb. 

6.3). Es ist jedoch wichtig zu bedenken, dass auf kleinen Skalen vorherrschende 

Winde durch lokale Effekte signifikant verändert werden können. 

  

Im Laufe des Jahres erhält die äquatoriale Region eine übermäßige Menge an 

Sonnenstrahlung. Die Wärme der darunterliegenden Oberfläche und der Luft erzeugt 

eine große Menge thermisch getriebener Konvektion, die bis zur Tropopause ansteigt 

und einen Bereich mit niedrigem Druck an der Oberfläche hinterlässt. Die Tropopause 
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wirkt wie eine gläserne Decke und zwingt die Luft, sich lateral zu den Polen bis zu 30º 

zu bewegen. Dies führt zu einem Anstieg der Luftmasse über der Oberfläche und zu 

einem Hochdruckbereich im subtropischen Bereich. 

  

Was sind die Wetterfolgen einer etablierten Zirkulation? Das Aufsteigen von warmer 

und feuchter Luft in der äquatorialen Region führt zur Kondensation von Wasserdampf 

und zur Bildung von Kumuluswolken, während freigesetzte latente Wärme die 

etablierte Zirkulation verstärkt und eine Zone intensiver konvektiver Aktivität bildet, 

gefolgt von Gewittern in der Nähe des Äquators, die intertropische Zone der 

Konvergenz (ITZ). Das festgestellte Druckgefälle zwischen 30º und 0º Breite bewirkt, 

dass der Wind in Richtung des Äquators weht, jedoch aufgrund der Coriolis-Kraft in 

der nördlichen Hemisphäre nach Westen und in der südlichen nach Osten abweicht. 

Die Winde werden Passatwinde (engl. trade winds) genannt, da nach der 

Überlieferung Handelsschiffe von diesen Winden zur Ostküste Südamerikas getragen 

werden. 

  

Gegenüber der Äquatorialregion erzeugt ein Energiedefizit an den Polen eine 

Atmosphäre kalter, dichter Luft, die ein Hochdruckgebiet bildet und eine Zirkulation von 

den Polen zu den mittleren Breiten (50º - 70º Breite) bewirkt. Dieses Breitengradband 

ist eine Niederdruckzone, der sogenannten subpolaren Tiefdruckrinne. Aufgrund der 

festgestellten Verteilung des Oberflächendrucks stammen Westwinde aus der 

subtropischen Hochdruckzone ("Rossbreiten") und wehen von West nach Ost in der 

nördlichen Hemisphäre zwischen 30º - 60º. Währenddessen wehen polare Ostwinde - 

trockene und kalte Winde - zwischen Hochdruckzonen am Nord- und Südpol und 

Tiefdruckgebieten in mittleren Breiten. 
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Abbildung 6.3 Idealisierte Verteilung von Bodendruck und permanenten Winden    

 

 

6.2.2 Synoptische Winde  

 

Synoptische atmosphärische Zirkulation umfasst Phänomene mit einer Lebensdauer 

von einem bis zu einigen Tagen und bis zu einer Woche. Räumliche Skalen von 

einigen hundert bis tausend Kilometern sind mit Phänomenen wie Hoch- und 

Tiefdruckgebieten und Wetterfronten verbunden. Assoziierte Windsysteme sind 

beispielsweise Hurrikane und tropische Stürme, aber auch einige synoptische Winde 

erscheinen als Folge der spezifischen Verteilung der zyklonischen und 

antizyklonischen Druckverteilung.  

 

Ein Beispiel findet sich in Abb. 6.4, die eine synoptische Situation über dem Mittelmeer, 

Südost- und Osteuropa am 1. Februar 2014 darstellt. Das obere Feld zeigt das 

atmosphärische Druckfeld und die gegenwärtigen Fronten, während unten die 

Windrichtung (blaue Felder) dargestellt ist. Das Hochdruckgebiet in Osteuropa und das 
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Tiefdruckgebiet im westlichen Teil des Mittelmeers bilden eine starke 

Druckgradientkraft über der Balkanhalbinsel und produzieren Wind von Hoch- zu 

Tiefdruckgebieten. Auf seinem Weg von Osteuropa trifft der Luftstrom auf die Berge 

der Karpaten. Beim Überqueren des Gebirgskamms erhöht sich die Geschwindigkeit 

(über 11 m s-1) erheblich, und kommt als südöstlicher Wind, bekannt als Kosava, nach 

Serbien. 

 

 
 

Abbildung 6.4 Synoptische Situation in Europa am 1.2.2014. 

 

 

  

6.2.3 Lokale Winde 

 

Lokale Winde sind kleine bis mittelgroße Winde (Dutzende bis Hunderte von 

Kilometern) mit einer Dauer von einigen Stunden oder Tagen, die hauptsächlich von 

regionalen topographischen Bedingungen verursacht werden. Die lokalen Winde 



102 

 

werden je nach ihrer Herkunft klassifiziert als: See- und Landbrise, Berg- und Talbrise, 

anabatische und katabatische Winde, Monsun und Föhn. 

 

Die Meer- und Landwinde (Abb. 6.5) sind das Ergebnis von 

Wärmekapazitätsunterschieden zwischen Land und Wasser. Sie treten auf, wenn der 

Wind von einem großen Gewässer zum Land und umgekehrt weht. Mit einer viel 

höheren Kapazität hat Wasser eine langsamere Erwärmungs- und 

Abkühlgeschwindigkeit als Land für die gleiche eintreffende Strahlung. Daher ist das 

Wasser tagsüber kühler und nachts wärmer als Land. Über einer kühleren Oberfläche 

erzeugt kältere und dichtere Luft einen höheren atmosphärischen Druck. 

Druckunterschiede zwingen die Winde während des Tages vom Meer zum Land 

(Seebrise/wind) und nachts vom Land zum Meer (Landbrise/wind) zu blasen. 

 

 
 

Abbildung 6.5 Schema See- und Landwind 

 

  

Berg- und Talwinde sind typisch in hügeligen und bergigen Regionen. Diese Brisen 

wehen durch den unterschiedlichen Tagesverlauf der Erwärmung zwischen dem Gipfel 

und den Hängen und dem Tal. Während des Tages ist die Erwärmung der Bergzone, 

insbesondere der Südhänge) intensiver, so dass die kältere Luft länger im Tal bleibt. 

Die daraus resultierende Druckdifferenz erzeugt steigende Winde, die von 

Sonnenaufgang bis Mittag zunehmen: das sind Talwinde. Im Gegensatz dazu bläst die 

Bergbrise meist abends und nachts, wenn die Berghänge kälter werden: An diesem 

Punkt wirkt die Druckgradientkraft, die durch die Schwerkraft unterstützt wird, den 

Hang hinab. Berg- und Talwinde sind periodisch in einem täglichen Zyklus. 

  

Anabatische und katabatische Winde sind ebenfalls Berg- und Talwinde, aber diese 

Bedingungen sind für stärkere Winde als Berg- und Talwinde relevant (Abb. 6.6). Zum 

Beispiel können katabatische Winde Hurrikan-Geschwindigkeiten haben, während sie 

einen Hang hinunter fallen. 
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Abbildung 6.6 Anabatische und katabatische Winde. 

  

Föhn (Fallwind) ist der Überbegriff für trockene, warme und oft sehr starke Winde. Der 

Name ist vom Alpenföhn, der an alpinen Abhängen auftritt (Abb. 6.7), abgeleitet. Nun 

wird der gleiche Begriff für Winde mit dem gleichen Mechanismus der Erscheinung 

verwendet. Föhn tritt auf, wenn in hohen, steilen Bergen Luft aufsteigt. Zunächst sinkt 

die Temperatur auf trocken-adiabatische Weise (~ 1 ° C / 100 m). Bald genug, Kühlung 

wird Kondensation und Bildung von Wolken verursachen. Innerhalb der 

Wolkentemperatur folgt die feucht adiabatische Abkühlung (~ 0,6 ° C / 100 m). Auf 

dem Weg kann ein Teil des kondensierten Wassers ausfallen.  

 

Nach dem Passieren des Berggipfels steigt dieses Luftpaket feucht adiabat ab, wobei 

seine Temperatur ansteigt, bis die Wolke verdunstet. Beim weiteren Absinken steigt 

die Temperatur trocken adiabat an. Der Niederschlag auf der Luvseite reduziert die 

Feuchtigkeit der Luftmasse. Daher liegt die Wolkenbasis auf der Leeseite höher als 

auf der Luvseite. Die trocken adiabatische Weglänge ist daher auf dem Weg nach 

unten länger als auf dem Weg nach oben, die Lufterwärmung auf der Leeseite ist 

intensiver als die Kühlung auf der Luvseite. Die Luft, die auf der Luvseite kalt und nass 

war, ist auf der Leeseite eines Berges trocken und warm. 

 

 

 
  

Abbildung 6.7 Föhn. 
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6.2.4 Periodische Winde 

 

Periodische Winde sind Winde, die mit der Jahreszeit periodisch ihre Richtung ändern. 

Gemäß dieser Definition sind die Meeres- und Landwinde auch periodische Winde. 

Insbesondere sind Wasserkörper tagsüber kälter als Land während des Tages. Im 

Winter ist das Wasser wärmer, was bedeutet, dass Druckverteilung und Windrichtung 

jeweils entgegengesetzt zueinander sind. 

  

Der prominenteste periodische Wind ist der Monsun. Aufgrund der Druckunterschiede 

zwischen Kontinenten und Ozeanen im Sommer und Winter sieht der Monsun-

Lebenszyklus wie einer großskaliger Meeres- oder Landbrisen Zyklus aus. Er bläst 

normalerweise in Ost- und Südostasien, aber Monsun-ähnliche Zirkulation tritt häufig 

in den breiten Küstengebieten Australiens, Afrikas und Nord- und Südamerikas auf. 

Der Zeitpunkt des Auftretens, die Intensität und die Dauer des Monsuns und das damit 

verbundene Wetter - hauptsächlich der Niederschlag - beeinflussen die 

landwirtschaftliche Produktion und die Existenz von mehr als 900 Millionen Menschen. 

  

Das Hochdruckgebiet, das sich im Winter über dem Kontinent entwickelt (Abbildung 

6.8), bringt schönes Wetter nach Ost- und Südasien. Solches Wetter wird durch den 

klaren Himmel (wenn es keine Verschmutzung gibt) und den Wind –Wintermonsun- 

der vom Kontinent zum Ozean weht, charakterisiert. Im Sommer verschiebt sich der 

Hochdruckbereich über den kälteren Ozean und erzwingt eine Zirkulation vom Ozean 

zum Kontinent. Diese Zirkulation bringt Feuchtigkeit in den Kontinent, was zu 

regnerischem Wetter und Wind aus dem Ozean –Sommermonsun- führt. Die 

Sommermonsunzeit in Ost- und Südasien dauert typischerweise von Juni bis 

September, jedoch nur mit 15 bis 40 Regentagen. 
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Abbildung 6.8 Windfluss im Zusammenhang mit Winter- und Sommermonsun. 

 

 

  

6.3 Einfluss von Wind auf Pflanzen 

 

Pflanzenphysiologische und -physikalische Prozesse sind die Schnittstelle zwischen 

Pflanzen – Atmosphäre -Interaktionen, in der Wind eine wichtige Rolle spielt, sowohl 

positiv als auch negativ. Wind verstärkt den turbulenten Übergang zwischen 

Atmosphäre und der Pflanzenbestand und verstärkt die Vermischung der bodennahen 

Luftschicht. Eine verbesserte Übertragung von Wasserdampf, Kohlendioxid und 

anderen Gasen zwischen der Atmosphäre und den Pflanzen erhöht bis zu einem 

bestimmten Schwellenwert die Geschwindigkeit aller Prozesse, an denen diese Gase 

beteiligt sind, hauptsächlich Evapotranspiration, Atmung und Photosynthese. Die 

direkte physiologische Wirkung von Wind auf Pflanzen ist beispielsweise bei Gerste 

und Reis deutlich zu erkennen, wo Ethylenproduktion und Stickstoffkonzentration mit 
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der Windgeschwindigkeit zunehmen. Darüber hinaus kann Wind das Gleichgewicht 

der Hormone in einigen Pflanzen beeinflussen. 

  

Starke Winde und Sturmböen führen zu Bodenerosion und erheblichen mechanischen 

Schäden an Pflanzen, indem Äste und Triebe gebrochen, Blumen gerissen und flache 

Wurzelfrüchte entwurzelt werden. Windböen erzeugen eine Advektion von warmer 

oder kalter Luft, die mehr oder weniger feucht ist als ihre Umgebung, was den Energie- 

und Wasserhaushalt von Boden, Pflanzen und Pflanzenbestand erheblich 

beeinflussen kann. Heiße und trockene Winde können eine intensive Verdunstung von 

Boden und Evapotranspiration von Pflanzen erzeugen, was zu einer hohen Belastung 

der Pflanzen führt. Ein extremes Beispiel ist Sukhovey, der für Kasachstan und die 

Kaspische Region typische Wind. Mit Geschwindigkeiten von 5 bis 20 m s-1, 

Temperaturen über 20°C und niedriger relativer Luftfeuchtigkeit (30% oder weniger) 

erzeugt er einen sofortigen Stress für Pflanzen: Wenn sich die Stomata der Pflanze 

nicht schließen, bleibt ein "Kommunikationskanal" übrig offen, wodurch die 

Umgebungsluft das gesamte Pflanzenwasser aufnehmen kann. 

  

Leichte bis mäßige Winde ermöglichen die Ausbreitung von Pollen bei abnehmender 

Bodenfeuchtigkeit, die im frühen Frühling dazu beitragen kann, überschüssiges 

Wasser zu entfernen, nachdem die Schneeschmelze und die Felder für die Aussaat 

vorbereitet wurden. Wenn diese Winde zusätzliche Feuchtigkeit bringen, können sie 

die Taukondensation verstärken, die in einigen Regionen ein wichtiges Element des 

Wasserhaushalts ist. 

  

Im Winter und im Frühjahr können kalte Winde Frostschäden verursachen, 

insbesondere wenn der Strahlungsfrostschutz aktiviert wird. Im Fall von 

atmosphärischer Inversion in Verbindung mit Temperaturen unter dem Gefrierpunkt 

können wärmere Winde die Inversion zerstören und eine Vermischung der kalten Luft, 

die über der Oberfläche liegt, mit der wärmeren Luft darüber ermöglichen. 

 

  

6.3.1 Windschutzgürtel/Hecken 

 

Die negativen Auswirkungen von Wind auf Pflanzen und Böden können durch 

Windschutzgürtel deutlich reduziert werden. Dies sind Schutzgürtel von wachsenden 

Bäumen und hohen Pflanzen, die senkrecht zur vorherrschenden Windrichtung 

gepflanzt sind. Die Hauptaspekte von Luftströmung und Windschutz, die das 

Mikroklima eines geschützten Gebiets beeinflussen, sind: 

  

a) die turbulenten Eigenschaften und die Windgeschwindigkeit der Luft, die sich dem 

Windschutz nähert, welche die Strömungsdynamik und die Größe der geschützten 

Zone beeinflussen, und insbesondere die Ausbreitung der Mischzone; 
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b) die Höhe des Windschutzes (Hwb), manchmal durch die mittlere Baumhöhe definiert, 

ist tatsächlich die Höhe, bei der die turbulente Mischschicht initiiert wird; und 

 

c) die Porosität des Windschutzes, der vom aerodynamischen Standpunkt aus als Teil 

des Windes in Bezug auf seine Geschwindigkeit definiert ist, der einen Windschutz 

durchdringt. Da dies experimentell schwierig zu bestimmen ist, wird oft das Maß der 

optischen Porosität (jener Teil des Hintergrunds, der durch einen Windschutz sichtbar 

ist) verwendet. 

  

Auf der Leeseite erzeugt der Luftstrom, der über und durch einen Windschutz fließt, 

Zonen eines spezifischen Mikroklimas (Abb. 6.9) 

 

Die Anströmzone ist eine Aufwindzone in einer Entfernung von typischerweise 5 Hwb 

vom Windschutz, wobei die Höhe der Windgeschwindigkeit in Höhen unterhalb von 

Hwb reduziert wird und stärker divergiert, wenn sie sich dem Gürtel nähert. 

 

Die Windruhezone befindet sich unmittelbar nach der Bepflanzung unterhalb 

Pflanzenhöhe. Die Windgeschwindigkeit in dieser Zone hängt von der Porosität der 

Bepflanzung ab und kann durch Blattwiderstandes stark reduziert sein. 

  

Bei Annäherung an die Barriere konvergieren die Strömungslinien im Bereich über den 

Baumkronen bei ca. 1,5 Hwb und erhöhen die Windgeschwindigkeit. Unmittelbar hinter 

dem Pflanzbestand bildet sich ein Windprofil mit extrem reduzierter Geschwindigkeit; 

das Geschwindigkeitsprofil hat bis zur Pflanzenhöhe fast kein Gefälle, aber ein hohes 

Gefälle bei z= Hwb und ein quasi-logarithmisches Windprofil darüber: man nennt das 

eine verschobene Windprofilzone. 

Hinter dem Windschutzgürtel, zwischen dem Boden und der Mischzone, befindet sich 

die Ruhezone. Diese Zone hat die niedrigste Windgeschwindigkeit und erreicht 

Distanzen von 5Hwb bis 8Hwb in Windrichtung. Die Dimensionen der Ruhezone hängen 

von der Durchlässigkeit des Windschutzgürtels und der Intensität der sich 

annähernden Luftmasse ab, während das Windprofil und die Turbulenzübertragung 

hauptsächlich durch die Strömung der Anströmzone bestimmt werden. 

  

Die Mischzone bildet sich von der Oberseite des Windschutzgürtels in Richtung Boden 

leewärts aus. Sie erreicht den Boden in Entfernungen zwischen 5Hwb und 8Hwb. 

Innerhalb der Mischzone befindet sich eine turbulente Luftregion in Windrichtung der 

Ruhezone, die als Auffrischungszone bezeichnet wird. Bei Entfernungen, die viel 

größer als 10Hwb sind, gelangt die Mischzone in eine Ausgleichszone, in der das 

logarithmische Windprofil wiederhergestellt wird. 

  

Im geschützten Bereich liegen die stärksten Unterschiede in den Wärme-, 

Wasserdampf- und CO2-Profilen zwischen der Ruhezone mit niedrigerer und der 

Auffrischungszone mit höherer Turbulenzintensität. Während des Tages, in der 

Ruhezone, führt die geringe Intensität des turbulenten Transfers fühlbarer Wärme vom 
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Boden in die Atmosphäre zu höheren oberflächennahen Temperaturen im Vergleich 

zu denen in der Auffrischungszone. Das Gegenteil tritt nachts auf, wenn eine intensive 

Oberflächenkühlung und eine Mischung mit geringer Turbulenz niedrigere 

Temperaturen in der Ruhezone erzeugen. Einige Experimente (z. B. Caborn, 1957) 

zeigen, dass das Vorhandensein eines Windschutzgürtels die CO2-Konzentration 

während des Tages leicht reduziert und sie nachts in der Ruhezone erhöht, jedoch 

ohne signifikante Auswirkungen auf die Photosyntheserate. 

  

Da der Windschutz die Windgeschwindigkeit im geschützten Bereich reduziert, 

könnten wir erwarten, dass die Evapotranspiration und der Wasserverlust im Boden 

und in der Baumkrone, insbesondere in der Ruhezone, reduziert werden. Diese 

Annahme wird durch Experimente mit Verdunstungspfannen oder gut bewässerten 

Pflanzen unterstützt.  

 

Obwohl eine verringerte Windgeschwindigkeit die Intensität der Bodenverdunstung 

und der Evapotranspiration der Pflanzen verringert, spielen auch andere Faktoren, die 

von einer Windschutzanlage beeinflusst werden, eine wichtige Rolle: a) Abnahme der 

einfallenden Sonnenstrahlung aufgrund der Schattenbildung; b) Erhöhungen der 

Boden- und Lufttemperaturen in der Ruhezone und c) Veränderungen der Stomata-

Resistenz, die von der Sonneneinstrahlung, der Lufttemperatur und der 

Luftfeuchtigkeit beeinflusst wird und für verschiedene Pflanzen variiert. Offensichtlich 

beeinflusst der Windschutz den Wasserverlust, aber der Prozess ist zu komplex, um 

direkte Schlussfolgerungen zu ziehen. 

 

 
Abbildung 6.9 Windfluss bei Vorhandensein eines Windschutzes. 

  

 

6.4 Auswirkungen von Pflanzen auf den Wind 

  

Bepflanzte Flächen haben einen Einfluss auf darüberstreichende Luftmassen. Die 

Pflanzen beeinflussen die Strömung direkt, indem sie die Reibung zwischen der Luft 

und dem Boden erhöhen. Indirekt wird auch die Energiebilanz der Erdoberfläche 

verändert. 
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Vegetationstyp, -höhe und -dichte bestimmen den Einfluss von Pflanzen auf die 

Strömung. Im Fall einer vollständig bedeckten Oberfläche können wir erwarten, dass 

eine höhere Vegetation mit höherem LAI eine größere Rauheit erzeugt. Während der 

Vegetationsperiode verringern Pflanzenwachstum und LAI-Entwicklung die Rauheit 

der Erdoberfläche. Wenn eine Oberfläche nicht gleichmäßig von Vegetation bedeckt 

ist, können die Höhe und der Abstand zwischen den Pflanzen die Strömung signifikant 

beeinflussen (Abb. 6.10). 

 

 
  

Abbildung 6.10 Fluss über verschiedene Pflanzen-Strukturen 

 

Die Windgeschwindigkeit über einer horizontalen Oberfläche ändert sich mit der Höhe. 

Im Fall von bloßem Boden verwenden wir üblicherweise ein logarithmisches Profil, das 

die Form aufweist 

 

 𝑢(𝑧) =
𝑢∗

𝑘
𝑙𝑛

𝑧

𝑧0
, (6.5) 

 

 wobei u(z) die Windgeschwindigkeit in der Höhe z über dem Boden ist, u* die 

Reibungsgeschwindigkeit, z0 die Rauhigkeitslänge und k die Karmansche Konstante, 

normalerweise 0,41. Die Rauhigkeitslänge ist die Höhe über der Oberfläche, bei der 

der molekulare Austausch Prozesse zwischen Boden und Atmosphäre dominiert (Tab. 

6.1). 

  

Vorhandene Vegetation beeinflusst das vertikale Windprofil und verwandelt es in 

 

 𝑢(𝑧) =
𝑢∗

𝑘
𝑙𝑛

𝑧−𝑑

𝑧0
, (6.6) 
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wobei d die Windversetzungshöhe ist - das Niveau innerhalb der Pflanzenkrone, bei 

dem eine turbulente Übertragung als die intensivste angesehen wird. Rauhigkeitslänge 

und Windversetzungshöhe sind aerodynamische Eigenschaften der Unterlauffläche, 

die sich im Falle der Vegetation während der Vegetationsperiode aufgrund von 

Änderungen der Pflanzenhöhe und LAI ändern können. In einigen Studien ist eine 

grobe Schätzung dieser Parameter 0,6h-0,8h für die Windversetzungshöhe und 0,1d 

für die Rauhigkeitslänge. Neuere Studien zeigen jedoch, dass dies sehr unsichere 

Annahmen sind. 

 
 
Tabelle 6.1 Rauhigkeitslängenwerte für verschiedene Oberflächentypen. 

 

Surface z0(m) 

Meer, Sand, Schnee  0.0002 

Beton, Wüste 0.0002 – 0.0005 

Flaches Schneefeld 0.0001 – 0.0007 

Raues Eisfeld 0.001 – 0.012 

Brachland 0.001 – 0.004 

Kurzes Gras 0.008 – 0.03 
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7 BODEN UND WASSER  
  
  
7.1 Die Bestandteile der Pflanzen-Boden Wasserbilanz 
  
Die treibende Kraft des Wasserkreislaufs auf der Erde ist die Energie der Sonne. 

Sonnenstrahlung überträgt Energie durch Raum und Luft durch elektromagnetische 

Wellen. Die Vegetation absorbiert die Sonnenstrahlung, um zu wachsen und Biomasse 

aufzubauen. Die Strahlungsbilanz an der Erdoberfläche liefert Energie für die 

Komponenten der Energiebilanz, wobei die Evapotranspiration (LE) eine direkte 

Verbindung zum Wasserhaushalt der Erdoberfläche darstellt (Gl. 7.1-7.3). 

Eine allgemeine Annahme ist, dass die Nettostrahlung Rnet, die von einem 

Pflanzenbestand oder einer anderen Oberflächenart empfangen wird, in einem 

Gleichgewicht steht mit den turbulenten Flüssen von latenter Wärme LE, fühlbarer 

Wärme H, zusammen mit dem Bodenwärmefluss QG und dem Energietransfer in der 

Biomasse QS durch den Photosyntheseprozess. 

QS wird bei Berechnungen der Energiebilanz oft vernachlässigt, da es nur eine geringe 

Energiemenge von etwa 1% der Nettostrahlung Rnet über der lebenden Vegetation 

enthält. 

  

Die Energiebilanz von Oberflächen wird ausgedrückt als: 

 

𝑅𝑛𝑒𝑡 = LE + H + 𝑄𝐺
 + 𝑄𝑆

   (7.1) 

 

𝐿 = 2.45 × 106 J 𝑘𝑔−1   (7.2) 

 

 wobei Rnet - Nettostrahlung, LE - latenter Wärmefluss (L - latente Wärme, E - 

Wassermenge in kg), H - fühlbarer Wärmestrom, QG - Bodenwärmestrom und QS - in 

Biomasse gespeicherte Energie darstellen. Einheiten der verschiedenen Terme 

können als tatsächliche Flussraten pro Flächeneinheit (z.B. W m-2) oder als Summe 

des Energieflusses pro Flächeneinheit über einen bestimmten Zeitraum (z.B. MJ m-2 

d-1) angegeben werden.  

  

Die Wasserbilanz wird stark von der Energiebilanz bestimmt, für die 

Strahlungsenergie genutzt wird. Evapotranspiration (LE) im Wasserhaushalt von 

natürlichen Oberflächen ist die direkte Verbindung zur Energiebilanz. Der 

Wasserhaushalt eines vordefinierten Bodenvolumens kann in einer Grundform 

geschrieben werden als: 

 

𝑃 = LE + R + D − K + 𝑄𝑆𝑊
   (7.3) 

 

wobei P - Niederschlag oder sonstiger Wassereintrag in das System, wie 

Bewässerung, R - Oberflächenabfluss, D – Entwässerung bzw. Versickerung  aus dem 
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betrachteten Bodenvolumen (z.B. ins Grundwasser), K - Kapillaraufstieg aus 

Grundwasser oder seitlicher Wasserzufluss in den Boden und QSW - Wasser im Boden 

gespeichert. Einheiten der verschiedenen Terme können als tatsächliche Flussraten 

von Wasser pro Flächeneinheit (z.B. l m-2) oder als Summe des Wasserflusses pro 

Flächeneinheit über einen bestimmten Zeitraum (z.B. mm d-1), (1 l m-2 = 1 mm)). 

  

Niederschlag liefert die natürliche Wasserversorgung aus der Atmosphäre für Pflanzen 

und Böden, zeitweise ergänzt durch Bewässerung. In Gegenwart von Pflanzen erreicht 

der Niederschlag nur teilweise den Boden, weil er teilweise von Pflanzenoberflächen 

zurückgehalten wird und von diesen Oberflächen wieder verdunstet (Interzeption). Wie 

der Oberflächenabfluss wird dieser Teil des Wassers nicht in den Boden eindringen. 

Die Menge an Interzeptionswasser hängt weitgehend vom Pflanzenstadium, der 

Struktur der Baumkronen und den Niederschlagseigenschaften ab. Im Durchschnitt 

erreichen voll entwickelte Gerteidebestände Interzeptionsraten von etwa 20% - Wälder 

bis zu 80% - der Gesamtniederschläge unter mitteleuropäischen 

Niederschlagsregimen. Daher sollten Interzeptionsverluste nicht vernachlässigt 

werden, wenn Wasserbilanzen berechnet werden, die gemessene 

Niederschlagsdaten als Eingangsgrößen verwenden. 

  

Die Interzeption kann anhand der Entwicklung des Blattflächenindex (LAI) und der 

Niederschlagsmenge beurteilt werden (Abb. 7.1), hängt aber auch von der Komplexität 

der Baumkronenstruktur ab (z. B. Wälder vs. homogene Feldfrüchte vs. 

Reihenfrüchte). Im Allgemeinen gilt, je höher die Menge an Niederschlag in einem Fall 

ist, desto niedriger ist die relative Menge an abgeschiedenem Niederschlag. Die 

absolute Menge Interzeptionswassers pro Regenereignis (einschließlich 

Wiederbefeuchtung) ist jedoch für einen bestimmten Vegetationstyp mehr oder 

weniger konstant. Dies bedeutet, dass das Niederschlagsmuster von Regenperioden, 

die oft für bestimmte Klimata charakteristisch sind, über längere Zeiträume weitgehend 

die Gesamtverluste durch Interzeption bestimmen. 
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Abbildung 7.1 Interzeption als Funktion von Niederschlag und Blattflächenindex 

(schematisiert, basierend auf Hoyningen-Huene, 1980). 

  

 Wenn Wasser aus Niederschlägen die Bodenoberfläche erreicht, hängt die Infiltration 

in den Boden und der Oberflächenabfluss von den Bodeneigenschaften 

(physikalischen, biologischen und chemischen Bodeneigenschaften) ab. Für die 

Bodenwasserinfiltration spielen die Porengrößenverteilung an der Bodenoberfläche 

sowie die Bodenoberflächenstruktur eine entscheidende Rolle, darunter Aspekte wie 

biotische Poren (insbesondere von Regenwürmern), Humusgehalt und die Stabilität 

von Poren bei Regen. Darüber hinaus können Bodenrisse, die durch Austrocknen in 

Lehmböden entstehen, die Menge an Wasser, die über einen bestimmten Zeitraum in 

den Boden eindringen kann, signifikant verändern (Infiltrationsrate). 

  

Der Wasserhaushalt eines Pflanzenbestands hängt auch mit der Größe des 

durchwurzelten Bodenvolumens (Wurzelzone) von Feldfrüchten zusammen. 

Zusätzliche Komponenten, wie Grundwasser  oder unterirdisches Hangwasser in 

hügeligem Gelände sind hier von Bedeutung (Abb. 7.2). 

  

Aus einem bestimmten Bodenvolumen (z. B. aus der Wurzelzone) kann Wasser in 

tiefere Bodenschichten abfließen oder versickern und das Grundwasser erreichen. 

Ebenso kann Wasser kann durch Kapillarkräfte aus feuchten oder 

grundwasserführenden Bodenschichten in die Wurzelzone aufsteigen. 
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Abbildung 7.2 Pflanzen-Bodenwasser-Bilanzkomponenten von Pflanzenbeständen 

(Quelle: BOKU-Met). 

 

Das Bodenporenvolumen bestimmt, wie viel Wasser der Boden insgesamt aufnehmen 

kann. Unter durchschnittlichen Feldbedingungen ist der Boden jedoch nur teilweise mit 

Wasser gefüllt (Tab. 7.1). Für einen mittleren mineralischen Boden, der für die 

landwirtschaftliche Nutzung typisch ist, kann die folgende mittlere Zusammensetzung 

angegeben werden: 

  

Tabelle 7.1 Zusammensetzung eines mittleren Ackerbodens (in Volumsprozent). 

 

Mineralische Bestandteile  45 % 

Luftvolumen 25 % 

Wasservolumen 23 % 

Organische Substanzen – davon: 

 Humus 

 Pflanzenwurzeln 

7 % 

85 % 

15 % 

  

 

Das Trockengewicht eines Bodens pro Volumeneinheit (Trockendichte) je nach 

Bodenzusammensetzung unterschiedlich sein (Tab. 7.2).   
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Tabelle 7.2 Trockendichte verschiedener Bodenkomponenten (in g cm-3). 

 

Obere Bodenschicht (mit 

Humus) 

0,9 - 1,3 

Organische Böden 0,2 - 0,8 

Mineralische Böden  1,4 - 1,5 

Verdichtete Mineralböden >1,5 

  

 

  

Die Lagerungsdichte kann aus der Trockenmasse und dem Volumen eines 

Bodenkerns wie folgt berechnet werden: 

  

𝐵𝐷 =
𝑆𝑀

𝑉
           (7.4) 

 

wobei BD (engl. bulk density) - Lagerungsdichte (g / cm³), SM (engl. soil mass) - 

Trockenmasse des Bodenzylinders (g) und V - Volumen des Bodenzylinders (in der 

Regel mit kleinen Metallzylindern) in cm3. 

 

  

Eine wichtige Bodeneigenschaft, die viele Bodenfunktionen bestimmt, sind die 

Bodenporen, die entweder mit Wasser oder mit Luft gefüllt werden können (Tab. 7.1). 

Der Anteil des Gesamtporenvolumens im Verhältnis zum gesamten Bodenvolumen 

hängt hauptsächlich vom Bodentyp ab (Tab. 7.3). Wenn ein Boden dichter wird (z. B. 

durch Verdichtung), wird es eine Zunahme der Lagerungsdichte und eine Abnahme 

des Porenvolumens und Änderung der Porengrößenverteilung geben. Der 

Zusammenhang zwischen Lagerungsdichte und Bodenporenvolumen hängt jedoch 

von der mineralischen Zusammensetzung des Bodens und seiner 

Porengrößenverteilung ab. 

 

Tabelle 7.3 Anteil festen Bodens am gesamten Bodenvolumen (invers zum 

Gesamtporenvolumen).  

Mineralische, gering 

organische, Böden (typisch 

für Ackerböden) 

50% 

Böden mit höherem 

organischen Gehalt (typisch 

für Waldböden, Wiesen) 

40 - 45% 

Böden mit sehr hohem 

organischen Gehalt (z.B. 

Sümpfe)  

10 - 35% 

Verdichtete Mineralböden 60 - 65% 

Sandboden 44 – 64% 
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Lehmboden 45 – 70% 

Tonböden 30 – 65% 

 

 

Das (Boden-) Porenvolumen kann wie folgt berechnet werden: 

 

𝑃𝑉 = 1 − (
𝐵𝐷

𝑆𝐷
)  𝑥 100        (7.5) 

 

wobei: PV - Porenvolumen (% vol.), BD – Lagerungsdichte (engl. bulk density) 

(g / cm³), SD - spezifische Dichte der festen Bodenpartikel (g / cm³). 

  

Das Porenvolumen von Böden bestimmt, wie viel Wasser ein Boden aufnehmen kann. 

Dies hängt jedoch auch von der Porengrößenverteilung ab, die wiederum die 

Kapillarkräfte bestimmt und wie stark der Boden das Wasser halten kann, ausgedrückt 

durch das Matrixpotential (früher Kapillarpotential). 

  

Diese Faktoren und insbesondere die Porengrößenverteilung der Böden haben direkte 

Konsequenzen für die Speicherung und Bewegung von Wasser im Boden (Richtung, 

Geschwindigkeit und Menge pro Zeiteinheit), für die Wasseraufnahme durch Wurzeln, 

für die Versickerung in tiefere Bodenschichten und für die Infiltration in den Boden. Die 

Porengrößenverteilung der Böden ist schwieriger zu messen: Sie kann beispielsweise 

berechnet werden, indem Wasser aus einem nassen Bodenkern bei verschiedenen 

Luftdruckpegeln herausgedrückt wird, um das Porenvolumen in einem bestimmten 

Porengrößenbereich zu bestimmen. 

  

Je nach Matrixpotenzial kann das Bodenwasser hauptsächlich wie folgt differenziert 

werden: 

 

 Grundwasser: unterirdisches Wasser, das die Hohlräume (Poren, Klüfte und dgl.) 

des Bodens zusammenhängend ausfüllt. 

 Sickerwasser: durch die Schwerkraft in Abwärtsbewegung befindliches 

unterirdisches Wasser. 

 Verfügbares Wasser: jener Teil des Bodenwassers, den der Boden gegen die 

Schwerkraft halten kann und dadurch für Pflanzen verfügbar ist. 

 Totwasser: in Feinporen festgehaltenes Wasser, das von Kulturpflanzen nicht 

aufgenommen werden kann. 

 

  

7.2 Bestimmende Faktoren der Wasserbewegung in und innerhalb des Bodens 

  

Jener Teil des Wassers, der nicht oberflächlich abläuft oder verdunstet, dringt in den 

Boden ein. Dieser Vorgang wird Infiltration genannt. Die Infiltrationsrate beschreibt die 

Geschwindigkeit, mit der dieser Prozess abläuft. Sie ist von der Bodenoberfläche, der 
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Kornverteilung und dem aktuellen Wassergehalt des Bodens abhängig. In einem 

vereinfachten, eindimensionalen Ansatz kann die Infiltrationsrate nach dem Gesetz 

von Darcy berechnet werden: 

  

𝑄𝑊 
= 𝑘𝑤 . (

𝑑

𝑑𝑙
)          (7.6) 

 

oder 

 

𝑉𝑊 
= 𝑘𝑤 . (

ℎ𝑤

𝑑𝑙
)         (7.7) 

  

wobei Qw - Infiltrationsrate (in cm3 cm-2 s-1), kw - Durchlässigkeitsbeiwert, Vw - 

Filtergeschwindigkeit (in cm s-1), d - Wasserdruckdifferenz (z.B. MPa), hw - 

hydraulischer Druck (z.B. MPa), dl - Abstand zwischen zwei Punkten im Boden (z.B. 

cm) 

  

Nach dem Gesetz von Darcy wird ersichtlich, dass sich das Ausmaß der 

Wasserbewegung im Boden und die Infiltrationsrate stark von den physikalischen 

Bodeneigenschaften und dem aktuellen Feuchtigkeitsstatus des Bodens abhängt. 

Diese sind damit bedeutende Einflussfaktoren auf den gesamten Wasserhaushalt 

(Tab. 7.4). 

  

Tabelle 7.4 Wasserströmungseigenschaften von Böden. 

 

Durchlässigkeitsbeiwert 

k 

Filter-

geschwindig

keit 

(cm pro Tag) 

Fließzeit für 

10 mm  

(= 100 m3 ha-1) 

Wasser-

leitfähigkeit 

 

10-1 

10-2 

10-3 

10-4 

10-5 

10-6 

10-7 

10-8 

8640 

864 

86 

8,6 

0,86 

0,086 

0,0086 

0,00086 

10 s 

1 Min. 40 s. 

16 Min. 40 s 

2 h. 46 Min. 

 

11 Tage 

 

1 Jahr 

Hoch 

 

 

Mittel 

 

Gering 

 

  

 

7.2.1 Wasserhaltevermögen von Böden, für Kulturpflanzen verfügbares Bodenwasser 

  

Durch starken Niederschlag oder Schmelzwasser von Schnee und Eis kann teilweise 

mehr Wasser in den Boden infiltrieren, als dieser in seinen Poren halten kann. Dieser 

kann nur so viel Wasser aufnehmen, wie er gegen die Schwerkraft in seinen Poren 
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halten kann. Dieser Bodenwassergehalt bei einem spezifischen Matrixpotential (pF 1,8 

- 2) wird als Feldkapazität (FC) bezeichnet (Tab. 7.5). 

 

Umgekehrt kann eine Pflanze nur Wasser aus dem Boden aufnehmen, solange ein 

Wasserpotentialunterschied zwischen dem von den Wurzelzellen aufgenommenen 

Wasser und dem umgebenden Wasser in den Bodenporen besteht. Wenn dies nicht 

der Fall ist und der Bodenwassergehalt bereits abgenommen hat (weil immer mehr 

Poren mit Luft gefüllt werden), kann kein Wasser zu den Wurzeln gelangen und aus 

dem Boden extrahiert werden. Dieser Zustand wird als Permanenter Welkepunkt 

(PWP) bezeichnet (Tab. 7.5). Wurzeln können auch Wasser verlieren, wenn die 

Bodenwasserspannung sehr hoch wird. Pflanzen haben bestimmte Mechanismen 

entwickelt, um ihre Wurzeln gegen erhöhte Bodenwasserspannung zu schützen (z.B. 

Verringerung des Wurzeldurchmessers u.a.). 

  

Tabelle 7.5 Bodenwasserspannung (Saugspannung). 

 

Saugspannung 

(in cm Wasser-

säule) 

pF- Wert Wert in bar Klassen 

Bodenwassergehalt 

bodentypspezifisch 

15 000 – 10 

000 

4,2 – 4,0 15 – 10 Permanenter 

Welkepunkt 

1 000 3,0 1,0 Langsam 

dränendes 

Wasser 

100 2,0 0,1 Schnell 

dränendes 

Wasser 

 1,8 – 2,0  Feldkapazität 

10 1,0 10-2 Sickerwasser 

1 0,0 10-3 Perkolations-

wasser 

 

  

Pflanzen können Wasser im Saugspannungsbereich zwischen Feldkapazität und 

Welkepunkt aufnehmen. Die Wassermenge zwischen diesen beiden Grenzwerten wird 

als pflanzenverfügbares Bodenwasser bezeichnet (Abb. 7.3). Wir müssen jedoch 

berücksichtigen, dass der Bodenwassergehalt sowohl bei Feldkapazität als auch beim 

Welkepunkt in Abhängigkeit von der Bodenporengrößenverteilung zwischen den 

Böden stark variieren kann. 

  

Daher besteht ein Zusammenhang zwischen der Bodenwasserspannung 

(Saugspannung) und dem Bodenwassergehalt, der durch die pF-Kurve (Abb. 7.3) 

dargestellt wird und spezifisch für jeden Bodentyp ist. 
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Der Bodenwassergehalt kann als ein Verhältnis der Masse (z. B. g / g) oder als ein 

Verhältnis des Volumens (z.B. cm³ / cm³) angegeben werden, abhängig davon, 

welches Messverfahren verwendet wird: 

 

● Gravimetrisches Verfahren (Wiegen einer Bodensonde vor und nach dem Trocknen 

in einem Ofen bei 100 ° C) 

 

𝑆𝑊𝐶𝐺  
= 100 . (

𝑆𝑜𝑖𝑙𝑤𝑒𝑡− 𝑆𝑜𝑖𝑙𝑑𝑟𝑦

𝑆𝑜𝑖𝑙𝑑𝑟𝑦
)      

 (7.8) 

 

wobei SWCG - Bodenwassergehalt (% Masse), Soilwet - Feuchte Bodenprobe (wie aus 

dem Feld genommen) in g, Soildry - Ofengetrocknete Bodenprobe in g. 

 

● Volumetrische Methode (Messung des Bodenwassergehalts mit elektronischen 

Methoden, z.B. Time Domain Reflektometrie, zur Bestimmung des Wasservolumens 

in einem Bodenvolumen). 

  

Wenn die Lagerungsdichte (BD, in g cm-3) bekannt ist, kann der volumetrische 

Bodenwassergehalt (SWCV) aus der gravimetrischen Einheit (SWG, in g cm-3) wie folgt 

berechnet werden (unter der Annahme, dass die Dichte von Wasser DW = 1 g cm-3): 

  

𝑆𝑊𝐶𝑉 
=  𝑆𝑊𝐶𝐺 

. (
𝐵𝐷 

𝐷𝑊
)         

 (7.9) 
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Abbildung 7.3 Verhältnis zwischen Saugspannung und Bodenwassergehalt für 

verschiedene Bodentypen; FC = Feldkapazität, PWP = Permanenter Welkepunkt; 

cm WS = Zentimeter Wassersäule (Einheit Wasserdruck oder Potential); pF = 

logarithmischer Wert von cm WS (schematisch, basierend auf Scheffer und 

Schachtschabel, 1982). 

  

Die Saugspannung ändert sich von Boden zu Ernte und Atmosphäre und innerhalb 

der Pflanze selbst. Wenn beispielsweise der Bodenwelkepunkt bei 15 bar und die 

Wasserspannung bei 2000 bar mit Luft bei 20 ° C und 50% Feuchtigkeit liegt, wird ein 

großer Potentialunterschied von Boden zu Atmosphäre erzeugt, so dass die Pflanze 

dazwischen als Übertragungsmedium von Wasser wirkt. 

  

Diese Potentialdifferenz von der Wurzel bis zu den Blättern (Abb. 7.4) ist auch die 

Hauptkraft des Saftflusses gegen die Schwerkraft im Xylem der Pflanzenorgane, in 

dem Wasser auch Nährstoffe und Mineralien zu den wachsenden Pflanzenteilen 

transportiert. 
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Abbildung 7.4 Entwicklung des vertikalen Gradienten des Boden- und 

Pflanzenwasserpotentials in Mais unter der Bedingung maximaler Evapotranspiration 

während der Dürreentwicklung nach Bewässerung (modifiziert, basierend auf Shinn 

und Lemon, 1963). 

  

 

7.3 Wasserentzug aus dem Boden durch Pflanzenwurzeln 

  

Im Hinblick auf den Transport von Wasser aus dem Boden in die Atmosphäre schaffen 

Pflanzen einen "Abkürzungsweg", durch den das Wasser effizienter aus dem Boden 

in die Atmosphäre transportiert wird als aus unbedeckten Böden ohne jegliche 

Kulturpflanzen. In diesem Sinne verringert die Anwesenheit von wachsenden Pflanzen 

die Widerstandsfähigkeit des Wassertransports aus dem Boden in die Atmosphäre 

erheblich. Dies führt auch zu einer schnelleren Wasserentnahme aus Böden, was für 

den Ackerbau in Trockengebieten von praktischer Bedeutung ist. Zum Beispiel 

erfordern Fruchtfolgen in ariden Gebieten ohne Bewässerungsoptionen oft Jahre, in 

denen Felder brach liegen (Böden ohne Pflanzendecke), um die 

Bodenwasserreserven wieder aufzubauen. 

  

Die Aufnahme von Wasser (und Nährstoffen) durch die Wurzeln findet hauptsächlich 

an den Wurzelhaarzellen statt, die sich auf wachsenden Wurzeln befinden. 
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Allgemein kann die potentielle Wasserentnahme durch Wurzeln nach der Gardner-

Formel berechnet werden, die die Potentialdifferenz und den Wasserflusswiderstand 

zwischen Wurzeln und Boden berücksichtigt: 

 

𝑊𝐴 
= EA ∶  (

 𝑠𝑜𝑖𝑙 − 𝑟𝑜𝑜𝑡

   𝑟
)        (7.10) 

  

  

wobei Wa - Potentielle Wassermenge, die von den Wurzeln aufgenommen wird, EA - 

Austauschfläche der Wurzeln (in cm2 cm-3),  - Hydraulisches Potential der Wurzeln / 

Boden, r - Fließwiderstand im Boden und zwischen Boden und Wurzeln. 

  

Wir müssen jedoch berücksichtigen, dass die Wasser- und Nährstoffaufnahme ein 

hochdynamischer und komplexer Prozess ist, der durch eine Reihe anderer Faktoren 

beeinflusst wird, darunter die Bodentemperatur, die Wurzelarchitektur, die Wurzeltiefe 

und Bodendichte sowie Wurzelerkrankungen. 

  

Kombinieren wir die Wasserspeicherkapazität von Böden, die für Pflanzen zur 

Verfügung stehen, mit der bodenabhängigen typischen Bewurzelungstiefe, kann die 

absolute Wassermenge abgeschätzt werden, die den Pflanzen zur Verfügung steht 

(Tab. 7.6). Zum Beispiel ist es im Sand für die Wurzeln schwierig, den Boden zu 

durchdringen, da nicht genügend stabile Poren vorhanden sind. Anders bei besser 

strukturierten Böden mit stabilen Poren (oft aus biotischen Aktivitäten wie 

Regenwürmern). 

  

Tabelle 7.6 Effektive Wurzeltiefe und pflanzenverfügbares Wasser in Abhängigkeit 

vom Bodentyp (mittlere Lagerungsdichte) 

 

 

Bodenart Mittlere effektive 

Wurzeltiefe für Getreide 

(dm) 

Pflanzenverfügbares 

Bodenwasser (mm) 

Grobsand 

Mittelsand 

Feinsand 

Lehmiger Sand 

Schluffiger Sand 

Lehmiger Schluff 

Sandiger Lehm 

Schluffiger Lehm 

Toniger Lehm 

Lehmiger Ton 

5 

6 

7 

7 

8 

11 

9 

10 

10 

10 

30 

55 

80 

115 

140 

220 

155 

190 

165 

140 
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Der Wasserbedarf von Kulturpflanzen liegt im Bereich von 200-600 kg Wasser pro 1 kg 

trockener Biomasse. Für optimale Ernteerträge ist daher eine (mehr oder weniger 

regelmäßig verteilte Niederschlagsmenge von etwa 300-500 mm während der 

Wachstumsperiode erforderlich. Der Wasserbedarf für den Biomasseaufbau einer 

einzelnen Pflanze wird durch ihren Transpirationskoeffizienten bestimmt Der 

Wasserverbrauch eines Felds (einschließlich unproduktiver Verdunstung) im 

Zusammenhang mit der Erwirtschaftung von Ernteerträgen wird durch den Begriff 

"Wasserfußabdruck" oder "Wasserproduktivität" definiert (wobei der grüne 

Wasserfußabdruck Wasser aus dem Niederschlag und der blaue Wasserfußabdruck 

aus der Bewässerung ist). Weitere Informationen zu Wasserfußabdrücken finden Sie 

in Kapitel 12.7.2 zur Anpassung an den Klimawandel. 

Da Pflanzen mit ihrem Wurzelsystem das gespeicherte Wasser effektiv aus dem 

Boden gewinnen, wird der Wassergehalt des Bodens in der Hauptwurzeltiefe im 

Sommer während der Hauptwachstumszeit generell abnehmen (Abb. 7.5). Abhängig 

von der Wasserspeicherkapazität des Bodens, die den Pflanzen zur Verfügung steht, 

nähert sich der Bodenwassergehalt während Trockenzeiten oft dem Welkepunkt und 

wird teilweise während Regenperioden wieder aufgefüllt. 

 Wenn sich der Bodenwassergehalt unter einer wachsenden Kulturpflanze dem 

Welkepunkt nähert, verlangsamt sich die Abnahme des Bodenwassergehalts in der 

Zeiteinheit (z. B. Sommer 2017 in Abb. 7.5), da die Wasserentnahme durch die 

Wurzeln aufgrund steigender Wasserfließwiderstände des Bodens mehr Zeit in 

Anspruch nimmt. In diesem Fall sind Pflanzen bereits unter Trockenstress und zeigen 

typische Reaktionen, wie zum Beispiel das Schließen von Stomata während des 

Tages oder das Welken von Blättern. 

 
Abbildung 7.5 Gemessene Bodenwassergehalte in zwei Bodentiefen über vier Jahre 

(2014-2017) an einem mitteleuropäischen Standort (Marchfeld, Ostösterreich) unter 

Dauerkulturen. Steigende Bodenwassergehalte werden durch Niederschlag 

verursacht (Quelle: BOKU-Met). 
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7.4. Bodenverdunstung und Transpiration (Evapotranspiration) 

  

Zur Berechnung der Bodenwasser Bilanz eines sich verändernden Pflanzenbestands 

müssen wir zunächst die Boden Evaporation in Bezug auf den Anteil der Transpiration 

zur gesamten Evapotranspiration eines Felds berücksichtigen (Abb. 7.6). 

 

 
 

Abbildung 7.6 Die Aufteilung der Evapotranspiration in Verdunstung und 

Transpiration über die Wachstumsperiode für eine Einjahresfeldfrucht (basierend auf 

Allen et al., 1998). 

  

 

  

7.4.1 Vereinfachter Ansatz zur Berechnung der aktuellen Boden-Pflanze 

Wasserbilanz, der agrarmeteorologische Anwendungen ermöglicht (FAO-Methode) 

  

Die FAO (Allen et al., 1998) entwickelte einen Ansatz für die Berechnung von Boden-

Pflanzen Wasserhaushalts-Simulationen für praktische Anwendungen, insbesondere 

für die Bewässerungsplanung. Dieser Ansatz basiert auf einer vereinfachten 

Berechnung der tatsächlichen Evapotranspiration von Nutzpflanzen, die ursprünglich 

von Penman Monteith dargelegt wurde (siehe auch Kapitel 15). 
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Die gleiche Berechnung wird in der Software "AQUACROP" verwendet, die auf der 

FAO-Website frei verfügbar ist. Es wurde für viele Kulturen und Regionen auf der 

ganzen Welt getestet. Dieser Ansatz beginnt mit einer Berechnung der 

parametrisierten (Abb. 7.7) Grasreferenz-Evapotranspiration (Gl. 7.11) für einen 

täglichen Zeitschritt, in dem Standardtageswettervariablen von 

Standardwetterstationen verwendet werden können. 

 

 
  

Abbildung 7.7 Schema der Parametrisierung für die FAO Penman-Monteith 

Grasreferenz Evapotranspirationsgleichung (basierend auf Allen et al., 1998). 

 

  

Ein Expertengremium empfahl die Einführung der Penman-Monteith-

Kombinationsmethode als neuen Standard für die Evapotranspiration und beriet über 

Verfahren zur Berechnung der verschiedenen Parameter. Die FAO Penman-Monteith-

Methode wurde entwickelt, indem eine hypothetische Referenzpflanze mit einer 

angenommenen Höhe von 0,12 m, einem Oberflächenwiderstand von 70 s m-1 und 

einer Albedo von 0,23 definiert wurde; es ähnelt daher stark der Verdunstung einer 

ausgedehnten Fläche von grünem Gras von einheitlicher Höhe, die aktiv wächst und 

angemessen bewässert wird. Die Methode überwindet die Mängel der früheren FAO-

Penman-Methode und liefert Werte, die den tatsächlichen Wasserverbrauchsdaten 

weltweit entsprechen. 
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Aus der ursprünglichen Penman-Monteith-Gleichung und den Gleichungen des 

Aerodynamik- und Oberflächenwiderstandes wird die FAO Penman-Monteith-Methode 

zur Schätzung der Grasreferenz ETo geschrieben als: 

 

𝐸𝑇𝑜 
=

0.408 ∆ (𝑅𝑛𝑒𝑡− 𝑄𝐺)+ 𝛾
900

𝑇+273
 𝑢2 (𝑒𝑠− 𝑒𝑎)

∆+(1+0.34 𝑢2)
     (7.11) 

 

wobei ETo - Referenz Evapotranspiration von kurzem Gras [mm Tag-1], Rnet - Netto-

Strahlung an der Oberseite der Pflanzenkultur [MJ m-2 Tag-1], QG - 

Bodenwärmeflussdichte [MJ m-2 Tag-1], T - Mittlere tägliche Lufttemperatur in 2m Höhe 

[°C], u2 - Windgeschwindigkeit in 2 m Höhe [m s-1], es - Sättigungsdampfdruck [kPa], 

ea - Aktueller Dampfdruck [kPa], es-ea - Sättigungsdampf Druckdefizit [kPa], 

Δ -  Steigung der Dampfdruckkurve [kPa °C-1],   - Psychrometer Konstante [kPa °C-1]. 

 

  

Im nächsten Schritt (Abb. 7.8) wird ein kulturspezifischer Kc-Faktor, der die 

phänologische Entwicklung und den Wachstumsstatus einer Pflanze während der 

Vegetationsperiode beschreibt, verwendet, um den Grasreferenzwert zu modifizieren, 

um den aktuellen Pflanzenwert zu erhalten (auch in Kapitel 4 eingeführt). Beide sind 

für Bedingungen ohne Wasserstress berechnet. Im letzten Schritt wird Wasserstress 

zusätzlich als Reduktionsfaktor für die tatsächliche Evapotranspiration einbezogen, 

wobei die tatsächlichen Bodenwassergehalte basierend auf denen des Vortages 

verwendet werden. Der tägliche tatsächliche Wasserverlust durch die berechnete 

tatsächliche Evapotranspiration wird dann verwendet, um den Wassergehalt des 

betreffenden Tages zu aktualisieren. 
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Abbildung 7.8 Referenz (ETo), Pflanzen Evapotranspiration unter 

Standardbedingungen (ETc) und Nicht-Standardbedingungen (ETc adj) zur 

Verwendung in Bodenwasserbilanzberechnungen (Allen et al., 1998). 

 

 

  

7.5 Ansätze für grundlegende Berechnungen des Bodenwasserhaushalts 

  

Zur Berechnung des Bodenwassergehaltes in verschiedenen Bodenschichten werden 

unterschiedliche Ansätze verwendet (Abb. 7.9); Diese hängen von der spezifischen 

Anwendung sowie von der Verfügbarkeit von Daten der physikalischen 

Bodeneigenschaften ab. 

  



128 

 

 
  

Abbildung 7.9 Berechnungsansätze für die Boden-Wasser-Bilanz für 

agrarmeteorologische Anwendungen (Quelle: BOKU-Met). 

 

  

Das Verfahren, das die geringste Datenmenge benötigt, ist die Anwendung eines 

einfachen, eindimensionalen, schichtspezifischen Bodenwasserbilanzansatzes, auch 

Kaskadenansatz genannt. Es wird nur vertikaler Wasserfluss von der obersten 

Bodenschicht zu tieferen Bodenschichten angenommen. Bei diesem Ansatz werden 

künstlich definierte Bodenschichten verwendet, um die schichtspezifische 

Feldkapazität aufzufüllen: Wenn die betreffende Schicht "voll" ist, geht Wasser zur 

nächsttieferen Schicht, die bis zur Feldkapazität gefüllt wird. Dieser Ansatz erfordert, 

dass wir "nur" die Wasserspeicherkapazität des Bodens bis zur Feldkapazität (oder 

Sättigung) kennen, um die vertikale Wasserbewegung in den Boden und die damit 

verbundene Veränderung des Bodenwassergehalts der Bodenschichten nach Regen 

zu berechnen. Wird dieser Ansatz in einem täglichen Zeitschritt angewendet, 

funktioniert er in homogenen Böden mit mittlerer Wasserleitfähigkeit relativ gut (Tab. 

7.5). 
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In einem anderen, komplexeren Ansatz können wir die Wasserleitfähigkeit (nach 

Darcys Ansatz) von einer Schicht zur nächsten anwenden. Je kleiner jedoch die Höhe 

der Bodenschichten definiert wird, desto höher ist der Datenbedarf für eine genaue 

Berechnung: Solche Daten sind jedoch für agrarmeteorologische Anwendungen 

normalerweise nicht verfügbar. Dennoch wird dieser Ansatz oft in 

agrarmeteorologischen, Ernteertrags- und Bewässerungsmodellen verwendet. In 

diese Berechnung wird manchmal ein vertikaler kapillarer Wasseraufstieg aus dem 

Grundwasserspiegel eingeführt. 

  

Die komplexesten und physikalisch begründete Ansätze berücksichtigen den 

dreidimensionalen Wasserfluss in der Bodenmatrix. Diese berücksichtigen 

Bodenwasserpotenzialunterschiede in der dreidimensionalen Matrix zusammen mit 

Senken und Quellen (basierend auf der Richard'schen Gleichung) und schließen die 

Van Genuchten Methode mit der Wasserspannungs-/Wasserleitfähigkeitsbeziehung 

zur Berechnung der Bodenwasserrückhaltekurve für die Benetzung und Trocknung 

von Böden ein (Abb.7.9). Nur solch komplexe Ansätze können bodenphysikalische 

Heterogenitäten gut berücksichtigen, sofern die relevanten bodenphysikalischen 

Daten bekannt sind oder geschätzt wurden. Die komplexeren Ansätze sind besonders 

relevant für den Stoff- oder Schadstofftransport in Bodenschichten. 
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8 PHÄNOLOGIE 
  
8.1 Einführung 
  
"Phänologie" leitet sich vom griechischen Wort "phainesthai" (zu erscheinen) ab. Es 

beschreibt Lebenszyklus-Ereignisse von Pflanzen und Tieren, die von periodischen 

Umweltveränderungen beeinflusst werden, insbesondere Lichtbedingungen 

(Tageslänge und Sonneneinstrahlung), Temperatur und Niederschlag, die in 

verschiedenen Kombinationen interagieren können. Die Temperatur ist der wichtigste 

Parameter der Pflanzenphänologie in gemäßigten Klimazonen, da erhöhte 

Temperaturen zu einer schnelleren Pflanzenentwicklung führen. Eine starke 

Korrelation zwischen Pflanzenentwicklung und Lufttemperatur (wahrscheinlich auch 

beeinflusst durch die starke Korrelation zwischen Temperatur und 

Sonneneinstrahlung) wurde bereits von Reaumur (1735) berichtet, der erstmals die 

Temperatursummenmethode zur Berechnung der phänologischen Entwicklung 

vorschlug. Diese Beobachtung bildet seitdem die Grundlage für alle phänologischen 

Modelle. Phänologische Beobachtungen wurden jedoch bereits in der Antike gemacht, 

wie in China vor 2000 Jahren oder in Japan, wo der Beginn der Kirschblüte seit vielen 

Jahrhunderten dokumentiert wurde (Nejedlik und Orlandini, 2008). 

  

Jahreszeitlich wechselnde Wetterbedingungen sind die primären Auslöser der 

Phänologie von Pflanzen oder Tieren (insbesondere Insekten). Jahreszeiten 

reproduzieren mehr oder weniger jährliche Klimavariationen, die hauptsächlich durch 

die breitengradabhängigen jährlichen Variationen der Sonnenenergie, die von der 

Erdoberfläche absorbiert werden, und den damit verbundenen Einfluss auf die 

Oberflächenenergiebilanz. Andere Faktoren wie die Entfernung zu den Ozeanen, der 

Einfluss regionaler Windsysteme und Meeresströmungen sowie die allgemeine 

Topografie beeinflussen auch das saisonale Klima auf regionaler Ebene. 

  

Phänologische Ereignisse und ihre jahreszeitlichen und jährlichen Schwankungen 

haben wichtige Auswirkungen auf terrestrische Ökosysteme und menschliche 

Gesellschaften durch Veränderung des globalen Kohlenstoff-, Wasser- und 

Stickstoffkreislaufs, der Pflanzenproduktion, der Dauer der Bestäubungssaison oder 

des Auftretens von Krankheiten und Schädlingen. Pflanzenphänologie ist daher eine 

Grundlage für das Verständnis von intra- und inter-jährlichen Variationen von 

Agrarökosystemprozessen. Folglich müssen viele Modellanwendungen in der 

Landwirtschaft, wie zum Beispiel für die Warnung vor Pflanzenschädlingen, 

Schädlings- und Krankheitswarnungen, Ertragsprognosen und 

Pflanzenwachstumsmodelle, phänologische Modelle als Schlüsselelement 

implementieren (siehe Kapitel 11, Agrarmeteorologische Modelle). 

  

Alle Spezies haben während ihrer gesamten Entwicklungsgeschichte auf die 

klimatischen Bedingungen in ihrer Umwelt reagiert. Die Phänologie von Pflanzen als 
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Klimaindikator wurde daher in der Vergangenheit auch in Klima-Kartierungs-Verfahren 

verwendet (z. B. aufgrund der Übereinstimmung einer Klimaklasse mit einer typischen 

Vegetation in einer Region). In der Vergangenheit wurden klimatische Veränderungen 

jedoch häufig als relativ langsamer und allmählicher Prozess betrachtet, der einen 

reibungslosen Prozess der evolutionären Anpassung oder Ersetzung ermöglichte. 

Heute sind Wissenschaftler jedoch besorgt darüber, wie verschiedene Arten und 

Ökosysteme auf die jüngsten schnellen Klimaveränderungen reagieren werden. Viele 

Arten eines bestimmten Ökosystems passen sich an ökologische Nischen mit über 

lange Zeiträume vorherrschenden Klimabedingungen an und können daher selbst für 

mäßige Klimaveränderungen anfällig sein. Nicht nur steigende Temperaturen in 

Kombination mit räumlich variablen Niederschlägen beeinflussen natürliche Pflanzen 

und ihre Umwelt, sondern auch Nutzpflanzen auf direkte und indirekte Weise. 

  

Steigende Temperaturen und andere Klimaveränderungen haben Ökosysteme auf 

allen Kontinenten bereits beeinflusst. Beobachtete Veränderungen umfassen die 

Zunahme der gesamten Vegetationsperioden und Änderungen der 

Überwinterungsbedingungen in gemäßigten Klimazonen. In Kombination mit diesen 

zeitlichen Verschiebungen der Wachstumsbedingungen beeinflussen räumliche 

Verschiebungen des Klimas und damit der ökologischen Zonen, wie Breiten- und 

Höhenverschiebungen, die Produktionsbedingungen in der Landwirtschaft. 

  

Phänologische Beobachtungen verschiedener Pflanzen, wie z.B. Weintrauben (Abb. 

8.1), bestätigen die beschleunigte Kulturentwicklung (Phänologie) aufgrund der 

Klimaerwärmung. Die Überwachung der Phänologie dient somit als 

Lebenszyklusindikator, der den Einfluss des Wetters auf die Vegetation widerspiegelt, 

der in vielen Ländern durch permanente Beobachtungen in z.B. phänologischen 

Gärten oder regelmäßigen Beobachtungen in der Natur durchgeführt wird. Die 

Klimaerwärmung hat daher ein verstärktes Interesse an phänologischen Prozessen 

als Indikatoren für Auswirkungen auf den Klimawandel ausgelöst. Dennoch ist der 

Zeitpunkt phänologischer Ereignisse auch für die landwirtschaftliche Bewirtschaftung 

von Bedeutung, etwa für die Planung von Dünge-, Ernte- und 

Pflanzenschutzmaßnahmen. 

  

Auf der anderen Seite kann die phänologische Entwicklung von Pflanzen an einem 

bestimmten Ort durch verschiedene Faktoren wie Aussaat und Erntedaten, 

Bewässerung, Bodenbearbeitung, Düngung und Sortenwahl beeinflusst werden. 

Phänologische Daten spielen auch eine Schlüsselrolle bei der Kalibrierung und 

Validierung vieler Ökosystemmodelle. 
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Abbildung 8.1 Tendenzen bei den Ernteterminen in verschiedenen Weinbaugebieten 

Europas (Frankreich, Deutschland, Österreich, Slowakei) bestätigen die anhaltenden 

Erwärmungstrends der letzten Jahrzehnte (basierend auf Eitzinger et al., 2009). 

 

  

8.2 Vegetationsperiode und phänologische Phasen 

  

In verschiedenen Breitengraden hängt die Länge der Vegetationsperiode von der 

Temperatur und der Sonnenstrahlung ab. Beziffern wir mittlere Monatstemperaturen 

von> 10 ° C als Indikator für die Vegetationsperiode mit dem Breitengrad, so ist eine 

Zunahme der Taglänge während der Wachstumsperiode zu beobachten, 

insbesondere zwischen dem 40. und 60. Breitengrad (Abb. 8.2). Demnach sinkt die 

Vegetationsperiode von 12 Monaten am Äquator auf wenige Monate, wenn man sich 

den Polen nähert. Auch die mittlere Temperatur während der Vegetationsperiode 

nimmt vom Äquator zu den höheren Breiten hin ab. 
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Abbildung 8.2 Länge der Vegetationsperiode (3, definiert als> 10 °C mittlere 

Monatstemperatur), mittlere Monatstemperatur (2) und Tageslänge in Stunden (1) 

nach Breitengrad (schematisch, basierend auf versch. Quellen). 

 

Natürliche Pflanzen sind normalerweise aufgrund des evolutionären Prozesses gut an 

lokale Klimata angepasst, wobei ihre saisonalen Anforderungen für 

Wachstumsbedingungen gut zu den mittleren jahreszeitlichen Veränderungen des 

lokalen Klimas passen (z. B. saisonale Strahlung und Temperatur). Werden Pflanzen 

in andere Klimazonen und Breitengrade mit anderen saisonalen Merkmalen 

übertragen, kann diese Anpassung verloren gehen, so dass lokale 

Wachstumsbedingungen nicht mehr optimal genutzt werden können. Die Pflanze wird 

daher an Produktivität verlieren und gegenüber anderen angepassten lokalen 

Pflanzenarten weniger wettbewerbsfähig sein. 

Wenn beispielsweise eine Pflanze, die an warme, mittlere Breiten angepasst ist, an 

einen kühleren Ort auf einem höheren Breitengrad gebracht wird, kann die 

Temperaturbeschränkung dazu führen, dass sie zu spät beginnt und die kürzere 

Vegetationsperiode ihre Entwicklung verhindert (Abb. 8.3, oben). Umgekehrt beginnen 

Pflanzen, die an niedrige Temperaturen angepasst sind, unter wärmeren Bedingungen 

in niedrigeren Breiten vorzeitig zu wachsen, sich schneller zu entwickeln und somit 

ihre Wachstumsperiode zu früh zu beenden (Abb. 8.3, unten), was zu 

Produktivitätsverlust führt (weil weniger Zeit für die Akkumulation von Biomasse zur 
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Verfügung steht). Dieser Effekt ist bei einigen Getreidearten bekannt (wie z.B. 

Winterweizen), die in nordeuropäischen Klimazonen am produktivsten sind und 

abnehmende Produktivität in niedrigeren Breitenaufweisen, in denen die 

Durchschnittstemperatur über dem Optimum liegt. 

 
Abbildung 8.3 Getreide Ökotyp saisonale Temperaturerfordernisse (WE, CE) im 

Vergleich zu saisonalen Temperaturen von hohen und mittleren Breiten. Oben links: 

Warmer Ökotyp (WE) nicht angepasst an das kalte Klima hoher Breiten (CC); oben 

rechts: Wir sind gut an das warme Klima der mittleren Breiten angepasst (WC); unten 

links: Kalter Ökotyp (CE), gut angepasst an CC mit hohem Breitengrad; unten rechts: 

CE nicht an WC mittlerer Breite angepasst (schematisch, basierend auf Bünning, 

1953). 

  

Andererseits können Pflanzen (und sogar Pflanzensorten), deren phänologische 

Entwicklung zusätzlich durch Tageslänge bestimmt ist (photoperiodische Reaktion, 

wie Kurz- und Langtagespflanzen), möglicherweise nicht in der Lage sein, ihre 

generative Phase unter veränderten Taglängen zu erreichen. Beispiele für 

landwirtschaftliche Nutzpflanzen sind Sojabohnen (eine typische Kurztag-Pflanze, die 

kurze Tage benötigt, um die generative Phase zum Blühen zu erreichen und Samen 

zu produzieren) und verschiedene Gemüse wie Salat (der lange Tage benötigt, um die 

Vegetationsperiode aufrechtzuerhalten, um Blätter als sein geerntetes Produkt zu 

produzieren). Andere Kulturen wie Hafer, Zuckerrübe und Kartoffeln zeigen ebenfalls 

ähnliche Reaktionen auf die Tageslänge; diese sind jedoch sortenspezifisch und 

werden durch die Pflanzenzüchtung für relevante Breiten optimiert. 
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Zusammenfassend werden jahreszeitliche Veränderungen der Phänologie 

hauptsächlich durch folgende Umweltvariablen bestimmt: 

 Variationen der Tageslänge oder Dauer des Sonnenlichts; 

 Temperatur (einschließlich Extreme); 

 Niederschläge und Trockenperioden (insbesondere hinsichtlich ihrer 

Verteilung); 

 andere lebenssteuernde Faktoren (Pflanzenstress jeglicher Art). 

 

8.2.1 Phänophasen-Klassifizierung 

  

Um die phänologischen Phasen von Pflanzen zu beschreiben, wurden mehrere 

Klassifikationsschemata entwickelt, die für phänologische Beobachtungen verwendet 

werden. Nur mit einem phänologischen Klassifikationsschema können phänologische 

Beobachtungen aus verschiedenen Jahren oder Standorten systematisch verglichen 

und phänologische Datensätze unabhängig von einem Beobachter interpretiert 

werden. 

  

In den letzten Jahrzehnten wurde die Verwendung des sogenannten erweiterten 

BBCH-Codes (Meier, 1997; 2003, 2009) empfohlen. Die Kurzbezeichnung BBCH 

leitet sich ab von Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft, 

Bundessortenamt und CHemische Industrie. Basierend auf Zadoks Getreideskala 

(Zadok et al., 1974) kann dieses System zur einheitlichen Codierung phänologisch 

ähnlicher Wachstumsstadien aller mono- und dikotylen Pflanzenarten verwendet 

werden. 

Der BBCH-Code (Tab. 8.1) verwendet eine allgemeine Skala, so dass er auch auf 

solche Pflanzen angewendet werden kann, für die keine spezielle Skala verfügbar ist. 

Klare und leicht erkennbare äußere morphologische Eigenschaften werden 

verwendet, um die wichtigsten (länger dauernden) phänologischen 

Entwicklungsstadien, die sogenannten Makrostadien (Hauptwachstumsstadien), zu 

beschreiben. Sekundäre Wachstumsstadien definieren einen kürzeren 

Entwicklungsschritt.  

 

Tabelle 8.1 BBCH-Code für Getreide (basierend auf Meier, 1997). 

 

Makrostadium Beschreibung 

0 Keimung / Samenquellung / Blatt an der Spitze gerade sichtbar 

1 Blattentwicklung (Blatt entfaltet) 

2 Bestockung / Entwicklung der Seitensprossen 

3 Schossen (Haupttrieb) / sichtbar gestreckte Internodien 

4 
Ähren- Rispenschwellung / Entwicklung von erntefähigen 

vegetativen Pflanzenteilen oder vegetativ vermehrten Organen 

5 Blütenstand (Haupttrieb) / Rispenschieben 
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6 Blüte (Haupttrieb) 

7 Fruchtentwicklung 

8 Frucht- und Samenreife 

9 Absterben / Körner lockern sich tagsüber 

 

 

  

Agroklimatische Indizes (siehe auch Kapitel 11) werden verwendet, um verfügbare 

Ressourcen für verschiedene landwirtschaftliche Bedürfnisse und damit 

zusammenhängende Risikobewertungen oder Warnhinweise quantitativ zu bewerten. 

Diese Bedürfnisse werden durch die physiologischen Prozesse von Pflanzen und 

Tieren bestimmt, die wiederum stark von ihrem phänologischen oder 

Entwicklungsstatus abhängen. 

  

Wie wir bereits gesehen haben, sind die wichtigsten Triebkräfte der 

Pflanzenentwicklung (Phänologie) Temperatur und Taglänge, während die 

Verfügbarkeit von photosynthetisch aktiver Strahlung, Wasser und Nährstoffen die 

Akkumulation pflanzlicher Biomasse (Wachstum) begrenzt. Indizes, welche die 

Pflanzenentwicklung charakterisieren, können indirekte Informationen über die 

Auswirkungen der Klimavariabilität und auch über die Bedingungen für den weiteren 

Pflanzenanbau liefern. Jenseits der Standardindizes konzentrieren sich spezifische 

Indizes auf Pflanzenreaktionen auf Wetter, die entweder von statistischen oder 

Simulationsmodellen erhalten werden. Alle grundlegenden Prinzipien der 

phänologischen Indizes und Modelle basieren auf der engen Beziehung zwischen 

Temperatur und Pflanzenentwicklung und -wachstum. 

  

Die phänologische Entwicklung von Pflanzen kann sowohl räumlich als auch zeitlich 

verglichen werden. Vergleiche auf räumlichen Skalen während des gleichen Zeitraums 

können dazu beitragen, Unterschiede in regionalen Klimata über große oder kleine 

Gebiete hinweg zu identifizieren (siehe unten). Vergleiche auf Zeitskalen liefern 

wichtige Informationen über Pflanzenreaktionen, die beispielsweise Pflanzenzüchtern 

helfen, abiotische Stressresistenzen zu identifizieren. Vergleiche zwischen einzelnen 

Jahren oder Zeiträumen von Jahren können einen Einblick in wichtige 

Pflanzenreaktionen wie Ertrag und Ertragsqualität geben (z.B. Quantität und Qualität 

von Proteinen in Getreide oder die sich jährlich ändernde Qualität von Wein). Sie 

können auch Informationen über Trends in phänologischen Verschiebungen liefern, 

mit wichtigen Implikationen für die Optionen des Anbaus (z.B. Zeitpunkt der Düngung, 

Schädlingsbekämpfung oder Ernte). 

  

Unterschiede zwischen den jährlichen Schwankungen des lokalen Klimas und der 

damit verbundenen Pflanzenphänologie können durch verschiedene Faktoren 

verursacht werden, einschließlich durch den Menschen verursachte Faktoren wie 

mikroklimatische Manipulation durch menschliche Maßnahmen (Bewässerung, 

Herstellung von Windschutzanlagen oder Entstehung von Kaltluftseen durch 
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technische Bauwerke wie Dämme usw.). Darüber hinaus hilft die Überwachung der 

Länge der Vegetationsperiode durch die Erfassung phänologischer Veränderungen 

Wissenschaftlern dabei, unser sich veränderndes Klima zu dokumentieren und zu 

verstehen, sei es von Jahr zu Jahr oder über viele Jahrzehnte. 

 

  

8.3 Schädlings- und Krankheitsphänologie 

  

Krankheiten, wie solche, die durch Pilze verursacht werden, haben Lebenszyklen, die 

oft mit der Phänologie ihrer Wirte (z. B. Pflanzen) koordiniert sind. Sie reagieren jedoch 

auch auf meteorologische und klimatische Faktoren wie Nässe, Licht und Temperatur. 

Wir sind daher in der Lage, verschiedene Algorithmen und Modelle zur Schädlings- 

und Krankheitsentwicklung zu entwerfen, die in der landwirtschaftlichen Praxis weit 

verbreitet zur Schädlingswarnung und -bekämpfung eingesetzt werden (Abb.8.4). 

 
  

Abbildung 8.4 Überwachungs- und Prognosesystem für Mehltau basierend auf einem 

Krankheitsphänologiealgorithmus, bei dem Temperatur und Niederschlag als 

Eingangsparameter verwendet werden (Quelle: BOKU-Met). 

  

Die Populationsdynamik von Schädlingen und Insekten wird durch eine Vielzahl von 

biotischen und abiotischen Faktoren beeinflusst. Thermophile Insekten sind 

insbesondere während ihrer Lebenszyklen temperaturempfindlich. Im Vergleich zu 

Krankheiten und Pflanzen können sie sich jedoch bewegen und geeignetere 

Umgebungen für ihre Entwicklung finden: Larven bodengebürtiger Schädlinge können 

sich zum Beispiel während des Vegetationszeitraums in tiefere Bodenschichten über 

den Winter oder während kühlem Wetter bewegen. Insekten wie Moskitos können den 

Winter an warmen Orten wie in Gebäuden überleben. Aufgrund des Klimawandels 

haben sich die klimatischen Nischen verschoben, um neuen Schädlingen mit höheren 
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Temperaturansprüchen zu ermöglichen, Populationen in höheren Breitengraden zu 

etablieren. 

  

Viele Schädlinge, die der Landwirtschaft erheblichen Schaden zufügen, reagieren auf 

sich ändernde Temperaturbedingungen und beeinträchtigen somit die mit der 

landwirtschaftlichen Produktion verbundenen Risiken. Zum Beispiel ist der Westliche 

Maiswurzelbohrer (WCR, Diabrotica virgifera virgifera) einer der schädlichsten 

Maisschädlinge weltweit. Er wurde 1993 unbeabsichtigt in Europa eingeführt und 2002 

erstmals in Österreich gefunden. Da die Entwicklung von Eiern, Larven und Puppen 

vollständig unter der Erde stattfindet, reagiert dieser Schädling sehr empfindlich auf 

die Bodentemperatur. Es ist daher ein idealer Kandidat für die Anwendung 

mathematischer Bodentemperaturmodelle und Temperatursummen (siehe nächster 

Abschnitt) basierend auf phänologischen Modellen (Abb. 8.5). 

 

 
  

Abbildung 8.5 Eintrittsdaten für das Auftreten von Larven des Westlichen 

Maiswurzelbohrers basierend auf dem für österreichische Verhältnisse kalibrierten 

Bodentemperaturmodell (Basistemperatur 11,7 °C bei 6 cm Bodentiefe und 

Temperatursumme von 280 °C), (Quelle BOKU-Met ). 
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8.3.1 Berechnung der Schädlingsentwicklung durch phänologische Modelle 

  

Der Hauptansatz zur Berechnung der Pflanzenentwicklung (Phänologie) basiert auf 

der Lufttemperatursummenmethode (auch Wachstumsgradtage genannt). Bei diesem 

Ansatz wird die mittlere Tagestemperatur oberhalb einer bestimmten Basistemperatur 

(bei der die Wachstumstätigkeit der entsprechenden Pflanzen beginnt) über die 

Wachstumsperiode summiert. Für die meisten Kulturen ist die Basistemperatur 

zwischen +5 ° C und +10 ° C definiert. Das Auftreten bestimmter phänologischer 

Phasen (wie der Beginn der Blüte oder der physiologischen Reife) wird hauptsächlich 

durch die Temperatursummen bestimmt (aber auch andere Faktoren können dazu 

beitragen, wie die Tageslänge oder Umweltbelastungen). Die Grundgleichung der 

Temperatursummenberechnung ist wie folgt: 

   

DD = ∑  (Ta − Tb)
 

 
        (8.1) 

  

wobei DD - Temperatursumme (oder Wachstumstage, siehe auch Kapitel 3), Ta - 

mittlere Tageslufttemperatur und Tb - Basistemperatur. 

  

Wir sollten bedenken, dass die Lufttemperatur verschiedene phänologische 

Entwicklungsphänomene, insbesondere zwischen vegetativen und generativen 

Stadien, unterschiedlich beeinflussen kann. Es gibt auch Unterschiede zwischen 

Pflanzenökotypen und Kultursorten, was bedeutet, dass phänologische Modelle durch 

phänologische Beobachtungen und Lufttemperaturmessungen über mehrere (> 10) 

Jahre kalibriert werden müssen, bevor sie angewendet werden können. 

  

Die einfache Form der oben beschriebenen Temperatursummenmethode hat daher 

einige Nachteile: 

 

 Tb muss für verschiedene Pflanzen, Sorten, Umgebungen neu kalibriert werden. 

 Die Auswirkungen von hohen Temperaturen werden oft überschätzt 

(allmähliche Abnahme der Reaktion bei höheren Temperaturen). 

 Sie berücksichtigt nicht: 

a) potenziell wechselnde Temperaturreaktionen der phänologischen 

Entwicklung über die Wachstumsperiode; 

b) die Auswirkungen der täglichen maximalen und minimalen Temperaturen und 

der täglichen Temperaturamplitude; 

c) saisonale Effekte wie der Einfluss von Kälte- und Hitzewellen und 

verschiedene Kombinationen von kalten / warmen Jahreszeiten; 

d) andere Auswirkungen auf die Pflanzenphänologie wie Trockenheit oder 

Nährstoffmangel. 

  

Angesichts des hohen Grades an Vereinfachung der Grundgleichung wurden mehrere 

komplexere Temperatur-Summengleichungen (wie diejenigen, die extreme 
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Temperatureffekte beinhalten) und pflanzenspezifische Gleichungen (wie für Trauben) 

entwickelt. Ein Beispiel für einen bekannten kulturspezifischen Index ist der HUGLIN-

Index (Huglin, 1986), der die Temperatursumme der täglichen mittleren und 

maximalen Temperaturen über die Wachstumsperiode der Trauben bei einer 

Basistemperatur von 10 ° C berücksichtigt. Er kann zum Beispiel leicht an die 

Anforderungen verschiedener Rebsorten angepasst werden. Dieser Index 

berücksichtigt jedoch keine Überwinterungsbedingungen oder Frostgefahr für 

Trauben. Der Huglin-Index wird wie folgt berechnet: 

 

IH = ∑  
𝐴𝑝𝑟𝑖𝑙 1𝑠𝑡
𝑆𝑒𝑝𝑡𝑒𝑚𝑏𝑒𝑟 30𝑡ℎ 𝐾𝐿 

(Ta−10)+(𝑇𝑚𝑎𝑥−10)

2
    (8.2) 

 

 

wobei der IH - Huglin Indexwert vom 1. April bis zum 30. September eines bestimmten 

Jahres berechnet wird, KL - Breitenfaktor (Taglängeneffekte) (K (40°) = 1,02; 

K (60°) = 1,06), Ta - Tagesmitteltemperatur (°C) und Tmax - tägliche 

Höchsttemperatur (° C). 

 

  

8.4 Effekte niedriger Temperaturen auf die Phänologie 

  

In gemäßigten Zonen haben viele überwinternde Pflanzen oder Nutzpflanzen einen 

niedrigen Temperaturbedarf in Übereinstimmung mit komplexen genetischen 

physiologischen Mechanismen für die Winterruhe während der kalten Winterperiode, 

wenn Wachstum nicht möglich ist und Frostbeständigkeit notwendig ist. Die Ruhezeit 

steht daher oft in Zusammenhang mit der erhöhten Frostbeständigkeit von Pflanzen 

gegenüber Temperaturen unter dem Gefrierpunkt, was notwendig ist, um 

Frostperioden zu überstehen, wenn Getreide und Pflanzen überwintern. 

 

  

Je nach Pflanzenart wird der Bedarf an niedrigen Temperaturen entweder als 

Kühlbedarf (für Dauerpflanzen wie Obstgärten) oder als Vernalisation / Jarowisation 

(für die jährliche Überwinterung solcher Getreidearten) bezeichnet. Diese Ansprüche 

niedriger Temperaturen sind vor allem für den Zeitpunkt der Keimruhe im Frühjahr, 

wenn aktives Wachstum eingeleitet wird - ob in Form von Schossen bei einjährigen 

Kulturen (Getreide) oder das Keimen von Samen oder Knospenaufbruch in Obstgärten 

- sowie um die Blüte in der kommenden Wachstumsperiode zu beginnen. Die 

Tageslänge (durch photoperiodische Effekte) kann diese Prozesse ebenfalls 

beeinflussen. 

  

Das Erfordernis tiefer Temperaturen von Kulturen während der Winterperiode liegt in 

einem bestimmten Zeitraum zwischen 0 ° C und 10 ° C. Große Unterschiede in den 

Temperaturanforderungen während der Wachstumsperiode bestehen zwischen 

Pflanzenarten, Ökotypen und Sorten. Niedrigtemperaturbedarf wird auch durch 
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Temperatursummenverfahren für Obstplantagen in Stunden (Kühlstunden) und für 

andere Feldfrüchte wie Getreide (Vernalisation) in Tagen (unter Verwendung von 

Tagesmitteltemperaturen unterhalb von z. B. 10ºC) berechnet. 

  

Die Winterruhe kann durch warme Perioden unterbrochen werden und bei kälteren 

Temperaturen wieder aufgenommen werden. Sobald jedoch ein Knospenaufbruch 

stattgefunden hat (in Obstplantagen und Weinreben) oder das aktive Wachstum im 

Frühling begonnen hat (in Winterkulturen), kann die Vegetationsruhe nicht wieder 

aufgenommen werden. Von diesem Zeitpunkt an kann das 

Temperatursummenverfahren (oder das Forcierungsverfahren) angewendet werden, 

um das Timing der nachfolgenden phänologischen Phasen, wie etwa die Blühzeit, zu 

berechnen. 

   

Phänologiemodelle für Obstgärten kombinieren "chilling and forcing" - Algorithmen mit 

verschiedenen Parametrisierungen der erforderlichen Summen von 

Kühlstundeneinheiten (CU, Tab. 8.2) und Temperatursummenstunden (GDH). 

  

Der Kühlbedarf wird durch die Summe der Kühlstundeeinheiten (CU) im Winter ab dem 

1. September (nördliche Hemisphäre) und basierend auf stündlichen Temperaturdaten 

(UTAH-Methode, siehe Tabelle 8.1) geschätzt. Das Datum der Freisetzung der 

Endodormanz (t1) wird geschätzt, indem eine getreidespezifisch kalibrierte CU 

verwendet wird. 

Im nächsten Schritt werden die Wachstumsgradtage (GDH) beginnend mit (t1) 

akkumuliert, um den Beginn der Blüte (t2) zu berechnen (Anderson et al., 1986; 

Luedeling et al., 2009). 

  

Temperatursummenstunden für Tag k werden wie folgt berechnet: 

 

GDH(k) = ∑ Max[0, (T(i) − 4.5)
𝑖=24

𝑖=1
]     (8.3) 

 

 Die täglichen stündlichen GDHs, die von t (1) bis t (2) akkumuliert und als GDH (f) 

bezeichnet werden, werden wie folgt berechnet: 

 

GDH(f) = ∑   GDH(k)𝑘=𝑡2
𝑘=𝑡1          (8.4) 

 

 wobei GDH (f) das Erfordernis bis zur Blüte ist, ist i die Stunde des Tages und k ist 

die Taganzahl vom Datum t1 bis t2. 
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 Tabelle 8.2 CU-Werte als Funktion der stündlichen Temperatur (Richardson et al. 

1974). 

 

Temperatur (°C) CU 

T<1.4 0 

1.5<T<2.4 0.5 

2.5<T<9.1 1 

9.2<T<12.4 0.5 

12.5<T<15.9 0 

16<T<18 -0.5 

T>18 -1 

 

  

Um geeignete Ergebnisse zu erhalten, müssen sowohl die CU- als auch die GDH-

Werte an beobachteten Blühdaten und gemessenen Temperaturen für spezifische 

Standorte und Sorten kalibriert werden. Zum Beispiel wurden in Österreich die CUs 

und GDHs zur Schätzung der Blütezeit (t2) von Apfelbäumen verwendet (Abb. 8.6). 

 

 
Abbildung 8.6 Beobachtete und simulierte Apfelblühtermine in Österreich mit der 

kombinierten CU-GDH Methode (UTAH-Modell) mit kalibrierten Werten von CU = 1000 

und GDH = 6250 (Quelle: BOKU-Met). 

 

Zusätzlich zu den oben beschriebenen grundlegenden phänologischen 

Modellkonzepten wurden verschiedene Varianten der Berücksichtigung treibender 

Faktoren der phänologischen Entwicklung entwickelt. Diese verschiedenen Ansätze 

versuchen, unterschiedliche Pflanzeneigenschaften und ihre komplexen Reaktionen 

auf treibende Faktoren der Phänologie zu berücksichtigen. 

Solche Beispiele finden Sie im Anhang. 
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8.5 Pflanzenphänologie als wichtige Informationsquelle für die 

landwirtschaftliche Produktionstechnologie 

  

Die phänologische Entwicklung von Kulturpflanzen, insbesondere der Beginn und die 

Dauer wichtiger Phasen wie Keimruhe, Keimwachstum, Stammverlängerung, Blüte, 

Kornfüllung und physiologische Reife, bestimmen genau den optimalen Zeitpunkt für 

die Optionen des Anbaus (für Bodenbearbeitung, Krankheits- und 

Schädlingsmanagement, Pflanzenschutzmaßnahmen gegen abiotische Extreme, 

Düngung und Ernte), um eine maximale Ernteertragsmenge und Qualität zu erhalten. 

Somit hat die Pflanzenphänologie im Zusammenhang mit saisonalen 

Wetterbedingungen wichtige wirtschaftliche Auswirkungen auf die Landwirtschaft. 

Zum Beispiel unterscheiden sich der Zeitpunkt und die Dauer verschiedener 

phänologischer Phasen von Pflanzen sowie von Schädlingen und Krankheiten 

aufgrund von kurzfristigen Wetterbedingungen von Jahr zu Jahr. Die Anpassung der 

Bewirtschaftungsoptionen an diese sehr unterschiedlichen Bedingungen jedes Jahr, 

um die Risiken für den Anbau zu reduzieren und stabile und hohe Ernteerträge zu 

gewährleisten, ist eine große Herausforderung in der weltweiten Agrar- und 

Nahrungsmittelproduktion. 

 Ein Beispiel ist das Zusammentreffen von späten Frostereignissen (siehe Kapitel 9) 

mit Blühperioden von Obstgärten, die beide von Jahr zu Jahr eine hohe Variabilität 

aufweisen (Häufigkeit von Frostereignissen sowie Zeitpunkt der Blüte) und letztlich das 

Frostschadenrisiko für Nutzpflanzen bestimmen (Abb. 8.7). 

 

 
  

Abbildung 8.7 Zusammentreffen von späten Frostereignissen und Apfel- und 

Kirschblüten von 1936 bis 1961 an einem deutschen Standort, die die 

Spätfrostgefährdung bestimmen (basierend auf Schnelle, 1963). 
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Die Vorhersage der wichtigsten phänologischen Ereignisse beeinflusst die Planung 

von Bewässerungssystemen, Aussaatzeit, Düngung und Schädlingsmanagement 

sowie die Erntezeit, was angesichts der Ressourcenoptimierung (Arbeit) und 

Maschinenkosten für die Landwirte wichtige wirtschaftliche Auswirkungen hat. 

Phänologische Modelle mit akzeptabler Genauigkeit (+/- 3 Tage) sind daher 

erforderlich. 

  

Die Phänologie kann auch durch Extreme und Pflanzenstress beeinflusst werden. 

Daher werden auch phänologische Modelle für spezifische Anwendungen in 

Kombination mit pflanzenbiologischen Prozessen eingesetzt. 

  

Zum Beispiel verringern niedrige Nachttemperaturen die Dunkelatmung und 

beeinflussen Faktoren, die mit dem Ernteertrag zusammenhängen (z. B. den Zucker- 

und Stärkegehalt von geernteten Produkten), insbesondere für Tomaten, Kartoffeln, 

grünen Paprika, Tabak, Zuckerrüben und andere. 

Tagestemperaturen bestimmen die Photosyntheseaktivität und 

Biomasseakkumulation in Relation zu den relevanten Temperaturoptima der 

physiologischen Prozesse einer bestimmten Pflanze. Die Fruchtbarkeit von 

Kulturpflanzen während der Blüte kann auch empfindlich auf Tagestemperaturen und 

besonders auf extrem heiße Bedingungen reagieren. Dies ist zum Beispiel bei Erbsen, 

Erdbeeren, Mais und Getreide der Fall, da hohe Temperaturen die Bestäubung negativ 

beeinflussen. Niedrige Tagestemperaturen können sich dagegen positiv auf die 

aromatischen Inhaltsstoffe auswirken, so dass der Geschmack von Erdbeeren 

beispielsweise bei <10 ° C positiv beeinflusst wird. 

  

Schließlich hat die Bodentemperatur selbst auch einen Einfluss auf die 

pflanzenphysiologischen Prozesse, obwohl in diesem Fall immer eine gewisse 

Korrelation mit den Lufttemperaturen besteht. Zum Beispiel haben Experimente eine 

Korrelation von Bodentemperatur und Trockensubstanzakkumulierung (Wachstum) in 

Mais ergeben. Studien haben auch gezeigt, dass die Bodentemperatur eine direkte 

Auswirkung auf die Phänologie von Nutzpflanzen hat, wie z. B. bei Trauben. 

Experimente haben gezeigt, dass die Auswirkungen der Bodentemperatur auf die 

Pflanzenphänologie und das Wachstum signifikant zwischen den Sorten variieren 

können, wie im Fall von Mais (z. B. Chang, 1968 und andere). 

  

Die Einbeziehung der Bodentemperatur in phänologische Modelle könnte die 

Genauigkeit phänologischer Vorhersagen weiter erhöhen; Dieser Schritt wird jedoch 

noch untersucht. 

Die Verknüpfung der Klimatologie von Tages- und Nachttemperaturkombinationen an 

einem bestimmten Standort mit einer optimalen Reaktion der Pflanze kann die besten 

Anbaustellen (im Sinne einer maximalen Produktivität) für eine bestimmte Pflanze oder 

Kulturpflanze identifizieren (Abb. 8.8). 
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Abbildung 8.8 Schema der möglichen Koinzidenz von monatlichen Tag- und 

Nachttemperatur-Kombinationen an einem bestimmten Standort vs. optimale 

Pflanzenanforderungen (hypothetische Pflanzenarten, die durch Zahlen angezeigt 

werden) (schematisch, basierend auf Went. IN: Chang, 1968). 

  

Durch die Kombination aller wesentlichen klimatischen Effekte - Tageslänge, Tages- 

und Nachttemperaturbedarf usw. - auf die Pflanzenphänologie und die damit 

verbundenen Wachstumsbedingungen auf globaler Ebene können wir eine 

Breiteneinteilung der wichtigsten Anbaugebiete der Hauptkulturen skizzieren (Abb. 

8.9). Ähnliche Klassifikationen können auch durch die Höhe, jedoch nur in Bezug auf 

den regionalen Klimatyp (z. B. Klassifizierung der Anbaubedingungen durch 

Höhenlagen in den Tropen; Manshard, 1968) gezogen werden. 
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Abbildung 8.9 Breitengrade der Hauptanbauflächen von Kulturpflanzen (nach Grigg, 

1984 und anderen Quellen) 

  

Bezogen auf die Pflanzenphänologie und die mittleren geographischen Breiten gibt es 

interessante grundlegende Zusammenhänge zwischen den jährlichen und den 

einzelnen Ernteerträgen. Aufgrund der längeren Wachstumsperiode in einer kühleren 

Umgebung (aufgrund niedrigerer Temperaturen) steigen die durchschnittlichen 

Reiserträge beispielsweise mit zunehmendem Breitengrad (Abb. 8.10). Ähnliches 

Verhalten kann bei Winterweizen zwischen mittleren und hohen Breiten beobachtet 

werden. In niedrigen Breiten kann Reis jedoch 2-4 Mal pro Jahr angebaut werden 

(aufgrund der längeren Vegetationsperiode und des kürzeren Reisanbauzyklus), was 

zu höheren jährlichen Gesamterträgen führt. Diese grundlegende Beziehung kann 

jedoch durch viele andere standortspezifische Wachstumsfaktoren verändert werden, 

wie z. B. das genetische Potenzial von Kulturen, die Kulturpflanzenreaktion auf 

abiotischen Stress, das Pflanzenmanagement, die Bodenbedingungen und andere. 
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Abbildung 8.10 Ungefähre Änderung des Reisertrags von niedrigen bis mittleren 

Breiten (schematisch, basierend auf v. Uexküll, 1965). 

 

  

8.6 Phänologie als agroklimatischer Indikator 

Werden phänologische Phasen derselben Pflanzensorte (Ökotyp) räumlich 

beobachtet, können kleinräumige Klimaschwankungen abgeschätzt werden, etwa in 

Regionen mit komplexen Topographien. Kleinräumige Veränderungen des lokalen 

Klimas aufgrund der Auswirkungen von Höhe, Hangneigung, Kaltluftseen usw. können 

daher durch systematische und mehrjährige phänologische Beobachtungen 

beschrieben werden. In Bergregionen können beispielsweise spezifische Phänomene 

beobachtet werden. In höheren Lagen nimmt die Temperatur normalerweise ab (um 

ca. 0,5 ° C / 100m): Sinkende Temperatursummen verzögern die Pflanzenphänologie 

im gleichen Zeitraum. Das Phänomen der Temperaturabnahme mit zunehmender 

Höhe kann jedoch während Inversionen umgekehrt werden: Innerhalb einer 

Inversionsschicht (siehe Kapitel 3) am Talboden (z. B. in einem kalten Luftsee) steigen 

die Temperaturen mit zunehmender Höhe. Unter solchen Bedingungen, insbesondere 

im Frühjahr, kann dieser Effekt auch die Pflanzenphänologie beeinflussen. Zum 

Beispiel blühen Pflanzen früher in höheren Lagen als im Talgrund, obwohl hier 

normalerweise höhere jährliche Durchschnittstemperaturen (und Temperatursummen) 

beobachtet werden. 

In einem großen räumlichen Maßstab kann die beobachtete Phänologie des gleichen 

Pflanzentyps auch räumliche Klimavariationen anzeigen, wie z. B. verzögerte 

Phänologie in höheren Breiten und Höhen. Dieses Phänomen wird auch über Satellit 
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überwacht (Beobachtung der Begrünung der Hauptvegetation über große Flächen im 

Frühjahr). 

 

Kartierung der Klimatauglichkeit für Nutzpflanzen durch phänologische Modelle 

Sobald phänologische Modelle für bestimmte Pflanzen oder Nutzpflanzen erstellt oder 

kalibriert wurden, kann eine phänologische Kartierung unter Verwendung von 

Wetterdaten auf verschiedenen räumlichen Skalen durchgeführt werden. Zum Beispiel 

können Karten über die Eignung von bestimmten Kulturen anhand der 

Temperatursummenmethode erstellt werden, z. B. für Trauben mit dem HUGLIN-Index 

für räumliche hochauflösende Skalen (Abb. 8.11) sowie für größere Skalen. 

 

 
 

Abbildung 8.11 HUGLIN-Index und frostgefährdete Gebiete (Streugebiet) für ein 

österreichisches Weinbaugebiet über die Klimaperiode 1980-2009 (Quelle: BOKU-Met 

Interaktive web map:  

https://www.geologie.ac.at/en/research-development/mapping/substrate-floor/natural-

region-carnuntum/ 

 

 

 

 

 

 

https://www.geologie.ac.at/en/research-development/mapping/substrate-floor/natural-region-carnuntum/
https://www.geologie.ac.at/en/research-development/mapping/substrate-floor/natural-region-carnuntum/
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9 EXTREMEREIGNISSE – WITTERUNG UND KLIMA 

 

9.1 Trockenheit 

 

Trockenheit ist ein Phänomen, das auf einen Mangel an Niederschlägen über einen 

längeren Zeitraum - normalerweise eine Saison oder länger - zurückzuführen ist, was 

zu Wassermangel für einige Aktivitäten, Gruppen oder Umweltsektoren führt und 

beispielsweise Schäden an Kulturpflanzen verursacht (siehe auch Abschnitt 4.4). 

Dieses Phänomen muss im jeweiligen Kontext betrachtet werden: Es ist veränderlich 

in Art, Intensität, Dauer, Zeitpunkt und räumlicher Ausdehnung. Es ist wichtig, 

Trockenheit nicht mit Aridität zu verwechseln, die ein dauerhaftes Merkmal des Klimas 

ist und auf Gebiete mit wenig Niederschlag und Hitzewellen beschränkt ist: Eine 

typische Zeitperiode mit einer Hitzewelle ist eine Woche, während eine Dürre Monate 

oder sogar Jahre andauern kann. Dürreeffekte können sich auch abhängig vom 

Zeitpunkt ihres Auftretens unterscheiden. Intensive Schäden stehen im 

Zusammenhang mit schweren Dürreereignissen, die auftreten, wenn der 

Wasserbedarf durch die Pflanzen hoch ist. 

 

Im Gegensatz zu Überschwemmungen, Hurrikanen und den meisten anderen 

Naturgefahren ist der Einfluss von Trockenheit nicht strukturell. Seine Auswirkungen 

sind über größere geografische Gebiete verteilt als diejenigen, die von anderen 

Naturgefahren betroffen sind. Darüber hinaus ist es im Gegensatz zu anderen 

Katastrophen unklar, wann eine Dürreperiode tatsächlich beginnt. Zum Beispiel weiß 

niemand genau, wie schwer eine Dürre sein wird - bis die Regenfälle zurückkehren. 

Dürren können jedoch teurer sein als andere Naturkatastrophen. Aus diesen Gründen 

sind die Quantifizierung der Auswirkungen und die Bereitstellung von 

Katastrophenhilfe bei Dürren schwieriger als bei anderen Naturgefahren (Wilhite, 

2005). Darüber hinaus gibt es verschiedene Arten von Trockenheit, und die Faktoren 

oder Parameter, die die Trockenheit definieren, unterscheiden sich von einem Typ zum 

anderen, wie in Abschnitt 4.4 erläutert. 

 

Trockenheit muss als integraler Bestandteil eines natürlichen Klimazyklus gesehen 

werden, obwohl extreme Dürreperioden katastrophale Folgen haben können, die zu 

Katastrophen wie Wüstenbildung, Missernten, Nahrungsmittelknappheit, 

Unterernährung und Hungersnöten sowie Epidemien führen können. Der Klimawandel 

verschärft allmählich die Dürre, die in vielen Teilen der Welt immer häufiger und 

schwerer wird. In vielen Fällen ist es daher wichtig, ein angemessenes 

Risikomanagement für diese Widrigkeiten zu entwickeln. 
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9.1.1 Trockenheit in der Landwirtschaft  

 

Für jedes Auftreten von Trockenheit können wir seine räumliche Ausdehnung und 

seine Dauer und Entwicklung im Laufe der Zeit bestimmen. Zum Beispiel ist es wichtig, 

Veränderungen in der jährlichen Variabilität in Verbindung mit jeder Region oder 

Trends in der durchschnittlichen Niederschlagsmenge oder eine unterschiedliche 

Verteilung der Niederschläge im Laufe des Jahres zu verstehen. Darüber hinaus ist es 

wichtig, den Anstieg des Wasserverbrauchs für Wirtschaftssektoren wie 

Landwirtschaft, Industrie und Tourismus sowie die möglichen Auswirkungen dieses 

Anstiegs auf Wasserhaushalt und Wasserqualität zu berücksichtigen. Gleichzeitig 

müssen wir die Möglichkeit prüfen, adäquate agronomische Technologien zur 

Optimierung des Wasserverbrauchs zu entwickeln. Während für einen einzelnen 

Landwirt die zeitliche Entwicklung einer Dürre-Episode der wichtigste Faktor sein 

könnte, sind für die regionale Wasserwirtschaft und -politik sowohl die räumliche 

Ausdehnung als auch die zeitliche Entwicklung der Trockenheit die entscheidenden 

Überlegungen. 

Viele Indizes wurden entwickelt, um Trockenheit und Niederschlagsverhältnisse für 

landwirtschaftliche Zwecke zu überwachen; Einige davon werden im Folgenden 

erklärt: 

 

Der Standardisierte Niederschlagsindex (SPI - Standardized Precipitation Index) 

ist ein meteorologischer Trockenheitsindex, der das Ausmaß der Trockenheit aufgrund 

von Niederschlagsdefiziten im Vergleich zu normalen Klimabedingungen angibt. 

Mathematisch gesehen basiert der SPI auf der kumulativen Wahrscheinlichkeit eines 

gegebenen Niederschlagsereignisses an einer gegebenen Stelle. Auf der Grundlage 

historischer Niederschlagsdaten kann ein Analytiker daher die Wahrscheinlichkeit 

bestimmen, mit der Niederschlag einen bestimmten Wert erreicht oder unterschreitet 

(WMO, 2012) (Tab. 9.1). 

Die SPI-Berechnung (Gl. 9.1 a, b) für jeden Standort basiert auf dem Langzeit-

Niederschlagsdatensatz für einen bestimmten Zeitraum. Dieser Langzeit-Datensatz 

wird an eine Wahrscheinlichkeitsverteilung angepasst, die dann in eine 

Normalverteilung umgewandelt wird, so dass der mittlere SPI für den Standort und die 

gewünschte Periode gleich Null ist (Van Loona und Laahab, 2015). 

(9.1a) 

𝑆𝑃𝐼 =  (𝑡 −
𝐶0+𝐶1𝑡+𝐶2𝑡2

1+𝑑1𝑡+𝑑2𝑡2+𝑑3𝑡3); 𝑡 = √ln (
1

𝐻(𝑃)2
) if 0 < H(P) < 0.5 

 

(9.1b) 

𝑆𝑃𝐼 =  (𝑡 −
𝐶0+𝐶1𝑡+𝐶2𝑡2

1+𝑑1𝑡+𝑑2𝑡2+𝑑3𝑡3); 𝑡 = √ln (
1

(1−𝐻(𝑃)2)
)  if 0.5 < H(P) < 1 

 

wobei P der kumulierte Niederschlag für die gegebene Zeitskala ist, H(P) die 

kumulative Wahrscheinlichkeit des beobachteten Niederschlags ist und C0, C1, C2, d0, 

d1, d2 und d3 Konstanten sind. 
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Der Berechnung können unterschiedliche Vorlaufzeiten zugrunde gelegt werden, 

beispielsweise von einem bis zu sechs Monaten. Für einen Bereich mit historischen 

Niederschlagsdaten kann ein Analytiker dann zeigen, dass die 

Niederschlagswahrscheinlichkeit für diesen Bereich weniger oder gleich dem 

durchschnittlichen Niederschlagswert von etwa 0,5 (mit der Gammaverteilung) ist. 

Wenn daher eine bestimmte Regenmenge eine minimale Wahrscheinlichkeit für die 

kumulative Wahrscheinlichkeitsfunktion ergibt, ist dies ein Extrem, beispielsweise zu 

trocken oder zu nass. Alternativ dazu ist ein regnerisches Ereignis, das der 

kumulativen Wahrscheinlichkeitsfunktion eine hohe Wahrscheinlichkeit gibt, nahe dem 

normalen Zustand. 

 

Tabelle 9.1 Klassifizierung nach dem SPI-Index und Wahrscheinlichkeiten (ΔP), dass 

der Index innerhalb jeder Klasse liegt. 

 

SPI Klassifikation ∆P (%) 

2.00 > extrem feucht 2.3 

1.50 to 1.99 sehr feucht 4.4 

1.00 to 1.49 moderat feucht 9.2 

0 to 0.99 mittelfeucht 34.1 

0 to -0.99 mild trocken 34.1 

-1 to -1.49 moderat trocken 9.2 

-1.50 to -1.99 schwere Trockenheit 4.4 

-2.00 < extreme Trockenheit 2.3 

 

Der Palmer Trockenheits- Schwere Index (PDSI - Palmer Drought Severity Index) 

ist ein Langzeit-Index, der als Indikator für die Schwere der Trockenheit aus 

Temperatur- und Niederschlagsdaten verwendet wird. Er ist ein agrarmeteorologischer 

Index, in dem ein einfaches Bodenwasserbilanzmodell in den Algorithmus integriert 

wird. Dieses Modell misst auf einer Skala von -10 (maximale Trockenheit) bis +10 

(maximale Luftfeuchtigkeit) den Wasserbedarf im Boden. Ein bestimmter Indexwert ist 

oft das Signal, Elemente eines Dürre-Notfallplans zu beginnen oder zu beenden. Der 

Index und seine Variationen wurden in großem Umfang zur Überwachung der 

Trockenheit und zur Durchführung von Entscheidungen im Bereich des 

Wassermanagements eingesetzt. Die hydrologische Bilanzierung über einen Zeitraum 

wird zusammengefasst, um Koeffizienten zu erhalten, die vom Klima des analysierten 

Gebiets abhängen. Die Datenreihe wird dann unter Verwendung der abgeleiteten 

Koeffizienten erneut analysiert, um die Menge an Feuchtigkeit zu bestimmen, die für 

normales Wetter während jedes Monats erforderlich ist. Monatliche Abweichungen von 

normalen Bedingungen werden in Indizes der Feuchtigkeitsanomalie umgewandelt. 

Schließlich werden diese Indizes in den Trockenheitsindex umgerechnet (Guttman, 

1998) (Tab. 9.2). 
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Tabelle 9.2 Klassifizierung nach dem SPI-Index. 

 

PDSI Wert Klassifizierung 

> 4,0 extrem feucht 

3,0 bis 3,99 sehr feucht 

2,0 bis 2,99 moderat feucht 

1,0 bis 1,99 leicht feucht 

0,5 bis 0,99 beginnend feucht 

0,49 bis -0,49 nahe normal 

-0,5 bis -0,99 beginnende Trockenheit 

-1,0 bis -1,99 milde Trockenheit 

-2,0 bis -2,99 moderate Trockenheit 

-3,0 bis  -3,99 schwere Trockenheit 

 < -4,0 extreme Trockenheit 

 

Der Oberflächenwasser Versorgungs- Index (SWSI - Surface Water Supply Index) 

"wurde so konzipiert, dass er ein Indikator für die Wasserverfügbarkeit im gesamten 

Bereich ist, vorhersagbar ist und einen Vergleich der Wasserversorgungsbedingungen 

zwischen den Einzugsgebieten ermöglicht, um die relative Trockenheit zu bewerten." 

(Shafer und Dezman, 1982). Dieser Index wird in Fällen verwendet, in denen der 

Palmer Drought Index die Bedingungen in schneedominierten Regionen nicht adäquat 

widerspiegelt Er basiert auf Wahrscheinlichkeitsverteilungen von monatlichen 

Zeitreihen einzelner Komponentenindizes Der ursprüngliche SWSI wurde als 

rückskalierte gewichtete Summe der Nicht-Überschreitungswahrscheinlichkeiten von 

vier hydrologischen Komponenten formuliert: Schneedecke, Niederschlag, Abfluss 

und Wasserrückhalt. Der Index wird ausgehend von Gleichung 9.2 berechnet: 

 

SWSI =
𝑎𝑃𝑠𝑛𝑜𝑤+𝑏𝑃𝑝𝑟𝑒𝑒+𝑐𝑃𝑠𝑡𝑟𝑚+𝑑𝑃𝑟𝑒𝑠𝑣−50

12
                     

 (9.2) 

wobei a, b, c und d die Gewichte für jede hydrologische Komponente sind; a + b + c + 

d = 1; P = die Wahrscheinlichkeit der Nichtüberschreitung (in Prozent) für die 

Komponente i; und snow, prec, strm und resv = die hydrologischen Komponenten der 

Schneedecke, des Niederschlags, des Abflusses und des Wasserrückhaltes. Durch 

Subtrahieren von 50 sind die SWSI-Werte um Null zentriert, und die Teilung durch 12 

verkleinert den Wertebereich zwischen -4,17 und +4,17. 

 

Die folgenden Indizes für das Trockenheitsmonitoring basieren auf 

Fernerkundungsdaten (siehe Kapitel 13 "Messmethoden in der Agrarmeteorologie" für 

weitere Details): 
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Der Vegetationszustandsindex (VCI - Vegetation Condition Index ) (siehe auch 

Kapitel 14) konzentriert sich auf die Auswirkungen von Trockenheit auf die Vegetation 

und kann Informationen über den Beginn, die Dauer und den Schweregrad der 

Dürreeinwirkung auf die Vegetation liefern, indem Vegetationsveränderungen 

beobachtet und mit historischen Werten verglichen werden. Der "Proxy" -Indikator der 

Vegetationsfeuchtigkeitsbedingungen (Kogan, 1995) der letzten 16 Tage in Bezug auf 

die minimalen und maximalen Ökosystemgrenzen wird durch den NDVI (Normalized 

Difference Vegetation Index) definiert. Er deutet auf Wetterstress hin, der auf 

Trockenheit oder übermäßige Nässe zurückzuführen ist. 

VCIi = ((NDVIi – NDVImin) / (NDVImax – NDVImin)) * 100 

 

Andere Indikatoren für Trockenheit, die häufig zum Monitoring der Bedingungen 

herangezogen werden, sind Bodenfeuchtigkeit, Schneedecke, Abfluss, 

Grundwasserspiegel, Reservoir- und Seespiegel, Vegetationsgesundheit sowie kurz-, 

mittel- und langfristige Vorhersagen. Die Fernerkundung bietet aufgrund der höheren 

Auflösung innovative Möglichkeiten zur Überwachung von Dürrebedingungen. Diese 

Techniken sind besonders vorteilhaft in Regionen, in denen es keine adäquaten 

Wetterstationsnetzwerke gibt. 

 

In COST734 wurde eine Erhebung operativ verwendeter Indizes für die Vorhersage 

von Trockenheit oder Nässe in der Landwirtschaft in Europa durchgeführt (siehe 

Vergangenheit, Gegenwart und Prognose), die in Tabelle 9.3 dargestellt ist. 

 

Tabelle 9.3 Umfrage zur praktischen Nutzung von agroklimatischen Indizes 

einschließlich statistischer Modelle zur Schätzung der Wasserverfügbarkeit und des 

Trockenheitsstatus in Europa (Orlandini et al., 2008). 

Verwendeter 

Index/Modell 

Art der 

Verwen

dung 

Zeit 

Intervall 

Räumliche 

Umsetzung 

Ziel der Verwendung Land 

Trockenheit 

Bodenwasser 
Gehalt der 

oberen 10 cm 

F 5 Tage regional Abschätzung der 
von Trockenheit 

betroffenen 
Regionen 

CH 

Index der 
hydro 

meteorologisc
hen 

Trockenheit 

N wöchentlic
h 

national Abschätzung der 
von Trockenheit 

betroffenen 
Regionen 

CZ 

Niederschlags
- potential 

Evapotranspir
ation (NPET) 

N, P täglich national Abschätzung der 
von Trockenheit 

betroffenen 
Regionen und 

Feldfrüchte 

AT 
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Wasserbilanz 
Komponenten 

N, P täglich, 
wöchentlic

h 
monatlich, 

jährlich 

von 
standortsp
ezifisch zu 

national 

Abschätzung der 
von Trockenheit 

betroffenen 
Regionen und 

Feldfrüchte 

CZ, F, 
I, NO, 
PL, SI, 

SK, 
SR 

Bodenwasser
-gehalt 

P täglich, 
wöchentlic

h 
monatlich 

10x10 km 
bis national 

Abschätzung der 
von Trockenheit 

betroffenen Flächen 

DE , 
FI, IT, 
RO, 

SI, SR 

Vegetation 
Health Index 

(VHI) 

P, N monatlich national Abschätzung der 
von Trockenheit 

betroffenen 
Regionen und 

Feldfrüchte 

GR 

Palmer 
Drought 

Severity Index 
(PDSI) 

P auf 
Benutzer-
anfrage 

national Abschätzung der 
von Trockenheit 

betroffenen 
Regionen 

HR, 
SR, 
GR 

Wassertiefen P monatlich regional Abschätzung der 
von Trockenheit 

betroffenen 
Regionen 

I 

Nutzbare 
Wasser-

versorgung 

P wöchentlic
h 

national Wasserversorgung CZ 

Palfai Aridity 
Index 

 

P jährlich national Abschätzung der 
von Trockenheit 

betroffenen 
Regionen 

HU, SI 

Niederschlags
- Summen 

und 
Anomalien 

P wöchentlic
h 

monatlich, 
jährlich 

regional, 
national 

Abschätzung der 
von Trockenheit 

betroffenen 
Regionen 

AT, I, 
PL, SI, 

SR 

Niederschlags
-Perzentile 

P monatlich national Abschätzung des 
Monats- 

Niederschlages im 
Vergleich zum Mittel 

HR 

Standard 
Precipitation 
Index (SPI) 

P monatlich regional Niederschlags 
Defizit 

ES, I, 
SI, SR, 

GR 

WOFOST 
crop model 

P täglich regional Berechnung von 
Trockentagen 

NL, SK 

Extreme Niederschläge 

Niederschlags
- Summe 

F stündlich, 
täglich 

national, 
regional, 

lokal 

Abschätzung 
betroffener 
Regionen 

Alle 
Länder 

Niederschlags
- Intensität 

F stündlich national-
Bezirks- 
Ebene 

Abschätzung 
betroffener 
Regionen 

AT, 
DE, 

PL, SK 
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5-Tage-
Wahrscheinlic
hkeitsprognos
e von 1,0 mm 

+ 

F täglich regional Abschätzung 
betroffener 
Regionen 

CH 

Tagesprogno
se von 25,0 

mm + 
Niederschlag 

F  national Abschätzung 
betroffener 
Regionen 

GR 

Niederschlags
- regime 
Klassen 

F  regional Abschätzung 
betroffener 
Regionen? 

RO 

SPI Karten P Tägliche 
bis 

monatliche   

regional, 
national 

Abschätzung 
betroffener 
Regionen 

I, SI, 
SR, 
HR 

Niederschlags
- Summen 

und 
Anomalien 

P monatlich regional Abschätzung 
betroffener 
Regionen 

AT, I, 
SI 

Palmer`s Z 
Index 

P Dekade nationales 
Stations-

netz 

Abschätzung 
betroffener 
Regionen 

SR 

(F) Vorhersage, (N) Monitoring,  (P) Nachschau 

 

Mit Blick auf die Zukunft kann der Klimawandel die Wahrscheinlichkeit einer 

Verschlechterung der Trockenperioden in vielen Ländern erhöhen, was die 

Wasserversorgung und die Landwirtschaft stärker belastet (siehe auch Kapitel 12 

"Klima, Klimawandel und Landwirtschaft"). Weltweit hat die Dürre im Jahr 2012 

mehrere große Kornkammerregionen gleichzeitig getroffen, was zu einer Instabilität 

der Lebensmittelpreise geführt hat. In Ländern, die bereits von Ernährungsunsicherheit 

betroffen sind, können Kostenspitzen zu sozialen Unruhen, Migration und Hungersnot 

führen. 

 

Trockenheit kann dank eines Zyklus der "positiven Rückkopplung" weiterbestehen, in 

dem sehr trockene Böden und eine verminderte Pflanzenbedeckung die 

Niederschläge in einem bereits trockenen Gebiet (durch weniger Evapotranspiration 

und somit Wasserdampftransport in die Atmosphäre) weiter unterdrücken können. 

Angesichts dieser Situation sind mögliche Lösungen eine effizientere Nutzung von 

Wasser und die Entwicklung von dürreresistenten Kulturpflanzen (siehe Abschnitt 

10.4), aber auch der Einsatz grüner Infrastrukturen für die 

Regenwasserbewirtschaftung oder für die Steigerung der Energieeffizienz in 

Gebäuden ("Zentrum für Klima- und Energielösung"). 
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9.2 Hitze 

 

Die Temperatur ist ein primärer Faktor, der Pflanzenleben und -wachstum beeinflusst 

(Hatfield und Prueger, 2015). Insbesondere kann das Pflanzenwachstum als die 

Menge an Zellteilung, Biomasseerhöhung und Erreichung der Reproduktionsphase 

ausgedrückt werden. In jedem dieser Bereiche spielt die Temperatur während der 

gesamten Wachstumsperiode eine Schlüsselrolle und beeinflusst verschiedene 

Aspekte des Pflanzenwachstums je nach Jahreszeit und phänologischer Phase. 

Temperaturtrends während des Jahres sind grundlegende Überlegungen für die 

Aussaat und die Organisation anderer landwirtschaftlicher Praktiken. In dieser Hinsicht 

können Pflanzen basierend auf ihren thermischen Erfordernissen zwischen Kühl- und 

Warmzeitgräsern unterschieden werden. 

 

Um Ernteschäden und Ertragsverluste zu vermeiden, sind bestimmte 

Temperaturbereiche definiert: 

a) Optimale Temperaturen stellen den Bereich dar, in dem das Pflanzenwachstum 

am größten ist; 

b) Kardinale Minimal- und Maximaltemperaturen sind diejenigen, oberhalb und 

unterhalb derer das Pflanzenwachstum aufhört und dann wieder beginnt, wenn 

die Temperaturen ein besseres Niveau erreichen; 

c) Kritische Maximal- und Minimaltemperaturen stellen den Grenzbereich für das 

Pflanzenüberleben dar. 

Im Allgemeinen erhöhen warme Temperaturen die Rate der phänologischen 

Entwicklung in Pflanzen. 

 

Vegetative Entwicklung hat normalerweise eine höhere optimale Temperatur als 

reproduktive Entwicklung. Aus physiologischer Sicht kann jedoch ein 

Temperaturanstieg über kritische Werte hinaus zu reversiblen oder irreversiblen 

Veränderungen im Pflanzenstoffwechsel führen (Blumenthal et al. 1991), die betreffen: 

 

- Pflanzenwachstum und Photosynthesehemmung; 

- unkontrollierter Anstieg der Zellatmung; 

- Toxinansammlung; 

- Hemmung der Proteinproduktion; 

- Proteolyse; 

- Zellmembranabbau; 

- physiologische Veränderung von Pflanzen; 

- Blattwelke 

 

Es ist jedoch ziemlich schwierig, Hitzeschäden von anderen Arten zu unterscheiden, 

die durch Wassermangel oder überschüssiges Licht verursacht werden. Die 

Hitzestresssymptomatik umfasst jedoch unkontrollierten Blattfall, Blattbrand, Nekrose 

und metabolische Ungleichgewichte (Baisi et al., 1999; Ceccon et al., 2017). Blätter 

und Sprossen sind aufgrund ihrer hohen Transpiration und ihres Wassergehalts die 
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anfälligsten Pflanzenteile (sowohl für krautige als auch für mehrjährige Pflanzen). 

Intensives Trocknen dieser Teile, durch Hitzestress, reduzierte metabolische Aktivität 

der Pflanzen und - in schweren Fällen - Apoplexie, kann zum Tod der Pflanze führen. 

Blätter verändern ihre Farbe und werden chlorotisch (Vergilbung durch Chlorophyll-

Defekte).  

Wenn der Stress anhält, kann Nekrose auf den gesamten Blättern auftreten. Unter 

extremen Stressbedingungen können Brandflecken in Verbindung mit Nekrose 

auftreten und Blätter können nach einigen Tagen abfallen. Brandflecken werden auf 

Blättern normalerweise durch die Wechselwirkung von hoher Transpiration, geringer 

Wasserversorgung aus dem Wurzelsystem und hohen Temperaturen verursacht. 

Früchte sind auch empfindlich gegenüber Hitze und Sonneneinstrahlung. In diesem 

Fall zeigen Früchte einen Sonnenbrand auf der Schale, besonders auf den Arten mit 

dünner Haut (Tomaten, Trauben, Äpfel, Birnen und Pfirsiche). 

 

Wenn Pflanzen während der ersten Wachstumsphasen hohen Temperaturen 

ausgesetzt sind, können zusätzlich verzögerte Schäden auftreten. In diesen Fällen 

zeigen Stängel unkontrollierte Verlängerung und frühe und niedrige Blüte, während 

Früchte eine raue Haut mit verminderten Erträgen produzieren. 

In dieser Hinsicht haben extreme Ereignisse, die während der Sommerperiode 

auftreten, die dramatischsten Auswirkungen auf die Pflanzenproduktivität. Dies ist 

hauptsächlich auf Schäden zurückzuführen, die während des Fortpflanzungsstadiums 

verursacht werden und die Pollenproduktion, Düngung und Getreide- oder 

Fruchtbildung beeinflussen. 

 

Insbesondere ist die Bestäubung eine der phänologischen Stufen, die im Vergleich 

zu anderen physiologischen Vorgängen über alle Arten gegenüber 

Temperaturextremen auf einem niedrigeren kritischen Niveau am empfindlichsten 

ist. Während dieser Entwicklungsstufe beeinflussen Temperaturextreme die 

Produktion stark. Die chronische Exposition gegenüber extremen Temperaturen 

während der Bestäubungsphase des ursprünglichen Getreide- oder Obstsatzes 

verringert das Ertragspotenzial. 

 

Im Kontext des Klimawandels, der allgemein das globale Temperaturniveau 

ansteigen lässt, werden extreme Hochtemperaturereignisse im Hinblick auf das, was 

in den letzten Jahrzehnten beobachtet wurde, intensiver, häufiger und länger dauern 

(siehe Kapitel 12). Extreme Temperaturen sind gefährlicher für einjährige Pflanzen, die 

eine kürzere Wachstumsperiode und schnellere vegetative Entwicklung haben, als für 

mehrjährige Pflanzen. Extreme Wetterbedingungen, die während des Sommers 

auftreten und durch Temperaturen gekennzeichnet sind, die höher sind als die 

üblichen Werte, die für Tage oder Wochen bestehen, werden als Hitzewellen definiert. 

 

Die Weltorganisation für Meteorologie (WMO - World Meteorological Organization) hat 

keine Standarddefinition für Hitzewellen formuliert. In mehreren Ländern basiert die 

Definition auf der Überschreitung definierter Temperaturgrenzwerte durch die 
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Ermittlung der höchsten beobachteten Werte in historischen Datenreihen, die in einem 

bestimmten Gebiet aufgezeichnet wurden (Tab. 9.4). Hitzewelle wird gemäß den 

klimatischen Bedingungen eines bestimmten Gebiets definiert; Aus diesem Grund ist 

es nicht möglich, eine absolute Schwellentemperatur anzugeben, die für alle Breiten 

gültig ist. 

 

Tabelle 9.4 Berichtete operationelle Nutzung von Hochtemperaturindizes für 

landwirtschaftliche Zwecke in Europa (Orlandini et al., 2008). 

 

 

Index / Modell Typ Zeit-

schritt 

Räumliche 

Umsetzung 

Ziel Land  

Hitzestress 

Hitzeindex F täglich regional Tage mit 
Hitzestress 

HU 

Maximale 
Temperatur der 

Boden-
oberfläche, 

Oberseite der 
Pflanzen und 
unter Plastik 
Abdeckung 

P Monatlich, 
Wachstum
s- Periode 

nationales 
Stations- 
Netzwerk 

Hitzestress 
Indikation für 

versch. 
Kulturen und 

Perioden 

AT, 
DE 

Temperatur- 
summe 

P Bei Bedarf national Abschätzung 
betroffener 
Regionen 

HR, 
SI 

Temperatur- 
Perzentile 

P monatlich national Abschätzung 
monatliche 

Lufttemperatu
r im Vergleich 
zum Normal 

HR 

Hitzeindex / 
Temperatur-
Summe des 

Tages-
maximums über 

32C/ 

P  national Tage mit 
Hitzestress 

RO 

Anzahl der Tage 

mit Tmax  30 oC 
und 35 oC 

P monatlich nationales 
Stations- 
Netzwerk 

Anzahl der 
Tage mit 

Hitzestress 

AT, 
HR, 
SI, 
SR 

Abweichung der 
mittleren 

maximalen 
Lufttemperatur 

vom langjährigen 
Durchschnitt 

P täglich, 
Dekade, 

und 
monatlich 

nationales 
Stations- 
Netzwerk 

Anzahl der 
Tage mit 

Hitzestress 

AT, I, 
SR 
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Ein Aspekt von extrem hohen Temperaturen, der oft übersehen wird, ist ihre 

Auswirkung auf den atmosphärischen Wasserdampfbedarf. Insbesondere besteht 

eine positive Korrelation zwischen Lufttemperatur und Sättigungsdampfdruck (Abb. 

9.1). Der Anstieg des Wasserdampfbedarfs führt dazu, dass mehr Wasser durch 

Pflanzen freigesetzt wird, bis die Wasserversorgung begrenzt ist und die stomatäre 

Leitfähigkeit abnimmt. Dieser Zustand führt zu einer Erhöhung der Blatttemperatur und 

einer Reduktion des Photosynthese-Prozesses. Wenn die Pflanzen extremen 

Temperaturen ausgesetzt sind, kann Wasserstress aufgrund des hohen 

Wasserbedarfs und der begrenzten Kapazität der Pflanzen zur Wassergewinnung aus 

dem Boden schnell auftreten. Wenn dieses Wasserdefizit über einen begrenzten 

Zeitraum anhält, können die Pflanzen normale Bedingungen wiederherstellen. Bei 

chronischen Wasserstressbedingungen können Nutzpflanzen erheblich geschädigt 

werden (IPCC 2007). 

  

Schließlich wird sich die Trockenheit bei hohen Temperaturen aufgrund des hohen 

Verdunstungsbedarfs und der damit verbundenen hohen Evapotranspirationsrate 

schneller entwickeln und verschärfen. 

 

 

Abbildung 9.1 Positive Beziehung zwischen Sättigungsdampfdruck (SVP) und 

Lufttemperatur. 

 

9.2.1 Schutzmaßnahmen gegen Hitze 

 

Kurze Hochtemperaturperioden können sich nachteilig auf den Ernteertrag auswirken 

(geringere Korngewichte, Sterilität, Verringerung der Getreidequalität usw.). Aus 

diesem Grund sind Änderungen der agronomischen Praktiken von grundlegender 
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Bedeutung, um die Anpassung der Kulturpflanzen und die Erhaltung der Erträge 

sicherzustellen. Insbesondere können Schutzmethoden als indirekt und direkt definiert 

werden. 

 

Indirekte Methoden: 

- Verwendung von Arten mit hoher morphologischer und physiologischer 

Toleranz gegenüber hohen Temperaturen; 

- Frühsaat- und Kurzsommersorten zur Vermeidung kritischer 

Sommertemperaturen. 

 

Direkte Methoden: 

- Feldauswahl basierend auf Belichtung und Neigung; 

- Vermischung zwischen Nutzpflanzen und Schattierungsfrüchten (weit verbreitet 

in tropischen und subtropischen Gebieten); 

- Agroforstsysteme (siehe auch Kapitel 10.4 "Anpassung, Entschärfung"); 

- Verwendung einer spezifischen Abdeckung (d. h. Beschattungsnetze aus 

Kunststoff oder Holz) zur Verringerung der Sonnenstrahlung; 

- Windschutz um Winde zu reduzieren; 

- Kühlung von Pflanzen und Bodenoberflächen mit Bewässerung 

(Verdunstungskühlung); 

- Gewächshauskühlsysteme (natürliche und künstliche Belüftung, Beschattung 

mit Netzen oder Farben, künstliche Befeuchtung - Nebelanlagen). 

                       

 

Abbildung 9.2 Beschattungsnetze mit unterschiedlichem Schattierungsgrad (%) 

 

Die Verwendung von schattenspendenden Abdeckungen ermöglicht die 

Reduzierung direkter Sonneneinstrahlung auf verschiedenen Ebenen in offenen 

Feldern und Gewächshäusern. Es reduziert die Energieabsorption durch Blätter und 
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Kronenoberflächen sowie deren Erwärmung. Je nach Ernteerfordernissen und 

klimatischen Bedingungen können verschiedene Abdeckungsstrategien angewendet 

werden. Schattennetze sind die am häufigsten verwendeten Abdeckungen: Je nach 

den Abmessungen der Netzlöcher können unterschiedliche Beschattungsniveaus 

erreicht werden (30 - 50 - 70 - 90% Abdeckung). Im Allgemeinen sind Schattennetze 

schwarz oder grün, obwohl auch weiße Netze verwendet werden könnten, um das 

Reflexionsvermögen der Sonnenstrahlung zu verbessern. Offensichtlich wird in einem 

offenen Feld eine Stab- und Drahtstruktur benötigt, um das Netz zu stützen. 

Hagelnetze haben eine ähnliche Struktur und können als kombinierte Maßnahme 

verwendet werden. 

 

Die Temperaturreduzierung kann auch durch die Verwendung eines Kühl-

Bewässerungssystems erreicht werden (idealerweise in Kombination mit der 

Bewässerung selbst). Sprinklerbewässerung ist die effektivste Strategie zur 

Temperatursenkung und wird bei Hitzewellen oder anfälligen phänologischen Phasen 

(vor Blüte, Blüte, Fruchtreifung) eingesetzt. Bei hohen Temperaturen und hohen 

Evapotranspirationsniveaus liefert die Bewässerung Wasser, das die Luftfeuchtigkeit 

erhöht und die Transpiration verlangsamt. Auf der anderen Seite erhöht die Annahme 

dieser Strategie die gesamte Evapotranspiration und Bewässerungswassernachfrage. 

Aus diesem Grund ist die Verwendung eines Kühl-Bewässerungssystems nur dann 

ratsam, wenn extreme Hitzeereignisse die Gefahr großer Schäden für die Pflanzen 

darstellen. 

 

Die Methode des feinen Zerstäuben von Wasser (dadurch schnelle Verdunstung und 

damit ein effektiver Kühleffekt ohne Befeuchtung der Oberfächen) findet breite 

Anwendung auf Sportplatzrasen und Zierrasen (neuerdings aber auch in Gastgärten 

und Ställen mit Tierhaltungssystemen). Bei Tieren und Menschen führt die Kühlung zu 

weniger Hitzestress, Wohlbefinden und gesteigerter Leistungsfähigkeit. 

Bei Pflanzen wird dadurch die Temperatur gesenkt und die Blätter von Exsudaten 

(Aminosäuren und Kohlenhydrate) gereinigt, die von den Pflanzen während des 

Stresses produziert werden. Darüber hinaus verringert es die Reduktion der 

Exsudatmenge an Blättern das Risiko eines Befalls mit Pilzen (Pythium spp.), die auf 

diesen Substanzen proliferieren. 

 

Pflanzen, die längere Zeitspannen mit Temperaturbelastung ausgesetzt sind, können 

einige Hitzebeständigkeitseigenschaften entwickeln. Diese Prozesse sind im 

Allgemeinen auf eine öko-physiologische Anpassung der Spezies zurückzuführen, die 

eine morphologische Struktur der Zelle und andere physiologische Modifikationen 

beinhaltet, wie: 

● Erhöhung der Zytoplasma-Konzentration mit einer daraus folgenden Erhöhung der 

Siedetemperatur; 

● Veränderung der chemischen Bindung von Wasser in Zellen; 

● Blattgrößenreduzierung; 

● Herstellung spezieller Organe zur Speicherung von Wasser. 
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Diese Anpassungsstrategien ermöglichen die Reduzierung von Hitzestress bei 

Nutzpflanzen. Abhängig von der Art der Nutzpflanze können jedoch noch einige 

nachteilige Prozesse auftreten, wenn die Temperaturen bestimmte Werte 

überschreiten. 

 

Abgetrockneter, offener Boden kann bei Sonnenschein beträchtlich erhitzen und zu 

Hitzestress bei Pflanzen, insbsondere Jungpflanzen führen. In Abb. 9.3 sieht man die 

Aufnahme einer Thermalkamera von einem Sojabohnenfeld mit noch nicht 

geschlossenen Reihen, wobei die noch offenen Bodenoberflächen wesentlich zur 

Erhitzung des Pflanzenbestandes beitragen. Halboffene Pflanzenbestände findet man 

z.B. häufig im Gemüseanbau. Bei kritischen Temperaturen kann hier Bewäserung zu 

einer deutlichen Abkühlung der Bodenoberfläche und zu Vermeidung von Hitzestress 

führen. 

 

 

 

Abbildung 9.3 Thermalkameraaufnahme eines Sojabohnenbestandes mit noch nicht 

geschlossenen Reihen, zeigen deutliche Unterschiede in den Blatt- und 

Bodenoberflächentemperaturen (Quelle: BOKU-Met). 

 

Tabelle 5 fasst die kritischen Maximaltemperaturen der wichtigsten Nutzpflanzen 

zusammen. 
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Tabelle 9.5 Kritische Maximaltemperaturen (Tmax) für landwirtschaftliche 

Hauptkulturen (Luo, 2011). 

 

Nutzpflanze Tmax °C Nutzpflanze Tmax °C 

Weizen 47.5 Sorghum 44 

Gerste 35 Paradeiser 35 

Reis 40 Sojabohne 39 

Mais 35 Baumwolle 35 

 

 

9.3 Frost 

 

Das Wort "Frost" wird üblicherweise verwendet, um ein meteorologisches Ereignis zu 

beschreiben, wenn Nutzpflanzen und andere Pflanzen eine Gefrierverletzung erleiden. 

Im Allgemeinen bezieht sich der Ausdruck auf die Bildung von Eiskristallen auf 

Oberflächen durch das Gefrieren von Tau oder eine Phasenänderung von Dampf zu 

Eis. Die Definition beschreibt Lufttemperaturen unter 0°C, die während eines 

Zeitraums von mindestens ein oder zwei Tagen über eine ausgedehnte Fläche, 

gemessen in einer Höhe zwischen 1,25 und 2,0 m über dem Boden. Viele Definitionen 

von Frost existieren: 

 

●Temperatureinfluss von weniger als oder gleich 0 °C, der in einer Thermometerhütte 

in einer Höhe zwischen 1,25 und 2,0 m gemessen wird 

●Auftreten einer Lufttemperatur von weniger als 0 °C, ohne Charakterisierung der Art 

und Höhe des Unterstandes 

●Fehlen eines Hinweises auf Eisbildung mit einer Oberflächentemperatur von unter 

0°C 

 

Frost kann in Weiß- und Schwarzfrost unterteilt werden. Der erste tritt auf, wenn die 

Luftfeuchtigkeit in kleinen Kristallen auf einer festen Oberfläche gefriert, während die 

letztere die Bildung von einigen Eiskristallen unterbindet, weil die Luft zu trocken ist. 

Die Folgen dieser beiden Arten von Frost für die Vegetation sind die gleichen. 

 

Hinsichtlich der Ursache ihres Auftretens werden Fröste gewöhnlich in Strahlungs- und 

Advektionsfrost unterteilt. Manchmal sind diese beiden Arten von Frost zeitlich 

ungünstig verbunden: Zum Beispiel kann eine Region zuerst durch eine kalte 

Luftmasse (Advektionsfrost) abgekühlt werden und anschließend bei windstillen 

Bedingungen und klarem Himmel intensiven Strahlungsfrost erfahren, was oft zu 

großen Frostschäden an Pflanzen führt. 
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9.3.1 Strahlungsfrost 

 

Strahlungsfröste entstehen nachts durch intensive, langwellige (thermische) 

Abstrahlung mit negativer Strahlungsbilanz, bei windstillen, klaren und trockenen 

atmosphärischen Bedingungen. In der mit Strahlungsfrösten verbundenen 

unbewegten Atmosphäre entwickeln sich Inversionen, in denen die Temperatur von 

der Inversionsschicht zum Boden hin deutlich abnimmt (oberhalb der Inversionsschicht 

nimmt die Temperatur hingegen mit der Höhe wieder zu). Inversionen werden also 

durch Absinken kalter (=dichterer, schwererer) Luft erzeugt, die sich in Tälern oder 

Geländesenken aller Art (z.B. auch Straßen und Bahndämme, Hecken, Mauern 

welche das Abfließen von Kaltluft behindern) ansammelt (zusammenfließt), wobei 

Kaltluftseen mit starker Inversion entstehen.  

Innerhalb dieser Inversionen kann, je nach Ausbildung, Tiefe und topografische Lage 

der Inversion, der vertikale Temperaturgradient (Temperaturabnahme von der 

Inversionsoberschicht bis zur Bodenoberfläche) mehrere Grad Celsius betragen, 

wobei bei Gradienten von mehr als 10 °C von einer starken Inversion gesprochen wird. 

Das Vorhandensein von Objekten oder hoher Vegetation an Hängen die hangabwärts 

fliessende Luft bremsen und Intensität und Dauer von Frost im Tal verringern. 

Da Strahlungsfrost vor allem durch thermische Abstrahlung verursacht wird, hängt 

seine Dauer und Intensität von der nächtlichen Bewölkung und der Nachtlänge ab. Die 

stärkste Abkühlung erfolgt bei wolkenlosem Himmel und bei niedriger Luftfeuchte in 

der Atmosphäre, welche die größte negative Strahlungsbilanz erzeugt. Meist folgt 

daher am nächsten Morgen Sonnenschein bei klarem Himmel. Wenn die 

Lufttemperatur tagsüber nur wenig über 0 °C liegt (wie häufig im Frühjahr), fällt sie in 

der Regel nachts unter 0 °C ab, wobei dann Nachtfrost entsteht. Im zeitigen Frühjahr 

sind auch die Nächte noch länger (kürzere Tageslänge), was zusätzlich eine längere 

Abkühlphase und damit höhere Frostgefahr bedingt, je früher im Jahr dieser auftritt.  

Beim Auftreten im Herbst nennt man Fröste dieser Art Frühfröste, im Frühjahr 

Spätfröste. Die meisten Schäden an Kulturen treten daher bei Spätfrost auf, da sich 

im Frühjahr die meisten Pflanzen in frühen Entwicklungsstadien befinden, welche 

wichtig für die Ertragsbildung sind. 

Im Fall von Strahlungsfrost kommt es sehr häufig vor, dass der größte 

Temperaturabfall bei Sonnenuntergang auftritt. Es erfolgt eine schnelle Verschiebung 

der Netto-Strahlung von einem positiven zu einem negativen Niveau, die durch die 

fehlende (kurzwellige Strahlung (Sonnenstrahlung) verursacht wird, da die langwellige, 

thermale Strahlungsbilanz in Abhängigkeit der Bodenoberflächentemperatur während 

schneefreier Bedingungen und fehlender Wolkendecke fast immer negativ ist (vgl. 

Kapitel 2). 

 

Schematisch kann dieses Phänomen wie folgt erklärt werden:  

Oberflächen wie Boden und Blätter eines Pflanzenbestandes stehen in direktem 

Sichtkontakt mit dem Himmel. Wenn sie vergleichsweise wärmer sind (was bei 

unbewölktem, klarem Himmel immer der Fall ist), strahlen sie ihre Wärme in den kalten 

Himmel aus. Wenn die Luft zwischen dem Himmel und dem Blatt trocken und klar ist 
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und es keinen Wind und keine Wolken gibt, kann das Blatt schneller Wärme in den 

Himmel abgeben, als es Wärme aus der Umgebung aufnehmen kann. Unter diesen 

Bedingungen kühlt ein Blatt wegen der geringen Eigenmasse und daher wenig 

gespeicherten Eigenwärme relativ schnell unter die Lufttemperatur der Umgebung ab 

(das Blatt oder andere Pflanzenorgane kann 0 °C erreichen, selbst wenn die 

Lufttemperatur noch + 3-4 ° C beträgt).  

Die Blätter und sonstige Strukturen eines Pflanzenbestandes wirken dann sozusagen 

als „Kühlrippen“ und kühlen auch die umgebende Luft ab, sie produzieren also Kaltluft. 

Da diese Abkühlung auch relativ schnell eintritt, können rasch erste Frostschäden an 

den am schnellsten abkühlenden Bereichen eintreten, wie Blattränder, die später 

braun und runzelig werden, als wären sie einem Herbizidschaden ausgesetzt (FAO, 

2005) (Abb. 9.6a). 

 

Zur Veranschaulichung der Dynamik der nächtlichen Abkühlphasen sind in der 

nachfolgenden Abbildung 9.4 die typischen Energieflüsse und Temperaturen eines 

Strahlungsfrostes im Vergleich zweier nebeneinanderliegender Pflanzenbestände 

über eine ungestörte Abkühlungsphase einer Nacht dargestellt.  

Die gemessenen Strahlungsverluste während einer Frostnacht im Februar 1998 

(Eitzinger und Kössler, 2002) oberhalb eines geschlossenen, abgestorbenen 

Miscanthusbestandes (einer Schilfart) mit einer Mulchdecke erreichten kurz nach 

Sonnenuntergang ein Maximum von 70 W m-2 (Abb. 9.4). Sie sinkt während der Nacht 

durch die abkühlenden Oberflächen und Pflanzenmaterialien wieder etwas ab und 

erreicht kurz vor Sonnenaufgang 20 W m-2 (die thermische Emission von Materialien 

hängt vor allem von ihrer Temperatur ab, vgl. Kapitel 2).  

 

Hingegen war die negative Strahlungsbilanz in der Nachtphase bei einem 

nebenliegendem Feld mit einem relativ offenem Boden (überwinternder 

Jungweizenbestand, nur Teilbodenbedeckung) hingegen ziemlich konstant, aber 

weniger negativ als beim Miscanthusbestand, da die Bodenoberfläche durch die hohe 

Wärmekapazität des Bodens weniger rasch abkühlt. Aufgrund intensiver thermischer 

Abstrahlung (thermischer Verlust) des Miscanthusbestandes war die Lufttemperatur 

im Miscanthus bestand deshalb auch 1-2ºC niedriger als die Lufttemperatur über dem 

offenen Feld (Abb.9.4).   
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Abbildung 9.4 Energiebilanz, Temperaturen und Lufttemperaturdiffenrenzen zweier 

nebeneinanderliegender Pflanzenbestände, sowie 

Windgeschwindigkeitsschwankungen während eines Strahlungsfrost-Ereignisses, 

gemessen im späten Winter (Februar) über Ackerland in Österreich - ungestörten 

Abkühlungsphase in der Nacht (Quelle: BOKU-Met). 

 

Abbildung 9.5 zeigt eine weitere Nacht an beiden oben besprochenen 

Pflanzenbeständen, wobei allerdings nach Mitternacht durch Zustrom einer deutlich 

wärmeren Luftmasse (mit Bewölkung) Wind eintritt, welche die Strahlungsbilanzen als 

auch die Temperaturunterschiede zwischen den zwei Pflanzenbeständen sofort 

ausgleicht.  

Wind sorgt für Mischen von Luft innerhalb der Inversionsschicht und reduziert deren 

Intensität. Besonders starker Wind kann Luft von unter- und oberhalb der 

Inversionsschicht mischen, manchmal die Inversion vollständig zerstören und einen 

nachhaltigen bodennahen Temperaturanstieg erzeugen.  

Zum Beispiel erzeugt das Auftreten von Wind nach Mitternacht in Abb. 9.5, als die Luft- 

und Stengeltemperaturen des Miscanthus etwa -6 ºC betrugen, Luftvermischung und 

Advektion, was sowohl die Luft- als auch die Stengeltemperaturen schnell auf +4 ºC 

erhöhte. Daher ist windstilles Wetter Voraussetzung für die Entwicklung und 

Aufrechterhaltung von Inversion und Strahlungsfrost.  
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Abbildung 9.5 Energiebilanz, Temperaturen und Lufttemperaturdiffenrenzen zweier 

nebeneinanderliegender Pflanzenbestände (Miscanthus (schilf) bestand und offenes 

Feld), sowie Windgeschwindigkeitsschwankungen während eines Strahlungsfrost-

Ereignisses, gemessen im späten Winter (Februar) über Ackerland in Österreich. Fall 

einer ungestörten Abkühlungsphase in der Nacht – durch Wind gestörte 

Abkühlungsphase in der Nacht (Quelle: BOKU-Met). 

 

Ein bewölkter Tag, gefolgt von klarer Nacht, erhöht das Risiko von nachfolgendem 

Frost, da tagsüber Wolken die Intensität der einfallenden Sonnenstrahlung und damit 

die Erwärmung von Boden und Vegetation verhindern. Das führt in einer weiteren 

Strahlungsfrostnacht zu einer weiteren Reduzierung der oberflächennahen 

Lufttemperatur.   

Das Auftreten von Bewölkung während der Nacht erhöht die atmosphärische 

thermische Gegenstrahlung entsprechend der Wolkentemperatur. Sogar ein 

Durchgang eines Wolkensystems kann während einer Frostnacht beim 

Lufttemperaturverlauf identifiziert werden. Ein niedriger Wasserdampfgehalt der 

Atmosphäre erhöht die Abkühlgeschwindigkeit in der Nacht ebenfalls, das 

Wasserdampf ein effektives Treibhausgas ist. Trockene Luft hat eine geringere 

Wärmekapazität, weniger Wärmestrahlung wird absorbiert (reduzierter 

Treibhauseffekt) und weniger latente Wärme die durch die Kondensation von 

Wasserdampf freigesetzt wird. 

 

9.3.2 Advektions-Frost 

 

Advektionsfröste entwickeln sich im Gegensatz zum Strahlungsfrost als Folge eines 

massiven Eindringens kalter Luft (wie nach der Passage einer Kaltfront) mit 

Temperaturen unter 0 ° C, mäßigen bis starken Winden und einer gut durchmischten 
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Atmosphäre. Unter diesen durchmischten Bedingungen steigt die Lufttemperatur mit 

der Höhe über dem Boden, im Gegensatz zu einer Inversion, an.   

Diese Art von Frost ist durch kalte Luft gekennzeichnet, die warme Luft an einem 

bestimmten Ort ersetzt. Er ist mit klaren Nachtbedingungen, mäßigen bis starken 

Winden, ohne Temperaturinversion und niedriger Luftfeuchtigkeit verbunden. Da es 

keine Inversion gibt, ist es schwierig, die Pflanze gegen diese Art von Frost zu 

schützen. Diese Fröste können auch in mediterranen Klimaten auftreten, aber sie sind 

in kontinentalen europäischen Klimaten häufiger, wo häufiger kalte kontinentale 

(arktische) Luftmassen eindringen (FAO, 2005) (Abb. 9.3b). 

 

 
 

Abbildung 9.6 Strahlungs- (a) und Advektions- (b) Frost 

 

 

9.3.3 Frostschäden 

 

Der Frostschaden hängt von der Anfälligkeit der Pflanzen (Art der Pflanze, 

Wachstumsstadium, usw.), Intensität und Dauer des Frosts ab.   

Zum Beispiel zeigen tropische Pflanzen schon ernste Frostschäden, wenn sie 

Temperaturen von knapp unter Null ausgesetzt werden während Winterfrüchte 

Wintertemperaturen von unter 0 ° C für die Phänophasensteuerung sogar benötigen. 

Unterschiedliche Arten oder Sorten erfahren bei gleicher Temperatur und 

phänologischem Stadium unterschiedliche Grade von Frostschäden, abhängig von 

den vorherigen Wetterbedingungen sowie von der "Vorabhärtung", z.B. ihrer 

Anpassung an kalte Temperaturen vor einer frostigen Nacht.  

Frostschäden treten auf, wenn sich im Pflanzengewebe Eis bildet und Pflanzenzellen 

mechanisch verletzt werden. Wir können zwischen zwei verschiedenen Arten von 

Schäden unterscheiden, die als direkt bezeichnet werden wenn sich Eiskristalle 

innerhalb des Zellprotoplasmas bilden und indirekt wenn sich Eis innerhalb der 
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Pflanzen, aber außerhalb der Zellen bildet (FAO, 2005). Die Schadensursache ist 

dabei, dass die Eisbildung einen "mechanischen Bruch der protoplasmatischen 

Struktur" verursacht (Levitt, 1980). Andererseits kann Eiskristallbildung im Gewebe zu 

viel Wasser aus der Umgebung entziehen und zu Austrocknung führen. 

 

Darüber hinaus sprechen wir von Kälteschäden, die auftreten, wenn empfindliche 

Pflanzen Temperaturen von weniger als 5 ° bis -2 °C ausgesetzt sind. 

Austrocknungsschäden sind jene, die auftreten, wenn sich Eis an der Außenseite von 

Blättern bei Temperaturen von 0 ° C bis -2 ° C bildet, und Gefrierschäden, die bei 

Temperaturen unter -2 °C auftreten, wenn eine schnelle Eiskeimbildung und 

Eiskristalle in Geweben auftreten.  

Die Größe des Schadens hängt von der Schnelligkeit ab, mit der die Temperatur sinkt, 

und nicht immer von der Dauer der niedrigen Temperatur, wie z.B. bei Frost im Boden, 

wo die Frosttiefe mit der Dauer des Frostes zunimmt.  

Es scheint auch, dass die sich die Geschwindigkeit des Auftauens nach dem Gefrieren 

(z.B. bei Sonnenschein am Morgen, welcher die Gewebetemperaturen schnell 

ansteigen lässt) auch auf das Schadensausmaß auswirkt und Gewebeschäden 

verstärkt. 

 

Die Temperatur, bei der ein bestimmter Grad an Frostschaden erwartet wird (Tab. 9.6), 

wird als "kritische Temperatur" bezeichnet, die sich je nach Art und Sorte, 

phänologischem Stadium und vielen Abhärtungsfaktoren unterscheidet (FAO, 2005). 

 

Tabelle 9.6 Kritische Frostschadenstemperaturen in Bezug auf Art und 

Entwicklungszustand bei einigen Obstarten   

 

Entwicklungszustand Frostschadensgrenze (Erfahrungswerte) 

in °C 

 

Marille Pfirsich Zwetschke Äpfel 

Geschlossene 

Knospe (nach 

Winterruhe) 

-1,1 -3,9 -1,1 -4,0 

Vollblüte -0,6 -2,2 -0,6 -2,0 

Junge Früchte 0 -1 -0,6 -0,5 

 

Pflanzen ertragen durch Vermeidung oder Toleranz niedrige Temperaturen.  

Zu den Faktoren, die Pflanzen vor niedrigen Temperaturen schützen gehören: 

 

● Schneedecke, welche im Winter die oberirdischen Teile von Ackerkulturen (sofern 

sie mit Schnee bedeckt sind) sowie die unterirdischen Teile (Wurzelsystem) der 

Pflanzen schützt (siehe auch Kapitel 3, Bodentemperatur)  

● Mikroklimatische Wirkung von dichten Beständen oder Kronendach (Schutz vor 

Wärmeabstrahlung)  
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● Voluminöse, massenreiche Pflanzenorgane mit hoher Wärmespeicherkapazität (z.B. 

Kakteen) 

● Künstliche Frostschutzmethoden, die das lokale Mikroklima der Pflanzenbestände 

verändern (siehe unten) 

● Frosthärtungsstrategien von Pflanzen (komplex, vielfältig):   

- Verringerung des Gefrierpunkts oder einer Zunahme des Unterkühlungs-

Toleranzgrads in Geweben/Zellen 

- Höhere Toleranz des extrazellulären Gefrierens, was durch Reduzieren der Menge 

an gebildetem Eis aufgrund eines Anstiegs der Konzentration an gelösten Stoffen im 

Protoplasma (bzw. Wasserentzug) erzeugt wird.  

- Toleranz für einen höheren Austrocknungsgrad (Eisbildung entzieht der Umgebung 

Wasser) dank der Plasmolyse des Protoplasmas.  

- Vermeidung des intrazellulären Gefrierens durch Erhöhen der Permeabilität der 

Plasmamembranen. 

 

Regen, Nebel oder Tau (Blattnässe) kann auch eine Differenzierung der Frostschäden 

bestimmen: Tatsächlich kann ein leicht befeuchteter Pflanzenbestand bei 

Temperaturen über etwas null Grad leichter einen Frostschaden erleiden als bei einem 

trockenen Pflanzenbestand. Dies liegt daran, dass Wasser Kristalliationskeime enthält, 

die den Gefrierpunkt von Wasser erhöhen (Christner et al,  2008) und andereseits an 

der Evaporationskühlung, welche die Temperatur zusätzlich absenkt. 

 

 

9.3.4 Frostschutzmethoden 

 

Verschiedene Frostschutzmethoden wurden entwickelt um Pflanzenbestände vor 

Frostschäden zu schützen. Diese sind nachfolgend zusammenfassend beschrieben 

 

Passive Frostschutzmethoden 

 

● Standortauswahl 

 

Die erste wichtige Frostschutzmethode bezieht sich auf die Lage oder Anordnung 

frostempfindlicher Pflanzen in komplexem Gelände. Werden frostempfindliche 

Kulturen wie Weingärten in der Nähe eines Talbodens angebaut, ist das Risiko der 

Bildung von Kaltluftseen (siehe oben) und damit das Frostrisiko signifikant höher (Abb. 

9.7). 
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Abbildung 9.7 Frostschaden bei einem späten Frost (20. Mai 2012) in einem 

österreichischen Weinberg in der Nähe eines Talbodens in einem Kaltluftsee (Quelle: 

BOKU-Met). 

 

 

● Optimierung der Bodenverhältnisse und Bodenbedeckung 

 

Andere passive Frostschutzmethoden beziehen sich auf das Boden- und 

Pflanzenmanagement.  

Diese beeinflussen den Wärmefluss aus und in den Boden, die Verdunstungskälte und 

somit die bodennahe Lufttemperatur als auch die thermische Ausstrahlung des 

Bodens.  

Die Bodenfeuchte ist räumlich sehr variabel, kann aber die Temperatur des Bodens 

und der überlagernden Luft erheblich beeinflussen (Abb. X5). Wärmekapazität und 

Leitfähigkeit feuchter Böden sind höher, sie können tagsüber mehr Energie speichern 

und sie während der Nacht zur Erwärmung (positive Bodenwärme) von 

Bodenoberfläche und Luft nutzen und können somit das Risiko für frostschäden 

absenken. Eine diesbezügliche Maßnahme wäre also Bewässerung der Böden (z.B. 

in Obstkulturen) vor dem Eintreten einer Frostgefahr. 

   

Neben der Bodenfeuchte erhöhen hohe Lagerungsdichte und 

Bodenzusammensetzung wie hoher Tongehalt von Böden die Wärmeleitung des 
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Bodens und ermöglichen einen effektiven Energietransfer während der kalter Perioden 

von der tieferen Bodenschicht zur Oberfläche. Entsprechende Maßnahmen wären eine 

Vermeidung von oberflächlicher Bodenbearbeitung (Bodenauflockerung) vor 

Frostperioden, da damit die Bodenoberfläche durch einen verminderten 

Wärmetransfer aus tieferen Bodenschichten schneller auskühlt, und tagsüber der 

Boden weniger Energie aufnehmen kann. 

 

Die Anwesenheit von Deckfrüchten oder Mulch in Obstgärten und Weinbergen 

verringert ebenfalls die Aufnahme von Energie aus der Globalstrahlung tagsüber.  

Aktive wachsende Begrünungen erhöhen durch ihre Transpirationskühlung die 

Abkühlrate und somit die Frostgefahr während der Nacht. Um die Wärmeübertragung 

und -speicherung aus dem Boden zu verbessern, sollten Begrünungen vor 

Frostperioden mit Schadensgefahr daher zumindest reduziert, kurz geschnitten oder 

gemulcht werden. Die Auswirkungen dieser Maßnahmen auf die bodennahe 

Lufttemperatur kann bis 1-2 °C betragen und somit das Frostschadensausmaß im 

leicht negativen Temperaturbereich stark beeinflussen. 

 

  

Aktive Frostschutzmethoden 

 

Alle aktiven Methoden zum Frostschutz, egal welcher Mechanismus der 

Lufterwärmung oder Erwärmung von Pflanzengeweben angewendet wird, führen zu 

einer Veränderunge des Mikroklimas.  

Bei sehr niedrigen Temperaturen ist es manchmal nicht möglich, Frostschäden 

vollständig zu vermeiden, sondern nur die Temperatur um wenige Grad zu erhöhen 

und Verluste zu reduzieren. Die Auswirkung der Froststärkereduktion auf 

Pflanzenschäden hängt stark vom Wachstumsstadium ab und eine sorgfältige 

Abwägung muss durchgeführt werden, wenn eine bestimmte Forstschutzmaßnahme 

erfolgreich sein soll.  

In der Praxis ist insbesondere eine Kosten-Nutzen-Bewertung erforderlich, um die 

Wirtschaftlichkeit einer Frostschutzmethode zu bewerten. Werden beispielsweise 

Frostschutzmaßnahmen bei Advektivfrösten oder zu niedrigen Mindesttemperaturen 

durchgeführt, haben Frostschutzmaßnahmen oft keine Wirkung oder können den 

Schaden sogar erhöhen (z.B. bei der Frostberegnung, wenn Bäume durch das 

Gewicht von Eis zusammenbrechen).  

Selbst wenn es keinen Effekt gibt, fallen im Normalfall Kosten von mehreren tausend 

Euros pro Hektar an. Daher braucht aktiver Frostschutz sorgfältige Planung sowie 

Erfahrung, um wirtschaftlichen Erfolg zu gewährleisten.  

Im Allgemeinen können die gebräuchlichen Methoden zum Frostschutz die 

Lufttemperatur um bis zu 5-6 ºC erhöhen. Unter günstigen Bedingungen kann eine 

Kombination von Techniken zu noch besseren Effekten führen. Andere spezielle 

Methoden wie direkte Schaumaufbringung auf der Pflanzenoberfläche kann die 

Temperaturen der Pflanzen um bis zu 10 ºC erhöhen. Diese Methode ist jedoch nicht 

ausreichend getestet und wird daher nicht häufig verwendet. 
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Nach dem physikalischen Prinzip können aktive Frostschutzverfahren wie folgt 

klassifiziert werden. 

 

● Abdeckungen von Pflanzen(beständen) 

 

Diese Verfahren basieren auf verminderter Wärmeabstrahlung von Pflanzengeweben 

durch reduzierte Strahlungsverluste und konvektive Energieverluste durch 

Verwendung von Abdeckungen unterschiedlicher Materialien. Die Gesamtwirksamkeit 

beträgt bis zu 4 ºC.  

In der landwirtschaftlichen Praxis werden je nach Pflanzentyp verschiedene natürliche 

(Stroh, Schilf) und künstliche (Kunststofffolien mit geringer Transmission im 

thermischen Bereich) verwendet.  

Die besten Ergebnisse werden mit durchsichtigen Kunststoffabdeckungen erzielt, die 

die Wärmespeicherung des Bodens erhöhen, da die Durchlässigkeit der 

Sonnenstrahlung den Boden unter der Folie erwärmt, während das Material 

Wärmestrahlung nicht entweichen lässt.   

 

● Heizmethoden  

 

Heizgeräte werden üblicherweise zur zusätzlichen Erwärmung bei Wein- und 

Obstgärten verwendet, wobei sowohl durch Wärmestrahlung auf Pflanzengewebe als 

auch durch Erwärmung der Umgebungsluft Forstschäden verhindert werden sollen.  

Ihre technischen Eigenschaften, ihre ordnungsgemäße Anwendung und Wartung sind 

von besonderer Bedeutung, um eine maximale Frostschutzwirkung zu gewährleisten.  

Wind erscheint als Hauptproblem während der Nutzung von Heizungen und kann 

deren Effizienz stark vermindern.   

Bei vielen Methoden wird Wärme durch das Verbrennen verschiedener Materialien 

produziert, wobei ein Strom von warmer Luft bis zu einer Höhe mit der gleichen 

Lufttemperatur aufsteigt (z.B. bis maximal zur Inversionsschicht). Dies bewirkt ein 

Mischen von kalter und warmer Luft und verringert die Frostintensität. Die Wirksamkeit 

dieser Methoden liegt bei 2 - 5 ºC. Heizgeräte sollten gleichmäßig zwischen 

Baumreihen über dem Obstgarten verteilt sein. In Gegenrichtung eines Luftstroms (z.B 

Kaltluftstrom bei Hanglagen) sollten mehr Einheiten aufgestellt sein. Das Einsetzen 

von Heizgeräten ist sehr arbeitsintensiv und muss daher vor der Anwendung gut 

vorbereitet werden. 

 

Die Wärme kann durch statische Öfen (nicht mehr gebräuchlich), durch Paraffinkerzen 

(am häufigsten verwendet), durch mobile Wärmeverteiler erzeugt werden. Mobile 
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Heat-Buster (Verbrennung von Gas) sind teuer und auch die Fläche, die geschützt 

werden kann, ist pro Gerät begrenzt. 

 

Bei neuerdings häufiger eingesetzten Hitzedrähten (an Weinstöcken entlang der 

Holztriebe angebracht) beruht die Frostschutzwirkung nur auf thermische Abstrahlung 

des Drahtes auf das Holz. Statisch installierte Heizdrähte sind eine neue schnelle 

Anwendungsmethode, wobei aber nur eine begrenzte Länge in Entfernung von einem 

Stromanschluss umgesetzt werden kann. Sie können erhebliche Stromkosten 

verursachen, die nur bei hochwertigen Pflanzenbeständen zu rechtfertigen sind.  

 

● Frostberegnung  

 

Die Frostberegnung ist wahrscheinlich die am weitesten verbreitete und angewendete 

Frostschutzmethode in Obstgärten (Abb. 9.8). Sie verwendet Sprinkler, die so 

konstruiert sind, um Wassertropfen mit einer Sprühgröße bereitzustellen, die klein 

genug sind, um während der Bewegung durch die Luft unterkühlt zu werden und 

unmittelbar nach dem Berühren der Pflanzenoberfläche die latente Gefrierwärme 

freisetzt, also zu gefrieren.  

 

Wenn 1 g Wasser zu Eis gefriert, werden 333,7 Joule (79,5 Kalorien) freigesetzt. Die 

Freisetzung der Energie erfolgt an der Oberfläche der Eisschicht. Da die Wärmeleitung 

zwischen Eis und Pflanzenmaterial wesentlich höher ist als zwischen Eis und Luft, wird 

das von Eis bedeckte Pflanzenmaterial geschützt. Die Wärmeleitfähigkeit des Eises 

(320 mcal  cm-2 min-1 °K-1) ist 80-mal so hoch wie die der Luft (4 mcal  cm-2 min-1 °K-1) 

und nur 4-mal größer als im Pflanzenmaterial (ca. 80 mcal  cm-2 min-1 °K-1). Die Abgabe 

von Energie aus dem gefrierenden Wasser an die Umgebung führt dazu, dass 

während des Gefrierprozesses die Temperatur (der geschätzten Pflanzeorgane) auf 

genau 0 °C, also am Gefrierpunkt bleibt. Solange vollständig befeuchtete Pflanzen 

noch freies Wasser zum Frieren haben, kühlen sie nicht unter 0 °C ab.  

 

Sobald jedoch ein Teil oder das gesamte Wasser gefroren ist, bewirkt die hohe 

Wärmeleitfähigkeit von Eis eine schnelle Temperaturabsenkung der mit Eis bedeckten 

Pflanzenteile bis unter den Gefrierpunkt. Ein solcher Zustand muss daher während der 

Frostberegnung vermieden werden.  

Vor dem Beregnen ist es wichtig zu prüfen, ob jeder Sprinkler vollständig geöffnet ist 

und kein Eis oder Wasser vorhanden ist, das eventuell gefrieren könnte, bevor die 

Beregnung überhaupt beginnt.  

Es ist sehr wichtig, die Beregnung zu beginnen, bevor die Gefriertemperatur erreicht 

ist, da sobald die Luft durch Beregnung angefeuchtet wird, die Temperatur der Luft um 

1-2 ° C aufgrund der Verdunstungskühlung weiter absinkt, was zu Frostschäden führen 

kann bevor der Frostschutzeffekt beginnen kann.  

Zur Planung des Beginns der Frostbewässerung muss daher die Feuchttemperatur 

(von mindestens 0 bis + 1 ° C) eines genauen Thermometers verwendet werden. 
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Gebildetes Eis kann auch den Sprinkler blockieren und einen irregulären Wasserfluss 

erzeugen, was lokal Frostschden verstärken kann.  

Nach dem Ende der Frostperiode ist es wichtig, mit dem Sprühen fortzufahren, solange 

das Eis nicht vollständig geschmolzen ist.  

 

Im Allgemeinen werden zwei Konzepte von Sprinkleranwendungen verwendet: 

Überkronen- und Unterkronenberegnung. Bei Überkronenberegnung sollten Sprinkler 

oberhalb der Bestandeshöhe installiert werden. Wenn während dieser Art der 

Beregnung Wind aufkommt, können auf den windzugewandten Seiten des 

Obstgartens erhebliche Kronenschäden auftreten. Nach Feldversuchen ist die 

Unterkronenberegnung wenigr für diese Effekte anfällig.     

Frostbewässerung benötigt erhebliche lokale Wasserressourcen, die in kurzer Zeit 

verfügbar sein müssen. Daher muss die erforderliche Mindestwassermenge für eine 

bestimmte zu schützende Fläche im Voraus berechnet werden. In vielen Regionen mit 

weniger verfügbaren Wasserresourcen (z.B. Südtirol) wurden Wasserreservoirs 

gebaut, um die Wasserverfügbarkeit während der Frostbewässerungsperiode zu 

gewährleisten. 

 

 
 

Abbildung 9.8 Frostbewässerung in einer Apfelplantage nach Spätfrostnacht in 

Südtirol (Quelle: Eitzinger et al, 2009) 
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● Luftverwirbelungsverfahren 

 

Die Luftvermischung durch Windmaschinen und Helikopter hat die beste Wirkung in 

hügeligem Gelände und bei Inversionsschichten und Kaltluftseen. Durch die Mischung 

von wärmerer Luft oberhalb der Inversionsschicht mit kalter Luft nahe der 

Bodenoberfläche reduzieren diese Maschinen die Inversionshöhe und Frostintensität.  

Die Wirksamkeit hängt von den jeweiligen Randbedingungen (Gelände usw.) ab, aber 

es ist zu erwarten, dass die Temperatur um etwa 2 °C bei einem effektiven Radius von 

90-120 m zunimmt, während Wirksamkeit auf einr Fläche von 4-5 ha beobachtet 

werden kann. Sie gehören aufgrund ihrer guten Wirkung auf größeren Flächen zu den 

kostengünstigsten Frostschutzmethoden und werden deshalb häufig in der Praxis 

eingesetzt. 

 

● Nebeln und Räuchern 

 

Nebel mit bestimmter Partikelgröße (im Bereich der Wellenlänge der thermischen 

Strahlung, ca. 20-30 µm) können effektiv Wärmestrahlung absorbieren und daher (wie 

Wolken) durch thermische Rückstrahlung vor Abkühlung der darunterliegenden 

Oberflächen schützen. Zur Produktion dieser Nebel werden spezielle mobile 

Nebelmaschinen verwendet, welche mit Hilfe von Ölbeimischungen in Wasser 

Aerosole der benötigten Partikelgröße erzeugen. Diese Methode ist ebenfalls 

windanfällig und der schützbare Bereich begrenzt. Die Anwendung ist auch nicht 

immer unproblematisch, und Bedarf Genehmigungen, wenn z.B. Gefährdungen für 

den Verkehr u.a. enstehen. 

 

Rauch, welcher durch das Verbrennen von organischem Material, wie Stroh erzeugt 

wird, hat weitgehend eine zu geringe Partikelgröße (< 20 µm) um effektiv vor 

thermischer Abstrahlung zu schützen, die Frostgefahr wird daher nur wenig gesenkt. 

Weiters liegt die Partikelgröße im Feinstaubbereich und führt u.a. auch durch chem. 

Bestandteile zu Umweltbelastungen. Auch hier Bedarf es – sofern nicht grundsätzlich 

verboten - Genehmigungen und Vorankündigung des Einsatzen wegen potenzieller 

Gefährdungen des Verkehrs. Ein positiver Effekt des Räucherns auf den Frostschaden 

könnte durch den am frühen Morgen – bei Sonnenschein – auftretenden 

Beschattungseffekt kurzwelliger Strahlung auf Pflanzenoberflächen und damit 

Verhinderung eines Frostschadens durch zu schnelles Auftauen der Pflanzengewebe 

sein. Genauere wissenschaftliche Untersuchungen des Effektes fehlen hierzu noch. 

  

● Versprühen chemischer Substanzen 

 

Neue Methoden (noch in Forschung) werden getestet, wobei bestimmte chemische 

Substanzen (wie bestimmte biologische Öle) auf Pflanzen aufgesprüht werden, um 

den Knospenausbruch zu verzögern, beispielsweise bei Wein. Ihre Wirkungen sind 

jedoch noch unsicher, komplex und diese Methoden sind nicht praxisreif. Über andere 

mögliche Methoden aus z.B. der Nanotechnologie wird weitgehend noch spekuliert. 
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9.3.5 Frostindikatoren und Frostvorhersage 

 

Viele Indizes wurden verwendet, um die Auswirkungen von Frost auf natürliche und 

bewirtschaftete Ökosysteme zu beschreiben. Solche Indikatoren umfassen z.B. den 

Zeitpunkt des letzten Frosttages im Frühjahr und des ersten Frosttages im Herbst 

jedes Jahres, die Anzahl der aufeinanderfolgenden Frosttage, die Dauer der frostfreien 

Tage und die Länge der Vegetationsperiode. Viele dieser Indizes werden unter 

Verwendung der täglichen minimalen Lufttemperaturen (Tmin) berechnet. Im 

Folgenden einige Beispiele: 

 Ein Frosttag ist definiert als ein Tag mit einer Mindesttemperatur (Tmin) unter 

einer Basistemperatur (Tb). 

 Die Anzahl der Frosttage (nFDs) ist die Anzahl der Frosttage. Wir ermitteln die 

nFDs auf monatlicher, saisonaler und jährlicher Zeitskala. 

 Die Anzahl der frostfreien Tage (nFFD) ist definiert als Anzahl der Tage ohne 

Frost. Wir zählen die nFFDs auf monatlicher, saisonaler und jährlicher 

Zeitskala. 

 Der letzte Frühlingsfrost (LSF) ist der letzte Tag im März bis Mai mit Tmin <0 ˚C 

zum letzten Mal bis zum Herbst. Der erste Herbstfrost (FFF) ist der Tag im 

September bis November mit Tmin <0 ° C zum ersten Mal seit dem Frühjahr 

 Die Vegetationsperiode (GSL) erstreckt sich vom Frühjahr bis zum Herbst. 

Wenn unser Interesse eher im Wachstum der Vegetation als in der 

Widerstandsfähigkeit liegt, werden für den Beginn des Frühlings und das Ende 

des Herbstes höhere Temperaturschwellen (z.B. von 10 bzw. 5° C) angesetzt. 

Die Anzahl der Tage zwischen dem LSF und dem FFF desselben Jahres wird 

verwendet, um die GSL zu bestimmen 

Diese Indizes sind sehr wichtig: Die Anzahl der Tage ohne Frost in einem Jahr spiegelt 

beispielsweise einen allgemeinen Erwärmungstrend im Klimasystem wieder. Wie aus 

der Grafik zu ersehen ist, hat sich in den letzten 30 Jahren die Dauer der eisfreien 

Saison im Vergleich zum Durchschnitt von 1979 bis in den USA und Alaska verlängert. 

Dieser Indikator kann Entscheidungen im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung 

landwirtschaftlicher und natürlicher Ressourcen, einschließlich der Planung von 

Kulturen und des Risikomanagements von Waldbränden, beeinflussen 

(Globalchange.gov). 

 

Agrarmeteorologische Frostschutzindikatoren werden in Kombination mit der 

errechneten pflanzenspezifischen Phänologie verwendet, um das Zusammentreffen 

der kritischen Frosttemperaturen und der gefährdeten phänologischen Phasen 

abzuschätzen. Beispiele hierfür sind im Kapitel 8 "Phänologie" näher beschrieben. 
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Frostvorhersage 

 

Die Vorhersage extremer Temperaturen ist für die Wettervorhersage immer eine 

Herausforderung, da zahlreiche lokale Effekte die Höhe der maximalen oder 

minimalen Lufttemperatur beeinflussen. 

Wettervorhersagen, die von lizenzierten Institutionen stammen, beziehen sich auf 

bestimmte Gebiete und sind ein guter erster Hinweis auf ein mögliches Frostereignis. 

Strahlungsfrost wird jedoch stark von lokalen Bedingungen wie der Topographie 

beeinflusst. Daher sollte die Bewertung der Frostvorhersage lokale Faktoren 

berücksichtigen, die die Intensität der Abkühlung erhöhen oder verringern können (z.B. 

Entstehung geländebedingter Inversionen). 

 

 

9.4 Gewitter, Hagel und Wind 

 

9.4.1 Hagel 

 

Wenn die Wolkentemperaturen -5 bis -20 ° C erreichen, kann ein zusätzliches 

schädliches Phänomen auftreten, nämlich Hagelsturm. Pflanzen können durch Hagel 

beträchtlichen Schaden erleiden. Insbesondere bewirkt Hagel, dass Stängel und 

Fruchtschalen platzen, Blüten und Früchte fallen und der krautige und holzige Teil der 

Pflanzen bricht. Als Folgeschäden können Pilzkrankheiten geschädigtes Gewebe als 

Invasionswege nutzen und erhebliche Ertragseinbußen sowohl in der Qualität als auch 

in der Quantität verursachen. Intensive Hagelstürme können die Pflanzenproduktion 

mit erheblichen und oft vollständigen Ertragsverlusten beeinträchtigen. Unter diesen 

Umständen kann der Pflanzenschutz durch aktive und passive Strategien erreicht 

werden. 

 

Aktive Vermeidungsstrategien zielen darauf ab, Hagelstürme durch den Einsatz 

chemischer Verbindungen zu verhindern. Solche Verfahren verwenden Silberiodid- 

oder hygroskopische Verbindungen, um die Tropfengröße zu reduzieren und frühe 

Niederschläge zu fördern, um Hagelstürme zu verhindern. Heutzutage werden 

hauptsächlich drei Methoden zur Verbreitung dieser chemischen Verbindungen 

angewendet: 

- direkt vom Boden aus (billig aber ineffizient); 

- Anti-Hagel-Raketen, die chemische Verbindungen vom Boden in die Wolken 

schießen (am weitesten verbreitet); 

- Flugzeuge, die in Wolken fliegen und chemische Verbindungen verbreiten (am 

effektivsten, aber teuer). 

 

Hagel-Kanonen (Abb. 9.9) gehören zu den aktiven Strategien. Diese arbeiten mit 

Schockwellen, die Wolken erreichen und Wassertropfen durch Kavitation brechen, mit 
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der Folge, dass Regen produziert wird. Im Allgemeinen sind Hagelkanonen jedoch im 

Vergleich zu anderen aktiven Strategien für den Pflanzenschutz ineffizient.    

       

 
Abbildung 9.9 Hagelkanone (Quelle: Massimo Telò – Own work, CC BY-SA 3.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19250054). 

 

Passive Vermeidungsstrategien werden durch Anti-Hagel-Netze (Abb. 9.10) 

repräsentiert, die in der Obstproduktion weit verbreitet sind. Die Hagelüberwachung 

wird durch den passiven Schutz von Netzen über Pflanzen gewährleistet. 

Normalerweise sind Netze aus Polyethylen mit quadratischen oder rechteckigen 

Löchern von 2 bis 11 mm. Netze werden durch Stangen- und Drahtsysteme mit 

bestimmten Neigungen unterstützt, um zu gewährleisten, dass Hagel aus Netzen 

entfernt werden kann. Als eine sehr wichtige Maßnahme zum Schutz vor 

wirtschaftlichen Einbußen ist die Hagelversicherung für Landwirte in gefährlichen 

Regionen wie etwa in der Nähe der Alpen recht üblich geworden. In Österreich 

beispielsweise haben mehr als 40% der Landwirte eine Hagelversicherung für alle 

Arten von Kulturen, insbesondere für Obst. Die Hagelversicherungsgebühren können 

auch gesenkt werden, wenn beispielsweise Hagelnetze von Landwirten installiert 

werden. 

 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19250054


180 

 

 
Abbildung 9.10 Anti-Hagel-Netze in einem Obstgarten 

 

 

9.4.2 Wind und Sturm 

 

Wind spielt in verschiedenen grundlegenden Aspekten landwirtschaftlicher 

Produktionssysteme eine Rolle, wie z. B. Gasaustausch auf verschiedenen 

atmosphärischen Ebenen, Winderosion und Pollentransport. Wenn Wind jedoch hohe 

Geschwindigkeiten (Stürme) erreicht, kann die Wirkung in kurzer Zeit negative 

Auswirkungen haben, einschließlich Umwerfen von Pflanzen, Astbrechen, Fall von 

Blumen und Früchten, Totalverlust und Bodenerosion. Insbesondere die 

Bodenwinderosion ist ein schädliches Phänomen, das viele Gebiete in der Welt betrifft 

und Jahr für Jahr die globale landwirtschaftliche Fläche durch Intensivierung des 

Desertifikationsprozesses reduziert. Windbodenerosion tritt in einem spezifischen 

Klima (bestimmt durch Wind, Niederschlag und Temperaturen) mit einer spezifischen 

Bodenfeuchte und -beschaffenheit sowie spezifischen Bodenoberflächen- und 

Vegetationsbedingungen auf. Wind hoher Geschwindigkeit und Turbulenz kann 

erhebliche Mengen an Bodenpartikeln verlagern. Turbulenz ist der schwierigste zu 

messende Faktor, da er in Bezug auf die Verringerung der Windgeschwindigkeit 

abnimmt und mit der Rauheit der Bodenoberfläche zunimmt. Eine 

Windgeschwindigkeit von 15 km h-1 bei 30 cm über der Bodenoberfläche ist das 

kritische Maß für den Beginn der Bodenerosion. Niederschläge reduzieren die 

Bodenerosion durch Verbesserung der Kohäsion der Bodenpartikel und begünstigen 

das Pflanzenwachstum. 
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Bodenerosion durch Wind tritt bevorzugt auf bei: 

 

- trockenem und sandigen Boden mit geringer Partikelgröße; 

- flachem Boden ohne Feldfrucht oder Bodendeckern; 

- großen Feldern ohne Hindernisse (Steine, Ernterückstände, Zwischenfrüchte), 

die als Windschutz dienen. 

 

Die Winderosion kann zum Beispiel durch die Gleichung von Woodruff und Siddoway 

(1965) geschätzt werden: 

 

E = ƒ (I + K + C + L + V) 

 

wobei E der jährliche Bodenverlust ist (t ha-1 Jahr-1); I ist der Erosionsindex (t ha-1 Jahr-

1) in einem ungeschützten offenen flachen Feld ohne Vegetation; K ist die Rauheit 

eines geeggten Bodens unter Berücksichtigung der Unregelmäßigkeit der 

Bodenoberfläche; C ist ein Faktor, der das Klima berücksichtigt; L ist die maximale 

Länge des Feldes, das den dominanten Winden ohne Schutz ausgesetzt ist, und V 

gibt die Wirksamkeit der Vegetation bei der Bekämpfung der Bodenerosion an. Die 

Winderosionsbewertung erfolgt durch kumulative Addition von Faktoren und nicht 

durch Multiplikation. 

 

Verschiedene Strategien sind verfügbar, um Pflanzen vor negativen Windeffekten zu 

schützen. Am effektivsten ist die Verwendung von Windschutzgürteln (Abb.9.11). Sie 

sind eine bis mehrere Reihen von Bäumen oder Sträuchern, deren Größe und Lage 

von Ernteerfordernissen und klimatischen Bedingungen bestimmt wird. Sie werden 

gewöhnlich in Hecken an den Rändern von Feldern senkrecht zur Hauptwindrichtung 

gepflanzt. 

 

Windschutzanlagen umfassen jedoch künstliche Lösungen wie Trockenbauwände, 

Holz- oder Kunststoffzäune und Polyethylennetze, die von Stangen- und 

Drahtstrukturen getragen werden. Windschutzanlagen sollten senkrecht zur 

Hauptwindrichtung angelegt werden. Sie können je nach Windgeschwindigkeit in einer 

Reihe oder in mehreren parallelen Reihen angelegt werden. Bei dominierenden 

Winden aus verschiedenen Richtungen hingegen sind die Anlagen in einer "L" -

Struktur, einer halbkreisförmigen Struktur oder - im Falle turbulenter Winde - einer 

Netzstruktur organisiert, die ein Feld von jeder Seite schützt; Diese werden häufig in 

Agroforstsystemen verwendet. 

 

Die Wirkung von Windschutzanlagen besteht darin, Windgeschwindigkeit zu 

reduzieren und Winde abzulenken (Abb. 9.11). Wenn der Wind auf einen Windschutz 

trifft, durchdringt ein Teil der Luftmasse diesen mit einer deutlichen 

Geschwindigkeitsreduktion, während der Großteil über den Windschutz strömt. 

Aufgrund seiner Eigenschaften kann die Länge des durch einen Windschutz 

geschützten Bereichs länger oder kürzer sein. In dem durch einen Windschutz 



182 

 

geschützten Bereich treten unterschiedliche mikroklimatische Umweltbedingungen 

auf: 

 

- Reduzierte Windgeschwindigkeit 

- Abnahme der Bodenerosion durch Wind 

- Erhöhung der nächtlichen Temperaturen 

- Erhöhung der Menge und Dauer des Taues 

- höhere Bodentemperaturen, die frühes Aussäen und frühes Keimen 

gewährleisten 

- Anstieg der atmosphärischen Feuchtigkeit um 2-4% (obwohl ein Überangebot 

an Windschutzdichte eine höhere Blatt- und Bodenfeuchtigkeit verursachen und 

das Krankheitsrisiko erhöhen kann) 

- geringere Verdunstungsverluste und weniger Trockenstress bei Kulturen 

- mehr Schneeansammlung während des Winters, zusätzliches Wasser zu den 

Frühjahrskulturen 

 

Die Höhe (h) eines Windschutzes ist der wichtigste Faktor für seinen Einfluss. In der 

Regel werden Felder in Abhängigkeit von ihrer Struktur durch Wind in einer Entfernung 

von 5-8 h vom Windschutz geschützt. Der Wind erreicht seine ursprüngliche 

Geschwindigkeit in einer Entfernung von etwa 10-20 h. Die Dichte des Windschutzes 

ist ein zusätzlicher Faktor, der seine Wirksamkeit stark beeinflusst. Insbesondere 

beeinflusst sie die Windströmung und Windturbulenzen. Ein hochdichter Windschutz 

reduziert jene Windströmung stark, die abgelenkt wird. Hinter dem Windschutz tritt 

eine Unterdruckzone auf, und der Wind wird schnell auf den Boden gerichtet, was zum 

Umstürzen der Pflanzen führen kann. 

 

Andererseits reduziert ein Windschutz mit mittlerer Dichte die Windgeschwindigkeit, 

die Turbulenz wird reduziert aber die Ablenkungswirkung ist gering. In diesem Fall ist 

der atmosphärische Druck hinter dem Windschutz in etwa konstant, und der durch den 

Windschutz geschützte Bereich ist leewärts länger. 

 

Künstliche Windschutzanlagen haben unterschiedliche Dichten. Trockenbau zum 

Beispiel lenkt den Wind über den Windschutz und erzeugt einen stark turbulenten 

Wind, der in diesem Fall den geschützten Bereich reduziert. Plastiknetze sind die 

effektivste Lösung unter den künstlichen Windschutzanlagen. Netze stoppen 50% des 

Windes und reduzieren die Windgeschwindigkeit stark, so dass nur schwache 

Turbulenzen auftreten. Die Windströmung wird über den Windschutzflächen 

abgelenkt; wegen der geringen Turbulenz vergrößert sich der Schutzbereich.  

Natürliche Windschutzanlagen können je nach Pflanzabstand und Baumkronendichte 

unterschiedliche Dichten aufweisen. Eine Baumkronendichte von 40-60% ergibt die 

besten Ergebnisse, während eine Dichte von mehr als 80% zu viel Turbulenz erzeugt 

und eine Dichte von weniger als 20% keine Wirkung oder sogar Düsenwirkungen hat. 

Darüber hinaus ist die Windschutzwirkung eng mit der Breite der Anlage verbunden. 
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Für einen natürlichen Windschutz werden üblicherweise zehn Baumreihen an äußeren 

Grenzen und eine bis drei Reihen zwischen jedem Feld verwendet (Abb. 9.11). 

 

Windschutzanlagen benötigen fruchtbare Flächen von Feldern und haben negative 

Auswirkungen auf die Wachstumsbedingungen von Pflanzen, die nur wenige Meter 

von ihnen entfernt wachsen (Verschattung, Konkurrenz um Bodenwasser und 

Nährstoffe). Dennoch überwiegen ihre positiven wirtschaftlichen Auswirkungen, vor 

allem in Dürregebieten und heißen Klimazonen. Darüber hinaus haben sie positive 

Auswirkungen auf die biologische Vielfalt, die Wasserspeicherung und verschiedene 

andere Ökosystemleistungen, die bei der Berechnung der kurzfristigen wirtschaftlichen 

Auswirkungen der Landwirte nicht offensichtlich sind. 

 

 

Abbildung 9.11 Wirkung von natürlichen (a) und künstlichen (b, c) 

Windschutzanlagen. Künstliche Anlagen haben unterschiedliche Auswirkungen auf 

Windrichtung, Geschwindigkeit und Turbulenz (Quelle: modifiziert nach Ceccon et al. 

2017). 

 

Die Wirksamkeit des Windschutzes hängt von der Wechselwirkung zwischen Struktur, 

Zusammensetzung und Dicke ab. So können Anlagen mit unterschiedlichen 

Strukturen und Dicken den gleichen Schutz bieten. 

Um das hohe Schutzpotenzial eines natürlichen Windschutzes zu gewährleisten, 

müssen bestimmte Maßnahmen ergriffen werden: 
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- Verwendung von immergrünen Arten, um das ganze Jahr über den Schutz des 

Feldes zu gewährleisten (aber nicht unbedingt in gemäßigten Klimazonen mit 

Winterruhezeiten) 

- Verwendung von Arten mit hoher Toleranz gegenüber Schädlingen, 

Krankheiten und Unwetter; 

- Arten mit nach oben gerichteten Kronen 

- hohe Schneidtoleranz (Holzproduktion kann eine zusätzliche wirtschaftliche 

Tätigkeit darstellen) 

- Arten mit Pfahlwurzeln, um den Wettbewerb mit Nutzpflanzen zu verringern und 

die Standfestigkeit zu erhöhen 

- Berücksichtigung von Auswirkungen auf die Artenvielfalt (z. B. blühende Arten 

für Bienen). 

 

Generell sind in Warm-Winter-Gebieten (z.B. Mittelmeerklima) die am häufigsten 

verwendeten Arten Eucalyptus spp., Cupressus arizonica, Pinus radiate, Acacia 

melanoxylon, Thuja gigantean, Chamaecyparis lawsoniana, Opuntia spp., Juniperus 

spp., Tamarix spp. und Ligustrum japonicum. In kontinentalen Gebieten mit kalten 

Wintern sind die am häufigsten verwendeten Pflanzen Cedrus spp., Platanus 

orientalis, Alnus spp., Ulmus pumilia, Robinia pseudoacacia und Poplus spp. In 

gemäßigten Klimazonen wie in Mitteleuropa werden lokale winterharte Arten in 

Kombinationen von Büschen und Bäumen (meist Pappeln) verwendet. Darüber hinaus 

sind in Gebieten, in denen starke Winde vorherrschen, mehrere Windschutzreihen 

erforderlich. Damit reduziert sich die Verfügbarkeit landwirtschaftlicher Böden, daher 

werden sie in vielen Fällen am Rand von Feldern oder auf unproduktiven Streifen 

angelegt. 

 

Gewitter sind eine Kombination extremer Wetterbedingungen wie Starkwind, 

Starkniederschläge, Donner, Blitz und Hagel sowie Tornados, Hurrikane und Taifune. 

Je nach Klimazone können Sturmeffekte mehr oder weniger intensiv sein; in 

empfindlicheren Gebieten wie Zentralamerika können sie zu schweren Katastrophen 

für die Bevölkerung und die Landwirtschaft führen, einschließlich Sturmfluten, 

Starkregen, Überschwemmungen und Bodenerosion. Die Auswirkungen von Stürmen 

auf Nutzpflanzen und deren Genesung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie 

zum Beispiel vom Kulturtyp, dem Wachstumsstadium, den Wetterbedingungen 

unmittelbar nach Stürmen und der Verbreitung von Krankheitserregern.  

 

Die starken Winde, die während eines Gewitters auftreten, können Pflanzen umlegen, 

in extremen Fällen zerstören und zum Umstürzen von Bäumen führen. Darüber hinaus 

können starke Niederschläge während Gewittern zu starker Bodenerosion oder 

schlimmer noch zu Erdrutschen mit erheblichen Boden- und Ernteverlusten führen. Im 

Allgemeinen beinhalten und verschärfen Gewitter die negativen Auswirkungen von 

Wind und Starkniederschlägen auf Nutzpflanzen und Menschen. Darüber hinaus kann 

die schädliche Wirkung von Gewittern durch das Fortbestehen von warmen und 
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feuchten Zuständen verstärkt werden, was zum Auftreten von Krankheiten führt 

(Kovats et al., 2014). Gewitter treten häufig in den Tropen auf. Aufgrund des 

Klimawandels treten sie jedoch immer häufiger in gemäßigten oder kontinentalen 

Gebieten auf. 

 

9.5 Überschwemmungen und Starkniederschläge 

 

Der meteorologische Faktor von Niederschlag ist durch eine sehr hohe Variabilität in 

allen Klimazonen der Welt gekennzeichnet, was Probleme für die landwirtschaftliche 

Bewirtschaftung im Allgemeinen verursacht. Aufgrund des Klimawandels sind feuchte 

Gebiete nasser geworden und trockene Gebiete sind in den letzten Jahrzehnten 

trockener geworden. In Nordeuropa, Nord- und Südamerika und Nordasien sind die 

Niederschläge gestiegen. In den Tropen und Subtropen außerhalb des Monsuntrogs 

(Mittelmeerraum, Südliches Afrika und Südasien) sind dagegen die Niederschläge 

zurückgegangen. Darüber hinaus wurden in vielen Regionen erhöhte 

Niederschlagsintensitäten beobachtet: selbst in Gebieten, in denen der 

Gesamtniederschlag abgenommen hat, wurden signifikante Zunahmen von 

Starkniederschlägen verzeichnet. 

Änderungen der Niederschlagsdynamik werden auch von Temperaturänderungen auf 

globaler Ebene beeinflusst. Temperaturerhöhungen bewirken eine Verbesserung der 

Wasserhaltekapazität der Atmosphäre und treiben die Verlagerung auf schwerere und 

weniger häufige Niederschläge voran. Insbesondere erhöht die erhöhte Fähigkeit der 

Atmosphäre, Feuchtigkeit zu speichern, die Wahrscheinlichkeit von intensiveren, aber 

weniger häufigen Regenfällen, da die Atmosphäre mehr Zeit benötigt, Wasserdampf 

aufzunehmen. 

Die Zunahme der Niederschlagsintensität ist ein ernstes Problem für die 

Landwirtschaft. Starkniederschläge erhöhen die Ernte- und Bodenschäden, aufgrund 

von Bodenerosion durch Wasser. Das Gewicht von Regentropfen, die auf Pflanzen 

fallen, erhöht das Risiko von physischen Schäden in Form von mechanischen 

Schäden, dem Abfallen von Blättern, Blüten und Früchten und dem Brechen von 

Ästen. Schaden sind während der vegetativen Phase der Pflanzen schwerwiegender 

und werden durch starke Winde verstärkt. 

 

Mögliche Auswirkungen von Starkregen 

Umlegen von Pflanzen: Wenn in den ersten Wachstumsphasen heftige Regenfälle 

auftreten, werden die Pflanzenstängel umgebogen, wodurch die negativen 

Auswirkungen verringert werden. Die Pflanze kann die normale Position leicht 

wiederherstellen. In der Tat stellt Umlegen von Pflanzen ein ernsthaftes Problem dar, 

das die Erträge drastisch reduzieren kann. Insbesondere die Persistenz von Pflanzen 

in sehr feuchtem Boden schafft die Voraussetzungen für das Auftreten von Pilzbefall. 
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Schäden an den vegetativen Pflanzenteilen: Dies tritt normalerweise in den ersten 

Phasen des Pflanzenwachstums auf und kann die Entwicklung und Erträge der 

Pflanzen verringern. Auf Bäumen beeinträchtigt das Brechen von vegetativen Teilen 

die jährliche Produktion; bei empfindlichen Arten kann dies zu Fehlwuchs führen. 

Starker Blattverlust reduziert die photosynthetische Aktivität und physiologische 

Prozesse. 

Gebrochene Äste: Schäden in Form von gebrochenen Ästen beeinträchtigen die 

jährliche Produktion und die physiologischen Aktivitäten von Pflanzen, die ihre 

Anfälligkeit für Pilzbefall erhöhen können. In diesem Fall kann auch Fehlwuchs 

auftreten. 

Blütenfall: Wenn Blüten fallen, werden Fruchtdifferenzierung und damit Erträge stark 

reduziert. 

Wunden an Früchten: Hautbrüche machen Früchte anfälliger für Schädlinge und 

Krankheiten. Extreme Wetterbedingungen können weiterhin dazu führen, dass 

Früchte abfallen, was die Erträge beeinträchtigt. Selbst das Fortbestehen von Früchten 

mit zerbrochenen Häuten an Pflanzen verringert die Produktion, da die Ertragsqualität 

abnimmt. 

Mehr noch als Nutzpflanzen sind landwirtschaftliche Böden durch starke 

Niederschläge beeinträchtigt. Die Hauptwirkung von Starkniederschlägen auf 

Böden ist die Erosion (Abb.9.12). Wassererosion wirkt direkt auf den Boden, als 

(Regen-) Tropfenerosion oder Spritzerosion und indirekt in Form von Rinnen und Gully 

Erosion. Tropfenerosion ist Erosion durch Regentropfen, die auf den Boden fallen. Die 

kinetische Energie von Regentropfen kann Bodenaggregate zerschlagen, 

Bodenbestandteile ablösen und diese forttransportieren. Die Tropfenerosion ist in der 

Lage, erhebliche Bodenmengen zu bewegen, die Bodenbewegung kann auch auf 

wenige Zentimeter beschränkt sein, so dass sich der Boden bald wieder an die 

Oberfläche anlagert. Aus diesem Grund beeinflussen Niederschlagsintensität und -

dauer, Bodenbedeckung, Bodentextur und die Neigung des Feldes stark den 

Grad der Erosion. 

 

Indirekte Wasserbodenerosion erfolgt durch Abfluss in Rinnen, kleine Rinnen können 

durch Bodenbearbeitung entfernt. Bei größeren Rinnen und Kanälen ist dies nicht 

mehr möglich. Niederschlagsmengen, die nicht in den Boden eindringen, fließen unter 

der Wirkung der Schwerkraft bergab. Abfluss kann aus zwei Gründen auftreten: (i) die 

Niederschlagsintensität ist größer als das Bodeninfiltrationspotential 

(Infiltrationsüberschussabfluss) und (ii) der Boden hat bereits das gesamte Wasser 

absorbiert, das er aufnehmen kann (Sättigungsüberschussabfluss). 

Der Abfluss ist zunächst nicht in der Lage, Bodenpartikel zu bewegen, da der 

Wasserfilm den Boden vor Spritzerosion schützt. Zusätzlich verbessert das in den 

Boden eingedrungene Wasser die Kohäsion zwischen den Bodenpartikeln und 

reduziert die Erosion. Wenn jedoch das Wasser bergab fließt und der Regen 



187 

 

weitergeht, gewinnt es kinetische Energie und konzentriert sich in morphologischen 

Vertiefungen des Bodens. Wenn der Niederschlag nur für kurze Zeit erfolgt, verhindert 

die Ablagerung von Bodenpartikeln eine Erosion. Bei starken und intensiven 

Niederschlägen nimmt der Wasserfilm jedoch in der Tiefe zu, so dass Wasser 

beginnen kann, Bodenteilchen, die sich nicht ablagern können, zu transportieren und 

sogar abzulösen.  

Kleine Rillen erhöhen den Fluss und konvergieren zu größeren Rillen mit höherem 

Erosionspotenzial. Wenn die Strömung weitergeht, nimmt die Neigung des Bodens zu 

und die Bodenoberfläche wird abgesenkt. Niedrigere Bereiche liefern dominante 

Strömungspfade für die nachfolgende Strömung, und diese Strömungspfade werden 

wiederum weiter erodiert. Zwischen den vorherrschenden Erosionskanälen bilden sich 

Zwischenbereiche, in denen kein Wasser fließt und der Boden anfällig für 

Regentropfenerosion ist. Die Menge an Boden, die durch Rinnen transportiert werden 

kann, ist beträchtlich und wird im untersten Teil des Feldes abgelagert, wo der Hang 

endet. 

Der Schutz vor Bodenerosion durch Rillen kann durch Bodenbearbeitung und 

Bodenbedeckung erreicht werden. Normalerweise können mehrere kleine Kanäle 

senkrecht zur Neigung erstellt werden (mit einer Egge oder einem kleinen Pflug). Auf 

diese Weise wird der Wasserfluss, der während starker Niederschläge auftritt, in 

mehreren definierten Räumen gesammelt und das Erosionspotenzial wird reduziert. In 

sensiblen Gebieten empfiehlt sich jedoch eine periodische Bewirtschaftung der 

Wasserkanäle. Die Entfernung von abgelagertem Boden erhält die Effizienz des 

Wasserkanals und reduziert zusätzliche Überflutungsrisiken. 

Die Abschätzung der jährlichen Bodenerosion ist ein grundlegender Faktor, um 

Risiken zu bewerten und Schutzstrategien zu organisieren. Die Schätzung der 

Wasserbodenerosion wird üblicherweise im RUSLE-Modell (Revised Universal Soil 

Loss Equation) durchgeführt: 

A = R * K * L * S * C * P 

wobei A für jährlichen Bodenverlust steht (t ha-1 Jahr-1); R ist der Niederschlagsfaktor 

und repräsentiert das Erosionspotenzial des Niederschlags (MJ mm ha-1 h-1 Jahr-1); 

K stellt die Bodenverluste in Standardparzellen von 22,13 m Länge mit 9% Neigung 

dar, die in Fallrichtung des Hanges geeggt wurden und brach liegen; L ist der 

Feldlängenfaktor und repräsentiert das Verhältnis zwischen den Bodenverlusten in 

den untersuchten Feldern und in der Standardfläche (22,13 m); S ist der 

Neigungsfaktor, der die Bodenverluste in untersuchten Feldern und in der 

Standardkurve berücksichtigt (9%); C ist der Pflanzenfaktor und berücksichtigt die 

Bodenverluste zwischen dem untersuchten Feld und der vom Brachsystem kultivierten 

Standardfläche; P ist der Faktor der Bodenschutzpraxis, der das Verhältnis zwischen 

Bodenverlusten in landwirtschaftlichen Systemen mit Konservierungspraktiken 

(landwirtschaftliche Hydrauliksysteme) und solchen, die von in Hangrichtung 

kultivierten Feldern ohne landwirtschaftliche Hydrauliksysteme erzeugt werden, 

angibt.  
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Betrachtet man L, S, C und P als dimensionslose Faktoren, so sind Einheiten des 

Bodenverlusts (A) das Produkt der R- und K-Faktoren. In jedem Fall ist die effektivste 

Strategie zur Verringerung der Bodenerosion die Wasserbewirtschaftung durch 

hydraulische Systeme und Bodenbearbeitung. 

 

 

Abbildung 9.12 Verschiedene Arten der Bodenwassererosion: Flächen und Rillen 

(a), Rille und Erosionsrinne (Gully) (b), hydrogeologische Instabilität (c) und 

Erdrutsch (d) 

 

Die nachteiligen Auswirkungen von starken Regenfällen auf den Boden umfassen 

außerdem eine Verschlechterung der Bodenstruktur und eine Verdichtung aufgrund 

von fallenden Regentropfen. In dieser Hinsicht sind die empfindlichsten Gebiete 

flaches Land, Küstengebiete und Lehmböden. Die Bodenverdichtung verringert das 

Infiltrationspotential von Wasser, das an der Oberfläche verbleibt, mit einer 

Verringerung der Sauerstoffmenge. Sauerstoffminderung führt zu einem anaeroben 

Zustand, der wiederum die Population von aeroben Bodenmikroorganismen reduziert. 

Unter diesen Umständen ist die Bodenfruchtbarkeit aufgrund dieser Faktoren stark 

beeinträchtigt: 

 Stickstoffverbrauch durch anaerobe Bakterien (Denitrifikation). Der 

Denitrifikationsprozess wandelt Stickstoff von Verbindungen, die für Pflanzen 

verfügbar sind (Nitrate), in solche um, die durch Verflüchtigung verloren gehen. 
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Flüchtige Verbindungen, die von anaeroben Bakterien produziert werden, sind 

elementarer Stickstoff (N2) und Lachgas (N2O). Die N2O-Emissionen stellen 

aufgrund ihres hohen Treibhauspotentials (GWP - Global Warming Potential) ein 

Umweltproblem dar. Für einen Zeitraum von 100 Jahren beträgt sein GWP das 

265-298-fache von CO2. Darüber hinaus beeinflussen anaerobe Bedingungen das 

Pflanzenwachstum und die Produktivität aufgrund einer Verringerung der Atmung 

des Wurzelsystems stark. 

 

 Reduzierte Atmung. Ohne Atmung sammeln sich Kohlendioxid und andere 

Verbindungen wie Ethanol und Buttersäure nahe der Wurzeln an. Auf diese Weise 

werden Pflanzenwurzeln funktionsunfähig und sterben schließlich ab. Ohne 

funktionierende Wurzeln sind Pflanzen nicht in der Lage, Wasser aufzunehmen - 

selbst wenn sie darin versinken - oder Nährstoffe. In einem feuchten Bodensystem 

nimmt das Vorkommen von Krankheiten in Wurzeln und Kronen, wie Pythium spp., 

zu. Darüber hinaus verursachen Oberflächen- und Tiefenwasserströme eine 

Nährstoffauswaschung, die die Nährstoffverluste (insbesondere Kationen) erhöht. 

Die Nährstoffentfernung (Nitrate und Phosphor) aus Böden ist eine der 

Hauptursachen für die Verschmutzung von Grundwasser und Flüssen und kann in 

Extremfällen zur Eutrophierung führen. Eutrophierung induziert einen 

unkontrollierten Anstieg von Pflanzen und Algen in einem Wasserkörper mit 

schneller Sauerstofferschöpfung und Verringerung der Artenvielfalt. 

Um anaerobe Stressbedingungen zu reduzieren, produzieren Pflanzen mehr 

oberflächliche Wurzeln oder zusätzliche Wurzeln aus Stämmen. Oberflächliche 

Wurzelsysteme reduzieren jedoch die Pflanzenstabilität und die Aufnahme von 

Wasser und Nährstoffen. Diese Bedingungen beeinträchtigen das Pflanzenwachstum 

und fördern die Vermehrung von Unkräutern mit einer höheren anaeroben Toleranz. 

 

Um die Bodensättigung in flachen Gebieten zu reduzieren, werden 

normalerweise zwei Hauptlösungen implementiert: 

- Pflügen. Eine leichte Neigung vom zentralen Teil des Feldes zu den Grenzen, 

zusammen mit Wasserkanälen, kann gepflügt werden. In Gegenwart solcher Tröge 

fließt Wasser, das auf der Erde ankommt, langsam der Schwerkraft folgend zu den 

umgebenden Wasserkanälen mit vernachlässigbarem Erosionspotenzial. In dieser 

Hinsicht ist es wichtig, die Feldhügel jedes Jahr vor der Kultivierungssaison neu zu 

erstellen. Das Management des Wasserkanals ist ebenfalls wichtig, um die 

bestmögliche Effizienz des Wassermanagements zu gewährleisten. 

- Entwässerung des Untergrundes. Diese Strategie ist jedoch nur in Gebieten wirksam, 

in denen die Bodensättigung durch Grundwasser verursacht wird. Das Konzept 

besteht darin, ein perforiertes Rohrsystem im Boden zu errichten, das Wasser sammelt 

und in externe Wasserkanäle ableitet. 
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9.6 Frühwarnsysteme für die Landwirtschaft 

 

Als Frühwarnsystem wird üblicherweise als ein System definiert, das es ermöglicht, 

bevorstehende Extremereignisse zu steuern und zu prognostizieren. Dies wird durch 

die Formulierung von Warnungen auf der Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse, 

Überwachung und Berücksichtigung der Faktoren, die die Schwere und Häufigkeit der 

Katastrophe beeinflussen, erreicht.  

 

Das Ziel von Warnsystemen (Abb. 9.13) ist es, Menschen auf das Risiko 

vorzubereiten, das ein schädliches Ereignis mit sich bringen kann. Warnungen müssen 

die Menschen informieren und sie im Falle eines Schadens zur Reaktion vorbereiten. 

Bei der Erstellung und Perfektionierung von Warnsystemen sind eine Reihe von 

Überlegungen erforderlich: Dazu gehört die Verlängerung der Vorwarnzeiten; 

Verbesserung der Genauigkeit von Warnungen; steigende Nachfrage nach 

Auftrittswahrscheinlichkeiten von Prognosen; Verbesserung der Kommunikation und 

Verbreitung von Warnungen; Nutzung neuer Technologien, um die Öffentlichkeit zu 

alarmieren und Warndienste und Nachrichten an relevante und spezifische Benutzer 

zu richten.  

Heutzutage gibt es viele Arten von Warnsystemen für industrielle, geophysikalische 

und biologische Gefahren sowie für persönliche Gesundheitsrisiken. Mehrere 

Alarmsysteme wurden entwickelt, um die Risiken zu bewältigen, die von einer Vielzahl 

natürlicher Prozesse ausgehen (WMO, 2010). Frühwarnsysteme müssen vier 

Identifizierungselemente enthalten: Risikokenntnis, Überwachungs- und Warndienst, 

Verbreitung und Kommunikation sowie Reaktionsfähigkeit. 

 

 
 

Abbildung 9.13 Elemente systematischer personenzentrierter Frühwarnsysteme. 

 

Ein besonderes Risiko besteht, wenn einer Reihe von zusammenhängenden Faktoren 

wirksam werden. Diese sind in der Regel umweltbezogen, können aber auch soziale, 

politische und andere Aspekte umfassen. Aus diesem Grund sollte ein katastrophales 
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Ereignis nicht nur im Hinblick auf seine kurzfristigen Risiken, sondern auch im Hinblick 

auf mögliche langfristige Auswirkungen wie politische Veränderungen oder Störungen 

der sozialen Kommunikation überwacht werden. Das Management von Naturrisiken 

muss daher auf einem integrierten Ansatz ("Multi-Hazard-Ansatz") basieren (Basher, 

2006). 

 

Die gebräuchlichste Methode für Frühwarnsysteme ist eine Warnkette, die von 

einer Risikoanalyse ausgeht und die Nutzer informiert. 

 

Frühwarnsysteme können verschiedene Aspekte der menschlichen Tätigkeit 

umfassen, angefangen bei der Meteorologie. Ein Beispiel für ein Frühwarnsystem, das 

mit der Meteorologie beginnt, bietet in Italien die Regionale Technische 

Präventivdienstverwaltung, die bei einem 24/7 Betrieb einen „Naturgefahrenraum 

(SSRN)“ zur Vorhersage und Analyse gefährlicher Überschwemmungen in Piemont 

(Italien) eingerichtet hat. 

 

Das SSRN erstellt täglich einen Bericht über die beobachtete und zu erwartende 

meteorologische Situation unter besonderer Berücksichtigung der 

Niederschlagsprognose. Die Gemeinde beteiligt sich an der Erstellung eines lokalen 

Hochwasser-Notfallplans, untersucht die lokale Hochwasser- und 

Hangneigungsdynamik und tauscht Aktualisierungen und Ratschläge mit nationalen 

und regionalen Behörden aus. Sobald eine Überschwemmung begonnen hat und als 

unmittelbar gefährlich eingestuft wird, wird eine Warnung an die Öffentlichkeit 

gesendet. Zu den Informationssystemen am SSRN gehören ein automatisches 

Beobachtungsnetzwerk für meteorologisches und hydrometrisches Monitoring, ein 

meteorologisches Radar, automatische Luftmessungen der Atmosphäre zweimal 

täglich, numerische Modellierung für meteorologische Vorhersagen auf globaler und 

lokaler Ebene sowie eine numerische Modellierung für Hochwasservorhersagen. 

 

Es gibt zwei verschiedene Methoden zur Bewertung des Risikoniveaus: Man vergleicht 

die quantitative Niederschlagsprognose mit vordefinierten Niederschlagsschwellen, 

während die andere numerische Simulationen in Echtzeit verwendet. Diese 

Simulationen werden über FloodWatch, ein Entscheidungsunterstützungssystem für 

Echtzeit-Fließ-Prognosen, durchgeführt. ArcView-Diagramme zeigen automatisch 

Status- und Prognosebedingungen an und aktualisieren sie kontinuierlich. Schließlich 

erstellt ein Expertenteam Vorhersage Bulletins über das erwartete hydrologische 

Gefährdungsrisiko (A, B oder C) und die entsprechende Gefahrenstufe (1, 2 oder 3) 

für jede Benachrichtigungszone.  

 

Ein weiteres Beispiel ist das Warnsystem der Region Toskana (Italien), das 

Informationen für die Bürger über die potenziellen Risiken im Zusammenhang mit 

meteorologischen Phänomenen veröffentlicht und Informationen über das Verhalten 

in kritischen Situationen liefert. Das Warnsystem meldet Risiken von Überflutungen 
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(Hydraulik Risiko), Erdrutsche und Überschwemmungen durch kleinere Fließgewässer 

(hydro Risiko), starke Gewitter, starke Winde, Stürme, Schnee, Eis (Abb. 9.14). 

 

 
Abbildung 9.14 Wetterwarnsystem von Lamma - Region Toskana. 

 

Warndienste sind wichtig für die Vorhersage von Gefahrenparametern. 

Risikobewertungen müssen soweit wie möglich koordiniert werden, um die Vorteile 

institutioneller, prozeduraler und gemeinsamer Kommunikationsnetze zu nutzen. 

Risiken müssen über ein Netzwerk, das auf regionaler, nationaler und globaler Ebene 

entwickelt wird, effektiv kommuniziert werden. Die Bevölkerung muss im Vorfeld über 

das Risiko informiert werden, um sich zu verteidigen und 

Katastrophenmanagementpläne zu entwickeln. Ziel der institutionellen Ausgestaltung 

ist die Entwicklung nationaler, institutioneller, gesetzgeberischer und politischer 

Rahmenbedingungen, die die Einführung und Aufrechterhaltung wirksamer 

Frühwarnsysteme unterstützen. 
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Der Hauptpunkt der Frühwarnsysteme ist, wie wir gesehen haben, ein Modell, das die 

Gefahrenmerkmale des Ereignisses wiedergibt. Dies können Modelle eines 

biophysikalischen Prozesses sein (wie ein Dürre-Modell, bei dem der Verlust von 

Bodenfeuchtigkeit über Monate auftreten kann) oder eines Reaktionsprozesses (wie 

die Dynamik von Evakuierungsprozessen). In Ermangelung von Daten basieren 

Modelle auf Wahrscheinlichkeitswerte des Auftretens eines schädlichen Ereignisses, 

so dass sie zu Fehlalarmen führen können. Wir unterscheiden vier Arten von 

Frühwarnsystemen: historische Frühwarnsysteme, moderne Frühwarnsysteme, 

systematische nutzungsabhängige Frühwarnsysteme und integrierte 

Frühwarnsysteme. 

 

Frühwarnsysteme werden auch häufig zum Schutz der Bürger in städtischen Gebieten 

eingesetzt, wenn meteorologische Bedingungen ernsthafte Probleme für die 

menschliche Gesundheit darstellen. Ein Beispiel für Frühwarnsysteme ist das 

Hitzeschild-Projekt (Horizon 2020), dessen Ziel es ist, die Gesundheit von 

Arbeitnehmern zu gewährleisten. Gefährdungen und Risiken während der 

Sommermonate durch Hitzeeinwirkung sollen vermindert oder verhindert werden. 

Insbesondere ist das Projekt in der Lage, auf der Grundlage der 

Wahrscheinlichkeitsprognosen des ECMW über die Wahrscheinlichkeit von 

Wärmerisiken über einen Zeitraum von 45 Tagen und spezifische Informationen über 

die Strategie zur Vermeidung von Wärmerisiken über einen Zeitraum von 5 Tagen zu 

erstellen. Die Informationen beziehen sich hauptsächlich auf den Grad der 

Flüssigkeitszufuhr und die Ruhezeit für jede Kategorie von Arbeitnehmern. 

Insbesondere kann das System mit spezifischen Informationen über das Thema wie 

Alter, Größe, Gewicht, Art der Arbeit, persönliche Schutzausrüstung (PSA) 

personalisierte Informationen bereitstellen (Watts et al., 2017). 

 

Frühwarnsysteme sind in der Landwirtschaft weit verbreitet. Denn es ist wichtig, 

Pflanzenkrankheiten im Voraus zu erkennen, bevor sie die Kultur beeinflussen. Die 

erste landwirtschaftliche Aufgabe besteht darin, Umweltparameter zu überwachen, die 

Krankheiten in Pflanzen auslösen können. Ein interessantes Beispiel ist ein 

Frühwarnsystem, das im Rahmen eines transnationalen Projektes zur Beobachtung 

von Falschem Mehltau (Plasmopara viticola) in der italienischen Region Friaul Julisch 

Venetien und in Teilen des slowenischen Territoriums entwickelt wurde. 

Meteorologische und epidemiologische Informationen werden auf lokaler Ebene durch 

Integration meteorologischer Bodenmessungen mit Radardaten erzeugt. 

Kontinuierliche meteorologische Informationen werden erhalten (500 m × 500 m Pixel) 

und spezifische Modelle werden auf jedes Pixel zur Simulation von Falschem Mehltau 

angewendet. Tägliches lokales Wetter und epidemiologische Ergebniskarten sind auf 

einer speziellen Website verfügbar (Abb. 9.15). 
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Abbildung 9.15 Warnsystem für Infektionen mit Plasmopara viticola durch den 

Wetterdienst von Friaul-Julisch Venetien (Italien) (http://www.meteo.fvg.it/agro.php) 

 

Ein weiteres Beispiel für ein Frühwarnsystem ist das in China für Gurkenkrankheiten 

in Gewächshäusern entwickelte. Daten wurden gesammelt und übertragen, um ein 

Modell zur Vorhersage der Krankheit zu entwickeln. Das Modell beinhaltete die fünf 

folgenden Schritte. Der erste ist ein Voralarm, der auf dem Grad der 

Krankheitsausbreitung basiert. Dazu wurden zwei Indizes entwickelt: ein 

Gefahrenindex und ein Krankheitsindex. Der zweite Schritt betrifft eine Analyse der 

Indikatoren, die eine Auftrittswahrscheinlichkeit einer Erkrankung angeben, wie die 

relative Luftfeuchtigkeit (RH), die Dauer der Blattfeuchtigkeit und die Lufttemperatur.  

 

Der dritte Schritt ist die Suche nach Quellen, die das Krankheitsrisiko verursachen oder 

erhöhen, wie zu lange Bewässerungszeiten oder einen zu hohen täglichen 

Temperaturbereich. Nach dem Ausbruch der Krankheit werden Warnungen durch 

einen akustischen Alarm und ein Warnlicht ausgegeben. Das Licht zeigt verschiedene 

Farben, die fünf Klassen der Schwere der Erkrankung entsprechen. Schließlich 

können Benutzer Informationen in Echtzeit eingeben, was für die 

Entscheidungsfindung nützlich ist. Dieses Frühwarnsystem nutzt Techniken von 

Inferenzmaschinen aus künstlicher Intelligenz und Expertensystemen, um 

Entscheidungsträgern eine fundierte Unterstützung zu bieten (Li et al., 2008). 
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Verfügbare Technologien zur Überwachung und Warnung: 

 

- Prognosetechnologie, die mit Temperatur- und Niederschlagsdaten beginnt, um 

ein Prognosemodell zu entwickeln 

- Anwendungen der Fernerkundung und des geografischen Informationssystems 

(GIS), deren Vorteile ein systematischer Ansatz für die Datenerhebung, die 

Senkung der Erhebungskosten, die Zugänglichkeit von Daten für eine größere 

Zahl von Entscheidungsträgern und die Möglichkeit der Analyse räumlicher 

Daten sind 

- Satellitenkommunikationstechnologie 

- Mobilfunktechnologie, bei der die Telefone so eingestellt werden, dass sie 

automatisch kostenlose drahtlose Notfallwarnungen erhalten, die von 

Regierungsbehörden ausgestellt werden. "App" -Läden haben zahlreiche 

kostenlose und kostenpflichtige Wetterprogramme, die Notfallwarnungen 

bereitstellen 

- CTs für Crowdsourcing. Eine allgemeine Architektur von Crowdsourcing-

Anwendungen basiert auf einem Kampagnenorganisator, der die angestrebte 

räumliche Datensammlung überwacht. Die Teilnehmer beteiligen sich an der 

Geo-Crowdsourcing-Kampagne, indem sie Geodaten mit ihren eigenen 

mobilen Geräten teilen. Die Endbenutzer verarbeiten die von den Teilnehmern 

gesammelten Daten entsprechend ihren Bedürfnissen 

- Krisenkartierung, bei der Standorte von Straßenkarten und Quellen für 

freiwillige geographische Informationen (VGI) für katastrophengefährdete 

Gebiete verwendet und mit georeferenzierten Echtzeit-Datenströmen 

verglichen werden 

Das globale WMO-Netzwerk von RSMC (Regional Specialized Meteorological Center ) 

und WDC (World Data Centers) liefert kritische Daten, Analysen und Prognosen, die 

es dem NMHS (National Meteorological and Hydrological Services) ermöglichen, 

Frühwarnsysteme und Richtlinien für verschiedene Naturgefahren, wie z Kältewellen, 

Winterstürme, tropische Wirbelstürme, Hitzewellen, Überschwemmungen und Dürren. 

Zum Beispiel erwies sich das WMO-Netzwerk 2004 während einer der intensivsten 

Hurrikan-Saisonen in den atlantischen und karibischen Regionen als sehr effektiv.  

Atmosphärische Daten, die in situ und durch weltraumgestützte Instrumente 

gesammelt wurden, wurden an das National Hurricane Center der Vereinigten Staaten, 

einen der WMO RSMCs (RSMC-Miami), übermittelt, wo Vorhersagen und Hurrikan-

Meldungen rund um die Uhr ausgegeben wurden. Diese Meldungen wurden über das 

GTS (Global Telecommunication System), Telefax und Internet in Abständen von 3-6 

Stunden an die NMHS der gefährdeten Länder übermittelt. NMHS-Meteorologen 

nutzten diese Warnungen, um ihre eigenen Warnungen zu nationalen Hurrikanen zu 

erzeugen, die sofort an Zeitungen, Radio- und Fernsehsender, Notdienste und andere 

Medien gesendet wurden. Als Ergebnis dieser Information wurden viele Leben durch 

rechtzeitige Evakuierungen verschont. 
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Es muss unbedingt sichergestellt werden, dass alle Länder, insbesondere die weniger 

entwickelten, über Systeme, Infrastrukturen, menschliche Fähigkeiten und 

Organisationsstrukturen verfügen, um Frühwarnsysteme zur Verringerung von 

Naturkatastrophen zu schaffen und einzusetzen (WMO, 2012). 

Ein weiteres Beispiel für ein operationelles Überwachungs- und Frühwarnsystem für 

landwirtschaftliche Zwecke ist das Agrarrisiko-Informationssystem (ARIS), das ein 

hochauflösendes Netz (1x1 km) verwendet und tägliche Aktualisierungen, 

einschließlich 10-Tage-Prognosen, veröffentlicht. ARIS identifiziert mögliche 

wetterbedingte Anbaurisiken in österreichischen Agrarregionen durch den Einsatz 

adäquater agro-klimatischer Indikatoren, wie zum Beispiel für Dürre und 

Hitzeeinwirkung und den Dürrezustand von Hauptkulturen (Abb. 9.16). Zu den Nutzern 

des Überwachungssystems gehören Landwirte, landwirtschaftliche Forschung und 

Beratung sowie Versicherungsunternehmen. 

 
 

Abbildung 9.16 Akkumukierter Trocken- und Hitzestress für Mais (oben) und der 

damit verbundene erwartete Getreideertrag (unten) für Österreich im Jahr 2015 

(https://warndienst.lko.at/mais+2500++6577?typ=YIELDCLASS) 
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10 RISIKOMANAGEMENT 
 
In vielen Teilen der Welt gehören Wetter- und Klimaextreme zu den wichtigsten Risiken 
für die Produktion und beeinträchtigen die Leistung und das Management 
landwirtschaftlicher Systeme. Insbesondere extreme Klimaereignisse wie Dürren, 
Überschwemmungen, Wirbelstürme, extreme Temperaturen und starke Winde 
behindern die nachhaltige Entwicklung der Landwirtschaft. 
 
Klimaextreme werden hinsichtlich ihrer Häufigkeit oder ihres Auftretens als selten 
eingestuft. Die Definitionen variieren, aber ein Extremwetterereignis wird 
normalerweise als selten betrachtet, wenn es in das 10. oder 90. Perzentil einer 
Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion fällt, die aus Beobachtungen geschätzt wird 
(Klimawandel in Australien - Amt für Umwelt der Abteilung für Umwelt). Es gibt keine 
generische Definition für extreme Klimaereignisse, da Extreme an einem Ort in einem 
anderen normal sein können.  
 
Darüber hinaus sind extreme Klimaereignisse multidimensional, weil sie durch 
verschiedene Attribute beschrieben werden können, wie etwa die Häufigkeit des 
Auftretens (Wahrscheinlichkeit pro Zeiteinheit), die Größe, die zeitliche Dauer, den 
Zeitpunkt, die räumliche Skalierung und multivariate Abhängigkeiten. Aufgrund dieser 
Unterschiede sind lokale Definitionen notwendig. Eine Hitzewelle zum Beispiel wird in 
einer bestimmten Region als Extremereignis angesehen, wenn sie während der 
heißen Jahreszeit mindestens zwei aufeinanderfolgende Tage andauert, wobei die 
thermischen Bedingungen oberhalb der festgelegten Grenzwerte (maximale, minimale 
und tägliche Durchschnittstemperaturen) aufgezeichnet werden. Insbesondere kann 
ein Ereignis durch seine Größe, Dauer, Schwere und Ausmaß charakterisiert werden 
(WMO, 2016). 

 
Abbildung 10.1 Schema seltener Klimaereignisse. Quelle: Stephenson et al. (2008) 

 
In den letzten Jahrzehnten haben extreme Wetterereignisse als Folge des 
Klimawandels an Zahl, Dauer und Intensität zugenommen (WMO, 2007). Viele 
Anpassungsstrategien zielen insbesondere darauf ab, die Auswirkungen möglicher 
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Veränderungen durch Wetter- und Klimaereignisse zu bewerten und deren 
Auswirkungen auf die menschliche Gesellschaft zu messen. Im Zusammenhang mit 
solchen Ereignissen tragen nicht nur die von ihnen ausgehenden Gefahren, sondern 
auch die Exposition und die Gefährdung dieser Gefahren zur Risikoermittlung bei. 
Daher hängen Anpassungsstrategien und Risikomanagementpraktiken auch von 
einem tiefgehenden Verständnis dieser Dimensionen von Exposition und Vulnerabilität 
sowie von einer angemessenen Bewertung von Veränderungen in diesen 
Dimensionen ab (Cardona et al., 2012). 
Um die bestehenden Zusammenhänge zwischen den Begriffen Gefährdung, 
Vulnerabilität, Exposition und Risiken besser zu verstehen, bedarf es einiger 
Definitionen. 
 
 
10.1. Risiko 
 
Obwohl eine Reihe von Definitionen in der Literatur zu finden sind (Brooks N., 2003), 
wird das Risiko oft als Wahrscheinlichkeit oder Eintrittswahrscheinlichkeit von 
gefährlichen Ereignissen oder Trends multipliziert mit deren Auswirkung dargestellt, 
wenn diese Ereignisse oder Trends auftreten (Cardona et al ., 2012). 
Laut dem ISO-Leitfaden ist "Risiko beispielsweise die Kombination der 
Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses und seiner Folgen" (ISO, 2002). Das so 
definierte Risiko bezieht sich auf das tatsächliche Risiko und kann daher auf der 
Grundlage wissenschaftlicher Daten objektiv bewertet werden. Nichtsdestoweniger ist 
die Situation komplizierter, da das Gefahrenereignis nicht der einzige Risikotreiber ist: 
Die Höhe der negativen Auswirkungen wird teilweise auch durch die Vulnerabilität und 
die Gefährdung von Gesellschaften und sozial-ökologischen Systemen bestimmt 
(Cardona et al., 2012). 
Risiko ist also ein komplexes Konzept. Am Ende wird es durch die Interaktion von 
sozialen und ökologischen Prozessen und durch die Kombination von physikalischen 
Gefahren und der Verwundbarkeit exponierter Elemente bestimmt (siehe Kapitel 1) 
(Cardona et al., 2012). 
 
 
10.2 Gefahr, Exposition und Verwundbarkeit: Die drei Risikokomponenten 
 
10.2.1 Gefahr 
 
Im 4. Sachstandsbericht des IPCC (IPCC, 2007) wird die Gefahr definiert als "das 
mögliche Auftreten eines natürlichen oder vom Menschen verursachten körperlichen 
Ereignisses oder Trends oder physischen Einflusses, welches zu einem Verlust von 
Leben, Verletzungen oder anderen gesundheitlichen Auswirkungen führen kann, wie 
sowie Schäden und Verluste an Eigentum, Infrastruktur, Lebensunterhalt, 
Dienstleistungen, Ökosystemen und Umweltressourcen ". Im Zusammenhang mit dem 
Klimawandel bezieht sich der Begriff "Gefahr" gewöhnlich auf klimabezogene 
physikalische Ereignisse oder Trends oder deren physische Auswirkungen. Extreme 
Wetter- oder Wetterereignisse wie Dürre, Starkregen und Überschwemmungen, Frost 
und Hitzewellen sowie Tornados oder starke Winde sind klimatische Gefahren: Sie 
sind potentiell zerstörerische Zufallsfaktoren. Solche Ereignisse hängen hauptsächlich 
von natürlichen Faktoren ab und sind durch ein relativ bekanntes 
Wahrscheinlichkeitsgesetz gekennzeichnet (Guilard, 2016). 
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Obwohl in der Alltagssprache Risiko und Gefahr häufig synonym verwendet werden, 
ist es heute allgemein anerkannt, dass die Gefahr ein Bestandteil des Risikos und nicht 
das Risiko selbst ist. (Cardona et al., 2012) 

 

 
 

Abbildung 10.2 Europa: Sturmgefahrenkarte. Quelle: Europäisches 
Raumplanungsbeobachtungsnetz (ESPON - European Spatial Planning Observation 
Network). 
 
 
10.2.2 Exposition und Verwundbarkeit 
 
Ebenso werden Exposition und Verwundbarkeit oft als Synonyme verwendet, aber das 
ist falsch. Exposition kann definiert werden als "die Anwesenheit von Menschen; 
Lebensunterhalt; Umweltdienstleistungen und -ressourcen; Infrastruktur; oder 
wirtschaftliche, soziale oder kulturelle Werte an Orten, die beeinträchtigt werden 
könnten", während Verwundbarkeit "die Neigung oder Prädisposition ist, beeinträchtigt 
zu werden" (Cardona et al., 2012). Die Exposition ist also enger mit physischen 
Merkmalen wie dem Standort verknüpft, während die Verwundbarkeit (bio) physischer 
und sozioökonomischer Art sein kann und nicht nur auf Fragilitäten und Schwächen 
des Systems, sondern auch auf fehlende Kapazitäten zur Minderung der nachteiligen 
Auswirkungen auf die exponierten Elemente. 
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Abbildung 10.3 Die drei Risikokomponenten: Gefahr, Exposition und 
Verwundbarkeit. 
 
Basierend auf diesen Definitionen ist es möglich, exponiert, aber nicht verwundbar zu 
sein; Um jedoch für ein gefährliches Ereignis anfällig zu sein, ist es auch notwendig, 
ausgesetzt zu sein. Beispielsweise bedeutet das Leben in einem Auengebiet, dass es 
Extremereignissen ausgesetzt ist, aber nicht notwendigerweise anfällig ist, wenn gute 
Praktiken zur Reduzierung potenzieller Verluste umgesetzt werden. Auf der anderen 
Seite, wenn man nicht exponiert ist, besteht das Risiko nicht, so dass es anfällig ist 
exponiert zu sein. 

Schließlich ist Vulnerabilität auch eine Funktion der Sensitivität eines Systems, 
das als "das Ausmaß, in dem ein System durch klimarelevante Stimuli entweder 
nachteilig oder nutzbringend beeinflusst wird". Der Effekt kann direkt sein (z. B. eine 
Änderung des Ernteertrags als Reaktion auf eine Änderung des Mittelwerts, der 
Spannweite oder der Variabilität der Temperatur) oder indirekt (z. B. Schäden durch 
eine Zunahme der Häufigkeit von Küstenfluten aufgrund des Meeresspiegelanstiegs). 
 
 
10.3 Risikobewertung und -management 
 
Die Risikobewertung bezieht sich auf einen qualitativen oder quantitativen Ansatz zur 
Bestimmung von Art und Ausmaß des Risikos. Dies wird erreicht, indem mögliche 
Gefahren analysiert und bestehende Expositions- und Gefährdungsbedingungen 
bewertet werden, die zusammen Menschen, Eigentum, Dienstleistungen, 
Lebensgrundlagen und ihre Umwelt schädigen könnten. Um Risiken zu bewerten, 
werden in einem ersten Schritt Gefahren und deren Hauptmerkmale 
(Eintrittswahrscheinlichkeit, Intensität usw.) identifiziert. Dann sollten auch Exposition 
und Verwundbarkeit analysiert werden. Schließlich sollte die Wirksamkeit der 
Kapazitäten zur Bewältigung der identifizierten Risikoszenarien bewertet werden. 
 
Risikomanagement ist die Entwicklung und Anwendung von Strategien zur 
Risikominderung und -prävention, die zur Erhöhung der Belastbarkeit und zur 
Reduzierung von Verlusten beitragen. Viele Herausforderungen sind involviert, die von 
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verschiedenen Faktoren abhängen, wie mangelnder Aufmerksamkeit für die 
Vorbereitung, Missmanagement und unangemessene Reaktionsstrategien. Dies gilt 
insbesondere für Bereiche, in denen die Bedingungen der Umweltzerstörung 
besonders ausgeprägt sind und die Technologie- und Innovationsprozesse zu 
langsam sind, um die Auswirkungen solcher Bedingungen zu mildern (wie in vielen 
Entwicklungsländern). 
 
Um einige Beispiele zu nennen, können hohe Regenintensitäten 
Nährstoffauswaschung, Oberflächenabfluss und schließlich Bodenerosion in schlecht 
bewirtschafteten hügeligen Anbaugebieten (z. B Weingärten) verschlechtern. In 
ähnlicher Weise kann eine inadäquate Bewirtschaftung von Trockengebieten durch 
den Menschen und das Auftreten von schweren Dürreperioden sie zunehmend anfällig 
für eine rasche Degradation machen: vom Menschen verursachte Faktoren wie 
Überanbau, Überweidung und andere Formen unangemessener Landnutzung, wenn 
sie unter trockenen Bedingungen praktiziert werden signifikante Degradation der 
Vegetation, Bodenauslaugung und schließlich Desertifikation. 
 
Wie von der WMO (WMO, 2007) berichtet, können viele Vorkehrungen getroffen 
werden, um bei der wirksamen Bewältigung von Wetterrisiken zu helfen. Eine der 
wichtigsten Strategien ist die verbesserte Nutzung von Klimawissen und -technologien, 
einschließlich der Entwicklung von Überwachungs- und Reaktionsmechanismen für 
das aktuelle Wetter. Durch die Bereitstellung von Informationen über die Umwelt, in 
der Landwirte tätig sind, oder über die wahrscheinlichen Ergebnisse alternativer oder 
erleichterter Bewirtschaftungsoptionen können Unsicherheiten in der 
Pflanzenproduktivität reduziert werden. Quantifizierung ist unerlässlich und 
Computersimulationen können bei der Bereitstellung solcher Informationen helfen; In 
dieser Hinsicht kann es besonders nützlich sein, alternative Management- und 
Hilfsoptionen in Gebieten, in denen die saisonale Klimaschwankung hoch ist und / oder 
zu Extremen neigt, quantitativ zu vergleichen. 
 
Sowohl strukturelle als auch nicht-strukturelle Maßnahmen können ergriffen werden, 
um die Auswirkungen der Klimaschwankungen (einschließlich Extreme) auf die 
Pflanzenproduktion zu reduzieren. Strukturelle Maßnahmen umfassen Bewässerung, 
Wassernutzung, Windschutz, Frostschutz, künstliches und kontrolliertes Klima 
(Gewächshäuser), Mikroklima-Management und -Manipulation und andere strukturelle 
Vorbereitungsprogramme. Zu den nichtstrukturellen Interventionen zählen die 
Nutzung maßgeschneiderter agrarmeteorologischer Kurzzeitwetterprognosen, 
saisonaler oder zwischenjährlichen Klimaprognosen, verbesserte Anwendung von 
mittelfristigen Wettervorhersagen und Ernteversicherungen. Auf eine 
Ernteversicherung kann nur zurückgegriffen werden, wenn eine ausreichende 
räumliche Variabilität von Umweltstress (z. B. mit Hagel) mit begrenzter 
Auftrittswahrscheinlichkeit besteht.Für einige der Hauptrisiken wie Trockenheit, die in 
der Regel große Gebiete betreffen, ist die Umsetzung jedoch äußerst schwierig.  
 
Eine Maßnahme, die in Bezug auf Kredite und Versicherungen angepasst wurde, 
besteht darin, sie von der Einführung verbesserter risikoreduzierender Praktiken durch 
die Landwirte abhängig zu machen, wie z.B. frühe Aussaat. So wurde in Serbien im 
Jahr 2017 in Zusammenarbeit mit "Generali Insurance Serbia" ein Projekt zur 
Agrarversicherung in Serbien vorgestellt. Dieses Projekt beinhaltete Schulungen in der 
Schadensregulierung für Versicherte. Fortbildungsmaßnahmen zur Entwicklung der 
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Fähigkeit, landwirtschaftliche Verluste für sechs ausgewählte Nutzpflanzen zu decken 
und anzupassen: Weizen, Gerste, Mais, Sonnenblumen, Sojabohnen und 
Zuckerrüben. Die Schulung basierte auf lokaler Erfahrung und Praxis in Serbien und 
wurde nach den besten internationalen Praktiken (in Kanada, USA, Deutschland, der 
Schweiz, Österreich und der Türkei) geregelt. Die Notfallplanung ist ein wichtiger Teil 
solcher Strategien, da Wege gefunden werden müssen, um Risiken zu vermeiden, zu 
reduzieren oder zu bewältigen: Eine solche Planung wird in der Regel von 
Regierungen in einigen dürregefährdeten Gebieten auf der ganzen Welt als eine 
effektive Strategie gegenüber Risiken anerkannt. (WMO, 2007). 
 

Abbildung 10.4 Beispiel für einen Risikomanagementzyklus. Überarbeitet vom 
National Drought Mitigation Centre (http://drought.unl.edu) 
 
 
Die Auswirkungen des Klimawandels auf die Agrarsysteme sind besonders 
besorgniserregend in Bezug auf die Risiken, die mit dem für fast alle Kulturpflanzen 
erwarteten Rückgang der Produktion verbunden sind, und auf die sich daraus 
ergebenden wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen. In diesem Zusammenhang 
hat die wissenschaftliche Gemeinschaft zwei verschiedene Ansätze entwickelt, um 
Risiken im Zusammenhang mit dem Klimawandel zu begegnen. Diese Ansätze 
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unterscheiden sich sowohl auf der Ebene des Zeitmaßstabs als auch hinsichtlich der 
Ziele, nämlich Anpassung und Vermeidung. 
 
 
10.4 Anpassung und Vermeidung 
 
Der Zweck von Anpassungsmaßnahmen in der Landwirtschaft besteht darin, 
potenzielle Risiken im Zusammenhang mit dem Klimawandel in den nächsten 
Jahrzehnten zu bewältigen (d. h. negativen Auswirkungen entgegenzuwirken oder 
positive zu nutzen). Anpassungsmaßnahmen sind Maßnahmen, die darauf abzielen, 
die Auswirkungen des Klimawandels auf Nutzpflanzen und Tiere zu verringern und 
damit ihren produktiven Status zu erhalten. 
 
Im Laufe der letzten Jahrzehnte haben sich zahlreiche wissenschaftliche Studien auf 
die Entwicklung landwirtschaftlicher Strategien konzentriert, die den durch den 
Klimawandel verursachten Ertragsverlusten wirksam entgegenwirken können. Diese 
Anpassungen können auf unterschiedliche zeitliche und räumliche Skalen 
angewendet werden und umfassen daher kurzfristige und langfristige Anpassungen 
auf der Ebene der landwirtschaftlichen, regionalen oder nationalen Politik. Einige 
Anpassungen für die Pflanzenproduktion sind nachstehend aufgeführt. 
 
Kurzfristige Anpassungsstrategien können verschiedene Aspekte beinhalten. 
Durch die Variation von Aussaatdatum und Sorte können z. B. Frühjahrskulturen die 
Länge des Wachstumszyklus verlängern oder die empfindlichsten Phasen der 
Entwicklung in Zeiten mit geringerem Risiko von Wasser oder thermischer Belastung 
berücksichtigen. Auch eine andere Saattiefe kann geeignet sein, um eine bessere 
Keimung der Samen zu gewährleisten. Ein anderes Beispiel ist die Umsetzung von 
guten Praktiken zur Erhaltung der Bodenfeuchte. Diese können in die gängigsten 
agronomischen Praktiken wie Bodenbearbeitung und Bewässerung einbezogen 
werden. Während die Bodenbearbeitung insbesondere die Erhaltung der 
Ernterückstände des Vorjahres vorsieht, um den Gehalt an organischer Substanz im 
Boden zu erhöhen und damit den Boden vor Erosion und Verdunstung zu schützen, 
ermöglicht die Bewässerung die korrekte Bewirtschaftung und Nutzung von Wasser 
auf der Grundlage der tatsächlichen Pflanzenbedürfnisse. 
 
Im Gegensatz dazu betreffen langfristige Anpassungen, die strukturelle 
Veränderungen des gesamten Produktionssystems bewirken, Änderungen der 
Landnutzung, die Einführung resistenter Sorten, die Verwendung effizienterer Sorten 
und die Entwicklung und Verwendung vorteilhafterer Anbaumethoden. 
 
In Bezug auf Änderungen in der Nutzung des Bodens kann Effizienz erzielt werden, 
indem Sorten gesät werden, deren Produktionsergebnisse auf der zwischenjährlichen 
Ebene ziemlich variabel sind (z. B. Weizen), bei gleichzeitigem Anbau von Pflanzen, 
deren Ernten stabilere Erträge bringen. Genetische Verbesserungen hingegen 
erlauben die Wahl von Resistenzfaktoren für Pflanzenkrankheiten und Stress, 
während der Ersatz von Kulturpflanzen durch die Verwendung von Sorten, die die 
Bodenfeuchtigkeit besser schützen können, zu hohen Erträgen führt (z. B. die 
Substitution von Mais durch Sorghum, das gegen hohe Temperaturen beständig ist). 
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Schließlich können neue Managementtechniken wie Präzisionslandwirtschaft, 
minimales Pflügen und Mulchen, Zwischenfruchtanbau, Fruchtfolge und andere 
innovative Strategien zusammen mit Bewässerungsmanagement und Überwachung 
der Bodenfeuchtigkeitsbedingungen als langfristige Anpassungsstrategien betrachtet 
werden, um die die Wassernutzungseffizienz zu verbessern. 

 
 

 
 
Abbildung 10.5 Mischkultur als eine Form der Anpassung. 
 
Vermeidungsstrategien wirken auf die Ursachen des Klimawandels ein und zielen 
auf die Reduktion oder Stabilisierung von Treibhausgasemissionen durch 
landwirtschaftliche Aktivitäten in die Atmosphäre ab. Weltweit entfallen rund 10% der 
weltweiten THG-Emissionen auf die Landwirtschaft, von denen 50% Kohlendioxid 
(CO2), 27,5% Methan (CH4) und 22,5% Lachgas (N2O) (FAOSTAT, Daten von 2016). 
Die N2O-Emissionen stammen im Wesentlichen aus Nitrifikations- und 
Denitrifikationsprozessen, die durch den Einsatz von Düngemitteln, Gülle und anderen 
biologischen Prozessen aus den exponierten Böden entstehen. Stattdessen stammen 
die CH4-Emissionen hauptsächlich aus der Tierverdauung und dem Reisanbau. 
 
Die Emissionen zwischen den Mitgliedstaaten sind sehr unterschiedlich. Tatsächlich 
hat Irland den höchsten Anteil an Treibhausgasemissionen in der Landwirtschaft 
(32,2%, 18,7 Mt CO2 Äquivalent) und Malta den niedrigsten Anteil (3%, 0,088 Mt CO2 

Äquivalent). 
 
In absoluten Zahlen stammt der größte Beitrag der Treibhausgasemissionen aus der 
Landwirtschaft aus Frankreich (18%, 79 Mt CO2 Äquivalent), Deutschland (15%, 66,1 
Mt CO2 Äquivalent) und dem Vereinigten Königreich (10%, 44,6 Mt CO2 Äquivalent). 
Zusammen machen diese drei Mitgliedstaaten knapp 44% der gesamten 
landwirtschaftlichen Emissionen in der EU-28 aus. 
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Laut EDGAR (Emissionsdatenbank für globale atmosphärische Forschung - 
http://edgar.jrc.ec.europa.eu) und FAOSTAT (www.fao.org/faostat) sind Emissionen 
von Pansenfermentation von Wiederkäuern die größte Emissionsquelle Die US EPA 
(United States Environmental Protection Agency - https://www.epa.gov) sagt, dass die 
Emissionen aus landwirtschaftlichen Böden die dominierende Quelle sind. Alle drei 
Datenbanken stimmen darin überein, dass Darmgärung und landwirtschaftliche Böden 
zusammen etwa 70% der Gesamtemissionen ausmachen, gefolgt von Reisanbau (9-
11%), Biomasseverbrennung (6-12%) und Güllewirtschaft (7-8%). Die weltweiten 
Emissionen von Gülle auf Ackerland stiegen zwischen 1961 und 2010 von 0,57 auf 
0,99 Gt CO2 Äquivalent / Jahr. Die Emissionen sind durchschnittlich um 1,1% pro Jahr 
gestiegen. Emissionen von synthetischen Düngemitteln hatten von 1961 bis 2010 
einen durchschnittlichen Anstieg von 3,9% pro Jahr, wobei die absoluten Werte mehr 
als 9 Mal von 0,07 auf 0,68 Gt CO2 Äquivalent / Jahr stiegen. 

 

 
 

Abbildung 10.6 Gesamte jährliche anthropogene Treibhausgasemissionen (Gt CO2 
Äquivalent / Jahr) für verschiedene Gruppen von Gasen, 1970-2010. Dazu gehören 
CO2 aus fossilen Brennstoffen und industriellen Prozessen, CO2 aus der Forst- und 
Landnutzung (FOLU), Methan (CH4) und Lachgas (N2O) (Cardona et al., 2012). 

 
Vermeidungsstrategien unterscheiden sich von Anpassungsmaßnahmen dadurch, 
dass sie langfristig wirken und ihre Wirksamkeit von der Koordinierung auf nationaler 
oder globaler Ebene abhängt. Gegenwärtig schlägt die internationale 
wissenschaftliche Gemeinschaft drei Hauptwege vor, um Treibhausgasemissionen 
und -konzentrationen zu reduzieren und zu stabilisieren: die Reduzierung von 
Emissionen, die Entfernung von CO2 aus der Atmosphäre und die Blockierung von 
Emissionen. 
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Die Verringerung der Emissionen kann hauptsächlich durch eine effizientere 
Steuerung der wichtigsten THG-Ströme (in Form von CO2, CH4 und N2O) der 
Kohlenstoff- und Stickstoffkreisläufe aus landwirtschaftlichen Systemen erreicht 
werden. Dies kann garantiert werden, indem direkt auf die Komponenten eingewirkt 
wird, die den Gasaustausch zwischen dem Kulturpflanzensystem und der Atmosphäre 
am stärksten beeinflussen, beispielsweise durch das Management von Dünger, der 
Hauptquelle für Methanflüsse, und die Verringerung der Stickstoffdüngung, die 
Hauptursache von N2O Emissionen. Letzteres kann noch dadurch verbessert werden, 
dass neben seiner Menge auch die Art des Düngers und seine Ausbringungsmethode 
berücksichtigt wird. 
 
Die Art der Bodenbewirtschaftung hat großen Einfluss auf die Bindung von THG im 
Boden. In der Tat muss der Boden als wichtigster atmosphärischer 
Kohlenstoffspeicher unmittelbar nach den Ozeanen betrachtet werden. Daher tragen 
alle Managementpraktiken zur Speicherung von Kohlenstoff bei, die darauf abzielen, 
den photosynthetischen Input zu erhöhen oder den Prozess der 
Kohlenstoffrückführung aus CO2 aus organischer Materie zu verlangsamen (z. B. 
durch Atmungsprozesse, Brände oder Bodenerosion). Solche Praktiken können 
sowohl auf Baum- und Waldsysteme als auch auf landwirtschaftliche Nutzungen 
(Wiesen, Weiden und landwirtschaftliche Flächen) angewendet werden. 
 
Die dritte Form der Vermeidung ist die Blockierung von Emissionen. Dies betrifft die 
Produktion und den möglichen Ersatz aktueller Energieformen durch andere 
Alternativen wie Bioenergie, die geschlossene natürliche Kohlenstoffkreisläufe 
erzwingen. Aus der Landwirtschaft können Rückstände gewonnen werden, die als 
Energiequelle genutzt werden. Dies kann entweder direkt geschehen, wie beim 
Verbrennen von Material zum Heizen, oder indirekt, beispielsweise wenn Rückstände 
in Kraftstoffe wie Ethanol oder Diesel umgewandelt werden. Der Hauptvorteil dieser 
Maßnahmen hängt mit der Tatsache zusammen, dass das bei der Verbrennung dieser 
Ernterückstände freigesetzte CO2 die im Boden vorhandenen Kohlenstoffvorräte nicht 
verändert; Sie fügen daher im Gegensatz zu fossilen Energieformen (Kohle, Gas, 
Brennstoffe) der Atmosphäre keinen Kohlenstoff hinzu. 

 



207 

 

 
 

Abbildung 10.7 Rückstände und Biomasse können zur Energieerzeugung genutzt 
werden. Adaptiert aus www.followgreenliving.com 

 
Um die Produktion von Treibhausgasen im Bereich der Landwirtschaft zu reduzieren, 
ist es auch notwendig, Praktiken wie die wahllose Abholzung von großen, 
bewachsenen Flächen (insbesondere Regenwälder) und die Entfernung anderer 
nichtlandwirtschaftlicher Vegetation zu stoppen oder zumindest zu begrenzen. Die 
Reduzierung dieser Praktiken kann in der Tat die Speicherung von Kohlenstoff und 
seine Speicherung in Holzkompartimenten über längere Zeiträume deutlich erhöhen, 
wodurch weitere Emissionen von Kohlenstoff in Form von CO2 und anderen 
Treibhausgasen in die Atmosphäre vermieden werden. 
 
Obwohl diese drei Methoden den Schwerpunkt der Klimaschutzstrategien bilden, 
beinhalten sie auch eine ganze Reihe spezifischer Maßnahmen, die einen 
wesentlichen Einfluss auf die Kohlenstoffbindungskapazität des analysierten Systems 
haben. Unter diesen sollten wir erwähnen: 
 

 die Wiedergewinnung von organischen und degradierten Böden würde, wenn sie 

reaktiviert würden, eine Steigerung ihrer Fruchtbarkeit mit positiven Auswirkungen auf 

die Kohlenstoffspeicherung gewährleisten; 

 bessere Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Kulturen, Wiesen und Weiden (Elemente, 

Nährstoffe, Aussaattechniken, Rückstandsmanagement und Bewässerung); 

 größere Aufmerksamkeit für das Management von Tätigkeiten wie dem Anbau und der 

Züchtung von Reis, da diese einen wesentlichen Beitrag zum Eintrag von Methan und 

Lachgas in die Atmosphäre leisten; 

 Energieeinsparung durch den Bau von Gebäuden mit höherer Energieeffizienz und 

eine stärker auf Umweltprobleme ausgerichtete Unternehmenslogistik. 
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10.5 Klimafreundliche Landwirtschaft: Ein Weg, den Klimawandel zu 
bewältigen 
 
Climate Smart Agriculture (CSA) ist ein Projekt, das entwickelt wurde, um Ländern zu 
helfen, ein nachhaltiges und angemessenes Produktions- und Einkommensniveau für 
Landwirte zu erhalten. Dieser Ansatz basiert auf einer nachhaltigen Sichtweise, bei der 
das Agrarökosystem eine primäre Rolle spielt und Bewertungen der Nutzung von 
Ressourcen und Energie in den Agrar- und Nahrungsmittelsystemen von Bedeutung 
sind. Im Kontext des Klimawandels ist es wichtig zu wissen, wie man Investitionen 
plant, abhängig davon, wie sich die klimatischen Bedingungen entwickeln werden. Aus 
diesem Grund ist es wichtig, zuverlässige Prognosemodelle zu erstellen, die bei der 
Auswahl helfen. Der letzte Teil der Evidenzbasis konzentriert sich auf die Ermittlung 
des institutionellen und finanziellen Bedarfs zur tatsächlichen Umsetzung der 
vorrangigen Maßnahmen. Der Ansatz basiert hauptsächlich auf Dialogen zwischen 
Experten und Nicht-Experten, um Entscheidungen in Form von öffentlichen oder 
privaten Treffen oder Workshops zu erreichen. Es ist notwendig, Klimafinanzierung mit 
landwirtschaftlichen Investitionen zu verknüpfen und eine gewisse Fähigkeit zu haben, 
zu messen, zu signalisieren und zu verifizieren, dass die Maßnahmen tatsächlich 
Anpassungs- und Vermeidungsvorteile generieren (Asfaw und Lipper, 2016). 
Die drei Schwerpunkte des CSA sind Produktivität, Anpassung und Vermeidung. 
Tatsächlich unterhält CSA Ökosystemdienstleistungen, einschließlich sauberer Luft, 
Wasser, Nahrung und Materialien. CSA hat mehrere Einstiegspunkte auf 
verschiedenen Ebenen: verbindet das Nahrungssystem, Landschaft, 
Wertschöpfungskette oder politische Ebenen. CSA ist kontextspezifisch, in der Tat 
unterscheidet sich das lokale Management aufgrund des unterschiedlichen Klimas. 
Schließlich engagiert sich CSA mit Frauen und marginalisierten Gruppen. Es 
verpflichtet sich, alle lokalen, regionalen und nationalen Akteure in den 
Entscheidungsprozess einzubeziehen, um eine umfassendere und nachhaltigere 
Operation zu ermöglichen (FAO, 2013). 
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Abbildung 10.8 Climate Smart Agriculture (CSA). Quelle: 
www.fao.org/climatechange/climatesmart. 
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11 AGROMETEOROLOGISCHE MODELLE 
 
11.1 Methodische Zugänge  
  
In den vergangenen Jahrzehnten wurden mehrere Software-Tools mit 
meteorologischen Eingangsdaten für landwirtschaftliche Forschung und 
Entscheidungsfindung entwickelt. Modelle können Systemprozesse mit einfachen bis 
sehr komplexen Ansätzen beschreiben. Sie können aber nur Teile eines 
vielgestaltigen Systems wie Bodentemperatur oder Bodenwasserhaushalt oder 
komplexere, interagierende Systeme wie das Pflanzenwachstum berücksichtigen, 
welche die relevantesten Wechselwirkungen des Systems Boden-Pflanze-
Atmosphäre nachvollziehen. Sie können ferner auf physikalische Prozesse und 
biophysikalische Wechselwirkungen beschränkt sein oder ihr "System" auf 
menschliche Interaktionen ausdehnen, indem sie beispielsweise biophysikalische mit 
sozioökonomischen Modellen verknüpfen (wie beispielsweise Ertragsmodelle für 
Nutzpflanzen mit Landnutzungsänderungsmodellen auf einer globalen Skala). 
 
In der Landwirtschaft können Pflanzen- und Farmsystemmodelle, Schädlings- und 
Krankheitswarnmodelle / -algorithmen, Modelle für die Bewässerungsplanung und 
agroklimatische Indikatoren oder Algorithmen den Landwirten bei der 
Entscheidungsfindung für Anbauoptionen und der Anwendung bestimmter 
Farmtechnologien erheblich helfen. 
 
Zu Forschungszwecken können Modelle verwendet werden, um die komplexen 
Wechselwirkungen im System Boden-Pflanze-Atmosphäre zu simulieren und zu 
analysieren. Zum Beispiel können sie angewendet werden, um die Auswirkungen des 
Klimawandels auf den Wasserhaushalt und die Ernteerträge zu analysieren. Dennoch 
enthalten diese modellierten Systeme viele Unsicherheiten und Einschränkungen, die 
sich aus unbekannten Trends in der zukünftigen Technologie und menschlichen 
Aktivitäten, vereinfachten Darstellungen der Realität, fehlendem Wissen über 
Systemreaktionen oder fehlenden Kalibrierungsdaten ergeben. 
 
 
11.2 Modellarten 
  
Zwei Haupttypen von Modellen können im Wesentlichen unterschieden werden: 
deskriptiv (empirisch, statistisch) und prozessorientiert (dynamisch, mechanistisch) 
(Abb. 11.1). 
 
Beschreibende Ertragsmodelle für Nutzpflanzen (empirisch oder statistisch) beruhen 
auf ortsspezifischen Informationen (Messdaten)  zu  Erträgen und der Phänologie der 
Pflanzen. Die Modellprognose basiert daher auf empirischen Zusammenhängen, die 
aus beobachteten Daten und Korrelationen zwischen zum Beispiel Ertrag und 
Phänologie auf einer Seite und den wichtigsten Einflussfaktoren (Wetter, 
Produktionstechnik) stammen. Der Nachteil beschreibender Modelle besteht darin, 
dass ihre inhärenten statistischen Beziehungen orts- und kulturspezifisch sind und 
nicht auf andere Nutzpflanzen am gleichen Standort oder auf dieselbe Kultur an 
anderen Standorten mit unterschiedlichen Umweltbedingungen angewendet werden 
sollten. 
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Prozessorientierte dynamische Modelle bestehen aus einem System zeitabhängiger 
Differentialgleichungen, mit denen in jedem Zeitschritt Variablen berechnet werden, 
die für die Beschreibung des Pflanzenwachstums und der Pflanzenentwicklung wichtig 
sind (z. B. Intensität der Photosynthese, Biomasseproduktion usw.). Diese Modelle 
enthalten jedoch immer auch empirische Elemente, wie etwa für Phänomene, die nicht 
gut bekannt sind oder zu komplex sind, um auf Prozessebene simuliert zu werden (wie 
etwa die Pflanzenphänologie). 
 
Prozessorientierte Pflanzenwachstumsmodelle werden seit mehr als 50 Jahren in der 
Forschung eingesetzt. Die drei wichtigsten "Entwicklungsschulen" kommen aus 
Australien, den Niederlanden und den USA; diese sind jeweils: 
 
● APSIM-Modelle (Keating et al., 3003); 
● SUKROS-basierte Modelle (wie WOFOST) von der "Schule von De Wit" (van 
Ittersum et al., 2003); 
● die DSSAT-Familie (wie CERES) von Nutzpflanzenmodellen (Jones et al., 2003). 
Es sollte beachtet werden, dass zwischen diesen Modellierungsgruppen 
Verbindungen bestehen. 
  
Eine Reihe anderer bekannter Modelle (oft in Verbindung mit einer der drei 
"Modellschulen") werden auch in Studien zur Auswirkung des Klimawandels auf 
verschiedene Nutzpflanzen und Standortbedingungen und auf verschiedenen 
Skalenebenen verwendet. In Deutschland wurden beispielsweise AGROSIM 
(Kersebaum et al., 2007) für Auswirkungen auf die Nutzpflanzenproduktion und 
Wasserbilanz angewendet, während HERMES (Kersebaum, 2007) zur Analyse der 
Auswirkungen auf Ertrag, Stickstoffauswaschung, Anpassung und Düngung 
verwendet wurde. Darüber hinaus wurde MONICA, ein erweitertes Modell basierend 
auf HERMES und auf den Algorithmen des dänischen Modells DAISY (Nendel et al., 
2011), für Klimafolgenstudien übernommen. Andere in den USA entwickelte Pflanzen- 
und Ökosystemmodelle umfassen CROPSYST (Stockle et al., 2003), EPIC 
(Cabelguenne et al., 1999) und DAYCENT (Parton et al., 1998). DAISY ist ein in 
Dänemark entwickeltes Ertragsmodell (Abrahamsen und Hansen, 2000). In Europa 
wurde das SIRIUS-Modell (Jamieson et al., 1998) verwendet, um die dürrebedingte 
Reduktion des Ertragspotenzials zu bewerten und Weizenerträge vorherzusagen, 
während SIRIUS-QUALITY (Martre et al., 2006) zusätzlich die Getreidequalität 
berücksichtigt. 
 
Ein Beispiel aus Frankreich ist das STICS-Modell für verschiedene Nutzpflanzen, das 
bei INRA und anderen Organisationen weit verbreitet ist (Brisson et al., 2003). Neue 
Entwicklungen betreffen hauptsächlich die Anwendung von Pflanzenmodellen 
innerhalb von Farmmodellsystemen und für räumliche Anwendungen in Kombination 
mit GIS und Fernerkundungsmethoden. Am Macaulay Institute in Schottland zum 
Beispiel wurde ein integriertes Modellierungskonzept für landwirtschaftliche Regionen 
(LADSS) und das PALM-Modell entwickelt, das einen Kern biophysikalischer 
Simulationsmodelle mit Finanz-, Sozial- und Umweltberechnungsmodulen vernetzt 
(Matthews et al ., 1999, 2006). Das Nutzpflanzen-Modul ist eine Version des 
CROPSYST-Modells, das an der Washington State University entwickelt wurde. Ein 
Modell, das mehr auf die Hydrologie von Einzugsgebieten ausgerichtet ist, ist SWAT 
(Arnold et al., 1998).  
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Die am häufigsten verwendeten prozessorientierten Nutzpflanzenmodelle für 
Forschungs- oder Praxisanwendungen in Europa sind CERES, WOFOST und STICS, 
obwohl sie in verschiedenen Ländern in unterschiedlichem Maße verwendet werden 
(für weitere Details siehe Nejedlik und Orlandini, 2008). WOFOST ist ein Modell, das 
operativ auf europäischer Ebene in das Europäische Ernteertragsprognosesystem 
(MARS) integriert ist und alle Länder abdeckt. 
 
 

 
 
Abbildung 11.1 Die zwei Grundkonzepte agrarmeteorologischer Modelle (Quelle: 
BOKU-Met). 
 
 
11.2.1 Das Modellskalenproblem 
 
Die erste Grundbedingung jedes Ökosystemmodellierungsansatzes ist der Umfang 
der Anwendung in Bezug auf Raum und Zeit.  
Die optimale Skalierung wird bestimmt durch:  
 
- der Gegenstand der Modellanwendung;  
-die erforderlichen Details der simulierten Prozesse;  
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-Wissensstand um die simulierten Prozesse;  
-erforderliche räumliche Repräsentativität des Modells;  
-die Verfügbarkeit von Eingabedaten auf zeitlichen und räumlichen Skalen.  
 
Abbildung 11.2 zeigt verschiedene Anwendungsbeispiele von Ökosystemmodellen 
(wie Nutzpflanzenmodelle u.a.) hinsichtlich optimaler Skalen. Abhängig von der 
Anwendung der Modelle wird entweder eine hohe räumliche und zeitliche Auflösung 
simulierter Prozesse benötigt (z.B. bei pflanzenphysiologischen Modellen) oder - 
insbesondere bei Anwendung auf großen, globalen Skalen – eine geringere räumlicher 
und zeitlicher Auflösung (z. B. globale Klimamodelle oder Landoberflächen - SVAT 
[Soil-Vegetation-Atmosphere-Transfer] Modelle. Ein generelles Problem, 
insbesondere bei großräumigen Anwendungen, ist die Verfügbarkeit von 
Eingabedaten, die auf der angewendeten Modellierungsskala verfügbar sein müssen. 
Daher ist jede spezifische Modellanwendung immer ein Kompromiss zwischen 
verfügbaren Eingabedaten und Skalierungsanforderungen, um spezifische Prozesse 
in geeigneter Weise wiederzugeben. 
  

 
 
Abbildung 11.2 Räumliche und zeitliche Skalen von Ökosystemmodellanwendungen 
(Quelle: BOKU-Met). 
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11.3 Modelleigenschaften 
 
11.3.1  Modellstruktur  
 
Prozessorientierte agrarmeteorologische Modelle, wie z. B. 
Pflanzenwachstumsmodelle, umfassen alle signifikanten dynamischen Prozesse für 
das Pflanzenwachstum in einem spezifischen Kontext, wie z. B. Pflanzen- / 
Pflanzentyp, Umweltbedingungen und agronomische (Pflanzenmanagement) 
Bedingungen. Ein wichtiger Aspekt der in den letzten Jahren entwickelten 
Pflanzenwachstumsmodelle ist die Simulation der Auswirkungen von 
Produktionstechnik und des Klimas auf Pflanzenwachstum und Ertrag.  
 
Ihre Verwendung zur Vorhersage von Erträgen über große Gebiete ist jedoch durch 
die Schwierigkeit, repräsentative Informationen über lokale Feldbedingungen, 
Produktionstechnik (Düngung, Bodenbearbeitung usw.) oder Ernteertrag an einem 
gegebenen Punkt zu erhalten, begrenzt. Einige Pflanzen- oder Bodenmerkmale 
können als konstant betrachtet werden (z.B. eine Gruppe von 
Genotypen/Sortencharakterisika oder Bodentypen in einer bestimmten Region), 
andere hängen jedoch von zeitlichen Änderungen der lokalen Bedingungen ab (z.B. 
Guerif and Duke, 1998).  
 
Das Testen von Ertragsmodellen unter verschiedenen Umweltbedingungen 
(Kalibrierung und Validierung genannt) ist erforderlich, um Vertrauen in ihre 
Anwendung zu gewinnen (z. B. Goudriaan und Van Laar, 1994).  
Ertragsmodelle sind für fast alle wirtschaftlich wichtigen Nutzpflanzen verfügbar und 
wurden in vielen Fällen erfolgreich in der Forschung eingesetzt. In der Zukunft könnten 
Modelle nützlich sein, um die Effizienz landwirtschaftlicher Systeme zu verbessern, 
und sie könnten von Landwirten als Hilfsmittel bei ihren Bemühungen verwendet 
werden, die Rentabilität ihrer Betriebe zu verbessern (z. B. Jacobson et al., 1995).  
Voraussetzung ist jedoch, dass die Modelle für jede Klimaregion, in der sie zur 
Entscheidungsfindung dienen sollen, kalibriert und bewertet werden.  
 
Ertragsmodelle beinhalten die Zusammenfassung wissenschaftlicher Erkenntnisse zu 
den biologischen Prozessen, die das Pflanzenwachstum regulieren und erfordern 
daher eine permanente Verbesserung und Prüfung. Durch die Integration der Arbeit 
von Experten aus verschiedenen Bereichen und an verschiedenen Orten stellen 
Modelle sehr mächtige Werkzeuge dar, da sie die Simulation vieler Szenarien durch 
Änderung von Einstellungen oder Eingaben ermöglichen (Abb. 11.3).  
 
In Bezug auf Feldexperimente senken sie Kosten und sparen Zeit, dennoch sind 
Feldexperimente notwendig, um neue Erkenntnisse zu sammeln, um die 
Parametrisierung und Kalibrierung weiter zu verbessern. Modelle simulieren 
Endvariablen der Produktivität, wie z. B. den Kornertrag, prognostizieren aber auch die 
zeitliche Entwicklung vieler Zwischenvariablen. Da sie in der Regel zu einem 
analytischen Zweck erstellt werden, werden Modelle häufig als Vorhersagewerkzeuge 
verwendet, die beispielsweise für Klima- oder Anbauszenarien angewendet werden. 
 



215 

 

 
 
Abbildung 11.3 Modelleingabe- und ausgabedaten, welche die Erstellung einer 
Vielzahl von Szenarien ermöglichen  (Quelle: BOKU-Met). 
 
Ein vereinfachtes Grundschema eines Pflanzenwachstumsmodells ist in Abbildung 
11.4 dargestellt. Dieses grundlegende Schema der Boden-Pflanze-Atmosphäre-
Interaktionen ist in allen Nutzpflanzenmodellen vorhanden und unterscheidet sich nur 
in Details von simulierten Prozessen in Bezug auf den Kulturtyp, den 
Anwendungszweck oder den verfügbaren wissenschaftlichen Hintergrund von 
Modellentwicklern.  
Viele der in Abb. 11.4 dargestellten simulierten Prozesse, die Auswirkungen von 
Klimaparametern auf Prozesse beschreiben, wurden bereits in früheren Kapiteln 
vorgestellt (z. B. der Einfluss von Temperatur und Sonnenstrahlung auf die 
Photosyntheserate und Berechnungsmethoden für den Wasserhaushalt). 
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Abbildung 11.4 Schema der grundlegenden Simulationsprozesse vomn 
prozessorientierten Nutzpflanzenmodellen nach der MACROS Methode (nach 
Penning de Fries, 1989). 
 
 
11.3.2 Modeleingabedaten und -parameter 
  
Alle Pflanzenwachstumsmodelle basieren u.a. auf Wettereingabedaten  (meist in 
einem täglichen Zeitschritt), die Änderungen in den Wetterbedingungen während der 
Simulationszeit (Wachstumsperiode) von Pflanzen beschreiben. Die wichtigsten 
Wettervariablen sind Temperatur, Sonneneinstrahlung und Niederschlag (auch der 
minimale Wettereingangsdatensatz genannt). Abhängig von der angewandten 
Methode zur Berechnung der Evapotranspiration können auch Luftfeuchtigkeit und 
Windgeschwindigkeit benötigt werden. Wetterdaten müssen für die jeweilige 
Anwendung repräsentativ sein. Wettervariablen weisen unterschiedliche räumlich-
zeitliche Variabilitäten auf, die bei der Bewertung ihrer Eignung für ortsspezifische 
Modellierung berücksichtigt werden müssen (Kersebaum et al. 2015). Daher sind für 
eine standortrepräsentative Simulation Wetterdaten erforderlich, die so nah wie 
möglich am Untersuchungsort gemessen werden sollten. Ein weiterer wichtiger 
Eingangsfaktor ist die Kohlendioxid - Konzentration (CO2) der Atmosphäre, falls im 
Modell die direkte Photosyntheserate berechnet wird (sie wird normalerweise als 
Konstante über ausgewählte Dekaden oder in schrittweisen Erhöhungen über 
zukünftige Zeiträume hinweg festgelegt).  
Andere Eingangsdaten von Pflanzenwachstumsmodellen, die während der 
Simulationsperiode als konstant und nicht variabel angesehen werden, sind 
schichtspezifische physikalische und chemische Bodeneigenschaften (zumindest über 
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die maximale Bewurzelungstiefe), insbesondere pflanzenverfügbares 
Wasserspeichervermögen als Mindestanforderung (obwohl einige Modelle diese auch 
aus Bodentexturwerten abschätzen können). Darüber hinaus benötigen wir als 
Eingangsfaktoren Pflanzenmerkmale (entweder arttypisch oder sortenspezifisch), die 
Ertragsreaktionen (über bestimmte physiologische Prozesse) auf ihre Umwelt 
beschreiben.    
 
Für die landwirtschaftliche Pflanzenproduktion als bewirtschaftetes Ökosystem 
benötigen wir zusätzlich Eingangsfaktoren für das Pflanzenmanagement 
(Produktionsmethoden und -technik), insbesondere den Zeitpunkt der Aussaat, die 
Düngung und die Bewässerung (Zeitpunkt und Anwendungsmenge) und die Art der 
Bodenbearbeitung. Abhängig von den Fähigkeiten des Modells und den Zielen der 
Anwendung können zusätzlich weitere Daten erforderlich sein. Viele Modelle erlauben 
auch die Simulation eines automatischen Managements, wobei 
Optimierungsalgorithmen für die Optionen des Pflanzenbaus verwendet werden, um 
einen optimalen Ernteertrag zu erhalten: So können Modelle verwendet werden, um 
beispielsweise optimale Bewässerung und Düngung zu planen. Nachdem ein Modell 
für die spezifische Nutzpflanze oder Sorte kalibriert und validiert wurde, kann es für 
seine vorgesehenen Zwecke angewendet werden. 
 
11.3.3 Simulationsstufen 
 
Pflanzenwachstumsmodelle können basierend auf einfachen oder komplexen 
Ansätzen entworfen werden, abhängig von der Anzahl der Prozesse, die mit den 
angenommenen wachstumslimitierenden Faktoren zusammenhängen. Drei 
Produktionsniveaus (Produktionsstufen) werden dabei hauptsächlich in 
Pflanzenmodellen angewendet. Die erste berücksichtigt nur die zeitliche Dynamik von 
Temperatur und Sonnenstrahlung als wachstumsbegrenzende Faktoren und 
beschreibt ein potentielles Wachstum, das nicht durch Wasser oder Nährstoffe 
begrenzt ist (letzteres ist unter kontrollierten Bedingungen möglich, z.B Umgebungen 
wie Gewächshäuser oder auf optimal bewässerten Feldern). Die zugehörigen 
Wachstumsprozesse sind auf der rechten oberen Seite des Modellschemas von Abb. 
11.4 (weißer Bereich) angegeben.  
Das zweite Produktionsniveau beinhaltet zusätzlich die Auswirkung der 
Wasserverfügbarkeit auf das Pflanzenwachstum, was eine zusätzliche Berechnung 
des Bodenwasserhaushalts erfordert (farbiger Teil in Abb. 11.4). Diese Bedingung 
kann bereits unter Feldbedingungen ohne weitere Wachstumsbeschränkungen erfüllt 
werden.  
Die dritte Produktionsstufe beinhaltet die Berechnung der Nährstoffbilanz als 
limitierenden Faktor für das Pflanzenwachstum, insbesondere für Stickstoff, Phosphor 
und Kalium (in Abb. 11.4 nicht dargestellt). Dieses Niveau ist besonders bei 
eingeschränkten Nährstoffbedingungen und zur Berechnung optimaler 
Düngungsregimes oder N-Auswaschung notwendig. Weitere Ebenen können 
hinzugefügt werden, beispielsweise Schädlings- und Krankheitseffekte auf Wachstum 
und Ertrag. Schädlings- und Krankheitsmodelle sind jedoch normalerweise nicht in 
Pflanzenwachstumsmodelle integriert, sondern werden separat oder in Kombination 
mit ihnen verwendet (Donatelli et al. 2017). Im Allgemeinen müssen wir uns vor Augen 
halten, dass ein komplexeres Modell eine größere Anzahl an 
Eingangsparameteranforderungen hat und das Potenzial für höhere Unsicherheiten 
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bei den Modellierungsergebnissen ansteigt. Darüber hinaus werden mehr Daten für 
die Kalibrierung und Validierung benötigt. 
 
 
11.4 Modellkalibrierung und -validierung 
  
Im Allgemeinen ist die Kalibrierung des Pflanzenwachstumsmodells mit der 
Anpassung mathematisch beschriebener Prozesse innerhalb des Boden-Pflanze-
Atmosphäre-Systems durch qualitative Datensätze verbunden, z.B. aus kontrollierten 
Feldversuchen über mehrere Jahre und idealerweise auch von verschiedenen 
Standorten (Kersebaum et al ., 2015). Zu kalibrierende Pflanzenmodellparameter 
betreffen insbesondere Nutzpflanzen- oder sortenspezifische Reaktionsfunktionen von 
simulierten Prozessen auf Umweltbedingungen, wie Entwicklungsrate gegen 
Temperatur (und viele mehr, abhängig von der Modellkomplexität).  
Diese werden üblicherweise als Kalibrierungskoeffizienten in 
Modelleingabedatensätzen definiert (wie z.B. pflanzengenetische Koeffizienten). Im 
Gegensatz dazu ist die Modellvalidierung der Test des kalibrierten Modells (und seiner 
simulierten Ausgaben) an Datensätzen, die nicht von dem Kalibrierungsdatensatz 
abhängen, beispielsweise von verschiedenen Jahren der Kalibrierungsstelle oder von 
verschiedenen Standorten. Die Modellvalidierung sollte daher beweisen, ob ein Modell 
immer noch unter Bedingungen, die sich von den Bedingungen der Kalibrierungsstelle 
unterscheiden, geeignet ist gut Ergebnisse zu liefern. Dies ermöglicht die Anwendung 
des Modells unter einer breiteren Palette ähnlicher Bedingungen und einem gewissen 
Grad an Sicherheit, dass die Modellresultate zuverlässig sind. Eine solche Sicherheit 
ist jedoch niemals absolut, insbesondere wenn ein Modell nur in einer begrenzten 
Anzahl von Umgebungen validiert wurde. Um die Modellleistung durch Validierung zu 
testen oder zu bewerten - zum Beispiel durch Vergleich von beobachteten / 
gemessenen mit simulierten Ausgangsparametern - wurden zahlreiche statistische 
Tests entwickelt und in Studien mit Nutzpflanzenmodellanwendungen eingesetzt. 
Jedes Ertragsmodell kann theoretisch gegen unterschiedliche gemessene Parameter 
kalibriert / validiert werden, wenn diese verfügbar sind, aber die wichtigsten Faktoren 
sind Ertrag oder Biomasse (bei der Ernte), Eintrittsdaten phänologischer Stadien 
(insbes. Reife), Bodenwasser- und Stickstoffgehalt und Blattflächenindex. Viele dieser 
Parameter sind oft auch aus früheren Feldexperimenten und für verschiedene Jahre 
und Standorte verfügbar. Um die Auswirkungen der Klimavariabilität auf bestimmte 
Standorte zu erfassen, werden mindestens 3-10 Jahre Beobachtungsdaten, 
insbesondere die Eintrittstermine für die wichtigsten Entwicklungsstadien und den 
Ernteertrag, für eine fundierte Modellvalidierung empfohlen (Grassini et al., 2015). 
  
Die am häufigsten angewendeten Statistiken für Validierungen von Pflanzenmodellen 
sind:  
 
● Mittlerer absoluter Fehler (MAE), der die mittlere absolute Differenz zwischen 
Modellwerten und Beobachtungen misst (auch berechnet als mittlerer absoluter 
Prozentfehler).  
● Mittlerer quadratischer Fehler (MSE) oder äquivalent dessen Quadratwurzel, der 
quadratische Mittelfehler (RMSE). Beide, MAE und RMSE, drücken den 
durchschnittlichen Modellvorhersagefehler in Einheiten der interessierenden Variablen 
aus. Beide Metriken sind unabhängig zur Richtung von Abweichungen. Sie sind 
negativ orientierte Werte, was bedeutet, dass niedrigere Werte besser sind. Da die 
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Fehler quadriert werden, bevor sie gemittelt werden, gibt der RMSE großen Fehlern 
ein relativ hohes Gewicht.  
● Standardabweichung (Ϭ) von beobachteten (Ϭo) und simulierten Werten (Ϭs). Die 
Simulation gilt als gut, wenn i) RMSE <Ϭo und ii) Ϭs <Ϭo.  
● Relativer mittlerer quadratischer Fehler (RRMSE). Die Modellgenauigkeit gilt als 
ausgezeichnet, wenn RRMSE <10%, gut, wenn 10% <RRMSE <20%, angemessen, 
wenn 20% <RRMSE <30%, und schlecht, wenn RRMSE> 30%.  
● Der Übereinstimmungsindex (d) ist ein dimensionsloses Maß für die Modellleistung 
(Willmott et al., 1985). Die Simulation wird als gut angesehen, wenn der 
Übereinstimmungsindex nahe bei 1 liegt.  
● Mittlere Abweichung (Bias), (MB) oder mittlerer Abweichungsfehler (MBE) ist der 
mittlere Unterschied zwischen Modellschätzungen und Beobachtungen. Sie kann 
nützliche Informationen vermitteln, sollte aber vorsichtig interpretiert werden, da sich 
positive und negative Fehler aufheben (was bei der Verwendung von MAE nicht der 
Fall ist).  
● Eine lineare Regression zwischen geschätzten und beobachteten Werten (oder 
umgekehrt) weist einige Einschränkungen auf und muss sorgfältiger interpretiert 
werden. Die Hypothese lautet, dass die Regression durch den Ursprung verläuft und 
eine Steigung von 1 hat. Der r-Koeffizient (Korrelationskoeffizient) und sein 
Gegenstück r2 (Bestimmtheitsmaß der kleinsten Quadrate) zeigen jedoch für sich 
isoliert nicht unbedingt die Modellgenauigkeit an und implizieren nicht, dass die 
geschätzte Regressionslinie für die Modellschätzung gut geeignet ist (siehe Bellocchi 
et al., 2006).  
● Der Vergleich der Verteilung der beobachteten und geschätzten Werte wurde auch 
verwendet, um die Modelladäquanz für stochastische und deterministische Modelle zu 
identifizieren. Zum Beispiel wurde ein gemeinsamer Kolmogorov-Smirnov-D-Test 
verwendet, um die Wahrscheinlichkeit zu bewerten, dass zwei Datensätze 
(Beobachtungen und Simulationen) die gleiche Verteilung aufweisen.  
 
Zusammengefasst glauben viele Autoren, dass es keine singuläre robuste statistische 
oder graphische Darstellung gibt, die verwendet werden kann, um Schlussfolgerungen 
in der Modellbewertung zu ziehen. Daher müssen mehrere Methoden zusammen 
verwendet werden, um eine zuverlässige Bewertung zu erhalten (z. B. Yang et al., 
2000). Viele dieser Statistiken können mit Standard-Statistiksoftware wie "Excel" oder 
"R" berechnet werden. Die Verwendung von Multimetriemethoden (wie die oben 
aufgeführten) wird empfohlen, um die Güte eines Pflanzenwachstumsmodells zu 
messen, da die verschiedenen Statistiken die "Güte" anhand verschiedener Aspekte 
beschreiben (siehe "Empfohlene Literatur"). 
 
 
11.5 Sensitivität von Ertragsmodellen gegenüber Wetterextremen und damit 
verbundene Unsicherheiten   
  
Es gibt jedoch immer noch eine Diskrepanz zu Fortschritten hinsichtlich eines tieferen 
Verständnisses der abiotischen Stressphysiologie und ihrer Einbeziehung in 
ökophysiologische Modelle, um die Auswirkungen extremer Ereignisse auf der Ebene 
des simulierten Systems genauer quantifizieren zu können (Rötter et al. 2018). 
Abbildung 11.5 zeigt die simulierten Ertragsabweichungen verschiedener 
Wachstumsmodelle für Mais mit einer ausgeprägten Dürre und Hitzewelle von Mai bis 
August in einer semihumiden Region in Österreich. Bei Trockenstress im Sommer (für 
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Mais) lassen sich in den simulierten Kornerträgen signifikante Unterschiede zwischen 
den betrachteten Ertragsmodellen feststellen, während bei extremen Temperaturen 
die Unterschiede in den Modellsensitivitäten deutlich geringer sind. Dies stützt die 
Annahme, dass die Simulation des Bodenwassergehalts und des Trockenstresses der 
Pflanzenbestände immer noch ein wesentlicher Faktor für die Unsicherheit in den 
Ergebnissen von Ertragssimulationen ist.  
Die Gründe für diese Disparität sind vielfältig. Die Abweichungen könnten auf die 
schwache Repräsentativität simulierter Wachstumsprozesse oder des simulierten 
Bodenwassergehalts oder auf Unterschiede in der Modellparametrisierung 
zurückzuführen sein (z.B. kritische Grenzen für Trockenheit oder Hitzestress für 
Pflanzenwachstumsprozesse).  
 
Die Auswirkung von Bodeneigenschaften (wie zum Beispiel der Rohdichte und der 
verfügbaren Speicherkapazität für Bodenwasser) auf Simulationsergebnisse kann 
ebenfalls signifikant sein. Zum Beispiel wird die Bodendichte und die 
Wasserspeicherkapazität des Bodens durch die Bodenbearbeitung beeinflusst. Die 
Modellsensitivität für diese angewandten Änderungen für bestimmte Szenarien mit 
Trockenheitseffekten ist in Abbildung 11.6 für Winterweizen für 7 ausgewählte 
Pflanzenwachstumsmodelle dargestellt. Darüber hinaus führen Unterschiede in den 
Modellansätzen bezüglich Bewurzelungstiefe und Wurzelverteilung zu deutlichen 
Unterschieden in der Reaktion von Modellen unter trockenen Bedingungen (Wu & 
Kersebaum, 2008). 
 
 

 
 
Abbildung 11.5 Vergleich von 7 verschiedenen Pflanzenwachstumsmodellen für Mais 
unter Pflugbearbeitung: Simulierter Ertragsrückgang von Mais unter Trocken- und 
Hitzebedingungen während der Blütezeit, bezogen auf die Ertragsmodelle an einem 
semi-ariden Standort im Jahr 2003 in Österreich. (Text unterhalb der Spalten zeigt die 
angenommenen Änderungen der Wetterparameter während einer zweiwöchigen 
Blütezeit der Feldfrucht, verglichen mit dem tatsächlichen Wetter: noP = kein 
Niederschlag, T = Anstieg der Tagestemperaturen), (Quelle: BOKU-Met). 
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In einigen Fällen reagieren Nutzpflanzenmodelle unterschiedlich auf die Auswirkungen 
möglicher Bodenbearbeitungseffekte. Bei Winterweizen gibt es keine einheitliche 
Reaktion zwischen den Modellen (Abb. 11.6). Mit einer Ausnahme zeigen alle Modelle 
eine allgemeine Ertragsreduktion für das Szenario mit keinem Niederschlag während 
der Blütezeit. Die Ergebnisse zeigen jedoch eine Veränderung bei den 
Bodenbewirtschaftungspraktiken. Einerseits kann gefolgert werden, dass sich die 
untersuchten Ertragsmodelle in einer Simulation des Ertragsrückgangs aufgrund von 
Wasserknappheit sehr unterschiedlich verhalten können, während die Auswirkungen 
extremer Temperaturen unter diesen Bedingungen viel geringer sind. Unter 
Bedingungen mit geringerem Trockenstress, wie im Fall von Winterkulturen (oder 
bewässerten Kulturen), können dagegen die Auswirkungen extremer Temperaturen 
auf den simulierten Ertrag überwiegen.  
 
Daher sollte bei der Anwendung von Pflanzenwachstumsmodellen, insbesondere bei 
lokalen oder regionalen Studien einer fundierten Kalibrierung und Validierung  
Aufmerksamkeit geschenkt werden. Zum Beispiel hat ein Vergleich von Studien zur 
Auswirkung des Klimawandels, die auf verschiedenen Pflanzenwachstumsmodellen 
basieren, nur eine begrenzte Zuverlässigkeit, wenn diesbezügliche Einschränkungen 
bei der Interpretation der Ergebnisse nicht berücksichtigt werden. 
 

 
 
Abbildung 11.6 Sensitivität des simulierten Winterweizenertrags verschiedener 
Ertragsmodelle an einem halbtrockenen Standort in Österreich im Jahr 2003 
hinsichtlich unterschiedlicher Bodenbewirtschaftung. Das angewandte Szenario 
erlaubte während der zweiwöchigen Blütezeit für Winterweizen keinen Niederschlag 
(Quelle: BOKU-Met). 
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11.6 Anwendung von Nutzpflanzenmodellen 
  
Während Pflanzenwachstumsmodelle in der agronomischen Praxis angewendet 
werden können, liegt ihr Hauptanwendungsgebiet dennoch im Bereich der Forschung, 
insbesondere bei der Bewertung der Auswirkungen des Klimawandels auf künftige 
Ernteerträge und Ertragspotentiale, Umweltauswirkungen, verschiedene Anbaurisiken 
oder die Nutzung von Wasserressourcen für die Pflanzenproduktion. 
  
Praktische Anwendungen sind vor allem kurzfristige, wie Bewässerungs- und 
Düngeplanung oder kurz- bis mittelfristige Ertragsprognosen. Auf der anderen Seite 
werden sie selten für Frühwarnungen oder die Minderung von Schäden durch extreme 
meteorologische Phänomene und Prozesse verwendet, wo agrometeorologische 
Indikatoren häufiger eingesetzt werden (siehe unten). Beispiele für die Anwendung von 
Pflanzenwachstumsmodellen finden sich im Kapitel 12 zu den Auswirkungen des 
Klimawandels auf die Landwirtschaft. Die meisten Ertragsmodelle in Europa werden 
für einjährige Nutzpflanzen verwendet, insbesondere Getreide und Mais, die 
wirtschaftlich wichtigsten Nutzpflanzen des Kontinents (Abb. 11.7). Aber auch 
Dauergrünland, Kartoffeln, Zuckerrüben, Ölsaaten und andere spielen regional eine 
wichtige Rolle, was zu spezifischen Modellanwendungen geführt hat. 
 
 

 
 
Abbildung 11.7 Ertragsmodell-Anwendungen (Praxis und Forschung, eine Zählung 
pro Modell und Land) gemäß der COST734-Umfrage (Quelle: Nejedlik und Orlandini, 
2008).  
 
Anwendungen von Pflanzenwachstumsmodellen sind, durch mehrere Unsicherheiten 
oder Schwierigkeiten gekennzeichnet, die Einschränkungen ihrer Verwendung in 
Forschung und Praxis bestimmen (z. B. Eitzinger et al., 2008). Die wichtigste  
Beschränkung aus der COST-734 Umfrage in Europa bezieht sich auf die 
Eingabedaten. Die am häufigsten berichteten Probleme sind die Nichtverfügbarkeit 
oder die geringe Qualität der Bodeneingabedaten (insbesondere für räumliche 
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Modellanwendungen), der Mangel an langfristigen gemessenen/beobachteten 
biophysikalischen Pflanzenparametern (wie Erträge) für die Modellvalidierung und -
kalibrierung und in einigen Fällen die Nichtverfügbarkeit oder die hohen Kosten von 
meteorologische Daten. Dies hängt mit Unterschieden in den sozioökonomischen 
Bedingungen und der lokalen Datenverwaltung in den verschiedenen Regionen 
Europas zusammen. Die Zuverlässigkeit von Daten für Klimaszenarien oder saisonale 
Prognosen ist ein weiterer entscheidender Punkt für den Einsatz solcher Modelle für 
praxisnahe Anwendungen oder für langfristige strategische Entscheidungen. 
  
11.7 Schädlings- und Krankheitsalgorithmen 
 
Schädlings- und Krankheitsmodelle sind spezifische Algorithmen, die die Bedingungen 
der Schädlings- und Krankheitsentwicklung beschreiben, um kritische Grenzwerte für 
landwirtschaftliche Maßnahmen zu ermitteln. Schädlingsmodelle verwenden häufig 
den Temperatursummenansatz zur Berechnung der Schädlingsphänologie (siehe 
Kapitel 8). Krankheitsmodelle sind oft komplexer und multivariater, da sie mehrere 
Bedingungen für die Berechnung von Krankheitsentwicklungszyklen berücksichtigen 
müssen. Häufig sind mikrometeorologische Daten mit hoher zeitlicher Auflösung und 
Genauigkeit /Repräsentanz erforderlich (Donatelli et al. 2017). Ein Beispiel für einen 
solchen Algorithmus zur Erkennung von Infektionsperioden von Mehltau ist unten 
aufgeführt (Abb. 11.8). Ein Anwendungsbeispiel ist in Kapitel 8 (Phänologie) angeführt. 
 

 
Abbildung 11.8 Schema eines Algorithmus für den Infektionsbeginn von Mehltau 
(Quelle: BOKU-Met)   
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Tabelle 11.1 enthält Beispiele für wichtige Schädlinge und Krankheiten, für die 
Algorithmen zur Vorhersage und Warnung verfügbar sind. Es stehen verschiedene 
Softwarepakete zur Verfügung, z.B. PESTCLIM, das die bereits bewährten 
Algorithmen von ECAMON (Trnka et al., 2007) und CLIMEX verwendet (Svobodová et 
al., 2014), ein neues effizientes Verfahren zur Datenverarbeitung und -berechnung, 
das eine anspruchsvolle Optimierung und Leistungssteigerung ermöglicht. 
 
Tabelle 11.1 Beispiele für verfügbare Algorithmen zum Management von 
Schädlingen und Krankheiten in der landwirtschaftlichen Praxis.  
 

Algorithmus für für   Name   

Krankheitsrisiko 
 

Kartoffel, 
Äpfel, Wein 
  

-Potato blight (Phytophtora investans + Alternaria 
solani)  
-Apple scab (Venturia inaequalis)  
-Fire blight (Erwinia amylovora)  
-Grapevine downy mildew (Plasmopara viticola)   

Schädlingsrisiko 
 

Ackerkulturen, 
Dauerkulturen 

-European Corn Borer 
-Western Corn Root worm   
-Wireworms (Coleoptera, Fam. Elateridae)   
-Codling moth (Cydiapomonella)   
-Plum Fruit Moth (Grapholita funebrana)   
-Colorado Potato Beetle (Leptinotarsa 
decemlineata)  

 
 
11.8 Agroklimatische Indikatoren und Algorithmen 
  
Agroklimatische Indikatoren, entweder kulturspezifisch oder nicht, werden in der 
operationellen Vorhersage häufig verwendet, um mit spezifischen Wetterphänomenen 
verbundene klimatische Risiken abzuschätzen. Bekannte Beispiele betreffen das 
Frostisiko, die Dürreprognose sowie die Aussaat- und Erntebedingungen. Diese 
Indizes wurden bereits in der agroklimatischen Forschung verwendet, um klimatische 
Risiken wie Trockenstress und Hitzeextreme auszudrücken.  
Witterungsbedingte (abiotische) Anbaurisiken können in ihrer Art und jahreszeitlichen 
Häufigkeit sehr unterschiedlich sein. Sie können alle Wetterparameter und -
phänomene umfassen, die die Anbaubedingungen sowie die Ertrags- und 
Schädigungspotenziale direkt und indirekt beeinflussen.  
 
 
Agroklimatische Indizes beschreiben:  
 
Trockenheits- und Hitzeeinwirkung auf Assimilations- oder Ertragsbildungsprozesse, 
Überwinterungsbedingungen von Winterkulturen (insbesondere große 
Temperaturschwankungen und Schneedeckenverhältnisse), Frostrisiken in 
verschiedenen phänologischen Stadien, Risiken für Aussaat und Keimung (Erosion, 
Bodenverdichtung und unzureichende Bodentemperaturen), schlechte 
Erntebedingungen die zu Ertragseinbußen führen, Hagel, Nässe, starker Wind und 
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Gewitter (was zu Lager, N-Auswaschung und Erosion führt), hohe Feuchtigkeit und 
Blattnässe (welche Krankheiten verursachen), hohe Temperaturen (Auslöser von 
Schädlingsrisiken) und viele anderen Faktoren (Tab 11.2).  
 
Die Anfälligkeit einer Pflanze auf die Schwere und Dauer dieser Phänomene ist von 
Art und Sorte, phänologischem Status oder dem Auftreten anderer 
Pflanzenstressfaktoren zur gleichen Zeit abhängig. Daher müssen pflanzenspezifische 
Effekte für den relevanten Index oder Algorithmus kalibriert werden. Zum Beispiel 
können während einer Pflanzenwachstumsperiode mehrere wetterbedingte 
Anbaurisiken zu verschiedenen Zeiten hintereinander auftreten oder sich überlappen. 
Bis jetzt hat die Forschergemeinschaft in den MACSUR- und AgMIP-Projekten 
(www.macsur.eu, www.agmip.org) große Anstrengungen unternommen, um 
kombinierte Trocken- und Hitzestress-Effekte zu analysieren, die als die 
hauptsächlichen wetterbedingten Pflanzenproduktionsrisiken gelten. Viele andere 
wetterbedingte Risiken werden jedoch aufgrund der Komplexität der relevanten 
Prozesse in den Pflanzenwachstumsmodellen noch nicht ausreichend berücksichtigt 
(Rötter et al. 2018). In diesen Fällen können Indizes als ergänzende Informationsquelle 
dienen, um die Auswirkungen ungünstiger Wetterbedingungen auf die Landwirtschaft 
im Allgemeinen besser einschätzen zu können. 
 
Tabelle 11.2 Beispiele für agroklimatische Indikatoren   
 

Indikatoren für   Hot spots  

Trockenheit 
Alle 
Nutzpflanzen 

 Alle Regionen mit weniger als 800 mm 
Jahresniederschlag und hohen Temperaturen 
und Wind; relevant für Pflanzenstress und 
Schädlingsentwicklung. 

Hitze 
Einjährige 
Nutzpflanzen 

Hauptsächlich Tieflandregionen in Mittel-, Ost- 
und Südeuropa; Hitzestress und Fruchtbarkeit 
Auswirkungen auf mehrere Kulturen; damit 
verbundene erhöhte Ozonwerte führen zu 
Ertragsverlusten. 

Boden-
bedingungen  

Einjährige 
Nutzpflanzen 

Alle Regionen mit lehmig-lehmigen Böden 
(kritische Temperaturen und Nässe) und 
sandigen Böden (Trockenheit). 

Stark-
niederschlag 

Ackerkulturen 
Besonders feuchte Regionen (Bergregionen); 
relevant für Lagerung und Krankheiten sowie 
Bodenoberflächenverkrustung. 

Schnee-
bedeckung 

Winterkulturen 
In allen Regionen mit extremen 
Schneedeckenvariationen (zu viel, zu lang 
oder zu wenig). 

Überwinterungs-
bedingungen 

Winterkulturen 
 Häufigkeit und Dauer von milden / kalten 
Schwankungen im Winter; schwächere 
Frosthärte, Vernalisation/Chilling. 
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Luftfeuchte und 
Blattnässe 

Alle 
Nutzpflanzen 

Humide Anbaugebiete; wichtige Bedingungen 
für viele Krankheiten. 

Erntebeding-
ungen 

Ackerkulturen 
Pflanzenspezifisch, einschließlich aller 
Wetterparameter. 

Bodenbearbeit-
barkeit, -
befahrbarkeit 

Ackerkulturen 
Für die Bodenbearbeitung und die 
Bewirtschaftung von Kulturpflanzen; Gefahr 
der Bodenverdichtung. 

 Bewirtschaftung 
von Nutzpflanzen 

Ausgewählte 
Nutzpflanzen 

 z. B. Anzahl und Häufigkeit von Trocken- / 
Windtagen in bestimmten Zeiträumen, 
kulturpflanzenspezifisch. 

Feldabtrocknung 
Grünland, 
Ackerbau 

Bedingungen für die Feldtrocknung, relevant 
für Ertragsqualität und Krankheiten (z. B. 
Fusarium). 

Niederschlags-
häufigkeit 

Alle 
Nutzpflanzen 

Relevant für Krankheiten und Schädlinge; 
Biomassezuwachs (z.B geringe Strahlung und 
Bewölkung). 

Frostschadens-
risiko 

Viel 
Nutzpflanzen, 
insbes. 
Dauerkulturen 

Kombination von Frostvorkommen und 
Bewertung der Frostanfälligkeit der 
Nutzpflanzen (Phänologiemodell). Besonders 
Frühlingskulturen und Obstbau; großes 
Schadenspotenzial für empfindliche Kulturen; 
große Bedeutung der Orographie (z.B. 
Kaltluftseen). 

Bodenerosion  

Alle Kulturen 
mit 
unbedecktem 
Boden 

Direkte Schäden und langfristige 
Auswirkungen auf die Bodenfruchtbarkeit 
(sowie Nährstoff- und 
Wasserspeicherkapazität); starke Wirkung von 
Bodenbedeckung und Orographie. 

N-Auswaschung Ackerkulturen 

Getreide und ertragreiche Kulturen wie Mais; 
Beeinflussung durch Bodenverhältnisse und 
Pflanzenmanagements, Bodenbearbeitung 
sowie hohe räumliche Variabilität. 

 
Ein Beispiel für verfügbare Software zur Berechnung von agroklimatischen Indikatoren 
ist AGRICLIM. Es ist ein Werkzeug, mit dem man mehr als 200 agrarmeteorologische 
Parameter und Indikatoren berechnen kann. Es wurde speziell für eine große Anzahl 
von Berechnungen entworfen (Trnka et al, 2011). Es ist besonders geeignet, das 
Auftreten von agrarmeteorologisch nachteiligen Ereignissen zu untersuchen, die die 
Erträge erheblich beeinflussen können, die aber von dynamischen Pflanzenmodellen 
oft nicht berücksichtigt werden und daher in entsprechenden Klima- und 
Anpassungsstudien vernachlässigt werden. 
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Ein Beispiel für eine räumliche GIS-basierte Anwendung eines agroklimatischen 
Indikators für operationelles Monitoring und Prognose ist in Abb. 11.9-11.10 für 
Feldarbeitstage für die Erntezeit von Sommergerste dargestellt. Dieser Indikator wird 
wie folgt berechnet: 
 

 
Abbildung 11.9 Berechnungsverfahren der Feldarbeitstage für Ernteperioden 
(Quelle: BOKU-Met).  
 
 

 
 
Abbildung 11.10 Feldarbeitstage für Böden/Zellen des Landnutzungstyps "Ackerland" 
(Kommission der Europäischen Gemeinschaften, 1995) in Österreich im Juli 2015. 
Simulation für Sommergerstenphänologie bei einer räumlichen Auflösung von 500 m. 
Das Bild zeigt die akkumulierten Tage vom 1. Juli bis 15. Juli 2015 (innerhalb der 
Kumulationsperiode vom 1. Juli bis 30. Juli) mit für die Ernte geeigneten 
Bodenverhältnissen (Quelle: BOKU-Met). 
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12 KLIMA, KLIMAWANDEL UND LANDWIRTSCHAFT   
 
 
12.1 Klima und Klimawandel – eine Einführung   
  
Klima kann durch verschiedene Ausdrücke definiert werden, aber im Allgemeinen 

repräsentiert es die mittleren Bedingungen von Wettervariablen über ein Gebiet von 

unterschiedlicher Größe. Das Klima unterscheidet sich von "Wetter", das nur die 

kurzfristigen Bedingungen von Wettervariablen an einem bestimmten Ort beschreibt 

(z.B. von Tag zu Tag wechselnd). 

Mit anderen Worten, das Klima repräsentiert die zusammengesetzten oder allgemein 

vorherrschenden Wetterbedingungen einer Region, wie Temperatur, Luftdruck, 

Feuchtigkeit, Niederschläge, Sonnenschein, Bewölkung und Winde, über das ganze 

Jahr oder über eine Reihe von Jahren gemittelt. Die zugehörige räumliche Skala kann 

von global bis kontinental oder regional bis lokal reichen. Zum Beispiel können wir 

regionale Klimate (z. B. pannonisches Tieflandklima), lokale Klimate (z.B. das Klima 

eines Tales oder einer Stadt) oder sogar Mikroklimata (z.B. das Klima innerhalb eines 

Pflanzenbestands, wie z.B. einen Weinberg an einer bestimmten Stelle) beschreiben. 

 

Klimamerkmale sind mit atmosphärischen oder Wettervariablen verbunden, die durch 

verschiedene statistische Größen ausgedrückt werden, wie Durchschnittswerte (z.B. 

mittlere jährliche Lufttemperatur), Summen (z.B. mittlere monatliche 

Niederschlagsmenge), Häufigkeit von Extremen (z.B. mittlere Anzahl von 

Hitzeperioden pro Jahr), Wahrscheinlichkeiten (z.B. Wahrscheinlichkeit von 

Starkniederschlägen), Perzentilen (Wahrscheinlichkeit von Abweichungen von einer 

Normalen) usw.. In diesem Sinne ist das Klima die Wetterstatistik über lange Zeiträume 

von vielen verschiedenen potentiellen Standpunkten. 

  

Eine wichtige Voraussetzung der Definition ist, die Mindestlänge der Periode zu 

erfassen, um die statistische Normale oder statistische Verteilung von Wettervariablen 

zu beschreiben. Tatsächlich hängt diese Zeitspanne vom Klima selbst und seinen 

statistischen Merkmalen ab. 

Um es jedoch möglich zu machen, Klimate zu vergleichen, z.B. von verschiedenen 

Regionen oder Standorten, wurde von der WMO (World Meteorological Organization) 

eine weltweit gültige Klimanormalperiode von 30 Jahren für vergleichbare Perioden 

definiert (z.B. 1961-1990 oder letztlich von 1981-2010), (http://www.wmo.int 

/pages/prog/wcp/wcdmp/GCDS_1.php). 

 

Klimatologische Normalperioden haben lange zwei Hauptziele erfüllt. Erstens bilden 

sie einen Bezugspunkt oder Referenzwert, anhand dessen die Bedingungen 

(insbesondere gegenwärtige oder aktuelle Bedingungen) beurteilt werden können, und 

zweitens werden sie häufig (implizit oder explizit) als Indikator für die Bedingungen 

verwendet, die an einem bestimmten Ort wahrscheinlich sind. 
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Dies ist insbesondere für den Bereich der Klimafolgenforschung wichtig, um 

verschiedene Klimanormalperioden einerseits zu vergleichen und vergleichbare 

Forschungsstudien unter Verwendung der gleichen Referenz-Klimanormalperioden 

vergleichbar zu machen. 

 

Während "Klima" sich auf den mittleren Zustand des Klimasystems oder die 

Wetterstatistik bezieht, bezieht sich "Klimawandel" auf die Veränderung der 

Wetterstatistik im Zeitverlauf. 

Dementsprechend ist der Klimawandel die Veränderung der Klimamuster auf globaler 

oder regionaler Ebene. Um zu dem Schluss zu kommen, dass sich das Klima 

verändert, sollte man die Statistiken der Wettervariablen vergleichen, zum Beispiel die 

Durchschnittswerte der Wettervariablen über zwei 30-jährige Zeiträume (Klima-

Normalperiode). Daher wird in Klimastudien als das wichtigste Maß anthropogen 

verursachten Klimawandels ein Anstieg der Lufttemperaturen in verschiedenen 

Maßstäben verwendet (z.B. Anstieg der globalen mittleren Lufttemperaturen um 3 °C, 

4,5 °C usw.). 

  

12.2 Klimaklassifikation und -regionalisierung 

 

Historisch gesehen wurde bereits eine große Anzahl von Klimaklassifikationen seit 

hellenistischer Zeit entwickelt. Das Interesse an dem Thema ist insbesondere 

gewachsen, seit meteorologische Messungen weltweit verfügbar waren. 

Ziel der Klimaklassifikation ist es, Klimadaten zu organisieren und zu synthetisieren, 

um eine effektivere Kommunikation zu ermöglichen und Regionen mit gleichen oder 

ähnlichen Klimamerkmalen zu identifizieren. Es gibt drei grundlegende 

Klassifizierungsarten, die in der Klimatologie verwendet werden, um Klimazonen zu 

unterscheiden, jedoch sind viele Klassifizierungen gemischter Natur: 

 

• Empirische Klimaklassifikationen basieren auf beobachtbaren Merkmalen des 

Klimas, wie Wettervariablen oder Art der Vegetation oder Flusstypen (als Antwort auf 

das Klima). Die nachstehende Köppen-Klassifikation ist ein Beispiel für diese Art der 

Klassifizierung auf der Grundlage von Temperatur und Niederschlag; 

• Die genetischen Klimaklassifizierungen basieren auf Klimafaktoren, die als Ursache 

des Klimas betrachtet werden, und sie umfassen geographische Determinanten, 

Elemente des Oberflächenenergiebudgets, Windbedingungen, Drucksysteme und 

andere Elemente, die aus der Luftmassenanalyse abgeleitet werden. Diese 

Klassifizierungen verbessern sich ständig, da unser Wissen über das Klima und seine 

Ursachen fortlaufend ist; 

• Angewandte Klimaklassifikationen konzentrieren sich auf bestimmte klimabezogene 

Probleme und können empirischer und / oder genetischer Natur sein. Die 

Thornthwaite-Klassifizierung basiert beispielsweise auf der potenziellen 

Evapotranspiration und kann als geeignet angesehen werden, um den regionalen 

Wasserhaushalt oder den potenziellen Wasserbedarf für menschliche Aktivitäten zu 

bewerten. 
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Klimazonen, die mit bestimmten Regionen assoziiert sind, werden üblicherweise auf 

geographischen Karten farbig oder mit Schraffuren dargestellt. Manchmal zeigen 

Klimakarten die klimatologischen Mittel von Elementen und Parametern, auf denen die 

Klassifizierung beruht. 

Ob einzeln oder in Kombination, Parameter zur Bestimmung von Klimaklassen sind 

vielfältig. Einige Beispiele für häufig verwendete sind hier aufgeführt: 

 

● Einfallende Sonnenstrahlung (polare, gemäßigte und tropische Zonen), (genetische 

/ empirische Art); 

● Geografische Regionen mit "ähnlichen" Klimaten (empirischer Typ); 

● Hydrologische Merkmale (z.B. die Art des saisonalen Flusswasserganges), 

(empirische / angewandte Art); 

● Potentielle Evapotranspiration (z.B. von Thornthwaite 1931 und Budyko 1948); 

(empirisch / angewandter / genetischer Typ); 

● Die wichtigsten atmosphärischen Zirkulationssysteme (z.B. von Flohn 1950 und 

Alissow 1954); (genetischer Typ); 

● Eine Kombination von meteorologischen Variablen und Vegetationstypen (als 

Klimaindikatoren); (z.B. von Köppen 1900); (empirischer Typ); 

● Nur Kombinationen von meteorologischen Faktoren wie saisonale (monatliche) 

Temperatur und Niederschlag (z.B. von Walter und Lieth im Jahr 1958); (empirischer 

Typ); 

● Maßgeschneiderte Klima-Kartierungssysteme für den Einsatz in der 

Agrarmeteorologie und Landwirtschaft (wie z.B. vegetations- oder kulturspezifische 

Wachstumsperioden, monatliche Durchschnitts- und Extremtemperaturen oder 

mittlere Dauer der Schneedecke); (angewandte Art). 

 

Klimaklassifizierungen verwenden häufig Indikatorwerte, die auf den Variablen 

basieren, die für die Berechnung als Grundlage für die Definition von Klimazonen und 

die Kartierung von Klimatypen (tropisch, semihumid usw.) verwendet werden. 

Alternativ werden direkt berechnete mittlere meteorologische Variablen, wie mittlere 

jährliche oder monatliche Temperaturen und Niederschlag, aus Wetterstationsdaten 

verwendet. 

 

Unterschiedliche Klassifikationsschemata werden oft als Karten in verschiedenen 

regionalen Auflösungen gezeichnet und für Klimaatlanten gedruckt oder mit 

Wetterstationen als Klimadiagramme verknüpft. Seit dem Zeitalter der Digitalisierung 

sind die Optionen und Möglichkeiten von Computern zur Erstellung von Klimamappen 

oder Karten endlos. Dennoch werden einige "alte" (aber aktualisierte) klimatische 

Klassifizierungsschemata weiterhin als gemeinsamer Standard verwendet, wie die 

Köppen-Geiger-Klimaklassifikation (Abb. 12.1) und die Standort-Klimadiagramme von 

Walter und Lieth (Abb. 12.2). 
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Abbildung 12.1 Globale Köppen-Geiger-Klimakarte für 1953-2000 (Quelle: 

http://koeppen-geiger.vu-wien.ac.at/ mit einer animierten Karte, die Entwicklungen 

unter zukünftigen Klimaszenarien zeigt).   

  

Eine alternative Quelle für die FAO-Köppen-Geiger-Klimakarte und die zugehörige 

Datenbank finden Sie unter: 

http://www.fao.org/nr/climpag/globgrids/KC_classification_en.asp 

 

Walter (Walter und Lieth, 1967) Diagramme basieren auf monatlichen 

Durchschnittstemperaturen und Niederschlagssummen, in denen die Skalierung von 

1 °C gleich 2 mm Niederschlag ist; sie weisen auf eine negative Wasserbilanz 

(Trockenzeit) hin, wenn die Niederschlagslinie unterhalb der Temperaturlinie liegt. 

Diagramme, wie sie ursprünglich entworfen wurden, können eine Reihe zusätzlicher 

Informationen enthalten, wie zum Beispiel Jahresniederschläge oder Extremwerte in 

verschiedenen Monaten (für Details siehe http://www.zoolex.org/walter.html). 

Vereinfachte Walter-Diagramme von Wetterstationen auf der ganzen Welt finden Sie 

online unter https://climatecharts.net/. Als Beispiel wird das trockene mediterrane 

Sommerklima in Florenz, Italien, in Abb. 12.2 gezeigt. 
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Abbildung 12.2 Klimadiagramm (basierend auf Walter und Lieth) von Florenz, Italien 

(modifiziert, basierend auf Daten von: https://climatecharts.net/). 

 

Selbst einfache Klimadiagramme wie die von Walter und Lieth können wertvolle 

Informationen über saisonale klimatische Eigenschaften für die Landwirtschaft liefern, 

insbesondere für die Bedingungen der Pflanzenproduktion. 

 

Andere Arten von Klimadiagrammen können andere klimatische Faktoren 

kombinieren, die für die Landwirtschaft von Interesse sein könnten. Als Beispiel zeigt 

Abb. 12.3 die Kombination der mittleren Tages- und saisonalen Temperaturen, 

einschließlich der Tageslängen von zwei verschiedenen Standorten, die 

unterschiedliche Wachstumsbedingungen widerspiegeln. 

 

 
 

Abbildung 12.3 Kombinierte Tages- und Monatsmitteltemperaturen (in °C) und 

Tageslängen von Nagpur (links, tropisches Klima) und Oxford (rechts, atlantisches 

Klima) als wichtige Faktoren des Pflanzenwachstums (angepasst, basierend auf Troll, 

1955). 

https://climatecharts.net/
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Landwirte benötigen jedoch häufig ortsspezifische lokale Klimainformationen mit hoher 

räumlicher Auflösung, die sich beispielsweise aufgrund von Orographie und 

Landnutzungseinflüssen erheblich von denen entfernter Wetterstationen oder 

großflächiger Kartierungswerte unterscheiden können. Weinproduzenten benötigen 

zum Beispiel kleine "klimatische Terroirs". In solchen Fällen müssen zusätzliche Daten 

generiert werden, um den topografischen Einfluss auf die lokale Klimatologie zu 

beurteilen (Abb. 12.4). Verschiedene Ansätze können verwendet werden, z.B. 

Transektmessungen von mikroklimatischen Parametern über einen begrenzten 

Bereich: Dazu gehören Fernerkundungsdaten und die Ableitung von Algorithmen für 

solche Beziehungen wie Änderungen der Lufttemperatur in kleinem Maßstab aufgrund 

der Seehöhe, der Neigung und der Hangorientierung von Hügeln oder Bergen. 

Zum Beispiel wurde in einer diesbezüglichen Studie in der Weinbauregion Carnuntum, 

Österreich, eine Karte der Terroireigenschaften (Klima, Boden und Grundgestein) als 

naturräumliche Randbedingungen des Weinbaus erstellt. Im Rahmen der Studie 

wurden verschiedene thematische Schichten und Geodatenanalysen erstellt, die die 

geo-ökologischen Eigenschaften und die räumlich-zeitliche Variabilität dieser 

Bedingungen im Weinanbaugebiet beschreiben und mit einem Geographischen 

Informationssystem (GIS) homogene Einheiten abgrenzen. Die Ergebnisse werden mit 

einer interaktiven Web-Map-Anwendung dargestellt und präsentiert 

(http://www.geologie.ac.at/de/research-development/mapping/substrat-floor/nature-

region-carnuntum/). 

  

 
 

Abbildung 12.4 Kleinräumige mittlere Luftfeuchtigkeit (mikroklimatische Verhältnisse 

in den Weinbergen) im Juni in einer Weinanbauregion in Österreich (weiße Linien 

repräsentieren Weinberge), (Quelle: BOKU-Met). 

http://www.geologie.ac.at/de/research-development/mapping/substrat-floor/nature-region-carnuntum/
http://www.geologie.ac.at/de/research-development/mapping/substrat-floor/nature-region-carnuntum/
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Ausgefeilte Umweltkarten, die eine größere Anzahl von Parametern berücksichtigen, 

wurden in den letzten Jahren veröffentlicht. Diese könnten als Referenz für Studien 

zur Auswirkung des Klimawandels dienen. Zum Beispiel berücksichtigt eine Karte der 

Umweltstratifizierung über den europäischen Raum (Metzger et al., 2005) zusätzlich 

zu den Klimafaktoren (monatliche Temperaturen, Niederschlag und 

Sonnenscheindauer), Geomorphologie, Geologie, Böden, Vegetation und Fauna, 

unter der Annahme, als die wichtigsten Ökosystemkomponenten. Diese Karte (Abb. 

12.5) wurde in diesem Kapitel ebenfalls als Referenz in Tabelle 12.1 verwendet. 

  

 
 

Abbildung 12.5 Umweltzonen-Stratifikation in Europa (Quelle: Metzger et al., 2005).   
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12.3 Klimawandel  

 

Das Klimasystem der Erde ist ein dynamisches System, das sowohl die Atmosphäre 

als auch die Hydro-, Kryo-, Bio- und Lithosphäre umfasst. Es zeichnet sich durch 

Variationen aus, die im Detail nicht vorhersagbar sind. Es muss betont werden, dass 

der globale Klimawandel immer ein fortlaufender natürlicher Prozess ist, der durch 

natürliche und zunehmend menschliche Faktoren verursacht wird. Das Erdklima ist 

durch deutliche Schwankungen und Veränderungen geprägt, die sich in Zeiträumen 

von mehreren Millionen Jahren bis hin zu ein oder zwei Jahren zeigen (IPCC, 2013). 

Auf lange Sicht (z.B. über viele Jahrtausende, der Zeitrahmen, der unter anderem die 

großen Eiszeiten bestimmt) sind die biogeochemischen Kreisläufe der Erde und drei 

Erdorbitfaktoren (z.B. der Milankovitsch-Zyklus) die wichtigsten Ursachen des 

Klimawandels. Diese natürlichen Faktoren beeinflussen insbesondere die Verteilung 

und Menge der von der Erdoberfläche absorbierten Energie, die wiederum die 

globalen atmosphärischen Zirkulationen, die ozeanischen Ströme, die Kryosphäre 

usw. antreiben (und verändern) und dadurch Klimaschwankungen und Veränderungen 

verursachen. Über mehrere Jahre hinweg sind Schwankungen der globalen 

Oberflächentemperaturen von wenigen Zehntel Grad üblich. Einige dieser 

Schwankungen hängen mit der Sonnenaktivität, großen Vulkanausbrüchen, El Niño 

(ENSO), der Nordatlantischen Oszillation (NAO) und anderen Naturphänomenen 

zusammen. Neben den anthropogenen Faktoren waren Sonnenzyklen und 

Vulkanausbrüche die beiden wichtigsten natürlichen Faktoren, die während des 

Industriezeitalters zum globalen Klimawandel beigetragen haben (APCC, 2014). 

  

Ein Beispiel für den natürlichen Klimawandel in den letzten 500 Jahren zeigt Abb. 12.6, 

die die "kleine Eiszeit" in der frühen Neuzeit in Europa (drei Perioden mit einer 

erhöhten Anzahl sehr kalter Jahre abdeckt - Spörer, Maunder und Dalton Minimum). 

Seit Beginn der Industrialisierung im 19. Jahrhundert ist ein deutliches zusätzliches 

Signal der Erwärmung durch menschliche Aktivitäten, vor allem durch die Verbrennung 

fossiler Energie, zu beobachten. Es besteht ein breiter Konsens darüber, dass die 

jährliche mittlere Erwärmung der Oberfläche seit dem 20. Jahrhundert die langfristigen 

Abkühlungstendenzen der letzten 5000 Jahre in den mittleren und hohen Breiten der 

nördlichen Hemisphäre umgekehrt hat, wie IPCC (2013) berichtet. Dies bedeutet nicht, 

dass Menschen das Klima auch in früheren Zeiten nicht beeinflusst haben, 

beispielsweise durch Abholzung oder andere Landnutzungsänderungen, 

Brandrodungen und Luftverschmutzung. Diese Veränderungen blieben jedoch 

hauptsächlich lokal bis regional/kontinental begrenzt (z.B. kühlende Wirkung auf das 

Klima im Mittelalter aufgrund weit verbreiteter Entwaldung). 
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Abbildung 12.6 Schema der jährlichen Wetterbedingungen nach Dekaden von 1505 

- 2000, klassifiziert als: warm-trocken (rot), warm-nass (dunkelgrün), warm (hellgrün), 

kalt-trocken (gelb), kalt-nass (dunkelblau) und kalt (hellblau); (basierend auf Pfister 

1999, modifiziert von Eitzinger et al., 2009).  

 

Das grundlegende Problem, dem wir heute gegenüberstehen, ist, dass die 

Erwärmung, die kein singuläres Phänomen in der Klimageschichte ist, relativ schnell 

auftritt und viele ökologische Prozesse beeinflusst (u.a. die sogenannten 

Ökosystemdienstleistungen). In Kombination mit anderen menschlichen Aktivitäten 

könnte die Erwärmung viele negative direkte oder indirekte Auswirkungen auf die 

Lebensbedingungen der Menschen auf der Erde in der Zukunft haben. Die meisten 

Wissenschaftler betrachten vor allem die Emissionen von Kohlendioxid (СО2), aber 

auch von Methan (CH4), Lachgas (N2O) und anderen sogenannten Treibhausgasen 

(THG) als Haupttreiber des gegenwärtigen globalen Erwärmungstrends. Diese 

Treibhausgase (Abb. 12.7b) werden durch menschliche Aktivitäten der verschiedenen 

Wirtschaftssektoren in die Atmosphäre abgegeben (Abb. 12.7a) und können einen 

irreversiblen Klimawandel verursachen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass menschliche 

Aktivitäten mehr als die Hälfte des beobachteten Anstiegs der durchschnittlichen 

globalen Oberflächentemperaturen von 1951 bis 2010 verursacht haben. Diese 

Aussage wird durch stichhaltige Beweise aus mehreren Studien mit unterschiedlichen 

Methoden gestützt (IPCC, 2013). 
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Abbildung 12.7 Globale Anteile der Treibhausgasemissionen (basierend auf CO2-

Äquivalenten) nach Wirtschaftssektoren (a) und Anteil der verschiedenen 

Treibhausgase am gesamten Treibhausgasbudget (b) (Quelle: IPCC, 2013).  

 

Die CO2 -Konzentration in der Atmosphäre hat sich seit den vorindustriellen Zeiten um 

etwa 33% erhöht (auf etwa 407 ppm im Jahr 2017 und mit einer kontinuierlich 

steigenden Rate), hauptsächlich durch Verbrennung von fossilen Brennstoffen und 

Landnutzungsänderungen (z.B. Abholzung). Die Zunahme der Treibhausgas-

konzentrationen seit 1750 hat zu einem positiven Strahlungsantrieb des Klimas (um 

2,2 W m-2) geführt, der dazu führt, die Oberflächen und die bodennahen Luftschichten 

(Troposphäre) zu erwärmen und klimatische Veränderungen hervorzurufen.  

 

Einige europäische Agrarökosysteme und Wirtschaftssektoren zeigen eine besondere 

Empfindlichkeit gegenüber die jüngsten Temperaturtrends und (in geringerem Maße) 

Niederschlagsänderungen (Alexandrov et al., 2011).  

Zu den untersuchten Phänomenen des Klimawandels gehören (Quellen: IPCC, 2013; 

APCC, 2014; Eitzinger et al., 2009):  

 

• Aufwärtsverschiebung der Baumgrenze;  

• phänologische Veränderungen (früherer Eintritt von phänologischen Phasen und 

Verlängerung der Vegetationsperiode);  

• Steigerung der Produktivität und Kohlenstoffsenke der Wälder;  

• Veränderungen der Hochgebirgsvegetation und neues Vorkommen alpiner 

Vegetation in großen Höhen;  

• Nordeuropa: erhöhter Nutzpflanzenstress bei heißeren, trockeneren Sommern; 

erhöhtes Risiko für Feldfrüchte durch Hagel;  
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• Deutschland: Früherer Beginn der Phänologie bei Obstbäumen, insbesondere in 

küstennahen Regionen;  

• Großbritannien, Südskandinavien: Zunahme der Silomaisanbaufläche; günstigere 

Bedingungen durch wärmere Sommertemperaturen;  

• Frankreich: Verlängerung der Wachstumsperiode für Reben; Veränderungen in der 

Weinqualität.  

   

  

Der globale Klimawandel wird sich auf alle Wirtschaftssektoren auswirken, aber die 

landwirtschaftliche Produktion ist vielleicht am empfindlichsten und anfälligsten, da das 

Klima die primäre Determinante der landwirtschaftlichen Produktivität ist. Die 

Weltlandwirtschaft, ob in Entwicklungs- oder Industrieländern, bleibt sehr abhängig 

von den Klimaressourcen und -bedingungen.  

 

Obwohl die Landwirtschaft in Europa nur einen kleinen Teil des BIP 

(Bruttoinlandsprodukt) ausmacht, so dass die Anfälligkeit der Gesamtwirtschaft 

gegenüber Veränderungen, die sich auf die Landwirtschaft auswirken, relativ gering 

ist, könnten lokale Auswirkungen auf die Gesellschaft groß sein. Es besteht kein 

Zweifel, dass die Frage der globalen und regionalen Klimavariabilität und -

veränderungen sowie die damit verbundenen Auswirkungen auf Ökosysteme zu 

Beginn des 21. Jahrhunderts ein wichtiges Umweltproblem für die Welt darstellen (z.B. 

IPCC, 2013).  

Die zukünftige Entwicklung des Klimas kann über eine gegebene zeitliche Entwicklung 

des Strahlungsantriebs und seiner Hauptursachen (Emissionen und 

Landnutzungsänderungen) mit Erdsystemmodellen berechnet werden. Dies sind 

Erweiterungen klassischer Klimamodelle, die die Atmosphäre und Ozeane mit 

Vorhersagen biogeochemischer Prozesse simulieren. Die Ergebnisse solcher 

Berechnungen, die von verschiedenen Forschungsgruppen mit unterschiedlichen 

Modellen durchgeführt wurden, werden im 5. IPCC-Bericht vorgestellt (APCC, 2014; 

IPCC, 2013). Neben der Verwendung verschiedener Modelle modifizierten die 

Forscher die Anfangsbedingungen speziell für den Ozean, um ein Ensemble von 

Projektionen bereitzustellen, die eine Schätzung der Unsicherheiten ermöglichen. Vier 

verschiedene "repräsentative Konzentrationspfade", die mit sozioökonomischen 

Entwicklungsszenarien in Zusammenhang stehen, wurden im 5. Bewertungsbericht 

(RCP) genannt, die ähnliche Trends wie im 4. Bewertungsbericht (SRES) zeigen, 

jedoch mit zunehmenden Unterschieden ab 2040 (Abb. 12.8). 
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Abbildung 12.8 Atmosphärische CO2-Konzentrationen der Emissionspfade des 

letzten SRES (4. IPCC-Bericht) und der aktuellen RCPs des 5. Assessment-Berichts 

(modifiziert, gebündelt auf Kotlarski und Truhetz, 2016).  

 

Nur für den niedrigsten dieser Pfade würde die globale Erwärmung 

höchstwahrscheinlich innerhalb des politisch definierten Ziels einer maximalen 

Erwärmung von 2 °C bleiben. Dieser Weg geht von einer schnellen und massiven 

Reduzierung der Treibhausgasemissionen aus. Der höchste Weg führt zu einem 

Temperaturanstieg von etwa 4,5 ° C (globales Mittel) von der zweiten Hälfte des 19. 

Jahrhunderts bis 2100 (mit weiteren Erhöhungen danach). Bis etwa 2040 sind die 

Unterschiede zwischen den verschiedenen Emissionspfaden kleiner als die 

Bandbreite der Unsicherheiten der verschiedenen Szenarien. Die Erwärmung 

unterscheidet sich regional und global, insbesondere zwischen Land- und 

Meeresoberflächen (Abb. 12.9). Niederschlagsänderungen sind ebenfalls inhomogen: 

Feuchte Regionen und Jahreszeiten werden wahrscheinlich mehr Niederschläge 

erhalten und bereits trockene Regionen können noch trockener werden (Abb. 12.10). 

Trockene Regionen können sich zudem Polwärts ausbreiten. Die Erwärmung des 

Ozeans und das Schmelzen des Inlandeises (insbes. auf Grönland) werden zu einem 

Anstieg des Meeresspiegels im Jahr 2100 zwischen 0,25 m und 1,0 m führen. Darüber 

hinaus wird der Meeresspiegel aufgrund der Trägheit der Ozeane und der Eisschilde 

in den nächsten Jahrhunderten voraussichtlich weiter ansteigen.   
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Abbildung 12.9 Strahlungsantriebe von Emissionsszenarien (oben links) und die 

darauf aufbauenden simulierten mittleren globalen Oberflächentemperaturtrends bis 

2100 von Erdsystemmodellen-Ensembles (unten links: schattierter Bereich mit einer 

Reihe von Modellantworten). Verteilung der simulierten Ensemble-gemittelten 

Oberflächentemperaturänderungen über den Globus für zwei Perioden und vier 

verschiedene RCPs (rechts), (IPCC, 2013).  

  

 

 

 



241 

 

 
 

Abbildung 12.10 Verteilung der simulierten Ensemble-gemittelten 

Niederschlagsänderungen über den Globus für 2081-2100 bei vier verschiedenen 

RCPs (rechts), (IPCC, 2013).    

 

Basierend auf den Emissionsszenarien wurden Klimaprognosen (verfügbar als 

numerische Daten) aus den Ergebnissen einer Anzahl (eines Ensembles) von 

Erdsystemmodellen generiert. Jedoch werden Änderungen nur für die Temperatur und 

in geringerem Maße für den Niederschlag als zuverlässig genug erachtet, um sie in 

jeder Art von Klimaauswirkungsstudien mit Ökosystemmodellen (z.B. für 

Pflanzenwachstumsmodelle zur Vorhersage zukünftiger Anbaubedingungen) zu 

verwenden. Unsicherheiten von simulierten Ergebnissen aus globalen Klimamodellen 

sind auf lokaler Ebene signifikant. Globale Klimamodelle repräsentieren die 

Erdoberfläche in großen Gittern (z. B.> 100 km) und sind oft nicht in der Lage, wichtige 

Interaktionen aus schwach dargestellten Topographien oder Landnutzungen 

wiederzugeben.  

Als Folge wurden statistische Downscaling-Modelle und regionale Klimamodelle mit 

höherer räumlicher Auflösung entwickelt, um die Unsicherheiten künftiger 

Vorhersagen für kleinere Regionen zu reduzieren. Dies ist besonders wichtig, um die 

Entwicklung von extremen Wetterereignissen besser erkennen zu können. In Zukunft 

wird jedoch auch die räumliche Auflösung von Erdsystemmodellen mit steigenden 

Rechenkapazitäten verbessert, beispielsweise auf ein 10-km-Raster. 
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12.4 Auswirkungen des Klimawandels auf die Landwirtschaft 

  

Viele Auswirkungen des Klimawandels wurden in den letzten Jahrzehnten in Europa 

und weltweit beobachtet und gemeldet. Diese beobachteten Veränderungen stimmen 

mit Projektionen der Auswirkungen des anthropogenen Klimawandels überein. Der 

Erwärmungstrend und die räumlich-zeitlichen Veränderungen des Niederschlags 

haben sich bereits auf bewirtschaftete Ökosysteme ausgewirkt (z.B. Nejedlik und 

Orlandini, 2008; Orlandini et al., 2008; IPCC, 2013).  

 

Aus laienhafter Sicht ist die Frage "Warum ist Anstieg von 3 °C in der Lufttemperatur 

über 30 Jahre ist ein Problem, wenn der gleiche Anstieg kein Problem ist, wenn es an 

einem einzigen Tag stattfindet ?" verständlich. Diese Frage muss jedoch vom 

Standpunkt der angewandten räumlichen Skala des Klimanormals betrachtet werden, 

was zeigt, dass der globale Temperaturanstieg sich nicht auf einen bestimmten Ort 

bezieht. Es bedeutet, dass diese irgendwo +5 °C sein kann und an einem anderen Ort 

nur +1 °C. Globale Mittel beziehen sich auf äquivalente Energiemengen, die in der 

Atmosphäre verbleiben und für verschiedene Prozesse (erhöhte Eisschmelze und 

Verdunstung von Wasser, Erhöhung der Temperatur der Meere usw.) mit hoher 

räumlicher Variabilität verwendet werden, mit Auswirkungen auf das gesamte 

Klimasystem.  

Schließlich können auch kleine Temperaturänderungen über einen gewissen Zeitraum 

lebende Organismen aufgrund akkumulativer Effekte, wie Stresstage oder 

Temperatursummen, die die Phänologie und Wachstumsprozesse antreiben, stark 

beeinflussen. In der Tat sind die potenziellen Auswirkungen des Klimawandels auf die 

Agrar- und Nahrungsmittelproduktion in der Regel ein komplexes Problem, das von 

Unsicherheit geprägt ist. Neben agroklimatischen Indikatoren sind prozessorientierte 

Simulationsmodelle (siehe Kapitel 12) die ausgereiftesten Methoden für 

Klimafolgenstudien und werden daher vor allem dazu verwendet, die komplexen 

Wechselwirkungen des Boden-Pflanzen-Atmosphäre Systems auf verschiedenen 

Skalen zu bewerten.  

Doch auch prozessorientierte Modelle stellen nur eine Vereinfachung der 

verschiedenen beteiligten Faktoren dar, da sie auf definierten Randbedingungen 

beruhen (siehe Kapitel 11). Die Ergebnisse von Klimafolgensimulationsstudien sind 

daher in ihren Aussagen begrenzt. In der Landwirtschaft wurden agroklimatische 

Modelle verschiedener Komplexität hauptsächlich zur Untersuchung spezifischer 

Phänomene wie Ernteerträge oder Ertragsrisiken unter definierten Randbedingungen, 

einschließlich verschiedener Klima-, Landnutzungs- und Bewirtschaftungsszenarien, 

verwendet. 

  

Im Allgemeinen deuten die Ergebnisse der Impaktstudien darauf hin, dass in vielen 

mittel- und südeuropäischen Regionen eine steigende Anzahl und Dauer von 

Sommertrockenheitsperioden unter den meisten Klimawandelszenarien die 

Ernteerträge durch einen Rückgang der verfügbaren Bodenwasserreserven 
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beeinträchtigen könnten, insbesondere unter schlechten Bodenbedingungen (wie 

niedrige Speicherkapazitäten für Bodenwasser).  

Negative Ertragsauswirkungen durch höhere Temperaturen und eine Verkürzung der 

nutzpflanzenspezifischen Wachstumssperiode (beschleunigter Reifeeintritt bei 

einjährigen Kulturen) an vielen Standorten können jedoch teilweise durch den Effekt 

steigender CO2-Konzentrationen in der Atmosphäre über eine Erhöhung der 

Photosyntheserate und eine höhere Wassernutzungseffizienz kompensiert werden.  

In Regionen mit erhöhtem Niederschlag oder ohne Wasserbeschränkung können 

höhere Temperaturen das Produktionspotenzial für viele Nutzpflanzen erhöhen (z.B. 

durch längere Vegetationsperioden für Dauerkulturen oder durch Auflösung von 

temperaturbeschränkenden Wachstumsbedingungen bei wärmeliebenden Pflanzen). 

 
Abbildung 12.11 HUGLIN Index (für Weintrauben), kartographiert über Europa für 

verschiedene vergangene und zukünftige Klimaperioden (grün: niedrige 

Temperatursumme; rot: hohe Temperatursumme); (nach Eitzinger et al., 2009). 
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Agroklimatische Indikatoren (siehe Kapitel 11) geben Aufschluss über die 

Veränderungen bestimmter Anbaubedingungen oder abiotischer / biotischer Risiken, 

wie die mögliche Veränderung der Wachstumstage, die Auswirkungen auf die 

Pflanzenphänologie, die Häufigkeit von Frostrisiken oder das Bodenerosionsrisiko. Als 

Beispiel zeigt Abb. 12.11 die Änderung des HUGLIN-Index (basierend auf 

Temperatursummen; siehe Kapitel 8) über Europa, der vergangene und zukünftige 

klimatische Wachstumsbedingungen im Sommer für Wein angibt. Wir können sehen, 

dass der globale Erwärmungstrend in den kommenden Jahrzehnten die potenzielle 

klimatische Eignung für Weinbau in höhere Breitengrade in Europa verschieben wird. 

Ähnliche Befunde gibt es in der Literatur für andere Kulturen mit höheren 

Temperaturansprüchen, wie Silo- und Körnermais, Sojabohnen und Sonnenblumen, 

basierend auf Ergebnissen prozessorientierter Pflanzenwachstumsmodelle. 

Agroklimatische Indizes können auch kombiniert werden, um kritische 

pflanzenspezifische klimatische Einschränkungen für optimale saisonale 

Wachstumsbedingungen zu beschreiben. Beispielsweise zeigt eine Kombination von 

Temperatur und Niederschlag im Kontext zum kulturspezifischen optimalen 

Wasserhaushalt (Abb. 12.12) einen Rückgang optimaler Wachstumsbedingungen 

unter dem eher wärmeren Klimaszenario A2 für das Produktionspotenzial von 

Dauergrünland in den niederschlagsärmeren Regionen.   

 

 
 

Abbildung 12.12 Indikatorbasierte Veränderung des Wasserhaushalts im 

Dauergrünland aufgrund des Klimawandels (A2 Szenario 2050) in Österreich und der 

Tschechischen Republik. Grün bedeutet keine Veränderung oder Verbesserung der 

Bedingungen, während andere Farben im Sommer einen zunehmenden negativen 

Wasserhaushalt ausdrücken, was zu sinkendem Ertragspotenzial führt (adaptiert von 

Eitzinger et al., 2009). 
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Abbildung 12.13 Verhältnis von tatsächlicher zu potentieller Verdunstung von Gras 

von Mai-September als Trockenheits-Indikator (1-nass; 0-sehr trocken) über 

verschiedene vergangene und zukünftige (szenario-basierte) Klimaperioden in Europa 

(nach Eitzinger et al., 2009).   

 

In ähnlicher Weise zeigt Abbildung 12.13 einen Trockenheits-Indikator (tatsächliche 

vs. potenzielle Gras-Evapotranspiration) einer hypothetischen Grasfläche unter 

wechselndem Klima auf einer größeren, europaweiten Skala. Überall auf dem 

Kontinent werden die Trends zu mehr oder weniger Trockenheit, die während des 

letzten Jahrhunderts in verschiedenen Regionen auftraten, klar gezeigt. Unter den 
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Klimaszenarien werden besonders die südeuropäischen (mediterranen) Regionen 

deutlich trockener werden. 

  

Die Auswirkungen des Klimawandels auf die Pflanzenproduktion in Europa wurden in 

zahlreichen Studien untersucht. Mit prozessorientierten Pflanzenmodellen wurden 

diese Studien auf unterschiedlichen räumlichen Skalen und für unterschiedliche Klima- 

und Managementszenarien durchgeführt (White et al, 2011; Olesen et al., 2011).  

 

Die meisten dieser Ertragssimulationsstudien betrafen hauptsächlich Klimaeffekte, 

einschließlich extremer Wettereinflüsse, wie die Folgen von Trockenheit und Hitze, die 

durch prozessorientierte Pflanzenmodelle simuliert werden können. Einige potenzielle 

Formen extremer Wettereinflüsse sind jedoch schwieriger zu erfassen und werden 

daher oft nicht oder weniger in prozessorientierten Pflanzenwachstumsmodellen 

wiedergegeben, wie Frost-, Hagel- oder Hochwasserrisiken (Rötter et al., 2018). 

Außerdem stützen sich viele Studien auf die aktuelle Produktionstechnologie, wie z.B. 

aktuelle Sorteneigenschaften, die verwendet werden. Schließlich wird der Effekt 

steigender CO2-Niveaus auf das Pflanzenwachstum nicht immer berücksichtigt oder 

ist auf Sortenebene unsicher. Andere atmosphärische Gase, wie Ozon, können die 

Ernteerträge unter wärmeren Klimabedingungen ebenfalls negativ beeinflussen (z.B. 

Fuhrer, 2003). 

  

Der Effekt steigender CO2-Werte kann jedoch die simulierten Erträge erheblich 

verändern. So zeigen zum Beispiel Klimafolgensimulationen an Winterweizen (z.B. 

Alexandrov et al., 2002, 2011) in Österreich unter Berücksichtigung des CO2-

Düngungseffektes steigende Erträge unter zukünftigen Klimaszenarien, unter der 

Annahme einer konstanten Produktionstechnologie (Abb. 12.14). .  

 

Da der Effekt steigender CO2-Konzentrationen unsicher ist - abhängig von der Sorte, 

von Langzeiteffekten und von Umweltbedingungen (z.B. Manderscheid et al., 2014) - 

könnte auch eine Nullreaktion möglich sein. In diesem Fall würde insbesondere in den 

trockeneren Regionen Österreichs (Abb. 12.14) allein der Klimaeffekt zu geringeren 

Ernteerträgen führen, hauptsächlich wegen der verkürzten Wachstumsperiode der 

spezifischen Sorte, selbst wenn die Aussaat früher wäre. In einem trockeneren 

sommerlichen mediterranen Klima könnte eine verkürzte Wachstumsperiode jedoch 

auch zu höheren Erträgen für Getreide führen, da die Nutzpflanzen in den späten 

Frühlings- und Frühsommermonaten erheblichem Hitze- und Trockenstress entgehen 

würden. 
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Abbildung 12.14 Simulierte Auswirkungen von Klimawandelszenarien auf den 

Winterweizenertrag im semihumiden Ostösterreich mit und ohne Wirkung eines 

zunehmenden CO2-Düngungseffektes, mit konstanter Produktionstechnologie und 

angepassten Anbauterminen (Quelle: BOKU-Met).  

 

In Europa wurden die Auswirkungen des Klimawandels auf 

Wasserhaushaltsparameter und Wasserstress von Pflanzen bereits in vielen Studien 

untersucht. Zum Beispiel wurde die Winterweizenproduktion im Nordosten Österreichs 

(z. B. Thaler et al., 2012) mit dem CERES-Weizen-Modell untersucht, einschließlich 

des Düngungseffekts steigender CO2-Werte.  

Die Ergebnisse zeigen, dass die Transpiration der Pflanzen trotz der höheren 

Ertragsniveaus im Vergleich zu den aktuellen Bedingungen durch die simulierte 

Erhöhung der Wassernutzungseffizienz und die Verringerung der gesamten 

Evapotranspiration (bezogen auf die verkürzte Wachstumsperiode) unter den 

angewandten 2xCO2-Klimaszenarien sank. Letztendlich weist dieses Ergebnis auf 

weniger Wasserstress in der Wachstumsperiode hin.  

 

Sensitivitätsanalysen zeigen, dass die Speicherkapazität von Bodenwasser einen 

starken Einfluss auf das Ertragspotenzial unter Klimawandelszenarien haben kann, 

insbesondere an Standorten, an denen Wasser während der Vegetationsperiode ein 

limitierender Faktor ist, wie im nordöstlichen Österreich.  

Abbildung 12.15 zeigt Simulationsergebnisse für Winterweizen für die gleiche Region, 

die die Bandbreite möglicher Ertragsreaktionen unter Berücksichtigung verschiedener 

Klimaszenarien, Bodentypen und des direkten CO2-Effekts anzeigen. Man sieht, dass 

negative Ertragstrends vor allem bei Böden mit geringer Speicherkapazität für 
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Bodenwasser simuliert werden, aber auch, dass solche Trends insbesondere bei 

einem geringeren CO2-Effekt deutlich zunehmen würden.  

Ähnliche Ergebnisse von hauptsächlich positiven Ertragseffekten (außer bei sandigen 

Böden und trockenen Regionen) wurden auch von anderen Studien für Getreide und 

anderen Nutzpflanzen (wie Kartoffel) in Europa berichtet (z. B. Kersebaum und 

Nendel, 2014).   

 

 

 
 

Abbildung 12.15 Simulierte Winterweizenerträge unter verschiedenen 

Klimaszenarien, CO2-Düngungseffekten und Bodentypen unterschiedlicher 

verfügbarer Bodenwasserspeicherkapazität in der nordöstlichen österreichischen 

Region Marchfeld (Quelle: BOKU-Met).  

 

Im Vergleich zu C3-Pflanzen ist die Reaktion von C4-Pflanzen wie Mais auf einen 

weiteren Anstieg des CO2-Gehalts (Düngeeffekt) schwach. Die meisten Maisstudien 

weisen daher auf ein erhöhtes Ertragspotenzial vor allem in kühlen und / oder feuchten 

Regionen aufgrund höherer Temperaturen (z.B. Nordeuropa, Alpenregion) und 

verringertes Produktionspotenzial in den meisten südeuropäischen Regionen hin, 

hauptsächlich aufgrund zunehmender Sommertrockenheit und Hitzestress.  

 

Experimentelle Ergebnisse für Mais zeigen jedoch, dass die positive Wirkung von CO2 

durch eine verbesserte Wassernutzungseffizienz von den meisten 

Pflanzenwachstumsmodellen noch nicht ausreichend berücksichtigt wird (Durand et 

al. 2017). In Südeuropa oder in Regionen mit geringer Verfügbarkeit von Bodenwasser 

können im Allgemeinen signifikante negative Ertragseffekte auch für einige andere 

Nutzpflanzen und ein zusätzlicher Wasserbedarf für die Bewässerung erwartet werden 

(Lobell und Field, 2007).  
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Wie viele Simulationsstudien zeigen, haben unbewässerte Sommerkulturen generell 

ein höheres Ertragsrisiko, da in den meisten Klimaszenarien Sommertrockenheiten 

und Hitzestress zunehmend und stärker auftreten. Sie werden deshalb anfälliger durch 

Trockenstress und von den Bodenwasserreserven abhängig sein, da das 

Bodenwasser oder die Grundwasserspiegel während der Winterperiode nicht so stark 

genutzt werden können wie bei Winterkulturen.  

Die Evapotranspiration im Sommer aufgrund höherer Temperaturen wird deutlich 

zunehmen. Viele Studien kommen zu dem Schluss, dass, wenn die Häufigkeit und 

Dauer von Trockenperioden zunehmen (Lobell et al., 2009), Boden- und 

Grundwasserreserven abnehmen (z.B. durch verminderte Sommerabflüsse aus der 

Alpenregion). Wasserknappheit wird im Sommer häufiger vorkommen, was auch die 

Verfügbarkeit von Wasser für die regionale Bewässerung einschränken könnte.  

 

Eine Zusammenfassung der Auswirkungen des Klimawandels auf der Grundlage von 

Simulationsstudien verschiedener Modellierungsansätze wurde in einer früheren 

Studie für Mitteleuropa erstellt (Eitzinger et al., 2013). Abbildung 12.16 zeigt die  

effektive Globalstrahlung als Referenz für einen grundlegenden primären 

Produktionsfaktor, während Tabelle 12.1 simulierte Veränderungen unter 

Klimaänderungsszenarien dieses Indikators und einiger anderer 

agrarmeteorologischer Indikatoren sowie Ernteerträge darstellt. 

  

 
 

Abbildung 12.16 Karte der mittleren jährlichen effektiven Globalstrahlung für 1961-

1990 (a= Sektoren der betrachteten Simulationsdomäne; NW= Nordwesten; NE= 

Nordosten; SW = Südwesten; SE= Südosten; 1= Tschechische Republik; 2= 

Österreich-Marchfeld; 3= Slowakei-danubische und Záhorie-Tiefebene), (adaptiert von 

Eitzinger et al., 2013).  
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Tabelle 12.1 Zusammenfassung der Auswirkungen des Klimawandels auf die 

Pflanzenproduktion in Mitteleuropa, abgeleitet aus agroklimatischen Indikatoren, 

Schädlingsmodellen und Pflanzensimulationsstudien (nach Eitzinger et al., 2013).  

 

Crop response 

factor 

CC 

scenario 

and time 

horizon 

Sector of 

the 

domaina 

Crops   

affected 

Trend  

(+/0/-) 

Comments 

Effective global 

radiation 

All 

2050 

Northwest All ++ Especially Pannonian lowlands 

affected negatively. Northeast + 

Southwest - 

Southeast - 

Drought/water 

stress 

Northwest All + Water deficit during summer 

increases over the domain. Northeast - 

Southwest + 

Southeast - 

Huglin index All Grapes + Improved growing conditions. 

Winter 

conditions 

All Winter 

crops and 

perennials 

+ Improved winter conditons. 

Little change for vernalization 

conditions and late frost risk. 

Increased soil erosion risk. 

Spring 

conditions 

Southeast All crops + Spring conditons improve or 

decrease depending on region. 

Fall and harvest conditions will 

mostly improve over the 

domain. 

Northwest - 

Northeast ++ 

Southwest - 

Nitrate leaching 

(crop model) 

All 

2035 

Austria - 

Marchfeld 

Winter 

wheat 

++ Especially on sandy soils. 

Spring 

barley 

+ Especially on sandy soils. 

Pest pressure –

Corn borer 

All  

2050 

 

Northwest 

 

Maize -- More infestation of maize due 

to recent presence of pest in 

still nonestablished areas. 

Additionally, increase in 

number of generations in 

regions with long-term 

presence of pest.  

Northeast -- Similar tonorthwest region. 

Southwest - Modest growth of number of 

generations. 

Southeast - Similar tosouthwest region. 

Pest pressure –

Colorado beetle 

All 

2050 

 

Northwest 

 

Potato, 

tomato   

-- Increase in number of 

generations.  

Northeast  -- Similar tonorthwest. 

Southwest  + Croatia and northern Italy – 

recession of pest as reaction to 



251 

 

high temperature stress. 

Southeast  + Serbia, Hungary similar toin 

southwest area.  

Crop yield 

(indirect effect) 

 

SRES-A2 

2050 high 

ECHAM  

Czech 

Republic – 

arable land 

 

Winter 

barley, 

winter rye, 

winter 

rape 

- Lowlands mostly affected 

negatively. 

SRES-A2 

2050 high  

HadCM 

-- 

SRES-A2 

2050 high  

NCAR 

- 

All  2050 

 

Spring 

barley, 

spring  

wheat, oat 

-- 

 

Especially within drought-prone 

regions (e.g. southern 

Moravia). 

Crop yield 

(combined 

effects assessed 

by crop models) 

 

  

All 

2050 

Czech 

Republic – 

arable land 

(1)b 

 

Winter 

barley, 

winter rye, 

winter 

rape 

++ Especially regions within higher 

altitudes with quality soils will 

be affected positively. 

 

Spring 

barley, 

spring 

wheat, oat 

+ Steady positive effect through 

all included altitudes. 

All 

2035 

Austria-

Marchfeld 

(2)b 

 

Winter 

wheat 

+ Soil-type dependent (most 

enhanced yields on medium 

soils); additional water demand 

30-40 mm. 

Spring 

barley 

0 Most limited in sandy soils; 

additional water demand. 

SRES 

A1B 

ARPEGE 

2021-

2051 

2071-

2100 

 

Slovakia – 

Danubian 

and Záhorie 

lowlands 

(3)b 

Winter 

wheat 

+ Soil-type dependent (most 

stable yields in calcaric 

chernozems). 

Spring 

barley 

 

+ Soil-type dependent (most 

stable yields in calcaric 

chernozems);higher yield 

variability in 2010-2051. 

Grain 

maize 

- Drought periods during growing 

season reduced yield on all 

evaluated soils; higher yield 

variability in 2010-2051. 

a = sectors of the considered simulation domainin this Table refer to those of Fig. 12.16. 

b = refers to the crop modelling case study regions as indicated in Fig. 12.16. 
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12.5  Unsicherheiten in Studien zur Auswirkung des Klimawandels auf die 

Landwirtschaft 

  

Oft ist es nicht möglich, alle möglichen wichtigen Umweltfaktoren, Arten des 

Produktionstechnik oder Formen des sozioökonomischen Feedbacks in 

Simulationsansätzen zu berücksichtigen. Ein Mangel an Daten, Methoden und 

Informationen kann in der Tat Unsicherheitsquellen für die Bewertung künftiger Folgen 

des Klimawandels darstellen.  

Solche können in allen Maßstäben der Modellanwendung auftreten, einschließlich 

Unsicherheiten basierend auf: a) der Modelldarstellung der beteiligten Prozesse und 

b) Modelleingaben.  

Beispiele für den ersten Typ auf der Ebene der Pflanzenproduktion sind der oben 

erwähnte mögliche Effekt der Erhöhung der atmosphärischen 

Kohlendioxidkonzentration auf den Biomassezuwachs und Ertrag oder auch die oft 

sehr vereinfachte Darstellung des Wurzelwachstums in Pflanzenwachstumsmodellen. 

  

Unsicherheiten bei den Eingabedaten der Modelle können auf Messfehler oder 

ungenaue Daten zurückzuführen sein (insbesondere solche, die auf anderen 

Modellausgaben basieren, wie z. B. Klimaszenarien aus globalen Klimamodellen). Die 

Modellanwendung stellt also immer einen Kompromiss zwischen Modellvereinfachung 

und Eingabedatenbedarf dar: Einerseits steigt die Unsicherheit der 

Simulationsergebnisse mit der zunehmenden Vereinfachung simulierter Prozesse; 

Zum anderen steigt bei komplexeren Modellen die Ungenauigkeit von 

Simulationsergebnissen aufgrund einer größeren Anzahl von Eingabeparametern, die 

nicht immer verfügbar sind oder eine hohe Unsicherheit aufweisen.  

Viele Unsicherheiten hängen im Allgemeinen mit dem Skalierungsproblem zusammen. 

Zwischen den Modelleingaben können sich je nach Regionalisierung zur Feldebene 

des einzelnen Betriebsinhabers erhebliche Unterschiede ergeben. Zum Beispiel sind 

Bodeneingabedaten von einer Bodenkarte mit niedriger Auflösung oder 

Wettereingabedaten von entfernten Stationen oder von Klimamodellen 

möglicherweise nicht für den Standort repräsentativ.  

Ein weiteres Problem besteht darin, dass die simulierten Auswirkungen von 

Änderungen von mittleren Wetterparametern (z. B. von Temperatur und Niederschlag) 

aus Klimaszenarien meist keine Änderungen der Klimavariabilität berücksichtigen. 

 

Darüber hinaus werden viele extreme Wetterereignisse - wie Hagel -, die sich 

zusätzlich negativ auf die Ernteerträge auswirken können, nicht direkt durch 

Klimaszenarien dargestellt. Regionale Klimaszenarien können regional erheblich von 

globalen Klimamodellen (GCMs) abweichen und die lokalen Bedingungen viel besser 

widerspiegeln (z.B. saisonale Schwankungen von Temperatur und Niederschlag). 

Gleichzeitig enthalten sie oft größere Unsicherheiten. Herunterskalierende Methoden 

sollten daher für regionale Simulationen verwendet werden, wenn sie verfügbar aber 

auch verlässlich oder geprüft sind. Eine Bias-Korrektur von Wettervariablen ist häufig 
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nötig, um historische Wetterserien widerzuspiegeln. Bei der Bias-Korrektur müssen 

jedoch die Wechselbeziehungen zwischen Wettervariablen berücksichtigt werden. 

 

 

12.6 Experteneinschätzungen als zusätzliche Informationquelle   

  

Um die oben genannten potenziellen Unsicherheiten und Unzulänglichkeiten aus den 

Ergebnissen der Simulationsergebnisse zu reduzieren, sollten ergänzende 

Informationsquellen verwendet werden. Die erste Option besteht darin, die Ergebnisse 

verschiedener Modellierungsansätze (wie die agroklimatischen Modelle / Indizes, 

Schädlings- und Krankheitsmodelle und prozessorientierte Pflanzenmodelle, die in 

Tabelle 12.1 dargestellt sind) für die Folgenabschätzung zu kombinieren.  

Eine zweite, zusätzliche Option besteht darin, Expertenbewertungen für ein 

bestimmtes Zielgebiet zu sammeln, um die Repräsentation oder Beschränkungen von 

simulierten Ergebnissen zu gewährleisten oder zu verbessern. So wurde 

beispielsweise in der COST-Aktion 734 eine Expertenbewertung auf europäischer 

Ebene durchgeführt, bei der ausgewählte Anbaurisiken durch Einschätzungen lokaler 

Sachverständiger berücksichtigt wurden (Abb. 12.17). 
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Abbildung 12.17 Erwartete Auswirkungen des Klimawandels auf eine Reihe von 

Faktoren, die die Produktion von Nutzpflanzen begrenzen, für drei ausgewählte 

Kulturen für die wichtigsten europäischen Umweltzonen (siehe Abb. 12.5): a) 

Körnermais; b) Grünland; c) Wein. Die Skala für die Farbcodierung gibt den Grad der 

positiven (grün) oder negativen Effekte (rot) wieder, während grau die Bereiche ohne 

Daten angibt (Quelle: Nejedlik und Orlandini, 2008).  

 

Wie aus der obigen Expertenbewertung hervorgeht, sind die Hauptrisikofaktoren für 

den Klimawandel in allen wichtigen Umweltzonen für diese drei Kulturarten saisonale 

Veränderungen (Klimaschwankungen), Dürre, Hitze, Schädlings- und 

Krankheitsrisiken, Bodenerosion und Hagel.  

Gleichzeitig weisen unterschiedliche Regionen unterschiedliche Risiken auf. 

Vorwiegend positive Trends werden bei Überwinterungsbedingungen, Frostrisiko, 

Wachstumsdauer und Erntebedingungen beobachtet.  

Die Übereinstimmung solcher Expertenschätzungen, die hauptsächlich auf 

Beobachtungen der laufenden regionalen Trends basieren, mit Ergebnissen aus 

Simulationsstudien wird letztere zuverlässiger machen. Diese Bewertungen können 

auch genutzt werden, um Lücken in Simulationsstudien für nicht berücksichtigte 

Risiken zu schließen oder um Gründe für regionale Abweichungen zu eruieren. 

  

Schließlich sind Folgenabschätzungen die Grundlage für die Entwicklung von 

Anpassungsoptionen und -maßnahmen in der Landwirtschaft, um die Anfälligkeit 

gegenüber fortschreitende Klimaveränderungen und Produktionsrisiken zu verringern, 

wie im nächsten Abschnitt dargelegt. 

  

 

12.7 Anpassungsoptionen der Landwirtschaft an den Klimawandel 

 

Als wichtigste Produktionsfaktoren in der Landwirtschaft bestimmen Wetter- und 

Klimabedingungen weitgehend die betriebswirtschaftlichen Möglichkeiten. Landwirte 

versuchen, sich an diese Bedingungen anzupassen, um maximale Produktivität und 

Ressourceneffizienz bei gleichzeitiger Reduzierung von Produktionsrisiken zu 

erreichen.  
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Umweltfreundliche und nachhaltige landwirtschaftliche Systeme sollten darauf 

abzielen, die Nahrungsmittelproduktion sowohl auf Betriebsebene als auch auf 

regionaler Ebene nachhaltig zu erhalten und die biologische Vielfalt und andere 

Ökosystemleistungen zu schützen.  

Landwirtschaftliche Methoden und Technologien - ob neu, bereits bekannt oder über 

viele Jahrhunderte hinweg entwickelt - bieten viele Möglichkeiten zur Anpassung an 

bestehende klimatische und Witterungsbedingungen in der Pflanzenproduktion. 

Betriebswirtschaftliche Technologien, die für die relevanten sozioökonomischen 

Rahmenbedingungen optimiert sind, beeinflussen den Anpassungsprozess kurz- und 

langfristig.  

 

Aufgrund des fortschreitenden Klimawandels wird die Optimierung von 

Anbaumethoden und -technologien noch wichtiger, um eine nachhaltige Produktivität 

verschiedener landwirtschaftlicher Produktionssysteme auf verschiedenen 

Produktionsintensitätsstufen sicherzustellen.  

Die Nutzung verfügbarer landwirtschaftlicher Technologien sollte eine nachhaltige 

Produktion bei gegebenen Klima- und Witterungsbedingungen durch eine 

angemessene Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen oder der Bedingungen 

spezifischer landwirtschaftlicher Systeme sicherstellen: Wasser, Boden (einschließlich 

Nährstoffe), Kulturpflanzen und mikroklimatische Bedingungen (Abb. 12.18). 

 

 
 

Abbildung 12.18 Interessen und Aufgaben der Landwirte im Kontext von 

Betriebsoptimierung, Anpassung und Beeinflussung der Rahmenbedingungen (nach 

Eitzinger et al., 2009).  
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Die Bewertung der Auswirkungen von Anpassungsoptionen in der Landwirtschaft unter 

zukünftigen Klimaszenarien ist aufgrund der Unsicherheit menschlicher und anderer 

Faktoren noch komplexer. Einige einfache und effektive Anpassungsmaßnahmen 

können jedoch leicht implementiert werden.  

Das Produktionspotential könnte in einem wärmeren Klima durch den Wechsel zu 

Kulturpflanzen oder Sorten mit höheren optimalen Wachstumstemperaturen oder 

durch frühere Aussaat bei Frühjahrs/Sommerkulturen aufrechterhalten werden (Abb. 

12.19a).  

 

Die Einführung neuer Sorten, die resistent gegen durch den Klimawandel bedingte 

Belastungen (Trockenheit und Hitzestress, Ozon, Schädlinge, Krankheiten usw.) sind, 

ist eine weitere Option.  

 

Bei wärmeren Temperaturen können Landwirte z.B. zu Sorten mit einer längeren 

Kornfüllungsdauer wechseln (Abb. 12.19b) oder bei Mais zu Sorten mit einem höheren 

Temperatursummenbedarf, was auch tatsächlich in der Praxis schon umgesetzt wird.  

Zu den zukünftigen Optionen gehören nicht nur Maßnahmen in Bezug auf das 

Pflanzenmanagement, sondern auch die langfristige Anpassung von Landnutzung und 

Anbausystemen. Darüber hinaus spielen die sozioökonomischen Bedingungen auf 

dem Land und andere Randbedingungen außerhalb der Betriebsebene wie 

Infrastruktur, verfügbare Produktionstechnologien, Versicherungsoptionen und 

Agrarpolitik eine wichtige Rolle für die Umsetzung praktikabler Anpassungsoptionen. 

Mehrere Studien deuten darauf hin, dass geeignete Management- und 

sozioökonomische Bedingungen die Auswirkungen des reinen Klimawandeleffektes 

übertreffen können. 
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Abbildung 12.19 Einfluss veränderter Aussaattermine (a) und genetisch bedingter 

Kornfülldauer (b) von Gerste auf den Kornerertrag, simuliert durch DSSAT-

Pflanzenmodell (basierend auf Alexandrov, et al., 2002).  

 

In allen Agrarökosystemen haben Landwirte seit Jahrhunderten spezifische Strategien 

entwickelt, vor allem durch die Anwendung verschiedener Technologien und 

Managementoptionen, um in einem bestimmten Umfeld zu überleben. Aus 

verschiedenen Gründen wurden diese jedoch nicht immer im Hinblick auf 

Nachhaltigkeit durchgeführt. Die Entwicklung und Verbesserung von 

Produktionsmethoden und -technologien war in den letzten Jahrzehnten vor allem in 

den Industrieländern für den größten Teil der Produktivitäts- und Ertragssteigerungen 

in der Landwirtschaft verantwortlich.  

Dennoch gibt es insbesondere in weniger entwickelten Ländern und 

landwirtschaftlichen Regionen (www.yieldgap.org) immer noch eine große 

Ertragslücke zwischen potenziell erreichbaren und tatsächlichen 

Nutzpflanzenerträgen. In diesem Sinne zielt die Anpassung an den Klimawandel in der 

Landwirtschaft nicht nur auf die Sicherung bestehender Erträge ab, sondern auch auf 

die Schließung von Ertragslücken in weniger entwickelten Anbausystemen durch eine 

nachhaltige, ökologisch orientierte Intensivierung (Mueller et al. 2012). 
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12.7.1 Optimierung von landwirtschaftlichen Technologien in Bezug auf 

landwirtschaftliche Systeme  

 

Die Analyse von Optimierungsstrategien in verschiedenen landwirtschaftlichen 

Systemen erfordert logischerweise die Berücksichtigung der wichtigsten und 

klimasensitivsten natürlichen landwirtschaftlichen Ressourcen, die bewirtschaftet 

werden müssen - Wasser, Boden (einschließlich Nährstoffe), Kulturpflanzen und 

mikroklimatische Bedingungen - in Bezug auf geringe, mittlere und große Intensitäten 

bzgl. der zugeführten Betriebsmittel, wie Energie, Dünger, Maschineneinsatz usw. 

(Abb. 12.20).  

Systeme geringer Betriebsmittelzufuhr können als kleine Betriebsstrukturen mit 

geringer oder extensiver Produktionsintensität in einem weniger entwickelten 

sozioökonomischen Umfeld (Maharjan und Joshi, 2013) charakterisiert werden, wie 

sie in Entwicklungsländern zu finden sind (mit nur geringen finanziellen Reserven für 

Investitionen in Agrartechnologien). Diese Art der Landwirtschaft produziert den 

überwiegenden Anteil der globalen Nahrungsmittel (laut FAO etwa 75%) und spielt 

aufgrund der hohen Arbeitsintensität pro Flächeneinheit in vielen Ländern eine 

wichtige sozioökonomische Rolle.  

 

Systeme mit hoher Betriebsmittelzufuhr können als Betriebe mit hoher 

Produktionsintensität in jedem sozioökonomischen Umfeld charakterisiert werden, in 

dem es theoretisch keine Beschränkungen für Investitionen in landwirtschaftliche 

Technologien und Betriebsmittel gibt.  

Der ökologische Landbau als weniger intensive Landwirtschaft kann unter allen 

sozioökonomischen Bedingungen als System mit niedriger oder mittlerer 

Betriebsmittelzufuhr definiert werden. Sowohl Systeme mit hoher als auch niedriger 

Zufuhr (d.h. intensive und extensive Produktion) haben Vor- und Nachteile innerhalb 

ihres spezifischen sozioökonomischen Umfelds, und beide Systeme sind gezwungen, 

ihre angewandten Methoden zu optimieren, um eine nachhaltige Agrar- und 

Nahrungsmittelproduktion zu gewährleisten (siehe Abb. 12.18).  

 

Das Nachhaltigkeitsniveau landwirtschaftlicher Praktiken umfasst mehrere Faktoren, 

wie die Erhaltung oder Verbesserung der lokalen natürlichen Ressourcen, 

Ökosystemfunktionen und sozioökonomischen Bedingungen, sowie eine geringere 

Abhängigkeit von externen Betriebsmitteln (z.B. lokale Schließung von 

Nährstoffkreisläufen). 
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Abbildung 12.20 Allgemeines Schema von Bewirtschaftungssystemen mit hoher und 

niedriger Betriebsmittelzufuhr und ihr Verhältnis zum Gesamtniveau der Nachhaltigkeit 

in ihren Produktionsmethoden (nach Eitzinger et al., 2009).  

 

 

12.7.2 Anpassungsmöglichkeiten bezüglich Wasserressourcen  

 

Die Verfügbarkeit von Wasser könnte in der Landwirtschaft des Mittelmeerraums in 

der Zukunft und in vielen anderen landwirtschaftlichen Regionen der Welt der 

wichtigste produktionshemmende Faktor sein. In diesem Zusammenhang werden 

Bewertungen der Wassernutzungseffizienz von Nutzpflanzen, wie zum Beispiel 

Wasserverbrauch von Nutzpflanzen, die mit Hilfe von Pflanzensimulationsmodellen 

simuliert werden, zunehmend zur Entwicklung von Anpassungsoptionen genutzt 

(Höckstra et al. 2009, Kroes et al., 2016).  

Studien über den Wasserfußabdruck von Nutzpflanzen (ausgedrückt als 

Wasserverbrauch pro produzierter Einheit Biomasse oder Ernteertrag) haben 

beispielsweise gezeigt, dass der Blauwasser-Fußabdruck (der Wasserbedarf durch 

Bewässerungswasser) in semihumiden Regionen oder bei Trockenperioden aufgrund 

des Klimawandels steigt (Abb. 12.21).  
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Dies wird zu einer Verringerung des verfügbaren Niederschlagswassers führen (grüner 

Wasser-Fußabdruck). Optionen für eine effizientere Wassernutzung in der 

Pflanzenproduktion und in der Bewässerungslandwirtschaft werden daher für den 

Schutz der natürlichen Wasserressourcen entscheidend sein. 

 

 
 

Abbildung 12.21 Grüner und blauer Wasser-Fußabdruck von bewässerten Pflanzen 

in Abhängigkeit von den Bodenbedingungen und einem RCP 8.5-bezogenen 

Klimaszenario für die 2050er Jahre in einer semihumiden Region Österreichs (Quelle: 

BOKU-Met).  

 

In den vergangenen Jahrzehnten wurden viele neue Technologien für ein verbessertes 

landwirtschaftliches Wassermanagement erfolgreich eingeführt und haben die 

landwirtschaftliche Produktivität erhöht. Zum Beispiel wurden in einigen 

Mittelmeerregionen Europas moderne Sprinkler- und Tropfbewässerungssysteme 

eingeführt, die den Wasserverbrauch von Nutzpflanzen erheblich reduzieren können.  

 

Anpassungsstudien haben gezeigt, dass nur wenige Regionen Bewässerungsflächen 

in einem wärmeren Klima aufgrund eines Mangels an Bewässerungswasser erweitern 

können. Angepasste Sorten, Bewässerungs- und Entwässerungstechnologie sowie 

Bewässerungsmethoden müssen daher umgesetzt werden. Die Einführung von 

Defizitbewässerung und ähnlichen Methoden zur Verbesserung der 

Bewässerungseffizienz muss unter Berücksichtigung der Klimavariabilität an die 

lokalen Bedingungen angepasst werden.  

Zu den empfohlenen Investitionen für die Bewässerung gehören die Optimierung von 

Kanalkonstruktionen, Wasserverteilungssystemen und Pumpvorrichtungen. Darüber 

hinaus erfordern Bewässerungsberatungsdienste staatliche Investitionen in 
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ausgebildetes Personal sowie Laborinfrastruktur und unterstützende technologische 

Einrichtungen. Da die Gesamtkosten jedoch relativ hoch sind, können sich häufig nur 

die Industrieländer diese potenziellen Maßnahmen leisten. 

  

In Entwicklungsländern sind teure neue Technologien ohne externe Unterstützung 

zum größten Teil unerschwinglich und daher nicht für Agrarsysteme mit schwacher 

Infrastruktur und schlechten sozioökonomischen Bedingungen geeignet.  

Die Anpassung und Verwendung traditioneller Methoden sollte in diesen Fällen 

empfohlen werden. Neben der Wiederbelebung ursprünglicher oder modifizierter 

traditioneller oder indigener Methoden sind neue kostengünstige Technologien eine 

zunehmend vielversprechende Option für landwirtschaftliche Systeme mit geringer 

Produktionsintensität, insbesondere für Transformationsländer wie Indien oder China. 

Selbst einfache, kostengünstige Technologien könnten die Bewässerungsplanung und 

den Wasserverbrauch im Vergleich zu Oberflächenbewässerung erheblich 

verbessern.  

Lernmethoden und -technologien basierend auf einfachen Messungen (z.B. von 

Niederschlag) und Algorithmen zur Schätzung des Wasserbedarfs für Bewässerung 

erfordern Training und Ausbildung. Idealerweise sollten solche Programme von einem 

Bottom-up-Ansatz aus organisiert werden. Darüber hinaus sollte eine grundlegende 

und stabile Infrastruktur für lokale Unternehmen geschaffen und technische 

Unterstützung bereitgestellt werden. In vielen Regionen der Entwicklungsländer, 

insbesondere in Afrika, gibt es diese jedoch nicht.  

 

Anreize für den technologischen Wandel sollten in höherem Maße durch Umweltziele 

und Innovationen der Landwirte, die über den Markt betrieben werden, gefördert 

werden. Eine wichtige Managementoption für Niedrig-Input-Systeme (und alle 

Ebenen) in Bezug auf Wasserressourcen ist die Umstellung auf Anbaumethoden mit 

besserer Wassernutzungseffizienz und auf Nutzpflanzen mit besserer 

Trockentoleranz. Dies ist besonders wichtig in Regionen, in denen der Druck auf die 

Wasserreserven aufgrund menschlicher Aktivitäten, des Klimawandels und der 

Variabilität zunimmt, wie beispielsweise während der Trockenzeit in Indien. Zum 

Beispiel kann der Wechsel von Feuchtreisanbau zu Trockenreisanbau oder zu 

anderen Nutzpflanzen enorme Auswirkungen auf landwirtschaftliche Wasserreserven 

haben, wie in Nordchina gezeigt wurde. 

 

 

12.7.3  Anpassungsmöglichkeiten bezüglich der Ressource Boden 

 

Bodenarten, die sich über viele Jahrhunderte hinweg entwickelt haben, werden unter 

anderem von den klimatischen Bedingungen bestimmt. Bodenbedingungen und -

funktionen unter vorherrschendem Pflanzenmanagement interagieren permanent mit 

Klima- und Klimaschwankungen. In diesem Sinne müssen Agrartechnologien und 

Boden- und Pflanzenmanagement angepasst werden, um wichtige Bodenfunktionen 

aufrechtzuerhalten und eine nachhaltige landwirtschaftliche Produktion zu sichern, 
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welche die Grundlage für Ernährungssicherheit und das Wohl vieler Länder ist. In 

vielen Regionen mit extremen Witterungsbedingungen können beispielsweise 

Bodenfunktionen sehr schnell auf landwirtschaftliche Praktiken reagieren. Leider kann 

dies zu einer schnellen und irreversiblen Schwächung wichtiger Bodenfunktionen 

führen und die Wüstenbildung fördern, was in vielen Agrarökosystemen der Welt zu 

einem bedeutenden Problem geworden ist.  

 

In Bezug auf Bewässerungsmethoden können unsachgemäße Bewässerungssysteme 

und die Verwendung von salzhaltigem Bewässerungswasser zu einem zunehmenden 

Salzgehalt von Böden führen, was sie für die landwirtschaftliche Produktion 

unbrauchbar macht. Auch einige Landnutzungspraktiken, wie Überweidung, 

gefährden Böden oder Bodenfunktionen und führen zu Winderosion und 

Desertifikationsprozessen. Die Pflanzenproduktion in warmen, semi-ariden Gebieten 

mit häufigen starken Winden unterliegt oft der Winderosion, die durch 

Bodendegradation ausgelöst wird.  

 

In tropischen Regionen führen hohe Bodentemperaturen in Verbindung mit hohen 

Niederschlägen zu anhaltenden Abbau- und Auswaschraten. Unter diesen 

Bedingungen kann eine unangemessene Änderung der Bodennutzung für die 

landwirtschaftliche Pflanzenproduktion zu einer schnellen Bodendegradation führen. 

In Klimaten mit häufigen extremen Niederschlagsereignissen, wie etwa den 

asiatischen Monsunregionen, hat die Bodenerosion, insbesondere in hügeligem 

Gelände, bereits zu einer enormen Bodendegradation geführt. Dies ist der Fall, wenn 

eine Bodenbedeckung fehlt oder keine Terrassensysteme vorhanden sind.  

Unter dem Klimawandel und der sich verändernden Klimavariabilität werden diese 

Probleme zu einer größeren Bedrohung für Böden in vielen Agrarökosystemen, wenn 

die oben genannten Maßnahmen nicht in landwirtschaftlichen Betrieben umgesetzt 

werden (z.B. Klik und Eitzinger, 2010). Mehrjährige Kulturen wie Wein, Obstgärten, 

Tee oder Kaffee, die oft in hügeligen Regionen angebaut werden, unterliegen auch 

Wassererosion, besonders während extremer Niederschlagsereignisse. 

Mulchmethoden, wie die Verwendung von Gras oder Strohmulch oder anderen 

Ernterückständen, werden daher häufig angewendet und sind manchmal 

obligatorisch. In einigen Fällen wurden sogar Terrassensysteme eingerichtet, um die 

langfristige Bodenerosion zu stoppen. 

  

Das erste wichtige Ziel der Bodenbearbeitung ist die Bekämpfung von Unkräutern und 

die Optimierung der Wurzelwachstumsbedingungen. Dies ist immer noch ein wichtiges 

Argument für das Pflügen in vielen landwirtschaftlichen Gebieten und in der 

ökologischen Landwirtschaft. Da die Bodenbearbeitung jedoch ein wichtiger 

Kostenfaktor ist, wurden weniger intensive Methoden entwickelt, wie z.B. reduzierte 

Bodenbearbeitung oder minimale bis keine Bodenbearbeitung.  

Diese Methoden reduzieren auch das Risiko von Wasser- und Winderosion. Sie 

können auch die Wasserhaltekapazität des Wassers und die Wasserinfiltration 

erhöhen. Schließlich wurde experimentell gezeigt, dass eine Erhöhung der 
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Wasserspeicherkapazität des Bodens durch die Reduzierung der Bodenbearbeitung 

in Kombination mit Mulch signifikante positive Ertragseffekte vor allem unter trockenen 

Bedingungen hat. Gleichzeitig hat diese Methode auch Nachteile, da Herbizide oft zur 

Unkrautbekämpfung unter minimalen Bodenbearbeitungssystemen eingesetzt 

werden, was zu steigenden chemischen Emissionen führen kann.  

 

Obwohl der Klimawandel und die Klimavariabilität die Bodenerosion direkt 

beeinflussen, können Veränderungen in den angebauten Kulturpflanzenarten oder in 

der Fruchtfolge, die durch den Klimawandel ausgelöst werden, indirekt das 

Bodenerosionsrisiko in gefährdeten Regionen erhöhen. So führen zum Beispiel 

größere Niederschläge und abnehmende Bodenbedeckungen aufgrund des 

gestiegenen Maisanteils in vielen Regionen, wie z.B. in Mitteleuropa, zu erhöhter 

Bodenerosion. In jedem Fall führt die Bodenerosion am Ende zu einem Rückgang der 

Bodenfruchtbarkeit und damit zu einer Verringerung der Pflanzenproduktivität 

aufgrund des Verlustes von organischer Substanz und Nährstoffen und einer 

geringeren Wasserspeicherkapazität.  

Dies kann der Beginn von sich selbst verstärkenden Desertifikationsprozessen und die 

dauerhafte Zerstörung von fruchtbarem Land sein. In landwirtschaftlichen Systemen 

mit hoher Intensität werden oft schwere Maschinen verwendet. In Kombination mit 

einem übermäßigen Bodenwassergehalt kann dies zur Bodenverdichtung beitragen, 

was die Wasserinfiltration verringert und den Abfluss erhöht, wodurch Wassererosion 

verursacht wird.  

In feuchten Regionen Europas sind diese Probleme bei sommerlichen Reihenkulturen 

wie Zuckerrüben und Mais zu beobachten, da die Böden in der frühen 

Wachstumsperiode wochenlang nicht oder nur teilweise von einer geschlossenen 

Pflanzendecke bedeckt sind. Bei späten Ernten haben schwere Maschinen eine 

verheerende und oft irreversible Wirkung auf die Bodenstruktur, was öfters während 

nasser Ernteperioden im Herbst auftritt. Dieses Problem vergrößert sich bei 

zunehmender Hanglange von Feldern, die häufig in Europa zu finden sind. Eine 

wetterabhängige Planung und Prognose des Maschineneinsatzes kann hilfreich sein, 

um solche Bodenschäden zu vermeiden. 

 

 

12.7.4 Anpassungsmöglichkeiten bezüglich klimatischer Ressourcen   

  

Veränderungen der Klimavariabilität und des Klimas beeinflussen die 

mikroklimatischen Bedingungen in vielerlei Hinsicht. Die Gestaltung und 

Bewirtschaftung von Pflanzenbeständen kann diese Auswirkungen jedoch erheblich 

modifizieren. In semiariden oder ariden Klimaten werden beispielsweise Maßnahmen 

ergriffen, um nicht nur die Wasserressourcen zu verbessern, sondern auch die 

Temperatur- und Strahlungsbedingungen von Pflanzenbeständen zu optimieren. Ein 

klassisches Beispiel ist das Oasen-Agrarökosystem: komplexe Pflanzenmischungen 

und -muster ermöglichen eine effiziente Nutzung der Strahlung in einem kleinen Gebiet 

durch mehrere vertikale Produktionsebenen (z.B. Dattelpalme-Obst-
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getreide7gemüse), bei gleichzeitiger Erhöhung der Luftfeuchtigkeit und verringerter 

Verdunstung für beschattete Pflanzen sowie die Vermeidung extremer tageszeitlicher 

Temperaturschwankungen.  

 

Ebenso werden Windschutzstreifen oder Hecken in semiariden Gebieten Europas 

eingesetzt, um Wind und Evapotranspiration zu reduzieren.  

Agroforst-Systeme, das sind Acker-Baum Mischkulturen (Abb. 12.22), sind eine weit 

verbreitete Option für nachhaltiges Farmmanagement (Louise et al., 1998), um die 

mikroklimatischen Gesamtbedingungen zu verbessern und nicht nur den Wind und 

Evapotranspiration zu reduzieren.  

 

Sie werden hauptsächlich in subtropischen und tropischen Klimazonen mit extremen 

Temperaturen und / oder Wetterschwankungen angewendet. Da Nutzpflanzen vor 

allem durch klimatische Extreme geschädigt werden, wirkt sich jede Maßnahme zur 

Reduzierung dieser Extreme in den meisten Fällen positiv auf den Ernteertrag aus. 

Zum Beispiel kann die Hitzebelastung von Feldfrüchten durch Beschattung verringert 

werden, was als ein signifikanter Ertragsfaktor für viele Nutzpflanzen betrachtet wird. 

Verschiedene Arten von Agroforst-Systemen im Zusammenhang mit spezifischen 

Klimaten und Agrarökosystemen und deren Auswirkungen wurden in der 

Vergangenheit entwickelt und erfolgreich getestet. Diese Systeme wurden für die 

spezifischen Merkmale des jeweiligen Agrarökosystems optimiert (Klima, Böden, 

Pflanzenproduktion, Betriebsmitteleinsatz und sozioökonomische Rahmen-

bedingungen). 

 

 
 

Abbildung 12.22 Agroforstwirtschaft mit Pappeln in einer halbtrockenen Region 

Chinas (Quelle: Eitzinger et al., 2009). 
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Baumbeschattungen können auch Frostschäden an Pflanzen verhindern und die 

nächtliche Strahlungsabkühlung auf Pflanzenoberflächen reduzieren. Andere 

Frostschutzmethoden, wie das Bedecken von Pflanzen mit Blättern oder Folien, 

werden in kleinen Parzellen (v.a. im Garten oder Gemüseanbau) verwendet (siehe 

Kapitel 9).  

Für Obstgärten oder große Felder sind Methoden wie Frostberegnung, 

Folienbedeckung oder Aerosolanwendung relativ teuer und finden sich daher 

hauptsächlich  in der Produktion von Nutzpflanzen mit hohem Deckungsbeitrag, also 

dort wo der Nutzen die Kosten deutlich übersteigt.  

Die Auswahl des Standortes von frostgefährdeten Nutzpflanzen in Bezug auf die 

Orographie (Vermeidung von Kaltluftseen) ist sehr wichtig für den Schutz gegen 

Strahlungsfrostschäden. Diese Maßnahmen werden oft ignoriert, besonders in 

Gebieten, wo Frost selten auftritt, aber die Wirkung auf mehrjährige Pflanzen kann 

verheerender (dauerhafter) sein als Hagelschäden, da ganze Plantagen zerstört 

werden. 

 

12.7.5 Anpassungsmöglichkeiten bezüglich pflanzengenetischer Ressourcen    

  

Ernteertrag und Pflanzenproduktion innerhalb eines bestimmten Territoriums können 

als ein Zusammenspiel vieler Faktoren gesehen werden. Nutzpflanzen, die an 

bestimmte Bedingungen angepasst sind, sind jedoch eine wichtige lokale Ressource 

für die Pflanzenproduktivität mit einem signifikanten Einfluss auf das Ertragsrisiko. 

Pflanzenphysiologische Prozesse reagieren normalerweise nichtlinear auf 

Veränderungen ihrer Wachstumsbedingungen (insbesondere der Temperatur).  

Sie zeigen ferner Schwellenantworten (wie schnelle Reaktionen oberhalb bestimmter 

Grenzwerte von Wettervariablen) und sind oft Kombinationen von Stressfaktoren 

ausgesetzt (siehe vorherige Kapitel).  

Höhere Temperatur- und Niederschlagsvariabilität erhöht generell das Ertragsrisiko, 

wie viele experimentelle und Simulationsstudien gezeigt haben. Die Landwirte haben 

im Laufe der Jahrhunderte die besten Sorten für ihre Verwendung selektiert und so 

lokal angepasste Pflanzen gezüchtet. Viele dieser alten Sorten sind noch im Gebrauch 

oder zumindest als Genpool für die moderne Züchtung vorhanden. Sie sind eine 

wichtige genetische Ressource für die moderne Pflanzenzüchtung z.B. um auf bessere 

Stresstoleranzen zu züchten. Jedes Jahr haben damit Ackerbaubetriebe die 

Möglichkeit, Arten und Sorten auszuwählen und auf die Anbaumethoden abzustimmen 

(z.B. das Aussaatdatum entsprechend dem zu erwartenden Saisonwetter). 

 

 

12.7.6 Anpassungsmöglichkeiten bezüglich Produktionsmethoden und –technik   

  

Wettervorhersagen stellen für Landwirte die wichtigste Information dar, um ihre 

landwirtschaftliche Arbeit zu planen und ihr Pflanzenmanagement zeitlich zu steuern. 

Kurzfristige Standardwettervorhersagen sind bereits weltweit über verschiedene 
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Medien verfügbar. Wenn es um maßgeschneiderte Produkte für die Landwirtschaft 

geht, gibt es jedoch noch viel Raum für Verbesserungen. Die saisonalen 

Wettervorhersagen werden insbesondere in Anbetracht des Fortschritts bei 

Wettervorhersagemodellen und Datenbanken großes Potenzial in der Zukunft haben. 

  

In manchen subtropischen Regionen wird die saisonale Wettervorhersage bereits 

erfolgreich angewendet. Zum Beispiel gehören saisonale Niederschlagsmuster (der 

Beginn des Regens, die Dauer der Regenzeit, die Verteilung des Regens während des 

Pflanzenwachstums) zu den wichtigsten Daten für Landwirte in monsunartigen 

Klimaten, vor allem bei unbewässerten Kulturen. Diese Klimabedingungen treten oft in 

wenig entwickelten agrarischen Systemen in Entwicklungsländern auf. Effiziente 

saisonale Regen- und Wettervorhersagen und die damit verbundene 

Informationsübertragung oder Warnung an die lokalen Landwirte ermöglichen ihnen, 

ihre Aussaat und Ernte entsprechend anzupassen und dadurch hohe Verluste zu 

vermeiden.  

 

Obwohl saisonale Vorhersagen bereits in Industrieländern wie Australien erfolgreich 

angewendet werden, gibt es immer noch Probleme, solche Informationen für Landwirte 

in Entwicklungsländern nutzbar zu machen. Die neuen Technologien ("Precision 

Farming") und moderne Kommunikationstechnologien werden jedoch bedeutende 

Fortschritte bei der Entwicklung neuer maßgeschneiderter Prognoseprodukte für die 

Landwirtschaft ermöglichen, einschließlich eines effektiven und in Echtzeit erfolgenden 

Transfers von Informationen an die Landwirte.  

Zum Beispiel ermöglichen Technologien wie Fernerkundung (bodengestützt, Satellit, 

Drohne) die Überwachung von Pflanzenbeständen in einem viel kleineren Maßstab, 

beispielsweise für ein einzelnes Feld und sogar für kleinere Gebiete. Diese 

Technologien werden ständig weiterentwickelt und beinhalten Methoden wie GPS und 

GIS.  

Aufgrund der immer noch relativ hohen Kosten sind Präzisionslandwirtschafts-

technologien auf Betriebsebene nur für die Landwirtschaft mit hoher Intensität (und 

Finanzkraft) anwendbar. In jedem Fall werden spezifische Anwendungen, wie die 

Beobachtung von räumlich-zeitlichen Variabilitäten von Wachstumsbedingungen und 

Pflanzenzustand - zum Beispiel des Stickstoffgehalts von Blättern – im technisierten 

Ackerbau für die Düngungsoptimierung immer häufiger.  

Eine zunehmend verwendete Methode ist die Kombination von agrometeorologischem 

Monitoring und mittelfristiger/saisonaler Wettervorhersage (z.B. Lalic et al., 2015, 

2018). Diese Methoden können nicht nur für bestimmte Standorte, sondern auch als 

räumliche GIS-Anwendungen mit räumlichen Auflösungen von bis zu einigen Metern 

angewendet werden, was die von den Landwirten geforderte Feldgröße gut abdeckt. 

Dadurch können Landwirte zum Beispiel den Trockenstresszustand für die 

Bewässerungsplanung oder das Auftreten von Krankheiten / Schädlingen für eine 

bessere Schädlingsbekämpfung genauer bestimmen.  

Trockenheit und andere Anbaurisiken können auch durch verschiedene 

Risikoalgorithmen überwacht werden (siehe Kapitel 11). Anhand der beobachteten 
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Informationen können Landwirte Maßnahmen ergreifen, die auf den Bedingungen 

bestimmter Standorte basieren.  

Dies kann den Landwirten bei der Entscheidungsfindung erheblich helfen, die Kosten 

für Bewässerung, Düngemittel und Chemikalien senken sowie den Ernteertrag und die 

Produktivität steigern.  

Ein Beispiel für operationelle pflanzenspezifische Risikoüberwachung / -prognose in 

Österreich ist in Abb. 12.23 dargestellt. 

 

 

 
 

Figure 12.23 Beispiel für das täglich aktualisierte operationelle Agrarrisiko-

Informationssystem (ARIS) von Österreich: Angegebene intensive Trockenstresstage 

für Winterweizen (räumliche Auflösung: 1x1 km) (Quelle: BOKU-Met).  

 

Zusammenfassend ist die Anpassung in Form von Implementierung von operationellen 

Systemen zur Früherkennung von kurz- (warnenden) und langfristigen Risiken 

(Beratung) für alle Beteiligten in der gesamten Lebensmittelproduktionskette von 

großem Nutzen. Es wurde nachgewiesen, dass eine vorausschauende, vorsorgliche 

Anpassung effektiver und weniger kostspielig ist, als eine kurzfristige Notfall-

Anpassung oder Nachrüstung.  

 

Regionale Klimafolgen- und Anpassungsstudien zeigen die hohe räumliche Variabilität 

potenzieller Effekte. Da die Auswirkungen von spezifischen Agrarökosystemen, 

Bodenverhältnissen, Klimaregionen und Anbausystemen abhängen, sind regional 

angepasste Anpassungsmaßnahmen von großer Bedeutung.  

Die Anpassung in der Landwirtschaft auf globaler Ebene wird von vielen Faktoren 

beeinflusst, die auf Betriebsebene möglicherweise nicht ohne weiteres zu beobachten 

sind.  
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Da die Landwirtschaft ebenfalls ihren Beitrag zur Eindämmung der 

Treibhausgasemissionen leisten muss, sollten alle praktikablen Anpassungsoptionen 

gleichzeitig auch Minderungsziele (Beitrag zur Verringerung der 

Treibhausgasemissionen) erfüllen. 

 

 

 

 

12.8 Treibhausgasminderungsoptionen in der Landwirtschaft 

 

Treibhausgasemissionen durch menschliche Aktivitäten (siehe Abb. 12.7a-b; EEA, 

2018) sind die Hauptursache anthropogenen Klimawandels. Die Landwirtschaft trägt 

erheblich zu den globalen Treibhausgasemissionen bei, insbesondere zu den 

Emissionen von Kohlendioxid (CO2), Methan (CH4) und Lachgas (N2O). Um die 

diesbezüglichen Berechnungen zu vereinfachen (siehe IEEP, 2017), werden alle 

Treibhausgasemissionen verschiedener Gase entsprechend ihrer relativen 

Wärmeabsorptionseffizienz in sogenannte CO2-äquivalente Einheiten umgewandelt.  

 

Bevor Nahrungsmittel unsere Tische erreichen, werden unsere Lebensmittel 

produziert, gelagert, verarbeitet, verpackt, transportiert, zubereitet und serviert. In 

jedem Stadium werden durch diverse (z.B. energieverbrauchende) Aktivitäten und 

Prozesse Treibhausgase direkt oder indirekt in die Atmosphäre freigesetzt.  

Vor allem die Landwirtschaft setzt erhebliche Mengen Methan und Lachgas frei, zwei 

starke Treibhausgase. Methan wird hauptsächlich durch Wiederkäuer während der 

Verdauung durch enterische Fermentation produziert und freigesetzt. Es wird weiterhin 

durch die Produktion von Feuchtlandreis und anderen Kulturen auf nassen 

landwirtschaftlichen Böden erzeugt. Auf Deponien kann Methan auch aus gelagertem 

Müll und organischen Abfällen entweichen. Lachgasemissionen sind ein indirektes 

Produkt von organischen und mineralischen Stickstoffdüngemitteln (EUA, 2016), aber 

auch von kultivierten, teilweise entwässerten Torfmooren. 

  

Basierend auf Berechnungen mit der CO2-Äquivalent-Einheit tragen 

landwirtschaftliche Aktivitäten auf globaler Ebene 24% zu den gesamten globalen 

THG-Emissionen bei (nach Schätzungen von 2010). Ein erheblicher Teil ihres Anteils 

(etwa 10% der gesamten Treibhausgase) wird durch Waldbrände verursacht (was bei 

Landnutzungsänderungen von Naturwäldern in Ackerland vor allem in tropischen 

Regenwäldern der Fall ist), Feuchtlandreisanbau und Viehproduktion (hauptsächlich 

Methanemissionen). Diese Schätzung beinhaltet kein CO2, das Ökosysteme aus der 

Atmosphäre entfernen, indem sie Kohlenstoff in Biomasse, tote organische Materie 

und Böden binden, was etwa 20% der Emissionen aus diesem Sektor ausgleicht.  

 

In den europäischen Ländern trägt die Landwirtschaft zu einem geringeren Anteil an 

den gesamten THG-Emissionen bei, etwa 10%. Ungefähr 4% beziehen sich auf 
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enterische Fermentation (Methanemissionen von Tieren, insbesondere 

Wiederkäuern), 1,5% auf Güllewirtschaft und weitere ca. 4% auf Emissionen aus 

landwirtschaftlichen Böden (hauptsächlich CO2 und N2O). Die Moorentwässerung und 

die Umwandlung von Grünland in Ackerland sind wesentliche Quellen für CO2-

Emissionen aus Böden. Die Verbrennung fossiler Brennstoffe durch 

landwirtschaftliche Maschinen oder Verkehr spielt eine marginale Rolle. In der 

Landwirtschaft können jedoch andere Nicht-Treibhausgase, wie Ammonium (NH4) -

Emissionen aus der Güllewirtschaft, erhebliche negative Auswirkungen auf die Umwelt 

haben.  

 

Ein signifikanter Rückgang der Tierbestände, eine effizientere Düngung und ein 

besseres Gülle-Management reduzierten die Emissionen der EU aus der 

Landwirtschaft zwischen 1990 und 2012 um 24%. Die Landwirtschaft im Rest der Welt 

bewegt sich jedoch in die entgegengesetzte Richtung. Zwischen 2001 und 2011 

stiegen die weltweiten Emissionen aus der Pflanzen- und Tierproduktion um 14%. Der 

Anstieg erfolgte hauptsächlich in Entwicklungsländern aufgrund eines Anstiegs der 

gesamten landwirtschaftlichen Produktion (EUA, 2016). 

  

Fast alle Maßnahmen zur Verringerung der Treibhausgasemissionen oder zur 

Anpassung an den Klimawandel in den verschiedenen Sektoren können auch andere 

sozioökonomische oder ökologische Folgen haben, als die beabsichtigten.  

Eine negative Rückkopplung von Maßnahmen wirkt sich z.B. auch auf die THG-

Minderungspotenziale von Klimaschutzstrategien aus. Ein Beispiel hierfür sind die mit 

der Substitution von Bioenergie für fossile Brennstoffe verbundenen 

Treibhausgasemissionsreduktionen, die direkte und indirekte systemische 

Auswirkungen auf die Bodennutzung haben, wie etwa Abholzung in Waldgebieten zur 

Gewinnung von Anbauflächen.  

Dennoch gibt es im Agrarsektor eine Vielzahl von Möglichkeiten, die THG-Emissionen 

zu reduzieren, insbesondere im Hinblick auf die Wiederkäuerfütterung, das 

Düngermanagement, die Reduzierung von Stickstoffverlusten und die Erhöhung der 

Stickstoffeffizienz.  

 

Eine verstärkte Produktion von landwirtschaftlicher Bioenergie kann zur Verringerung 

der Treibhausgasemissionen beitragen, insbesondere wenn sie durch eine integrierte 

Optimierung der Nahrungsmittel- und Energieerzeugung sowie durch eine 

kaskadische Nutzung von Biomasse umgesetzt wird.  

Aufgrund der hohen Kohlenstoffvorräte in Wäldern spielt der Forstsektor eine 

Schlüsselrolle bei Strategien zur Verringerung der Treibhausgasemissionen in der 

Landnutzung. Die Forstwirtschaft kann durch Kohlenstoffsequestrierung sowie durch 

die Bereitstellung kohlenstoffarmer Ressourcen (Materialien, Energie) zum 

Klimaschutz beitragen.  

Die systemischen Interdependenzen zwischen den Produktions- und 

Sequestrierungsfunktionen eines Waldes sowie die Bereitstellung anderer 

Ökosystemleistungen müssen berücksichtigt werden. Sozioökonomische sowie 
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ökologische und klimabezogene Folgen können durch eine integrierte Optimierung der 

Waldproduktion und Kaskaden von Biomassenutzung verbessert werden. Für den 

Agrarsektor gibt es bereits eine breite Palette von Minderungsmaßnahmen, die jedoch 

noch nicht in dem Umfang und der Intensität umgesetzt wurden, die für eine 

nachhaltige Emissionssenkung erforderlich sind. 

  

Die wichtigsten Beispiele für Minderungsoptionen in der Landwirtschaft für 

Industrieländer sind nachstehend aufgeführt (EPA, 2018):  

 

● Land- und Pflanzenmanagement:  

- Anpassung der Methoden zur Bewirtschaftung von Land und Anbau von 

Kulturpflanzen (z. B. Anpassung von Bodenbearbeitungsverfahren und -zeiten, 

Fruchtfolgen);  

- Düngen von Kulturen mit der für die Pflanzenproduktion erforderlichen genauen 

Stickstoffmenge, da ein Überangebot von Stickstoff zu höheren N2O-Emissionen 

führen kann, ohne die Produktion zu steigern;  

- Entwässerung von Feuchtlandreisböden während der Vegetationsperiode, um die 

CH4-Emissionen zu reduzieren;  

- Vermeidung der Entwässerung von Feuchtlandböden;  

-Optimierung des Grundwasserspiegels in kultivierten Feuchtgebieten zur 

Minimierung von CO2-, CH4- und N2O-Emissionen;  

- Vermeidung der Umstellung von Weideland/Dauergrünland auf Ackerland.  

 

● Viehwirtschaft:  

- Anpassung der Fütterungspraktiken und anderer Managementmethoden zur 

Verringerung der Menge an CH4, die aus der Darmfermentation resultiert;  

- Verbesserung der Weidequalität zur Steigerung der Produktivität der Tiere, wodurch 

die Menge an CH4, die pro Tierprodukt abgegeben wird, verringert werden kann.  

-Außerdem kann durch verbesserte Zuchtmethoden eine gesteigerte Produktivität bei 

Nutztieren erreicht werden.  

 

● Güllebehandlung:  

- Kontrolle der Art und Weise, in der sich Gülle zersetzt, um die N2O- und CH4-

Emissionen zu verringern;  

- Aufnahme von CH4 aus der Zersetzung von Mist, um erneuerbare Energie zu 

erzeugen;  

- Gülle als Feststoff behandeln oder auf der Weide deponieren, anstatt sie in einem 

flüssigkeitsbasierten System wie einer Lagune zu lagern. Dies würde wahrscheinlich 

die CH4-Emissionen reduzieren, könnte aber die N2O-Emissionen erhöhen;  

- Lagerung von Gülle in anaeroben Containment-Bereichen zur Maximierung der 

CH4-Produktion und anschließende Aufnahme des CH4 als Ersatz für fossile 

Brennstoffe.  
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Die wichtigsten globalen Aufgabenfelder der Anpassung und Minderung können wie 

folgt zusammengefasst werden (basierend auf FAO-Empfehlungen):  

 

● saisonale Veränderungen und Aussaattermine der Kulturen  

● verschiedene / neue Sorten oder Arten, Fruchtfolgen  

● Wasserversorgung und Bewässerungssysteme  

● Input-Management (Düngung, Bodenbearbeitung, Getreidetrocknung, andere 

Feldoperationen)  

● Schädlings- und Krankheitsmanagement  

● Mikroklimatische Veränderung: Förderung der Agroforstwirtschaft  

● Reduzierung des Ernährungssicherheitsrisikos  

● Identifizieren der vorhandenen Verwundbarkeiten  

● Anpassung / Stärkung der Agrarforschungsprioritäten  

● Stärkung landwirtschaftlicher Beratungs- und Kommunikationssysteme  

● Verbesserung von Ausbildung und Bildung (in ländlichen Gebieten)  

● Anpassung der Waren- und Handelspolitik  

● Verbesserung der ländlichen Infrastruktur und des Marktzugangs für Landwirte  

● Bekämpfung der (ländlichen) Armut 
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13 MESSMETHODEN DER AGRARMETEOROLOGIE 
 
 
13.1 Grundlegende Sensortechnologien - Einführung 
 
● Mechanische Sensoren 
 
In der Vergangenheit wurden mechanische Sensoren - d. h. solche ohne elektronische 
Komponenten - verwendet, um bestimmte Messungen durchzuführen: zum Beispiel 
messen mechanische Uhren die Zeit, während herkömmliche Thermometer die 
Temperatur anzeigen. Solche Instrumente werden heute immer noch für spezifische 
Anwendungen verwendet: Sie können in Form von Handinstrumenten oder solchen 
alltäglichen Geräten wie Thermometern und Hygrometern verwendet werden, um 
einfache, kosteneffektive Anwendungen in Haushalten durchzuführen. 
 
Mit mechanischen Sensoren gemessene Werte können auf einer Skala angezeigt 
werden (wie bei einem Thermometer). Bei permanenten Beobachtungen in 
Wetterstationen können sie beispielsweise auch von jemandem aufgezeichnet 
werden, der Beobachtungen macht oder automatisch auf Papier protokolliert werden 
(z. B. durch einen Thermo-Hygrographen). Diese Arten von Aufzeichnungen werden 
auch als analoge Messungen bezeichnet. 
 
Vor den 1980er Jahren arbeiteten die meisten Wetterstationen weltweit, einschließlich 
nationaler Wetterstationsnetze, mit mechanischen Instrumenten. Noch heute werden 
diese Arten von Messungen in Wetterstationen in vielen Entwicklungsländern 
eingesetzt. In diesem Fall muss ein Beobachter Daten von Sensoren dreimal täglich 
zu bestimmten Zeiten morgens, nachmittags und abends ablesen und die Werte in 
Tabellen notieren, entsprechend den Anforderungen der WMO (World Meteorological 
Organization). Viele historische Wetterdaten sind in dieser Form verfügbar. Heute sind 
die Aufzeichnungen jedoch meist bereits digitalisiert und somit als digitale Werte 
verfügbar. 
 
Beispiele von herkömmlichen mechanischen Sensoren für atmosphärische 
Parameter: 
 
● Thermometer basieren auf der Volumenausdehnung verschiedener Flüssigkeiten 
(Quecksilber, Alkohol usw.) in einer Glaskapillare. 
● Psychrometer sind eine Kombination aus Feucht- und Trockenthermometern zur 
Bestimmung der Feucht- und Trockentemperatur, die zur genauen Berechnung der 
Luftfeuchtigkeit verwendet werden. Der Verdunstungskälteeffekt wird durch den 
Temperaturunterschied zwischen den Feucht- und Trockenkugelthermometern 
ausgedrückt. Aufgrund ihrer Genauigkeit werden diese Sensoren auch heute noch in 
modernen Wetterstationen zur Messung des Wasserdampfdrucks in der Luft oder zur 
Kalibrierung von elektronischen Luftfeuchtesensoren eingesetzt. 
● Thermohygrographen messen die Lufttemperatur durch Bimetallausdehnung und 
Luftfeuchtigkeit durch entsprechende Haarlängenänderungen. Die Messungen 
werden mechanisch als Graphen auf Papier über eine wöchentliche Periode 
aufgezeichnet. Sie werden in analogen Wetterstationen verwendet. 
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● Anemometer sind mechanische Windmessgeräte mit windgetriebenen Propellern, 
die elektrische Signale erzeugen oder Signale auf einer Skala anzeigen. 
● Mechanische Luftdruckmessinstrumente (Barometer) messen den Luftdruck auf der 
Grundlage des Anstiegs der Quecksilbersäule in einem Glasrohr, bis es sich auf einer 
Gleichgewichtshöhe stabilisiert, wenn der hydrostatische Druck des Quecksilbers 
innerhalb des Rohrs dem Atmosphärendruck auf das Quecksilber in einer Schale 
entspricht. 
● Regenmesser sammeln Regenwasser: Die Mengen können auf einer Skala 
abgelesen werden. 
● Heliographen messen die Sonnenscheindauer, z.B. Campbell Stocks: Eine 
Glaskugel bündelt die Sonnenstrahlen an einem Punkt, an dem sich ein Papierstreifen 
mit einer Zeitskala befindet. Bei Sonnenschein verbrennt der jeweilig getroffene 
Zeitbereich. Die Sonnenscheindauer lässt sich damit ablesen. 
 
Weitere Informationen zu mechanischen Sensoren finden Sie in der empfohlenen 
Literatur. 
 
 
● Elektronische Sensoren 
 
Elektronische Sensoren werden seit den 1980er Jahren im Zusammenhang mit der 
Entwicklung von Computern und elektronischen Datenspeicherungs- und -
Übertragungssystemen zunehmend in Wetterstationen verwendet. In diesem Fall wird 
ein analoges elektrisches Signal digitalisiert und kann somit elektronisch (als digitaler 
Wert) gespeichert und durch moderne Kommunikationstechnologien übertragen 
werden. Das bedeutet, dass Wetterstationen automatisch arbeiten können, ohne dass 
Beobachter Daten von herkömmlichen Instrumenten lesen müssen. Stationen 
benötigen jedoch Strom, der durch ein Netz oder durch eine Batterie oder ein 
Solarpanel bereitgestellt wird, wenn kein Netz verfügbar ist. Heute arbeiten fast alle 
modernen Wetterstationen auf diese Weise, was in den folgenden Abschnitten näher 
erläutert wird. 
 
 
13.2 Messmethoden 
 
Agrometeorologische Messungen beziehen sich normalerweise auf spezifische 
mikroklimatische Umgebungen und müssen daher nicht die WMO-Standards für 
klimatische Wetterstationen einhalten, denen nationale Wetterstationsnetze folgen. 
Diese Normen beinhalten vordefinierte Anforderungen für die Messung von Höhen 
(über dem Boden) von Temperatur und Wind usw., Oberflächeneigenschaften von 
Wetterstationen und minimale technische Anforderungen an Sensoren, um nur einige 
zu nennen (WMO, 2008, 2011). Es wird jedoch empfohlen, dass Organisationen und 
Forscher, die für landwirtschaftliche meteorologische Messungen kontinuierlich Daten 
sammeln und wissenschaftliche Forschung betreiben, Sensoren zu verwenden, die 
den WMO-Standards entsprechen. 
 
Vor der Durchführung von Umweltmessungen sind zwei grundlegende Anforderungen 
zu beachten: 
 



274 

 

● Messungen müssen so durchgeführt werden, dass ihr Erfolg sichergestellt und ihr 
Ziel erreicht wird; 
● Der Messprozess muss hinsichtlich Kosten, Zeit und Arbeitsaufwand so effizient wie 
möglich sein. 
 
Die Eigenschaften der Sensoren (Ansprechzeit, Drift, Auflösung usw.) sollten 
entsprechend der zu verwendenden Methode und der zu erwartenden Datenqualität 
gewählt werden. 
 
Darüber hinaus können zwei Hauptaufgaben der agrarmeteorologischen Messungen 
unterschieden werden: 
 
● für wissenschaftliche Anwendungen 
● für praktische oder operationelle Anwendungen (angewandte Agrarmeteorologie) 
 
 
13.2.1 Wissenschaftliche Anwendungen 
 
Bei der Bearbeitung wissenschaftlicher Fragestellungen durch Messungen erfordern 
Messsysteme in der Regel mehr technische Flexibilität und höhere technische Qualität 
(z. B. Genauigkeit) als "gebrauchsfertige", designte agrarmeteorologische 
Wetterstationen für die Praxis, die bereits für spezifische Anwendungen (wie zur 
Bewässerungsplanung, Mikroklima-Bedingungen innerhalb der Pflanzenbestände für 
das Krankheitsmanagement: diese werden im nächsten Abschnitt behandelt). 
 
Im Einklang mit der wissenschaftlichen Frage müssen folgende Aspekte berücksichtigt 
werden, um ein geeignetes Messsystem zu "entwerfen": 
 
● die Anzahl und Art der zu messenden Variablen; 
● die minimal erforderliche technische Genauigkeit der Sensoren in Bezug auf die 
gemessenen Parameter; 
● die zeitliche Auflösung von Messungen (z. B. Sekunden, Stunden, Tage); 
● die Anzahl der Stationen, die benötigt werden, wenn Informationen über räumliche 
Skalen benötigt werden; 
● die Dauer der Messungen (Kurzzeit- oder Langzeitversuche); 
● Datenspeicherungs- und Übertragungsanforderungen (z. B. Datenloggerkapazität, 
Kosten der Online-Datenübertragung); 
● der Energiebedarf und die Quelle für das Messsystem; 
● Wartungsbedarf des Messsystems; 
● Bedarf an Datenmanagement und -analyse (Fachwissen, Arbeitskosten); 
● Auswahl des zu messenden Ortes. 
 
Es gibt vielfältige Beispiele für wissenschaftliche Anwendungen von 
agrometeorologischen Messungen; Einige Beispiele sind nachfolgend aufgeführt: 
 
● Messung der mikroklimatischen Bedingungen von Kulturbeständen (siehe 
weiterführende Literatur am Ende dieses Kapitels): 
 
Beispiele: 
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-  Messung der Evapotranspiration von Boden und Pflanzenbeständen, Messung 
sensibler und latenter Wärmeflüsse und Strahlungsbilanz (Fig. 13.1 a-d), Nutzung 
unterschiedlicher Methoden wie die Bowen-Ratio Energy Balance (BREB) Methode 
(Fig.18b),  die Eddy-Korrelationsmethode (Fig. 13.1c) und die Szintillometermethode; 
 
 - Messen von Gasflüssen (z. B. Treibhausgasemissionen von Böden). 
 
 

    
 

                                                                                         
 
Abbildung 13.1 a-d Messung des Bodenwasser- und Temperaturprofils in 
verschiedenen Bodentiefen (a, oben links); Strahlungsbilanz durch Nettoradiometer 
(kurz und lang) (b, oben rechts); Eddy-Korrelationsmessungen bestehend aus 
Hochfrequenz-Ultraschall- (links) und Wasserdampf- und Temperatursensoren (c, 
unten links); und potentielle Evaporation durch ein Evaporimeter (d, unten rechts); 
(Quelle: BOKU-Met) 
 
 
 



276 

 

● Messung lokaler Klimaphänomene 
 
Beispiele: 
- Transektmessungen, die kleinräumige Klimavariationen, wie die Auswirkungen von 
Hecken oder Windschutz- und Agroforstsystemen, oder die Auswirkungen der 
Topographie auf mikroklimatische Klimabedingungen aufzeigen (Abb. 13.2 - 13.3); 
- Luftströme, wie Kaltluftströme und Inversionen in Kaltluftseen. 
 

 
 
Abbildung 13.2 Transekt Messstation des Weinbergklimas (Luft- und 
Bodentemperatur, Luftfeuchtigkeit, potentielle Verdunstung) in hügeligem 
österreichischen Gelände (vergleiche die abgeleiteten Ergebnisse der Abb. 12.4 und 
Abb. 8.11 in den anderen Kapiteln); (Quelle: BOKU-Met) 
 

 
 
Abbildung 13.3 Transektmessungen von Wind und Evaporation in der Leezone einer 
Hecke in Österreich; (Quelle: BOKU-Met) 
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13.2.2 Sensoren und Messmethoden und Techniken für angewandte 
Agrarmeteorologie (praktische Anwendungen) 
  
Die erste Frage, die bei der praktischen Anwendung von Messtechniken in der 
Agrarmeteorologie eine Rolle spielt, betrifft die Kosten-Nutzen-Analyse: z.B. ist eine 
Wetterstation, die Landwirte für einen bestimmten Zweck kaufen, die Kosten wert? 
Neben der Frage nach dem "Wert" agrarmeteorologischer Informationen, wie 
Wettervorhersagen für agrarmeteorologische Zwecke, wurde diese Frage in mehreren 
Fallstudien untersucht. Es wird häufig berichtet, dass insbesondere auf dem Gebiet 
der Warnung und Vorhersage von Schädlingen und Krankheiten sowie bei der 
Bewässerungsplanung für landwirtschaftliche Felder, die auf agrometeorologischen 
Feldmessungen basieren, sich innerhalb weniger Jahre auszahlen können, wenn sie 
richtig angewendet werden. 
 
Seit 1992 betreibt ein Netz von agrarmeteorologischen Wetterstationen, die ein Adcon 
addVANTAGE-System zur Entscheidungsunterstützung mit Wetterdaten versorgen, 
verschiedene Modelle für Falschen und Echten Mehltau. Die Stationen umfassen eine 
Fläche von weit über 1.500 ha. Die Datenerhebung, -sammlung und -verarbeitung 
erfolgt durch die örtliche Geschäftsstelle der Landwirtschaftskammer Österreich, deren 
Mitarbeiter per Fax und E-Mail Warnungen versenden. Mitglieder zahlen für diesen 
Service eine sehr geringe Jahresgebühr von nur 10 Euro. Die Erfahrung der letzten 16 
Jahre hat gezeigt, dass Landwirte, die den Service nutzen, eine durchschnittliche 
Reduzierung der Spritzungen von 35% erreichen können. Die Anzahl der 
Behandlungen liegt im Durchschnitt zwischen fünf und sechs und kann in einigen 
Niedrigdruckjahren sogar nur drei betragen, während Standardbehandlungsmethoden 
auf der Grundlage von Spritzplänen 8 bis 12 Behandlungen pro Saison empfehlen. 
Selbst ohne die laufende Unterstützung der Landwirtschaftskammer würde sich der 
Kauf dieser Ausrüstung Gewinn bringen, da sogar eine kleine 5 ha Landwirtschaft eine 
Ersparnis von ungefähr 600 Euro pro Jahr und 200 Euro pro Spritzung erreichen 
könnte, womit sich die Station in weniger als vier Jahren amortisiert hat. 
 
Während die Beobachtung mikroklimatischer Daten mittels einer automatischen 
Wetterstation aus technischer Sicht als Stand der Technik angesehen werden kann, 
ist sie weit davon entfernt, eine akzeptierte, weit verbreitete Praxis zu sein. Im Bereich 
der Bewässerungsplanung verwenden selbst in dürregeplagten Ländern wie 
Australien weniger als 10% aller Landwirte Wetterstationen und Bodensensoren, um 
ihre tägliche Bewässerungspraxis zu verbessern. Während die meisten Landwirte 
versuchen, aktualisierte Wettervorhersagen für ihre zukünftigen Spritz- und 
Bewässerungsentscheidungen zu erhalten, setzt nur ein sehr kleiner Prozentsatz der 
Landwirte tatsächlich Wetterstationen und Bodensensoren ein. 
 
Es gibt zwei grundlegende agrarmeteorologische Methoden zur Verbesserung der 
Wassernutzung in der Pflanzenproduktion, die wir hier in der Reihenfolge ihrer 
Beliebtheit darstellen: 
 

a) Wetterstationen zur Berechnung der Evapotranspiration; 

b) Bodensensoren zur direkten Überwachung der Bodenfeuchte. 
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Beide Techniken haben ihre spezifischen Vor- und Nachteile, und jede hat seine 
Gemeinschaft von Befürwortern und Gegnern. Bei näherem Hinsehen ist es jedoch 
nicht schwer zu verstehen, dass sie als komplementäre Technologien und nicht als 
Alternativen betrachtet werden sollten. Für eine systematische Herangehensweise an 
das Thema müssen wir die Ausrüstung aus verschiedenen Perspektiven 
kategorisieren, einschließlich der Verwendung der Ausrüstung für andere Zwecke als 
Wassermanagement (z. B. Schädlings- und Krankheitsmanagement). 
 
 
Agrarmeteorologische Wetterstationen und Sensoren 
 
Die landwirtschaftliche Umwelt hat sich als sehr herausfordernd für die 
Instrumentierung einer Wetterstation erwiesen. Die Instrumentierung ist nicht nur dem 
Wetter ausgesetzt, was Elektronik und Sensorik ohnehin schon belastet. Die Sensoren 
werden auch Agrochemikalien wie Pestiziden und Fungiziden ausgesetzt und 
gelegentlichen Niederschlägen durch Beregnungssysteme. Darüber hinaus wird es 
durch Staub und Sand beeinflusst, der nicht nur eine abrasive Wirkung ausübt, 
sondern auch störende Schichten auf den Sensoroberflächen bildet. Gemeinsam mit 
Chemikalien aus dem Pflanzenschutz und Düngemitteln können sich Probleme 
ergeben, welche die Messwerte in Frage stellen können. Die Auswirkungen all dessen 
werden weiter unten diskutiert, wobei Probleme behandelt werden, die im täglichen 
Betrieb auftreten. 
 
Die Erfahrung zeigt, dass Geräte zusätzlich zu diesen Faktoren auch einen Mangel an 
Wartung aufweisen. Die Kalibrierung von Sensoren wird selten durchgeführt, 
Plausibilitätsprüfungen von Daten sind selten, und selbst die Reinigung der Geräte ist 
bei weitem keine Selbstverständlichkeit. Darüber hinaus fehlt es sowohl den 
Eigentümern als auch den Betreibern von Agro-Wetterstationen häufig an den 
technischen Fähigkeiten, um eine anspruchsvolle Wetterstation zu betreiben, neue 
Kalibrierungsfaktoren in einen Datenlogger zu programmieren oder einen Sensor neu 
zu verkabeln. 
Diese Faktoren müssen bei der Planung einer landwirtschaftlichen Wetterstation 
berücksichtigt werden (Abb. 13.4). Auf der Grundlage folgender Überlegungen können 
die Voraussetzungen für eine effiziente Station wie folgt zusammengefasst werden: 
 

- Die Ausrüstung muss sehr robust und dennoch ausreichend genau sein. 

- Die Ausrüstung muss extremen Witterungsverhältnissen im Laufe der 

Jahreszeiten standhalten; 

- Geräte müssen Agrochemikalien standhalten können; 

- Die Ausrüstung muss eine langfristige Stabilität mit geringer Sensordrift im 

Laufe der Zeit gewährleisten. 

- Sensoren müssen auch von nicht ausgebildetem Personal einfach und schnell 

austauschbar sein. 

 
Angesichts dieser Einschränkungen ist es beim Bau einer Station ratsam, sich nicht 
nur auf den Preis der Ausrüstung zu konzentrieren, sondern auf das Preis-Leistungs-
Verhältnis und insbesondere auf die Gesamtbetriebskosten über einen Zeitraum von 
10 Jahren. Dies berücksichtigt solche Fragen, wie viele Besuche vor Ort erforderlich 
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sind und wie viele Neukalibrierungen, Sensoren Erneuerungen usw. erforderlich sind. 
Teurere Hochleistungsgeräte können sich auf lange Sicht als kosteneffektiver 
erweisen als billigere Geräte. 
 

 
 
Abbildung 13.4 Beispiel einer kommerziellen automatischen und solargetriebenen 
agrarmeteorologischen Wetterstation zur Messung von meteorologischen 
Standardparametern und Online-Datenübertragung; (Quelle: BOKU-Met) 
 
Die richtigen Sensoren müssen daher für die richtige Anwendung ausgewählt werden. 
Als Richtlinie für die Sensorqualität sollten Käufer die folgenden Eigenschaften von 
Sensoren achten: 
 

- Auflösung: die kleinste Menge, in der Informationen angezeigt werden können 

(nicht zu verwechseln mit Genauigkeit!); 

- Richtigkeit; 

- Gesamtgenauigkeit unter Berücksichtigung aller möglichen Fehler wie 

Hysterese und Temperaturabhängigkeit; 

- Hysterese: die Fähigkeit eines Sensors, das gleiche Ergebnis zu erzielen, wenn 

mehrere Messungen unter identischen Bedingungen durchgeführt werden; 

- Reaktionszeit und Stromverbrauch, die direkt miteinander verknüpft sind: Je 

schneller die Reaktion eines Sensors ist, desto geringer ist seine 

Leistungsaufnahme; 

- maximale Drift pro Jahr und in den ersten 5 Jahren. 
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Sensoren für agrarmeteorologische Anwendungen: 
 
 
Lufttemperatur 
 
Während NTC (Negative Temperature Coefficient - höhere Wärmeleitfähigkeit bei 
steigender Temperatur) Thermistoren (THERMally-sensitive resISTOR) zu sehr 
geringen Kosten verfügbar sind, sind die platinbasierten pt100, pt500 oder pt1000 
Sensoren definitiv die bessere Wahl. Diese Sensoren bieten über ihren gesamten 
Temperaturbereich hinweg ein lineares Ausgangssignal und haben sich selbst unter 
rauen Bedingungen als ziemlich robust erwiesen, wodurch die häufige Rekalibrierung 
aufgrund von Sensordrift vermieden wird. Der Temperaturbereich dieser Sensoren 
sollte groß genug sein, um auch andere Anwendungen abzudecken, z. B. zur 
Frostwarnung, Messungen für Kältebedürfnismodelle, Schädlingsbekämpfung und 
andere Zwecke. Ein üblicher Temperaturbereich, der von vielen Herstellern geboten 
wird, ist -40 ° C bis + 60 ° C. Die Genauigkeit sollte gleich oder besser als 0,5 ° C, 
idealerweise 0,1 ° C sein. 
 
Der Temperatursensor muss vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden, 
indem er in einen Strahlungsschirm gelegt wird, der normalerweise nicht belüftet ist, 
wie in Abb. 13.5 gezeigt. 
 

 
 
Abbildung 13.5 Passive Strahlungsschirme für Temperatur- und Luftfeuchtigkeits-
sensoren (Quelle: Pacher (links); BOKU-Met (rechts)). 
 
 
Die meisten Hersteller kombinieren ihre Temperatursensoren mit einem Sensor für die 
relative Luftfeuchtigkeit, um die Kosten für Signalaufbereitung und Verstärker zu 
reduzieren. Für die tägliche Anwendung hat dies nicht nur einen positiven 
Kosteneffekt, sondern erleichtert auch die Installation und macht einen zweiten 
Strahlungsschutz überflüssig. 
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Luftfeuchtigkeit 
 
Die meisten der in diesem Band vorgestellten Formeln erfordern für die Berechnung 
der Luftfeuchtigkeit den Wert des Dampfdrucks: Dieser Parameter kann 
normalerweise mit ausreichender Genauigkeit durch einen Standard-Sensor für die 
relative Feuchtigkeit gemessen werden. Die meisten elektronischen Sensoren 
verwenden zu diesem Zweck kapazitive Sensorelemente. Alle diese Elemente neigen 
dazu, die Genauigkeit am oberen Ende in Richtung Sättigung zu verlieren. Da die 
meisten Wetterstationen nicht nur zur Bewässerung, sondern auch zur Bekämpfung 
von Pflanzenkrankheiten eingesetzt werden, sollte dem ausgewählten Feuchtesensor 
besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden. 
 
Kapazitive Sensorelemente sind sehr empfindlich gegenüber sich ändernden 
Umweltbedingungen und werden insbesondere durch Staubschichten und 
Agrochemikalien beeinträchtigt. Sie unterliegen im Allgemeinen einer Drift, die 
normalerweise dazu neigt, eine höhere Feuchtigkeit als tatsächlich vorhanden 
anzuzeigen. Es ist darauf zu achten, dass die Drift in einem ersten 
Installationszeitraum von fünf Jahren maximal 5% überschreitet. Da es nicht nur für 
die Berechnung der Evapotranspiration, sondern auch für Krankheitsmodelle von 
großer Bedeutung ist, sollte es regelmäßig, idealerweise halbjährlich, neu kalibriert 
oder ausgetauscht werden. Abbildung 13.6 zeigt einen typischen kapazitiven Chip für 
die Feuchtemessung. 
 

                                                    
Abbildung 13.6 Kapazitiver   Abbildung 13.7 Sensorkappen: Netz / 
Papier Feuchtigkeitschip 
(Quelle: Pacher)    (Quelle: Pacher) 
 
Wie wir gesehen haben, sind Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren üblicherweise 
in einem gemeinsamen Gehäuse untergebracht, so dass nur ein Verstärker, ein Kabel 
und ein Strahlungsschild für die Installation erforderlich sind. Um die empfindlichen 
Sensorelemente vor direktem Kontakt mit der Umgebung zu schützen, schirmt eine 
Schutzkappe die Sensoren ab, entweder durch dichtes Drahtgeflecht (links) oder 
spezielle Papierfilter (rechts), wie in Abbildung 13.7 zu sehen ist. 
Sensorkappen sollten häufig ausgewechselt werden, da sie dazu neigen, Staub, 
Agrochemikalien und Feuchtigkeit zu sammeln. Dadurch entsteht häufig ein eigenes 
Mikroklima, das die Messungen erheblich verfälschen kann. Dies ist besonders 
wichtig, wenn es um die relative Luftfeuchtigkeit geht, bei der ein in feuchtes oder sogar 
schimmeliges Filterpapier eingekapselter Sensor ungenaue (meist zu hohe) 
Messwerte liefert, was oft zu einer Unterschätzung der Evapotranspiration und einer 
Überschätzung des Krankheitsdrucks führt. 
 
 



282 

 

Blattnässe 
 
Dieser Sensortyp ist relativ einfach und sollte die Dauer und das Ausmaß der 
Blattnässe über verschiedene Arten von Oberflächen nachahmen (Abb. 13.8). Die 
Information über die Dauer der Blattfeuchtigkeitsdauer ist für die Eingabe in viele 
pilzbasierte Krankheitsmodelle entscheidend. 
 

 
 
Abbildung 13.8 Blattnässesensor (Quelle: BOKU-Met). 
 
 
Strahlung 
 
Professionelle Meteorologie erfordert die Installation von hochgenauen Pyranometern 
zur Messung des gesamten elektromagnetischen Spektrums der Strahlung, d.h. 
Wellenlängen von 300 bis 3000 nm, wie in der internationalen Norm ISO 9060 definiert. 
Die Standardformeln zur Berechnung der Evapotranspiration basieren ebenfalls auf 
dieser Art von Strahlungssensor. Das Standardprinzip der Messung, die Absorption 
thermischer Energie und ihre Umwandlung in ein elektrisches Signal, wird 
normalerweise entweder durch einen thermophilen Sensor (ein Stapel aus mehreren 
Thermoelementen) oder durch einen "Schwarz-Weiß-Sensor" durchgeführt. Beide 
Sensoren sind sehr genau, aber auch ziemlich teuer, was das sogenannte 
Silikonpyranometer zur ersten Wahl für die Landwirtschaft gemacht hat. 
Silikonpyranometer sind nicht in der Lage, das gesamte Wellenlängenspektrum zu 
erfassen, sondern nur von etwa 300 bis 1100 nm; Dennoch liefern sie eine 
Annäherung, die ausreichend genau für den angestrebten Zweck ist. Sie können zu 
viel geringeren Kosten hergestellt werden und bieten eine gute Alternative in der 
Landwirtschaft. 
 
Ein häufiger Fehler bei der Sensorauswahl muss hier erwähnt werden. Häufig werden 
PAR-Sensoren, die nur photosynthetisch aktive Strahlung messen, anstelle von 
Silizium-Pyranometern installiert. Da das PAR-Spektrum nur zwischen 400 und 
700 nm liegt, reduziert es die gemessene Energiemenge weitgehend. Solche 
Sensoren sind somit für die betreffende Anwendung nicht geeignet. 
 
Pyranometer sollten idealerweise eine gehärtete, abriebfeste Linse (durch deren 
Öffnung die Strahlung zum Sensorelement durchtritt) besitzen und eine ausreichende 
Genauigkeit aufweisen, so dass sie nicht öfter als alle 5-7 Jahre neu kalibriert werden 
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müssen. Abbildung 13.9 a-b zeigt ein typisches Beispiel für ein Siliziumpyranometer 
(a, links) und ein Thermopile-Pyranometer der Klasse 2 (b, rechts). 
 

 
 
Abbildung 13.9 Arten von Pyranometern: Silizium-Pyranometer (a, oben links; c, 
unten links); Thermopile-Pyranometer der Klasse 2 (b, oben rechts) und 
Sternpyranometer (thermophil, d, unten rechts); (Quelle: Pacher (a, b); BOKU-Met (c, 
d)). 
 
 
Pyranometer müssen absolut eben montiert werden, um Messfehler durch falsch zur 
oder von der Sonne geneigte Sensorflächen zu vermeiden. Idealerweise wird ein 
Pyranometer nach Süden auf der nördlichen Hemisphäre und genau nach Norden im 
Süden ausgerichtet sein. Sie müssen frei von allen Hindernissen installiert werden, die 
die Sonne in ihrem täglichen Kreislauf blockieren könnten. 
 
 
Windgeschwindigkeit und -richtung 
 
Da eine Wetterstation in der Landwirtschaft meist unterschiedlichen Zwecken dient, ist 
die Überwachung der Windgeschwindigkeit von großer Bedeutung. Wenn der Wind zu 
stark ist, müssen die Beregnungssysteme abgeschaltet werden, die Anwendung von 
Fungiziden und Pestiziden ist nicht mehr möglich (sowohl aus Gründen der Effizienz 
als auch wegen erhöhter Gesundheitsrisiken durch Winddrift von Chemikalien) und 
Entlüftungen von Polytunneln und Gewächshäusern müssen geschlossen werden. 
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Für die Berechnung der Evapotranspiration ist die Windgeschwindigkeit von noch 
größerer Bedeutung, da sie die feuchte Luft über dem Boden und dem 
Pflanzenbestand durch trockenere Luft ersetzt und so die Evapotranspiration verstärkt. 
 
Mehrere konstruktive Methoden werden verwendet, um Windgeschwindigkeits-
sensoren zu bauen. Die gebräuchlichsten sind das Schalenanemometer, der 
Propellertyp und der Ultraschallsensor. Ultraschallsensoren zeichnen sich zwar durch 
extrem niedrige Startschwellen und eine nicht vorhandene Trägheit aufgrund fehlender 
beweglicher mechanischer Teile aus, sind aber immer noch recht teuer und benötigen 
eine erhebliche Energiemenge für den Betrieb. Aus diesen Gründen überwiegen in der 
Landwirtschaft Schalenanemometer und Propellertypen. 
 
Für landwirtschaftliche Zwecke kann der Messbereich eines Windgeschwindigkeits-
sensors deutlich unter der Höchstgeschwindigkeit von 75 m s-1 bleiben, wie in den 
Standard-WMO-Richtlinien angegeben. Für alle landwirtschaftlichen Anwendungen ist 
eine Höchstgeschwindigkeit im Bereich von 35 bis 55 m s-1 weitgehend ausreichend. 
Von größerer Bedeutung ist die Startschwelle des Sensors, die deutlich unter 1 m s-1 
liegen sollte (im Allgemeinen 0,2 m s-1), da schon so geringe Windgeschwindigkeiten 
die Evapotranspiration der Pflanze erhöhen können. 
 
Da die Windgeschwindigkeit von so großer Bedeutung ist (das häufig angewandte 
FAO56-Verfahren, das weiter unten besprochen wird, hängt auch von der 
Windgeschwindigkeit ab), ist es ebenso wichtig, ein genaues Instrument zu wählen, 
das sich im Laufe der Zeit nicht schnell abnutzt. Insbesondere Mikropartikel, wie sie in 
Sand, Düngemitteln und Agrochemikalien vorkommen, sind die natürlichen Feinde der 
Lager eines Windgeschwindigkeitssensors. Während feste Partikel, die sich im Gerät 
ansammeln, seine Rotation verlangsamen, bauen Agrochemikalien die Schmierstoffe 
ab, was den Verschleiß der mechanischen Teile erhöht. Daher sollten 
Windgeschwindigkeitssensoren häufig mit einem Referenzinstrument kontrolliert 
werden, um sicherzustellen, dass sie richtig funktionieren. 
 
Die Windrichtung ist dagegen für den beabsichtigten Zweck von geringer Bedeutung; 
Tatsächlich sind landwirtschaftliche Wetterstationen ziemlich häufig ohne einen 
solchen Sensor installiert. Wie bei Solarstrahlungssensoren ist es äußerst wichtig, die 
Montageanweisungen des Herstellers zu beachten. In allen Teilen der Welt muss ein 
Windrichtungssensor genau nach Norden zeigen, da dies der Umschaltpunkt von 360° 
nach 0 ° ist. Selbst Ultraschallsensoren besitzen eine Markierung auf dem Gehäuse, 
die nach Norden gerichtet sein muss. Abbildung 13.10 zeigt mehrere Beispiele von 
Windsensoren, wie sie oben diskutiert wurden. 
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Abbildung 13.10 Verschiedene Windsensoren, einschließlich Propeller (unten 
rechts), Windschutz und Ultraschallsensor (unten Mitte); (Quelle: Pacher) 
 
 
Niederschlag 
 
Der Niederschlags- oder Regenmesser ist vielleicht das älteste in der Meteorologie 
verwendete Instrument; Die Notwendigkeit für genaue und zuverlässige 
Niederschlagsmesser für landwirtschaftliche Zwecke kann nicht genug betont werden. 
Egal, ob die Landwirtschaft mit oder ohne Bewässerung betrieben wird, ist es von 
größter Wichtigkeit, den Niederschlag genau zu messen. 
 
Regenmesser gibt es in allen Größen und Materialien und mit einer großen Vielfalt an 
Messprinzipien, von Kippwagen bzw. Wippen bis hin zu akustischer Detektion und 
Lasertechnologie. Aus naheliegenden Gründen sind mechanische Konstruktionen in 
der Agrarmeteorologie vorherrschend. Sie bieten eine ausreichende Genauigkeit bei 
relativ niedrigen Preisen und benötigen sehr wenig Strom. 
 
Die häufigste Art von Regensensor ist der Kippschalensensor mit einem 
Impulsausgang. Das Prinzip ist einfach: Eine definierte Menge Wasser füllt eine Schale 
an einer Wippe, bis diese umkippt. Dabei leert sich die Schale nicht nur selbst, es 
bewegt auch einen Magneten an einem Reedschalter vorbei und schließt oder öffnet 
damit einen elektrischen Kontakt und erzeugt einen Impuls, der von einem 
Datenlogger gemessen werden kann. 
 
Es gibt sowohl Einzel- als auch Doppelkipp-Systeme. Sie unterscheiden sich 
hauptsächlich in ihrer Fähigkeit, mit starken Regenfällen umzugehen. In solchen Fällen 
kann die Wassermenge, die durch den Trichter des Regenmessers auf das 
Messelement fällt, so groß sein, dass während des Kippvorgangs Wasser verloren 
geht. Dies gilt jedoch nicht nur für Ein-Schalen-Systeme, sondern auch für 
hochauflösende Doppel-Schalen-Systeme, wenn die Regenintensität die vom 
Hersteller angegebene Kapazität des Regenmessers überschreitet (in der Regel in 
mm / Stunde oder Kippvorgänge pro Minute). Es ist daher äußerst wichtig, den 
richtigen Regenmesser für die Art von Niederschlagsereignissen zu wählen, die am 
Installationsort vorherrschen. 
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In Gebieten mit moderatem bis normalen Regen können Einzel- und 
Doppeleimersysteme mit einer Auflösung von 0,1 mm bis 0,2 mm pro Kippvorgang 
installiert werden. In Gebieten mit starken Regenfällen, wie den Monsungebieten, 
sollten stattdessen Doppelschalensysteme mit einer Auflösung von 0,2 mm oder 
0,5 mm verwendet werden. Die Regenmesser sollten entsprechend den vorhandenen 
Umgebungsbedingungen ausgewählt werden, falls erforderlich, beheizte Typen in 
Klimazonen mit Frostvorkommen. Gewichtsbasierte Regenmesser kommen ebenfalls 
zur Anwendung. 
 
Die Wahl der richtigen Öffnung des Regenmessers ist von gleicher Wichtigkeit. 
Regenmesser mit einer Öffnung kleiner als 200 cm² sollten nicht berücksichtigt 
werden. Hersteller von Bewässerungsgeräten bieten häufig Regensensoren mit 
winzigen Öffnungen an, die zusammen mit ihren Bewässerungsgeräten verkauft 
werden. Der Hauptzweck dieser Sensoren besteht jedoch nicht darin, die 
Niederschlagsmenge genau zu bestimmen, sondern dem Betreiber der 
Bewässerungsausrüstung einen Hinweis darauf zu geben, ob die Anlage aufgrund 
einsetzenden Regens abgeschaltet werden sollte. 
 
Abbildung 13.11 zeigt eine Vielzahl von Regenmessertypen, von einfachen Ein-
Schalen bis zu Doppel-Schalen-Systemen mit integrierter Nivellier-Funktion. 
 

 
 
Abbildung 13.11 Verschiedene Regenmesser (Wippen) Mechanik (Quelle: Pacher). 
 
 
Wie bei den meisten Sensoren ist eine ordnungsgemäße Installation der Schlüssel zu 
repräsentativen Ergebnissen. Es ist offensichtlich, dass ein Kippschalensystem, das 
stark auf die ausbalancierte Funktion der Schalen angewiesen ist, nicht seitlich gekippt 
werden darf, sondern absolut horizontal installiert werden muss. Dies ist auch deshalb 
wichtig, weil für jeden Millimeter, den die Öffnung eines Regenmessers seitwärts kippt, 
seine Fähigkeit, Regen richtig einzufangen, weiter reduziert wird. 
 
Besonders in ländlichen Gebieten ist es empfehlenswert, von Anfang an eine 
Vogelschutzeinrichtung zu installieren. Während für wissenschaftliche Zwecke eine 
Vogelabwehr die Messwerte minimal verändern kann, sind solche Ungenauigkeiten 
(falls vorhanden) aus praktischen Gründen sekundär für den Nutzen eines solchen 
Geräts. Vogelkot könnte zu einem ernsten Problem werden und den Trichter 
verstopfen, Raubvögel sitzen gerne auf den Rändern von Regenmessern. Abbildung 
13.12 zeigt einen typischen Vogelschutz, während Abbildung 13.13 einen großen 
Greifvogel zeigt, der auf einem Regenmesser ruht. 
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Abbildung 13.12 Vogelschutz für  Abbildung 13.13 Vogel sitzt am 
Regenmesser     Regenmesser 
(Quelle: Pacher) (Quelle: Pacher) 
  
 
                    
Bodenfeuchtigkeit 
 
In den letzten Jahren haben viele Unternehmen eine breite Palette verschiedener 
Bodenfeuchte-Sensoren eingeführt, die jetzt für nahezu jedes Budget, für jeden Boden 
und jede Pflanze und in vielen verschiedenen Technologien verfügbar sind. Es gibt 
keinen idealen Sensor, einen, der alles macht, der gleichermaßen für Sand und Lehm, 
für Blaubeeren und Weintrauben, Rasen und Haselnüsse geeignet ist. Aber im 
Rahmen der verfügbaren Produkte wird jeder einen finden können, der die Kriterien 
für die anstehende Aufgabe erfüllt. 
 
Die Idee der direkten Bodenfeuchtemessung ist einfach: Statt Parameter über dem 
Boden zu messen und auszuwerten, um die erforderliche Bewässerungsmenge zu 
bestimmen, wird durch die Messung der Bodenfeuchte der aktuelle Zustand des 
Bodenwassers in der aktiven Wurzelzone gemessen und der Wasserbedarf der 
Pflanze ermittelt. 
 
Bodenfeuchtesensoren bieten jedoch viel mehr Einblick in das Geschehen im Boden 
und in der Wurzelzone als nur die Messung der Bodenfeuchte. Sie zeigen die 
Infiltrationsraten von Bewässerung und natürlichem Niederschlag an, erlauben es, 
Schwankungen des Grundwasserspiegels zu erkennen, helfen die Bewässerung zu 
steuern und geben Aufschluss über den zeitlichen Verlauf der Bodenfeuchte in 
unterschiedlichen phänologischen Phasen der Pflanzen. Der Bodenwassergehalt ist 
auch ein Maß für Trockenheit in der Landwirtschaft. 
 
Bodenfeuchtemessungen können in unterschiedlichen Bodentiefen und variierenden 
Zeitintervallen erfolgen. 
 
Eine der ersten genauen Methoden zur Messung der Bodenfeuchte im Feld war die in 
den 1950er Jahren entwickelte Neutronenmoderationsmethode. Da die benötigte 
Ausrüstung nicht nur sehr teuer war, sondern auch gut ausgebildetes Messpersonal 
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erforderte, das berechtigt war, Kernmaterial zu handhaben, war es notwendig, so viele 
Kunden, Messungen und Orte wie möglich mit einem Instrument durchzuführen. Aus 
Kostengründen konnte in der Regel pro Woche nur ein Messwert erfasst werden, 
wobei die Lücken mit Interpolationsmethoden gefüllt werden mussten. 
 
Jüngste Entwicklungen haben jedoch den Vormarsch von weniger teuren Geräten 
gebracht. In Verbindung mit einem Datenlogger ist es nun möglich, ein Instrument 
permanent vor Ort zu lassen und alle 15 bis 30 Minuten eine Messung durchzuführen. 
Das heißt, wenn der Logger auch mit einem Telemetriegerät verbunden ist, können 
die Daten nahezu in Echtzeit an das Büro oder den Farmmanager gesendet werden. 
Für den Fall, dass ein Bewässerungsschema täglich und flexibel an veränderte 
Bedingungen angepasst werden muss, ist ein permanentes Überwachungssystem in 
Kombination mit einem Telemetriegerät die bevorzugte Option. Permanente 
Überwachung reduziert die erforderliche Zeit, um die wichtigsten Indikatoren für jedes 
Feld, nämlich Feldkapazität und Welkepunkt, zu ermitteln. Die tägliche Beobachtung 
des Pflanzenzustands ist hilfreich, um die unterschiedliche Physiologie während 
verschiedener phänologischer Phasen zu verstehen. 
 
Die schnelle Weiterentwicklung der Sensoren hat zu Beginn der 90er Jahre zur 
Entwicklung von mehrstufigen Sonden geführt, die die komfortable Installation 
mehrerer Sensoren an einem Standort ermöglicht, ohne dass die Wurzelzone durch 
Ausheben eines Profils gestört werden muss. Solche Sensoren werden üblicherweise 
durch ein Zugangsrohr installiert, das in den Boden eingebaut wird und in 
verschiedenen Sensorintervallen bis zu Messabständen von nur 10 cm angeordnet 
werden kann. Solche Sensoren können direkt nach der Installation genaue Messwerte 
liefern, ohne Wartezeiten von Wochen oder Monaten, bis sich der Boden durch 
Aufgrabungen wieder gesetzt hat. Da Mehrzonensensoren in einem Messrohr keinen 
direkten Kontakt mit dem Boden haben, gibt es auch Einschränkungen. Einfache 
Sensoren, die nur in einer Bodentiefe eingebaut werden, sind günstiger. Sie werden in 
Beständen mit flach wurzelnden Pflanzen eingesetzt. 
 
Bestimmung des Bodenfeuchtigkeitsgehalts: 
 

- volumetrische Methoden und 

- über die Messung des Bodenwasserpotentials 

Die meisten heute verwendeten Sensoren verwenden eine der volumetrischen 
Methode (Abb. 13.14). Sie geben direkt den Bodenwasserstatus (Wassereinheiten pro 
Bodeneinheit, z. B. ml Wasser / cm³ Boden oder einfach ausgedrückt in%) an, geben 
aber keine Auskunft über die Fähigkeit einer Pflanze, Wasser aus dem Boden zu 
extrahieren. Die Technologie basiert auf der Bestimmung der Dielektrizitätskonstante 
des Bodens und zeigt die Kapazität eines Nichtleiters (des Erdreichs) an, eine 
elektromagnetische Welle zu übertragen, wie sie beispielsweise von einem 
Bodenfeuchtigkeitssensor emittiert wird. Da das Dielektrikum des trockenen Bodens 
und das des Wassers bekannt sind, kann eine Kurve entwickelt werden, die die 
Reaktion der Sensoren auf den Feuchtigkeitsgehalt des Bodens korreliert, da dieser 
Gehalt in trockenen Böden sehr niedrig und in gesättigten Böden sehr hoch ist. 
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Zwei Arten von In-situ-Messsystemen sind heute verfügbar: 
 

- Frequenzbereichsreflektometrie (FDR - Frequency Domain Reflectometry) 

- Zeitbereichsreflektometrie (TDR - Time Domain Reflectometry) 

 
Die Frequenzbereichsreflektometrie (FDR-Technik) bestimmt die dielektrische 
Permittivität eines Mediums durch Messen der Ladezeit eines Kondensators, der 
dieses Medium als ein Dielektrikum verwendet. Im Gegensatz dazu bestimmt die 
Zeitbereichsreflektometrie (Time Domain Reflectometry, TDR) die dielektrische 
Permittivität eines Mediums durch Messen der Zeit, die benötigt wird, damit sich eine 
elektromagnetische Welle entlang einer Übertragungsleitung ausbreitet, die von dem 
Medium umgeben ist. TDR-Messungen sind im Vergleich zu Kapazitätssensoren 
theoretisch weniger anfällig für Boden- und Umweltbedingungen. Die Interpretation der 
TDR-Ausgabe kann jedoch eine erhebliche Fehlerquelle darstellen, wenn ein hoher 
Salzgehalt die Reflexionswellenform verringert oder die Temperatur den Endpunkt 
ändert (https://www.metergroup.com/environment/articles/tdr-capacitance-missing-
point/). 
 
 
 

 
 
Abbildung 13.14 Verschiedene FDR / TDR Bodenfeuchtesonden verschiedener 
Hersteller. Von links nach rechts: Sentek EnviroSmart, Delta-T Profilsonde, Agrilink C-
Probe, AquaCheck, Delta-T Profilsonde und Stevens Hydra Probe, (Quelle: Pacher). 
 
 
Bodenwasserpotential oder -spannung (vergleiche Kapitel 7) wird durch die 
Matrixpotentialmethode gemessen, die sich oft auf die Kraft bezieht, die eine Pflanze 
ausüben muss, um Wasser aus dem Boden zu extrahieren. Die Maßeinheit ist 
Kilopascal. Solche Sensoren sind vergleichsweise kostengünstig, erfordern jedoch 
mehr Aufmerksamkeit und Wartung als volumetrische Sensoren. Ihr gemeinsamer 
Nenner ist die Verwendung von porösen Medien wie Gips, die Wasser in das 
Instrument eindringen lassen. Ihre häufigsten Vertreter sind Tensiometer, Gipsblöcke 
und Watermark-Sensoren (Abb. 13.15). Diese Sensoren unterscheiden sich im 
messbaren Bereich des Bodenwasserpotentials und benötigen, insbesondere zur 
Messung absoluter Bodenwasserpotentiale, eine regelmäßige Kalibrierung auf die 
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jeweiligen Bodentypen. Je nach verwendetem Material ist die Lebensdauer dieser 
Sensoren begrenzt, insbesondere für die kostengünstigen Gipsblöcke. 
 

 
Abbildung 13.15 Bodenwasserpotentialsensor für die agrarmeteorologische Nutzung 
(Beispiel: Watermark), (Quelle: Pacher). 
 
 
Abbildung 13.16 zeigt Messwerte eines Bodenfeuchtesensors. In diesem speziellen 
Beispiel wird Feuchtigkeit in fünf verschiedenen Schichten überwacht, wobei ein 
Sensor alle 10 cm und jeder Sensor durch eine Trendlinie einer anderen Farbe sichtbar 
gemacht wird. Zur besseren optischen Erkennung jeder Schicht sind die einzelnen 
Trendlinien durch einen leichten Versatz auf der Y-Achse getrennt, um die Information 
über eine größere Fläche zu verteilen. Die obere Hälfte des Diagramms zeigt die 
Summe der Feuchtigkeit aller fünf Sensoren an. Die beiden großen agronomischen 
Linien, Welkepunkt und Feldkapazität, wurden bereits festgelegt, wobei der Bereich 
zwischen ihnen rot markiert ist. Die Kunst des Bewässerns besteht darin, die 
Feuchtigkeitssummen innerhalb dieser zwei Linien aufrechtzuerhalten, wodurch 
sowohl eine Überbewässerung, die zu einem übermäßigen Versickern führen würde, 
als auch eine Unterbewässerung, die großen Trockenstress für die Pflanzen auslösen 
könnte, vermieden wird. 
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Abbildung 13.16 Diagramm gemessener Bodenfeuchte (Quelle: Pacher). 
 
Eine Diskussion darüber, welcher Sensor für welche Kulturpflanze und welchen Boden 
am besten geeignet ist, würde den Rahmen dieses Buches sprengen. Anbieter haben 
sicherlich gute Argumente und unterstützende Informationen, die erklären, warum ihre 
Produkte am besten passen, und es gibt reichlich Literatur zu diesem Thema. Also, 
was kann ein Landwirt davon haben? Die Liste der potenziellen Vorteile ist lang: 
 

- Wasser sparen: Es wurden Einsparungen von bis zu 80% im Vergleich zur 

Standardbewässerung erzielt, aber selbst mit genaueren Systemen wie Tropf- 

und Schwenkvorrichtungen sind signifikante Einsparungen von weiteren 50% 

oder mehr möglich. 

- Energie sparen: durch reduzierte Pumpmengen. 

- Dünger sparen: Überbewässerung spült Nährstoffe aus, während 

Unterbewässerung den Dünger nicht in die aktive Wurzelzone bringt, wo sie 

benötigt wird. 

- Steigerung der Erntequalität: Bei vielen Pflanzen kann die richtige 

Bewässerung helfen, die Qualität des Endprodukts zu verbessern, sei es 

durch Vermeidung von Stress oder durch die Anwendung von erwünschten 

Mengen an Stress (kontrollierte Mangelbewässerung, partielle Trocknung der 

Wurzelzone). 

- Steigerung der Erntemenge: Die meisten Landwirte sind sich der 

katastrophalen Auswirkungen der Überbewässerung nicht bewusst, die etwa 

so gravierend sind wie die Auswirkungen von Unterbewässerung. Nur sehr 
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wenige Pflanzenarten können mit der Vernässung, der übermäßigen Nutzung 

von Wasser außerhalb der Feldkapazität, fertig werden. Die Wirkung ist 

vergleichbar mit der Erstickung der Pflanze, indem der Sauerstoff im Boden 

durch Wasser ersetzt wird, was seine Wasseraufnahme und damit seinen 

"Stoffwechsel" verlangsamt und den Wachstumszyklus in erheblichem Maße 

behindert. 

 
 
Datenlogger 
 
Um Daten automatisch zu sammeln und zu speichern, müssen die oben genannten 
Sensoren mit einem Datenlogger verbunden sein. Der Markt bietet eine große Vielfalt 
an Loggern auf allen Preis- und Entwicklungsstufen. Wie bei den Sensoren wird das 
primäre Auswahlkriterium in der Landwirtschaft nicht die Präzision sein, sondern 
"Fitness für den Job" - ausreichende Genauigkeit in einem robusten Paket zu einem 
erschwinglichen Preis. 
 
Daher könnte eine Liste der Anforderungen für ein Loggersystem wie folgt aussehen: 
 

- robust, mindestens IP-65-Gehäuse; 

- großer Betriebstemperaturbereich von -40 ° C bis + 60 ° C; 

- Gehäuse resistent gegen Agrochemikalien; 

- Geringer Stromverbrauch, der einen batteriebetriebenen Betrieb mit kompakten 

Solarmodulen ermöglicht; 

- mindestens drei Wochen Betrieb der internen Batterien bei schwachem Licht; 

- Wartungsfreundliches Steckverbindungssystem, das es auch nichttechnischem 

Personal ermöglicht, defekte Komponenten auszutauschen oder routinemäßig 

ein Sensorelement gegen ein neues oder ein neu kalibriertes auszutauschen; 

- 10-Bit-Auflösung oder höher; 

- Speicherplatz für zwei Wochen; 

- einfache Benutzeroberfläche; 

- eine Telemetrieoption, die einfach zu installieren und zu konfigurieren ist. 

 
Wie oben erwähnt, scheint es daher empfehlenswerter, ausreichende Genauigkeit und 
eine Fülle von Merkmalen für Robustheit und einfache Bedienung zu wählen. Hohe 
Genauigkeit hat ihren Preis, und es ist klüger, verfügbare Mittel in Ausrüstung zu 
investieren, die für den Job geeignet ist, und Rückstellungen für laufende Wartung zu 
bilden, als die genaueste verfügbare Ausrüstung zu kaufen und dann nie die 
erforderlichen Neukalibrierungen durchzuführen, weil sie zu teuer sind. Auf der 
anderen Seite ist es ebenso unklug, den billigsten verfügbaren Logger zu kaufen und 
dann die Datenqualität zu gefährden. 
 
Abbildung 13.17 zeigt eine Vielzahl von Datenloggern, von denen die meisten ein 
zusätzliches Schutzgehäuse benötigen, um Schäden durch Umwelteinflüsse zu 
vermeiden. 
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Abbildung 13.17 Eine Auswahl von Datenloggern verschiedener Hersteller (Quelle: 
Pacher) 
 
 
Datenübertragung 
 
Während Daten von einem Loggersystem wie oben beschrieben gesammelt werden 
können, müssen sie täglich abgerufen werden, entweder durch Besuch der Messstelle 
und Sammeln von Daten mit einem Laptop oder durch Verbinden eines 
Telemetriegeräts mit dem Logger. Erfahrungsgemäß funktioniert die manuelle 
Datensammlung nicht sehr gut. In den Tagen unmittelbar nach dem Kauf und der 
Installation einer Wetterstation können die Daten täglich abgerufen werden. Wenn die 
Saison voranschreitet und sich das Wetter zu kalt und regnerisch ändert, werden die 
Intervalle zwischen den Besuchen vor Ort immer länger. 
 
Es ist daher sehr ratsam, von Anfang an ein Telemetriegerät zu kaufen, das 
automatisch Daten von der Wetterstation zur Basisstation überträgt. Dies liefert nicht 
nur einen kontinuierlichen Datenstrom, sondern auch die Möglichkeit zu überprüfen, 
ob die Station und ihre Sensoren noch funktionieren. 
 
 
13.2.3 Installation einer agrarmeteorologischen Wetterstation 
 
Ein typischer Installationsort in der Landwirtschaft unterscheidet sich sehr von einem 
meteorologischen oder hydrographischen Standort. Wetterstationen werden 
normalerweise am Rand eines Felds (normalerweise bei Ackerkulturen) oder direkt 
innerhalb der Feldfrüchte (meist in Baumkulturen und Weingärten) installiert. Daher 
sollte eine Wetterstation so wenig Platz wie möglich einnehmen, um die Routinen des 
täglichen Anbaus wie Spritzen, Beschneiden, Bewässern usw. nicht zu behindern. 
Daher ist der erforderliche Platz für eine ideale Installation häufig nicht verfügbar. und 
ein geeigneter Kompromiss muss gefunden werden. 
 
Einige der oben im Abschnitt über Datenlogger aufgeführten Anforderungen sind aus 
einer Installationsperspektive sinnvoller. Ein kleines Solarpanel bietet weniger 
Winddruck und reduziert so die Kräfte auf den Montagemast, Große Solarmodule 
benötigen seitliche Verspannungen, um die Station sicher im Boden zu verankern. 
Kleine Sonnenkollektoren sind auch weniger sichtbar und daher weniger attraktiv für 
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Vandalen und Diebe und weniger gefährdet, von Schüssen getroffen zu werden (ja, 
das ist ein Problem!). 
 
Um den Anforderungen von Evapotranspirationsmodellen zu entsprechen (Details 
folgen im Anwendungsabschnitt), beschreibt die FAO (siehe "Bewässerungs- und 
Entwässerungsanleitung 56" - "Irrigation and Drainage paper 56") den idealen 
Aufstellungsort als "eine ausgedehnte Fläche von grünem Gras, welches den Boden 
beschattet und ausreichend mit Wasser versorgt wird". Andere Veröffentlichungen 
(wie das "Handbook for Meteorological Observations" des niederländischen Met 
Office, Sept. 2000) empfehlen eine Fläche von 225 bis 300 m² Flachland, "mindestens 
einmal pro Woche gemäht". Es gibt zahlreiche andere Empfehlungen, aber in den 
meisten Fällen ist der limitierende Faktor die Verfügbarkeit von Land für diesen Zweck. 
 
Entscheidend für die Verwendbarkeit der Daten und die Bedeutung der 
Berechnungsergebnisse ist jedoch die richtige Wahl des Aufstellungsortes. Dies ist 
besonders in Berggebieten wichtig, die wie alle alpinen Regionen häufig wenig flaches 
Land zu bieten haben, da landwirtschaftliche Flächen sich mit Wäldern abwechseln 
und Flüsse und Seen Teil der Landschaft sind. All diese externen Faktoren, 
insbesondere in der Nähe von Gewässern, können die Messwerte einer Wetterstation 
weitgehend beeinflussen und Umweltbedingungen simulieren, die im Anbaugebiet 
nicht vorhanden sind. Darüber hinaus sind viele Stationen aus 
Bequemlichkeitsgründen in der Nähe eines Bauernhauses installiert, das nicht nur den 
Wind behindert, sondern auch häufig alle anderen Messwerte ändert. 
 
Abbildung 13.18a zeigt eine ETo-Station, die nach FAO56 auf einem großen 
Rasenstück mit dem Regenmesser auf einer separaten Stange und einer 
Telekommunikationsantenne an der Spitze des Turms aufgestellt wurde. In Abbildung 
13.18b ist eine Bowen-Ratio-Station dargestellt, die die tatsächliche 
Evapotranspiration eines Pflanzenbestandes durch Messung der vertikalen 
Lufttemperatur und des Luftfeuchtigkeitsgradienten abschätzt. 
 

        
 
Abbildung 13.18 ETo-Station mit Telemetrie (a, links) und Bowen-Ratio-Station (b, 
rechts); (Quelle: Pacher (a); Saylan (b)). 
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Es wird dringend empfohlen, die Station aus einer Entfernung von ca. 20 m aus allen 
vier Richtungen zu fotografieren. Ein sehr wünschenswertes Ergebnis einer 
Wetterstation ist die Möglichkeit, Zeitreihen von standortspezifischen Wetterdaten zu 
erhalten, die es ermöglichen, Ernteereignisse mit Wetterereignissen zu korrelieren. 
Dies erfordert die Fähigkeit, zu jedem Zeitpunkt den ursprünglichen Zustand des 
Standorts zu identifizieren, als die Wetterstation zum ersten Mal installiert wurde; Fotos 
ermöglichen es so dem Betreiber der Station, die ursprünglichen Standortbedingungen 
wiederherzustellen. 
 
Häufig müssen agrarmeteorologische Wetterstationen innerhalb von Feldern oder 
innerhalb von Baumkronen in Obstplantagen platziert werden, um die 
mikroklimatischen Bedingungen zu messen (z. B. für die Krankheitsüberwachung, 
Bewässerungsplanung oder spezifische andere Anwendungen); (Abb.13.19 und 
Abb.13.20). 
In solchen Fällen sollte die zeitliche Änderung des wachsenden Pflanzenbestandes 
berücksichtigt und dokumentiert werden (durch regelmäßige Messungen des 
Blattflächenindex oder der Baumkronenhöhe usw. oder durch Beobachtungen mit Hilfe 
von Notizen oder Fotos) zur Dateninterpretation. Ändert sich beispielsweise die Höhe 
oder die Dichte des Pflanzenbestandes während der Messperiode, können die 
vertikalen Gradienten und das Verhalten der mikroklimatischen Parameter signifikant 
beeinflusst werden. 
Beim Fotografieren ist es auch sehr ratsam, die GPS-Koordinaten der Wetterstation 
zu dokumentieren- nicht nur, um die Daten mit einem exakten Standort zu verknüpfen, 
sondern auch um das Wiederfinden der Ausrüstung zu ermöglichen! 
 
 
 

 
 
Abbildung 13.19 Agrarmeteorologische Wetterstation in Obstgärten zur 
Krankheitsüberwachung (Quelle: PFNS, Serbien). 
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Abbildung 13.20 Agrarmeteorologische Wetterstationen (mit Vielzahl von Sensoren) 
in einem Luzernen-Feld für Wasserbilanzberechnungen (Quelle: BOKU-Met). 
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14 FERNERKUNDUNG IN DER LANDWIRTSCHAFT – EINE EINFÜHRUNG  
 
14.1 Grundlagen 
 
Fernerkundung (entweder durch bodengestützte Sensoren, Flugzeuge, Drohnen oder 

satellitengestützte Sensoren) ist eine Technik, um Informationen über ein Ziel zu 

sammeln, ohne es zu "berühren". Es kann in "aktive" und "passive" Fernerkundung 

aufgeteilt werden. Passive Sensoren sammeln Strahlung unterschiedlicher 

Wellenlängen oder Bandbreiten von Wellenlängen, die von dem Objekt oder den 

umgebenden Bereichen emittiert oder reflektiert wird. Aktive Sensoren stellen ihre 

eigene Energiequelle (elektromagnetisch) zur Verfügung, wobei die Objekte, die sie 

messen, bestrahlt werden. Ein aktiver Sensor emittiert Strahlung in Richtung des zu 

untersuchenden Ziels. Der Sensor erfasst und misst dann die Strahlung, die vom Ziel 

reflektiert oder zurückgestreut wird.  

Es ist wichtig zu wissen, dass für die Signalinterpretation und -kalibrierung der 

empfangenen Sensorsignale die zu messende Größe am Boden bekannt oder mit 

direkten Messverfahren erhoben werden muss (reale Messgrößen am Objekt, wie z.B. 

Biomasse, Bodenwassergehalt, Chlorophyllgehalt, Stresslevel, usw.). 

 

Einige der Fernerkundungsanwendungen können umfassen: 

 

- Kartographische Kartierung von Regionen / Welt 

- Thematische Zuordnung 

- Identifizierung von Stoffen, Strukturen und regionalen Zusammenhängen 

- Erkennen von Prozessen und Trends (z.B. Desertifikation, Erosion, Verdunstung) 

- Überwachung regionaler und saisonaler Entwicklungen (z.B. Bodenwassergehalt, 

Pflanzenwachstumsparameter) 

- Agroforestry-Mapping 

- Kartierung der Bodeneigenschaften, Beurteilung der Kulturpflanzenbeschaffenheit 

und Überwachung der Auswirkungen Trockenheit. 

  

Es ist also eine teilweise geometrische und teilweise radiometrische Information, die 

von Interesse ist. Während geometrische und Kartierungsinformationen durch eine 

Schwarz-Weiß- oder Farbfotografie bereitgestellt werden, sind radiometrische 

Informationen enthalten in: 

 

- spektrale Reflexion 

- Streu- / Rückstreucharakteristika der Strahlung 

- Emissivität als Funktion von Materialien und Substanzen 

- zeitliche Variationen 

- strukturelle / strukturelle Merkmale 

 

Die satellitengestützte Fernerkundung kann elektromagnetische Frequenzen oder 

Bänder für Beobachtungen der Erdoberfläche verwenden, für die die Atmosphäre 

transparent ist (siehe Abb. 2.4 in Kapitel 2 und Tab. 14.1).  
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Der Sensortyp kann grob in zwei Teile unterteilt werden:  

Optischer Sensor und Mikrowellensensor  

 

Optische Sensoren beobachten sichtbares Licht und Infrarotstrahlen (sichtbares / 

nahes Infrarot, thermisches Infrarot). Mikrowellensensoren empfangen Mikrowellen, 

die eine längere Wellenlänge als sichtbares Licht und Infrarotstrahlen haben, wobei 

diese nicht durch Tag, Nacht oder Wetter (Bewölkung) beeinflusst werden. 

Die "rohen" Daten von Satellitenmessungen müssen mittels komplexer Verfahren 

aufbereitet werden, um spezifische Informationen von der Erdoberfläche so zu 

erhalten, dass sie dann für weitere Anwendungen weiter genutzt werden können 

(Korrekturen, Fehlerbehebungen, usw.). In dieser aufbereiteten Form werden Sie den 

Endnutzern zur Verfügung gestellt. 

 

Tabelle 14.1 Nomenklatur der Spektralbänder, die in der Fernerkundung verwendet 

werden3. 

 

 

Optische Bänder: 

 

UV and visible 

Near infrared NIR 

Middle infrared MIR 

Thermal infrared TIR 

Far infrared FIR 

 

Wellenlängen 

 

0,30-0,70 m 

0,70-3,00 m 

3,00-6,00 m 

6,00-20,00 m 

Longer than 20,00m 

 

Mikrowellenbänder: 

 

 

Frequenz in GHz                  

 

Wellenlänge 

P-band 

L-band 

S-band 

C-band 

X-band 

K-band 

Q-band 

V-band 

W-band 

KU 

KA 

0,31 

1 – 2 

2 – 4 

4 – 8 

8 – 12 

18 – 27 

33 – 50 

40 – 75 

75 – 110 

12 – 18 

27 – 40 

100 – 30 cm 

15 – 30 cm 

7,5 – 15 cm 

3,75 – 7,5 cm 

3,8 – 2,5 cm 

1,1 – 1,7 cm 

0,6 – 0,9 cm 

0,4 – 0,75 cm 

0,27 – 0,4 cm 

1,7 – 2,5 cm 

0,75 – 1,1 cm 

 

  

 

 

                                                 
3https://www.nasa.gov/directorates/heo/scan/communications/outreach/funfacts/txt_band_designators.html 

https://www.everythingrf.com/tech-resources/frequency-bands 

https://www.nasa.gov/directorates/heo/scan/communications/outreach/funfacts/txt_band_designators.html
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Die relevantesten Variablen, die über Land gemessen werden können, sind: 

 

Sonnenstrahlung, tägliche globale Albedo (der Anteil des von der Erde 

zurückgeworfenen Sonnenlichts), Vegetationsindizes wie Blattflächenindex, 

Landoberflächentemperatur, Bodenoberflächenfeuchtigkeit, Niederschlag, 

terrestrische Wasserspeicherung, Wolkendecke, Feuer und Brandgebiete, 

Schneedecke, digitale Höhenkarten von Eisflächen, Gletscherentwicklung und 

Landbedeckung u.v.m.. 

 

Den Geowissenschaftlern wurde eine immer größere Menge an nützlicher spektraler 

Information von hochentwickelten Sensoren mit erhöhter Detektionsfähigkeit zur 

Verfügung gestellt. Daher sind diese Daten eine sehr attraktive Quelle für Geodaten, 

insbesondere für Gebiete mit wenigen / fehlenden Bodenmessungen. Da die Qualität 

der spektralen Informationen von den Sensoreigenschaften abhängt, ist die 

Sensorentwicklung der Schlüssel zu Fernerkundungstechniken. 

 

In diesem Zusammenhang zeigt Tabelle 14.2, dass neue Generationen von 

Satellitensensoren (z.B. MODIS auf TERRA-Plattform, VEGETATION auf SPOT, 

SEVIRI auf MSG, AVHRR-3 auf EPS / NOAA und seit einigen Jahren Sentinel 1 + 2) 

deutlich umfangreichere fernerkannte Informationen für die Nutzergemeinschaft 

verfügbar machen. Dank verbesserter räumlicher, zeitlicher, spektraler und angularer 

Abtastung der von der Erdoberfläche austretenden Strahlungsfelder, d.h. die bessere 

zeitliche Auflösung und die globale Abdeckung durch die neuen Satelliten / 

Instrumente haben sich zusammen mit den umfangreichen bereits erhobenen und 

gespeicherten Datensätzen breite Spektren an neuen Anwendungen eröffnet (z.B.  im 

Rahmen von Landoberflächenprozessen und atmosphärischen Wechselwirkungen). 

 

Zum Beispiel werden mehrere Vegetationsindizes wie VCI, VHI und TCI einzeln oder 

in Kombination verwendet, um Trockenstressbedingungen in der Landwirtschaft zu 

erkennen (Tab. 14.2). 

 

Tabelle 14.2 Klimatische und biophysikalische Variablen, die von Satellitensensoren 

erfasst werden  

 

Climatic variables (examples) Biophysical variables (examples) 

Surface temperature 

Precipitation 

Snow cover 

Solar radiation 

Albedo 

Cloud cover and other cloud 

products 

NDVI (see below) 

SAVI (Soil adjusted vegetation indices) 

LAI (Leaf Area Index) 

VCI (Vegetation Condition Index) 

VHI (Vegetation Health Index) 

TCI (Temperature Condition Index) 

EVI (Enhanced Vegetation Index) 

Soil moisture 

Vegetation cover 
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Synthetic Aperture Radar (SAR) 

products (precipitation, soil moisture, 

snow) 

Air stability 

Storm detection 

Ozone content 

Sea ice, sea wind 

Land cover 

Evapotranspiration 

Degree days 

Burned area 

 

   

 

Darüber hinaus sind Satellitenmessungen von mehreren Beobachtungssystemen 

verfügbar. Dann besteht ein logischer nächster Schritt darin, die besten Merkmale aus 

jedem Ansatz in einer einzigen Schätzung zu kombinieren. Die Produkte dieses Typs 

werden oft als Multi-Sensor-, Blending- oder Multi-Source-Fusion bezeichnet. 

  

 

14.2 Fernerkundung für Phänologie und Vegetationsdynamik 

  

Die meisten Vorteile der Verwendung von Satellitendaten bestehen darin, dass sie 

große Teile der Erde kontinuierlich abdecken. Daher sind Zeitreihen von 

Fernerkundungsdaten eine wichtige Informationsquelle zum Verständnis der 

Landbedeckungsdynamik. Die Vegetationsdynamik kann über mehrere Zeitskalen 

definiert werden. Kurzfristig haben Pflanzengemeinschaften jahreszeitlich bedingte 

Phänologien, die typischerweise jährlichen Zyklen folgen. 

 

Zwischen Jahren können phänologische Marker (z.B. Vegetationsbeginn/Begrünung, 

Länge der Wachstumsperiode) unterschiedlich reagieren; diese Veränderungen 

werden durch kurzfristige Klima- oder Witterungsschwankungen (z.B. Temperatur, 

Niederschlag) und / oder anthropogenen Antrieb (z.B. Grundwasserentnahme, 

Verstädterung, Bewässerung) beeinflusst (Elmore et al., 2000). Über einen längeren 

Zeitraum können sich die jährlichen Phänologien infolge von Klimaänderungen und 

großräumigen anthropogenen Störungen verschieben. 

Die Differenzierung von jährlichen, zwischenjährlichen und langfristigen 

phänologischen Mustern ist ein wichtiger Bestandteil der Überwachung und 

Modellierung globaler Ökosysteme und kann zu einem besseren Verständnis darüber 

führen, wie und warum sich Bodenbedeckungen im Laufe der Zeit verändern.  

Die gebräuchlichste und am häufigsten verwendete satellitengestützte 

biophysikalische Größe, die zur Darstellung von Phänologien bzw. Wachstumszyklen 

von Vegetation verwendet wird, ist der normalisierte Differenzvegetationsindex (NDVI), 

(z.B. Leeuwen et al., 2006; Peters et al., 2002).  

Der NDVI ist ein Index für den "Zustand" von Pflanzenbeständen, der definiert ist als 

das Verhältnis der Differenz zwischen dem Reflexionsgrad im nahen Infrarot und dem 

Rotbereich zu ihrer Summe (Abb. 14.1): 

 

NDVI = (nahes Infrarot - rot) / (nahes Infrarot + rot) 
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Abbildung 14.1 Schema der NDVI-Bestimmung (schematisch, basierend auf: 

https://earthobservatory.nasa.gov/Features/MeasuringVegetation/measuring_vegetati

on_2.php) 

 

Der NDVI-Index wird als normalisiert bezeichnet, da er durch die Summe der 

Strahldichten dividiert wird und sich somit für Unterschiede in den spektralen 

Bestrahlungsstärken etwas normalisiert. Berechnungen von NDVI für ein gegebenes 

Pixel zeigen einen Wert, die von minus eins (-1) bis plus eins (+1) reicht. Manchmal 

treten negative Werte auf, wenn die rote Reflexion höher ist als im nahen Infrarot, wie 

bei bestimmten Arten von trockenen Böden. Der Wert des NDVI wird hauptsächlich 

durch den Unterschied zwischen der Nahinfrarotantwort bestimmt, die mit 

zunehmender Vegetation auf der beobachteten Fläche zunimmt, und der Rotantwort, 

die mit abnehmender Vegetation abnimmt. 

 

Feldmessungen haben ergeben, dass ein Zusammenhang zwischen grüner Biomasse 

und dem NDVI bis zu einem bestimmten Wert der Biomasseabdeckung besteht, 

oberhalb dessen der NDVI konstant bleibt (dies ist der Sättigungsgrad), (Abb. 14.2 und 

14.3). 
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Abbildung 14.2 NDVI-Entwicklung am Beispiel von Sorghum in Mali (schematisiert, 

basierend auf Bartholomé, 1987).   

 

 
 

Abbildung 14.3 NDVI-Entwicklungskurve für ein Weizen-Reis-Anbausystem im 

Punjab (Indien) (GVI-Daten) (schematisiert, basierend auf Malingreau, 1986).  
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Global NDVI have been measured and collected since the early 1980s by Advanced 

Very High Resolution Radiometer (AVHRR) satellites. However, the full potential of 

long-term NDVI time series is often hampered by poor quality data caused by 

instrumentation problems, changes in the sensor angle, the sun angle, atmospheric 

(e.g., clouds and haze)and ground conditions (e.g., snow cover) and the aging of 

satellite detectors. These problems tend to create data drop-outs (anomalously low 

NDVI values in time series) or data gaps and make phenological markers difficult to 

identify (Reed et al., 1994). 

 

Overlarge scales, it is extremely difficult to obtain consistent field phenology 

observations across land covers which represent ecosystem activity rather than 

species-level phenology. To overcome this difficulty, numerous studies have used 

high-frequency coverage of the terrestrial biosphere by the National Oceanic and 

Atmospheric Administration (NOAA) Advanced Very High Resolution Radiometer 

(AVHRR) to quantify ecosystem vegetation phenology.  

 

The NDVI has been related to several biophysical parameters including chlorophyll 

density, percent canopy cover, absorbed photosynthetically active radiation, leaf area 

index and productivity (e.g. Kogan et al., 2003). Early in the history of satellite 

phenology research, Justice et al. (1985) used the NDVI to qualitatively assess the 

global phenology of numerous land cover types. Goward et al. (1985) demonstrated 

that the NDVI corresponds to known seasonality in the continental United States. 

Satellites were later used to interpret phenology as an indicator of land cover changes 

in South America and to detect phenological dynamics. Quantitatively, a variety of 

methods have been used to identify the onset and offset dates from satellite data. 

 

Visible and near-infrared sensors are most frequently used to determine and monitor 

the actual state of vegetation. The most advantages and benefits of using satellites 

isthat, they can cover near-globally the earth surface and atmosphere and are 

equipped with different type of sensors. They also observe long-term time periods with 

frequent measurements. Another solution, which is currently still being developed, is 

the use of microwave sensors. Below are listed the most extensively used data series. 

 

Global wird NDVI seit den frühen 1980er Jahren von AVHRR-Satelliten (Advanced 

Very High Resolution Radiometer) gemessen und gesammelt. Das volle Potenzial von 

Langzeit-NDVI-Zeitreihen wird jedoch häufig durch Daten schlechter Qualität 

beeinträchtigt, die durch Instrumentierungsprobleme, Änderungen des Sensorwinkels, 

des Sonnenwinkels, atmosphärischer (z.B. Wolken und atmosphärische Trübungen) 

und Bodenbedingungen (z.B. Schneedecke) und die Alterung von Satellitendetektoren 

verursacht werden.  

Diese Probleme führen dazu, Datenausfälle (z.B. anormal niedrige NDVI-Werte in 

Zeitreihen) oder Datenlücken zu verursachen und die Identifizierung phänologischer 

Marker schwierig zu machen (Reed et al., 1994). In großen räumlichen Skalen ist es 

extrem schwierig, konsistente Feldphänologiebeobachtungen zu erhalten, die 

Ökosystemaktivität wie Phänologie auf Artenebene repräsentieren.  
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Um diese Schwierigkeit zu überwinden, haben zahlreiche Studien die hochfrequente 

Erfassung der terrestrischen Biosphäre durch das NOAA (National Oceanic and 

Atmospheric Administration) Advanced Very High Resolution Radiometer (AVHRR) 

zur Quantifizierung der Ökosystem-Vegetationsphänologie verwendet.  

Der NDVI wurde mit verschiedenen biophysikalischen Parametern in Verbindung 

gebracht, einschließlich Chlorophylldichte, prozentuale Bodenbedeckung, absorbierter 

fotosynthetisch aktiver Strahlung, Blattflächenindex und Produktivität (z.B. Kogan et 

al., 2003).  

Schon früh in der Geschichte der Satellitenphänologieforschung haben Justice et al. 

(1985) den NDVI verwendet, um die globale Phänologie zahlreicher 

Landbedeckungstypen qualitativ zu bewerten. Goward et al. (1985) zeigten, dass der 

NDVI die Saisonalität der Vegetation in den Vereinigten Staaten gut wiedergibt.  

 

Satelliten werden auch verwendet, um Phänologie als Indikator für 

Landbedeckungsänderungen in Südamerika zu interpretieren und phänologische 

Dynamik zu erkennen. Quantitativ wurde eine Vielzahl von Methoden verwendet, um 

den Vegetationsverlauf aus Satellitendaten zu identifizieren.  

Sichtbare und nahinfrarote Sensoren werden am häufigsten verwendet, um den 

tatsächlichen Zustand der Vegetation zu bestimmen und zu überwachen.    

 

Im Folgenden sind die am häufigsten verwendeten Datenreihen für phänologische 

Studien aufgelistet. 

  

• AVHRR 1981-heute; (8-km-Auflösung) globale Abdeckung, 1989-heute; (1-km-

Auflösung)  

• SPOT Vegetation 1998-Gegenwart; 1 km Auflösung  

• MODIS 2000 vorhanden; 250m, 500m, 1 km Auflösung  

• TM / ETM Landsat 1984-2003 16 Tage, 10-30 m Auflösung  

• SMMR-Daten von 1978-1987 und SSM / I-Daten von 1987 bis 2005  

• SENTINEL 1 und 2 Produkte (seit 2015), hohe Auflösung (> 10 Meter)  

 

Zahlreiche Studien wurden durchgeführt, um Vegetations-Phänologie-Analoga auf 

kontinentaler oder regionaler Ebene zu ermitteln und zu schätzen.  

Diese beinhalten: 

 

• das Startdatum einer Vegetationszeit (SGS)  

• das Enddatum einer Vegetationsperiode (EGS)  

• die Länge einer Vegetationsperiode (LGS)  

 

Die Analyse der zeitlichen Variabilität von Vegetationsindizes ermöglicht die 

Bestimmung der zu verwendenden Metriken zur Charakterisierung des 

phänologischen Zyklus und seiner einzelnen Komponenten (Abb. 14.2). Die am 

häufigsten verwendeten Indizes aus zeitlichen Kurven von NDVI sind in Tabelle 14.3 

aufgelistet. Ihre biologische Bedeutung und bekannte Einschränkungen werden 

ebenfalls dargestellt. 
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Tabelle 14.3 Indizes aus der zeitlichen Variation des NDVI und ihrer Beziehung zum 

Vegetationszyklus (Quelle: Pettorelli et al., 2005). 

  

Index Type of 

measure 

Definition Biological 

meaning 

Comments 

Integrated 

NDVI 

Overall 

productivity 

and biomass 

Sum of 

positive NDVI 

values over a 

given period 

Annual 

production of 

vegetation 

Not relevant 

when resource 

quality is at least 

as important as 

quantity (e.g. 

highly selective 

foragers) 

Annual 

Maximum 

NDVI 

Overall 

productivity 

and biomass 

Maximum 

value of NVDI 

over a year 

Annual 

production of 

vegetation 

Sensitive to false 

highs and noise 

correction 

Relative 

annual 

range of 

NVDI 

Inter-annual 

variability 

in productivity 

(Maximum 

NDVI 

value-

Minimum 

NDVI 

value)/INDVI 

Enables inter-

annual 

comparisons 

of 

vegetation 

biomass 

Sensitivity of 

range definition 

to 

outliers in both 

directions 

Rate of 

increase/ 

decrease of  

NVDI 

Phenological 

measure 

Slope 

between two 

NDVI values 

at two defined 

dates, slopes 

of fitted 

logistic curves 

to NDVI 

time-series 

 

Greening up 

(spring) or 

senescence 

(fall) phases 

Sensitive to false 

highs and noise 

correction 

Dates of start 

or end of 

growing 

season 

Phenological 

measure 

Dates 

estimated 

from threshold 

models or 

moving 

average 

procedures 

Start of 

green-up 

Accuracy is 

linked to 

temporal scale of 

Time series 

considered (with 

the problem that 

higher temporal 

resolution 

leads to more 

contaminated 

data) 

Length of  Phenological 

measure 

Number of 

days 

In seasonal 

environments, 

Sensitive to false 

highs and noise 
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‘green’ 

season 

where 

NDVI=0; 

number of 

days 

between  

estimated 

date of 

green-up and 

end of 

growing 

season 

number of 

days when 

food is 

available 

correction 

Timing of  

annual 

maximum 

NDVI 

Phenological 

measure 

Date when  

maximum 

NDVI 

value occurs 

within a year 

Timing of  

maximum 

availability 

of vegetation 

Sensitive to false 

highs and noise 

Correction 

 

Andere Vegetationsindizes  

 

Der NVDI ist ein Vegetationsindex, der sich in vielen ökologischen und agronomischen 

Studien bewährt hat. In manchen Situationen könnten aber andere Vegetationsindizes 

geeigneter sein. Die Beziehung zwischen dem NVDI und der Vegetationsbiomasse 

kann in spärlich bewachsenen Gebieten (z.B. trockenen bis halbtrockenen Gebieten 

in Australien) und sehr dichten Pflanzenbeständen (z.B. Regenwälder) stark 

abweichen. In spärlich bewachsenen Gebieten mit einem Blattflächenindex (LAI) von 

<3 wird der NVDI hauptsächlich durch Bodenreflexion beeinflusst, während in dicht 

bewachsenen Gebieten (LAI> 6) die Beziehung zwischen NVDI und NIR gesättigt wird 

(Asrar et al. 1984; Xie et al., 2008).  

Daher wird in vegetationsarmen Gebieten der bodenangepasste Vegetationsindex 

(SAVI) anstelle des NVDI empfohlen. Der SAVI erfordert jedoch eine lokale 

Kalibrierung, da es schwierig ist, vorherzusagen, wie sich Bodeneffekte innerhalb 

großer Pixelbereiche manifestieren: Bei Aggregatböden und Vegetation vieler 

verschiedener Arten erfordert jede eine im Prinzip separate Kalibrierung.  

 

Ein weiterer mit MODIS entwickelter Index ist der Enhanced Vegetation Index (EVI) 

(Huete et al., 2002). Dieser Index liefert ergänzende Informationen über die räumlichen 

und zeitlichen Variationen der Vegetation, während viele der im NDVI vorhandenen 

Kontaminationsprobleme minimiert werden, z.B. solche, die mit dem Hintergrund der 

Baumkronen und Rest-Aerosol-Einflüssen verbunden sind.  

Während der NDVI Chlorophyll-sensitiv ist und hauptsächlich auf RED-Variationen 

reagiert, ist der EVI NIR-sensitiver und reagiert auf Strukturvariationen der Vegetation, 

wie LAI, Canopy-Typ und Bestandesarchitektur. Dieser Index soll daher die neuen 

hochmodernen Messfunktionen von MODIS und anderen hochentwickelten Sensoren 

voll ausnutzen. Zusätzlich wird der EVI nicht so leicht gesättigt wie der NDVI, wenn 
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Regenwälder oder andere Gebiete der Erde mit dichter Vegetation betrachtet werden. 

Die EVI wurde jedoch auf Basis der MODIS-Daten entwickelt, so dass Daten erst ab 

2000 verfügbar sind. Verfügbare MODIS-basierte Indizes für den phänologischen 

Zyklus sind in Tabelle 14.4 aufgeführt. 

 

Tabelle 14.4 MODIS Datenprodukte für phänologische Studien.  

MODIS 

Product 

Spatial 

resolution 

Description 

MOD09GQK 250 m Daily surface reflectance computer from MODIS bands 1 

(620–670 nm) and 2 (841–876 nm). 

MOD13Q1 

NDVI 

250 m Normalized difference vegetation index (NDVI) computed 

from MOD09GQK and composited from 16 days of data. 

MOD13Q1 

EVI 

250 m Enhanced vegetation index (EVI) computed from 

MOD09GQK and composited from 16 days of data. 

MOD15A2 

LAI 

 

1000 m Leaf area index (LAI, one-sided) computed from 1 km 

surface reflectance and land cover definition using 

radiative transfer or empirical (backup) methods, 8-day 

composite. 

MOD15A2 

FPAR 

1000 m Fraction of photosynthetically active radiation (FPAR) 

absorbed by vegetation computed from 1 km surface 

reflectance and land cover definition using radiative 

transfer or empirical (backup) methods, 8-day composite. 

MOD43B4 1000 m Nadir BRDF-adjusted reflectance composited from 16 days 

of data. 

 

 

NDVI-Datensätze sind in der Regel gut dokumentierte qualitätskontrollierte 

Datenquellen, die vorverarbeitet wurden, um viele der genannten Probleme zu 

reduzieren. In den herunterladbaren Datensätzen ist jedoch immer noch etwas 

Rauschen vorhanden, was bedeutet, dass NDVI-Zeitreihen vor der Verwendung 

geglättet werden müssen.  

Solche Unsicherheiten sind hauptsächlich auf Restwolken, Wasser, Schnee oder 

Schatten zurückzuführen, Fehlerquellen, die dazu neigen, die NDVI-Werte zu 

verringern.  

 

Die Verwendung von Satellitendaten in der Phänologieanalyse, ihre Vorteile und 

Einschränkungen können wie folgt zusammengefasst werden:  

 

• saisonale und zwischenjährliche Variabilität  

• globales Monitoring, 25+ Jahre  

• räumlich integrierte Auswirkungen auf den Klimawandel  

• Lücken in atmosphärischen Störungen  

• Diagnose: keine Informationen über die Zukunft  

 

Die Abbildungen 14.4 - 14.6 zeigen einige praktische Beispiele für die Verwendung 

von Satellitendaten auf der Grundlage von Beobachtungen in der Vergangenheit und 



308 

 

folgenden Ereignissen. Abbildung 15.5 zeigt die Entwicklung der sommerlichen 

Dürreperioden und Hitzewellen in Europa (Frankreich) anhand von NDVI-

Abweichungen, die auf Trockenheit und Hitzestress für die Vegetation in den Jahren 

2003, 2005 und 2006 hindeuten und die höchsten Auswirkungen im Jahr 2003 

aufweisen. 

 

 

 
 

Abbildungen 14.4 Sommertrockenheiten von 2003 (links), 2005 (Mitte) und 2006 

(rechts) in Frankreich. NDVI-Abweichungen (August / Mitte 2002-2004) basierend auf 

VEGETATION / SPOT 5-Daten (von CNES, verarbeitet von O. Hagolle, IN: Nejedlik 

und Orlandini, 2008). 

 

Zum Vergleich: Abbildung 14.5. zeigt die Auswirkungen der Trockenheit und 

Hitzewelle im Jahr 2003 in Bezug auf die Anomalie der Oberflächentemperatur im 

Juli auf das Bezugsjahr 2002 

  

 

 
 

Abbildung 14.5 Die Hitzewelle 2003 auf europäischer Ebene (Juli 2003 / Juli 2002). 

Oberflächentemperaturkarte basierend auf MODIS-Daten (von NASA Εarth 

Observatory - VISIBLE EARTH); (Quelle: Nejedlik und Orlandini, 2008). 
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Ein Beispiel für die Beobachtung von Pflanzenphänologie oder landwirtschaftlichem 

Management ist in Abb. 15.6 gezeigt, die Bereiche von geernteten Pflanzenbeständen 

und / oder Brache über Südosteuropa mit NDVI anzeigt. 

  

 
 

Abbildung 14.6 Atmosphärisch korrigierte NDVI Karte von Ungarn. NOAA / AVHRR 

10-Tage-Bild vom 1.-10. September 1997 (Quelle: Nejedlik und Orlandini, 2008). 

 

Das NDVI-basierte Monitoring wird heute beispielsweise von der FAO und anderen 

Organisationen zur Vorhersage von weltweiten Ertragsausfällen und zur Frühwarnung 

bei Hungerkrisen eingesetzt. 

  

 

14.3 Mikrowellensatelliten zur Schätzung der Bodenfeuchtigkeit 

  

Wichtige und ergänzende Informationen für die Anwendungen in der Landwirtschaft 

liefert die satellitengestützte Überwachung der Bodenfeuchte durch Radarsatelliten 

(mit Mikrowellensensoren). In den vergangenen zwei Jahrzehnten hat sich die 

Mikrowellen-Fernerkundung als erfolgreiche Mission zur Abschätzung von 

Bodenfeuchte erwiesen, welche über die dielektrischen Eigenschaften von Böden auf 

der Grundlage des Emissionsgrades der Landoberfläche ermittelt wird.    

 

Verschiedene Satellitenbodenfeuchteprodukte sind außer von Mikrowellensensoren 

auch von optischen und thermischen Sensoren erhältlich (Brocca et al. 2017).  

Im Mikrowellenbereich werden typischerweise niedrige Frequenzen (X-, C- und L-

Bande) verwendet, um den Bodenfeuchtigkeitsgehalt im Boden oder in der Vegetation 
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zu erfassen. Die C- und X-Bandsensoren (z.B. AMSR-E, ASCAT, RADARSAT, 

WindSAT) an Bord verschiedener Satelliten haben sich als vielversprechend für 

globale Oberflächenwassergehaltsschätzungen erwiesen.  

Die räumliche Auflösung der derzeit verfügbaren Satellitenprodukte ist jedoch immer 

noch auf 25 km begrenzt was Beschränkungen für praktische Anwendungen in der 

Landwirtschaft auferlegt. Es sollte auch berücksichtigt werden, dass eine 

Beschränkung für die Erfassung von Bodenfeuchte auch darin besteht, dass sie die 

Informationen nur bis zu einer Tiefe von wenigen Zentimetern unter der Oberfläche 

liefert.  

Obwohl einige Unsicherheiten in Bezug auf Datenabfrage, Validierung und 

klimaspezifische Verzerrung bestehen, hat sich die Mikrowellen-Fernerkundung der 

Bodenfeuchtigkeit in den letzten Jahren verbessert (Mohanty et al., 2017).  

Während in der Vergangenheit pflanzenverfügbares Wasser ausschließlich durch In-

situ-Messungen oder Modellsimulationen geschätzt wurde, spielt die Fernerkundung 

in den letzten Jahren eine zunehmend wichtige Rolle bei der Erfassung räumlicher 

Informationen über Bodenoberflächenzustände (Wagner et al., 2013).  

 

Satelliten- und Radardaten werden auf verschiedene Arten in der Landwirtschaft 

verwendet:  

 

● Landwirtschaftliches Wassermanagement (Bewässerungsplanung) durch 

Einbeziehen des Bodenfeuchtigkeitsstatus als Randbedingung für Bodenhydrologie 

und Pflanzenwachstumsmodelle auf verschiedenen raum-zeitlichen Skalen (z.B. 

Thaler et al., 2018);  

● Wetter- und Klimaprognosen, indem regionale und globale Bodenfeuchte in 

numerische Wetter- und Klimamodelle assimiliert werden;  

● Schätzungen des Wasserhaushaltes der Erde (Evapotranspiration, 

Grundwasserneubildung, Oberflächenabfluss) durch Verknüpfung mit dem 

Oberflächen- und Wurzelzonenwassergehalt, was zu einer verbesserten 

Trockenheits- oder Hochwasservorhersage führt, und  

● Radarsensoren können auch einen genauen Überblick über die Anbaufläche geben, 

weil sie zwischen verschiedenen Pflanzenbeständen unterscheiden und ihren 

Gesundheitszustand und Reifestatus bestimmen können.  

 

Weitere Beispiele und Informationen zum mikrowellenbasierten 

Bodenfeuchtemonitoring sowie aktuelle Weltkarten zur Bodenfeuchte finden Sie unter: 

http://rs.geo.tuwien.ac.at/data-viewers/ 

 

 

14.4 Anwendungsbeispiele für Fernerkundung in der landwirtschaftlichen Praxis   

  

Der Einsatz von Fernerkundungsdaten nimmt für landwirtschaftliche Anwendungen 

stetig zu. Daten werden entweder von Satelliten oder von Drohnen oder Traktoren 

gesammelt, die mit Sensoren ausgestattet sind, die zunehmend für 

Präzisionsanbaumethoden verwendet werden.  
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Einige Beispiele für solche Anwendungen werden im Folgenden kurz beschrieben.  

 

14.4.1 Satellitengestützte Anwendungen  

 

Satellitensensoren decken ausgedehnte Landflächen ab und sind besonders nützlich 

für die Überwachung der landwirtschaftlichen Bodennutzung und -kartierung, die 

Feldgrößen und den Pflanzenstatus, für die Berechnung von Verlusten aufgrund von 

Unwetterereignissen und für die Durchführung von Ertragsbewertungen.  

In Europa beispielsweise melden Landwirte die tatsächliche Landnutzung, um 

Subventionen zu erhalten. Die Landnutzung wird über Satellit kontrolliert, und die 

Landwirte haben einen webbasierten Zugang zu hochauflösenden Luftbildern oder 

Satellitenbildern ihrer landwirtschaftlichen Betriebe und Felder.  

 

NDVI-Daten werden für das Ernteertragsprognosesystem des europäischen MARS 

(Monitoring Agricultural Resources System; https://ec.europa.eu/jrc/en/mars) in 

Kombination mit der Modellierung von Nutzpflanzen und statistischen Daten 

verwendet. Satellitendaten wie der NDVI werden auch für landwirtschaftliche 

Trockenheitsüberwachungssysteme (siehe Kapitel 9, 11 und weiterführende Links). 

zur Beobachtung der Phänologie von Vegetation oder Feldfrüchten (Abb. 14.6) und 

zur Messung der Bodentemperatur (Abb. 14.5) verwendet.  

Eine der bedeutendsten Entwicklungen in der Landwirtschaft in den letzten Jahren war 

die Präzisions-Landwirtschaft (Precision farming, Smart farming).  

 

Diese umfasst das Beobachten, Messen und Reagieren auf Feld- und 

Pflanzenzustandsvariabilitäten mit dem Ziel, die Erträge zu optimieren und 

Ressourcen zu schonen. Die Kombination von weltraumgestützten Systemen und 

terrestrischen Sensoren bietet ein großes Potenzial für Aspekte wie 

Ertragsoptimierung, Bewässerungsmanagement und Einhaltung gesetzlicher 

Vorschriften  

(https://business.esa.int/projects/showcases/smart-farming-satellites). 

 

Zum Beispiel ermöglicht die Verfügbarkeit von Daten mit hoher räumlicher Auflösung 

feldbasierte Anwendungen wie die operative Bewässerungsplanung (basierend auf 

MODIS- und Sentinel 2-Daten), (Vuolo et al., 2015). 

 

  

Viele potenzielle Anwendungen für die praktische Landwirtschaft sind jedoch meist 

durch die räumliche oder zeitliche Auflösung von Satellitenfernerkundungsdaten und 

durch die Schwierigkeit, Entwicklungen für die tatsächliche Entscheidungsfindung im 

Pflanzenmanagement auf Betriebsebene unmittelbar vorherzusagen, begrenzt.  

Neue hochauflösende Sensoren (wie bei SENTINEL-Satelliten) oder Methoden (z.B. 

Haboudane et al., 2004) können solche Einschränkungen teilweise überwinden, es 

bestehen jedoch immer noch Probleme in Bezug auf effektives Datenmanagement und 

-speicherung, verzögerten Datenabruf und Kosten für maßgeschneiderte 

Serviceprodukte.  

https://business.esa.int/projects/showcases/smart-farming-satellites
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Heutzutage existieren viele Produktionsmethoden für die Echtzeit-

Entscheidungsfindung nötig ist, weshalb sie zunehmend auf Precision-Farming-

Technologien angewiesen sind, die Echtzeitdaten bereitstellen und sehr flexibel bei 

der Veränderung des räumlichen Zielbereichs sind (siehe unten).  

 

14.4.2 Anwendungen bodengestützter Sensoren in der Präzisionslandwirtschaft  

 

Bodensensoren sind tragbar, auf Traktoren und Mähdreschern montiert oder 

freistehend in einem Feld. Zu den gebräuchlichen Verwendungsmöglichkeiten 

gehören die Nährstoffgehalte von Pflanzen für eine bedarfsorienierte Düngung oder 

die Messung des Feuchtigkeitsgehalts des Bodens/Pflanze.  

Dabei findet man die nützlichsten Informationen näher am sichtbaren Spektrum, da 

Farbe verwendet werden kann, um den Chlorophyllgehalt einer Pflanze zu messen 

und einen Einblick in den Gesundheits- und Wachstumsstatus einer Pflanze zu 

erhalten.  

Einfache Rot-Grün-Blau-Sensoren können Farbinformationen liefern, aber es sind 

auch hochentwickelte Sensoren verfügbar, die in das Nahinfrarot- und das 

Kurzwelleninfrarot-Spektralband hineinreichen  

(https://agfundernews.com/remote-sensing-powers-precision-agriculture.html).  

 

Herkömmliche Anwendungen basieren auf den sichtbaren und nahinfraroten 

Bereichen des Spektrums. In zunehmendem Maße werden elektromagnetische 

Wellenlängen im Bereich von Ultraviolett bis Mikrowelle des Spektrums verwendet, 

was fortgeschrittene Anwendungen wie Lichtdetektion und -entfernung (LIDAR), 

Fluoreszenzspektroskopie und thermische Spektroskopie ermöglicht. Auch die 

Spektralbandbreite hat abgenommen, die hyperspektrale Fernerkundung ermöglicht 

eine verbesserte Analyse von spezifischen chemischen Verbindungen, molekularen 

Wechselwirkungen, Pflanzenstress und biophysikalischen oder biochemischen 

Eigenschaften von Pflanzen. Es ermöglicht die gleichzeitige Erfassung von Daten in 

Hunderten von Spektralbereichen. Eine Vielzahl von Spektralindizes existieren bereits 

für verschiedene Präzisionslandwirtschaftsanwendungen (Mulla, 2013). 

 

Je mehr technisch fortgeschritten der Sensor, desto höher die Kosten. Landwirte 

müssen immer das Potenzial für eine höhere Rendite gegenüber der Investition für 

jede Sensorplattform prüfen. Sensortechnologien entwickeln sich schnell. Es ist oft 

Sache der Landwirte, durch Versuch und Irrtum festzustellen, welche handelsüblichen 

Produkte wirtschaftlich sinnvoll sind.  

 

Drohnen 

 

Landwirtschaftliche Drohnen sind High-Tech-Systeme, die Dinge tun können, die ein 

Landwirt nicht kann:  

https://agfundernews.com/remote-sensing-powers-precision-agriculture.html
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Bodengesundheits-Scans durchführen, die Pflanzengesundheit überwachen, 

Düngemittel aufbringen, Wasserfelder aufspüren und sogar das Wetter verfolgen und 

die Erträge schätzen.  

 

Nach dem Sammeln und Analysieren von Daten liefern diese Systeme Informationen 

für ein sofortiges Handeln.  

Kurz gesagt, können Drohnen jeden Schritt der Landwirtschaft automatisieren, die 

Kosten menschlicher Fehler eliminieren und Bauern in die Lage versetzen, schnell auf 

Bedrohungen (wie Dürre und Schädlinge) zu reagieren.  

Am Ende helfen Drohnen den Landwirten dabei, ihr Einkommen zu maximieren und 

ihre Investitionen zu finanzieren  

(http://www.businessinsider.de/commercial-drone-uses-agriculture-business-military-

2017-8?r=US&IR=T).  

 

Drohnen werden auch zunehmend eingesetzt, um Pflanzen Nährstoffe und Pestizide 

zu verabreichen, anstatt manuell oder Traktoren zu benutzen. Das Sprühen in der Luft 

ist viel schneller und billiger als mit traditionellen Methoden wie Traktoren.  

Landwirtschafts-Drohnen sind seit über zwei Jahrzehnten in Japan im Einsatz und 

beginnen nun, weltweit im Precision-Farming Fuß zu fassen 

(http://www.droneomega.com/drones-in-agriculture/).  

 

Derzeit sind die am häufigsten verwendeten bildgebenden Sensoren auf Drohnen für 

praktische Anwendungen:  

 

• RGB (Rot, Grün Blau): für die Zählung von Pflanzen, Höhenmodellierung und visuelle 

Inspektion; sie können ferner die Fläche und das Ausmaß von Schädlingsbefall durch 

Schädlinge, Hagel, Frost usw. erkennen;  

 

• NIR (Nahinfrarot): für Wassermanagement, Erosionsanalyse, Pflanzenzählung, 

Bodenfeuchteanalyse und Pflanzengesundheit;  

 

• RE (rote Kante): für die Zählung von Pflanzen, Wassermanagement (Erkennung von 

Wasserstresszuständen) und Pflanzengesundheit (z. B. Stickstoffstatus);  

 

• Thermisches Infrarot: für Bewässerungsplanung, Pflanzenphysiologie und 

Ertragsprognose; sie erzeugen hochauflösende Ernte-Stress-Indizes usw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.businessinsider.de/commercial-drone-uses-agriculture-business-military-2017-8?r=US&IR=T
http://www.businessinsider.de/commercial-drone-uses-agriculture-business-military-2017-8?r=US&IR=T
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ANHANG 1 
 
Phänologische Datenbanken 
 
Nach einem gewissen Rückgang in den 1980er und 1990er Jahren erlebte die 
Phänologie in den letzten Jahrzehnten eine Renaissance. Beispielsweise finden in fast 
allen europäischen Ländern phänologische Beobachtungen statt (Nekovar et al., 
2008). Phänologische Aktivitäten, die bisher ausschließlich auf nationaler Ebene 
organisiert wurden, sind im Jahr 2004 durch das Programm COST725 in Europa in 
eine breite internationale Zusammenarbeit eingetreten, die es ermöglicht hat, praktisch 
eine europäische phänologische Datenbank einzurichten. Die Internationale 
Gesellschaft für Biometeorologie hat die Kommission für Phänologie gegründet, um 
die Beobachtungsmethoden zu harmonisieren. Weitere Datenbanken sind entweder 
auf breiter regionaler (Deutschland) oder nationaler Ebene (USA, Australien) 
organisiert. Diese Datenbanken sind frei zugänglich und unterstützen und fördern die 
klimatologische und umweltwissenschaftliche Forschung. Das Beispiel solcher 
Datenbanken kommt aus Europa und den USA. 
  
Pan Europäische Phänologische Datenbank (PEP725) 
 
Das Projekt Pan Europäische Phänologie (PEP) ist eine europäische Infrastruktur zur 
Förderung und Erleichterung phänologischer Forschung, Bildung und 
Umweltmonitoring. Hauptziel ist die Erhaltung und Entwicklung einer pan-
europäischen phänologischen Datenbank (PEP725) mit einem offenen, 
uneingeschränkten Datenzugang für Wissenschaft und Bildung. PEP725 ist der 
Nachfolger der Datenbank, die im Rahmen der COST-Aktion 725 "Aufbau einer 
europäischen phänologischen Datenplattform für klimatologische Anwendungen" 
entwickelt wurde. Bisher haben sich 32 europäische Wetterdienste und Projektpartner 
aus ganz Europa zusammengeschlossen und Daten von Freiwilligen von 1868 bis 
heute für die PEP725-Datenbank gesammelt. Die Datenbank enthält derzeit fast 12 
Millionen Datensätze, etwa 46 Wachstumsstadien und 265 Pflanzenarten 
(einschließlich Sorten). 
http://www.pep725.eu/ 
  
Die phänologische Online-Datenbank der Pflanzen (PPODB- plant phenological 
online database) 
 
PPODB ist eine Online-Datenbank, die einen uneingeschränkten und freien Zugang 
zu über 16 Millionen phänologischen Beobachtungen von über 8.000 Stationen in 
Mitteleuropa zwischen den Jahren 1880 und 2009 bietet. Einzigartige Merkmale sind 
(1) ein flexibler und uneingeschränkter Zugang zu einer vollwertigen Datenbank, 
Ermöglichung einer Vielzahl von Einzelabfragen und Datenabfragen, (2) historische 
Daten für Deutschland vor 1951 bis 1880 und (3) mehr als 480 betreute Langzeitreihen 
über 100 Jahre für einzelne phänologische Phasen und Pflanzen kombiniert über 
natürliche Regionen in Deutschland. Zeitreihen für einzelne Stationen oder natürliche 
Regionen können über eine benutzerfreundliche grafische georeferenzierte 
Schnittstelle aufgerufen werden. 
www.ppodb.de 
 

http://www.pep725.eu/
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USA Nationales Netzwerk für Phänologie (USANPN) 
 
Das Phänologie-Beobachtungsportal im Zusammenhang mit USNPN enthält 
angepasste Datensätze von Beobachtungsdaten aus der National Phenology 
Database, die Phänologiedaten umfassen, die über das Phänologieprogramm von 
Nature's Notebook (2009-Gegenwart für die USA) gesammelt wurden, und zusätzliche 
integrierte Datensätze, wie historische Flieder und Geißblatt Daten (1955-Gegenwart). 
Filter sind verfügbar, um Daten, Regionen, Spezies und Phänophasen von Interesse 
zu spezifizieren. 
www.usanpn.org 
References: 
Nekovar, J (ed) 2008: COST Action 725, The history and current status of plant 
phenology in Europe. ISBN 978-951-40-2091-9, COST Office, 2008.

http://www.usanpn.org/


 

 

  
ANHANG 2 
 
Phänologische Modelle  
 
Tabelle A.1 

Modelltyp Grundprinzip Funktionale 
Abhängigkeit 

von 
klimatischen 

und 
terrestrischen 

Parametern 

Beschreibung des 
Modells / der 

Modelle 
(Anwendungs-

beispiel) 

GDD Modelle (Wachstums-
Gradtage) 

Der Beginn der jeweiligen phänologischen Phase hängt mit der Summe der 
Temperaturen zusammen, die ab einem bestimmten Datum über eine bestimmte 
Schwelle (Basistemperatur) berechnet werden. 
(In einigen Modifikationen hängt die Basistemperatur von anderen Parametern ab 
(Photoperiode, Bodenfeuchte usw.) 

R = f(T) 
 
 
 

Miller et.al. (2001) 
 

NGD-Modelle (Anzahl der 
Wachstumstage) 

Der Beginn der jeweiligen phänologischen Phase ist abhängig von der Anzahl der Tage 
während einer bestimmten Zeit, in der die mittlere Lufttemperatur über einem 
bestimmten Grenzewert liegt (je nach verwendetem Bionom sind es -5ºC, 0ºC, 5ºC) ...). 

R = f (T) 
 
 

Botta et all. (2000) 

GPT-Modelle (Genotyp x 
Temperatur x 
Photoperiode) 

Der Beginn der jeweiligen phänologischen Phase ist hauptsächlich genbedingt durch die 
Temperatur reguliert. Jede Aktivität der Photoperiodengene verzögert den Prozess der 
Pflanzenentwicklung. 

R = f (T,P) 
 

Weikai and Wallace 
(1998) 

NCD-GDD zweiphasiges 
phänologisches Modell 
(Chilling Days-Growing 
Degree Day Modell) 

Chillingtage stellen die für den Beginn einer neuen Vegetationsperiode erforderliche 
Ruhe dar. Nachdem der Ruhebedarf erreicht ist, arbeitet das Modell im GDD-Modus. 
Viele Varianten solcher Modelle nehmen an, dass Pflanzen mit der Zunahme der 
Chilling-Tage einen reduzierten GDD-Bedarf haben. 

R = f(T) 
 
 

Fu et. al. (2014) 
 

Paralleles Modell Der Beginn der jeweiligen phänologischen Phase hängt sowohl von der Dauer der Kälte- 
als auch der Wärmephase ab. Eine längere Kältephase erhöht das Potential der 
Pflanzenorgane, auf den Temperaturantrieb zu reagieren. 

R = f(T) 
 

Landsberg (1974) 

Sequentielle Modelle Die Ruhephase und der Beginn der aktiven Phase des Vegetationszyklus sind nicht 
parallel, sondern in einer strikten Reihenfolge. Die Ruhe- und Ruhezeiten vor Beginn der 
Vegetation werden angenommen. Der Beginn der Ruhe erfordert einen kritischen 
Zustand der Abkühlung. Die aktive Phase des vegetativen Prozesses beginnt 
unmittelbar nachdem ein kritischer Zustand der Temperatursummen erreicht ist. 

R = f(T) 
 
 

Sarvas (1974) 
 

R-Rate der Pflanzenentwicklung T, P, Pc–externe Umweltparameter beeinflussen die Pflanzenentwicklung, T-Temperatur,   P-Photoperiode, Pc-Niederschlag 

 



 

 

 
 
Tabelle 1 Fortsetzung 

  
Modelltyp 

  
Grundprinzip 

Funktionale 
Abhängigkeit von 
klimatischen und 

terrestrischen 
Parametern 

Beschreibung 
des Modells / 
der Modelle 

(Anwendungs-
beispiel) 

  
Vertiefendes 
Ruhephasenmodell 
2-Phasen Ruhemodell 

Diese Art von Modell konzentriert sich auf die Ruhephase. Während der 
Ruhephase wird eine Subphase von tiefer werdender Ruhe und abnehmender 
Ruhe unterschieden, während andere Modelle nur abnehmende Ruhe erkennen. 
Während der Ruhephase, die nach dem Rest folgt, nimmt die Geschwindigkeit der 
Entwicklung mit der Temperatur zu. 

R = f(T) 
 

Kobayashi 
(1982), 

Kobayashi and 
Fuchigami 1983 

  
Vierphasenmodell 

Die   Ruhephase wird in drei Subphasen (Vorruhe, wahre Ruhe und Nachruhe) 
unterteilt, die durch die Bereitschaft der Pflanze, mit dem Wachstum zu beginnen, 
definiert wird. Während der Ruhezeit, die auf die Nachruhe folgt, reagieren die 
Pflanzen (Knospen) bereits auf die Temperatur. 

R = f(T) 
 

Vegis (1964) 

  
Alternierendes Modell 

Das Verhältnis des Zustandes des Forcierens und Kühlens wird verwendet, um den 
Beginn der bestimmten phänologischen Phase (Knospung) vorherzusagen. Es wird 
nach der sogenannten kritischen thermischen Zeit eingestellt. Dieser Wert ist nicht 
konstant, sondern nimmt exponentiell mit dem Abkühlungszustand ab. Aus dem 
Ruhezustand steigt der Kühlzustand, wenn die Tagesmitteltemperatur unter der 
Basistemperatur liegt oder steigt, wenn er darüber liegt. 

R = f(T) 
 

Murray et. al. 
(1989). 

  
BBGC (Biome-
BioGeochemisches Zyklus 
Modell) 

Das Modell berücksichtigt die Temperatur und den Niederschlag, um die kritische 
Summe aus Bodentemperatur und Niederschlag zu bestimmen, um das jeweilige 
phänologische Stadium zu beginnen. Das Modell unterscheidet die Prozesse für 
holzige Pflanzen und Gräser. Das Modell ist prozessorientiert und basiert auf der 
Modellierung der Prozesse, die den Energie- und Massenfluss steuern. 

R = f(T, Pc) 
 

Fu et. al. (2014) 
 
 
 

R-Rate der Pflanzenentwicklung T, P, Pc–externe Umweltparameter beeinflussen die Pflanzenentwicklung, T-Temperatur,   P-Photoperiode, Pc-
Niederschlag 

 

 

 



ANHANG 3 

Did you know? 

Chapter 1 

- In order to avoid turbulence which is common in the troposphere, jet aircrafts 

usually fly in the lower stratosphere.  

- The maize can transpire up to 200 l of water per plant per growing season, 

depending of the environmental conditions. That means that if the growing season 

is 120 days it will transpire 200 l per plant / 120 days = 1.667 l plant-1 day-1. 

- Recent Monthly Average of CO2 calculated from observed values at Mauna Loa for 

April 2018 was 410.26 ppm. For the comparison, the average CO2 concentration 

on the same location in April 2000 was 371.81 ppm, on April 1990 356.32 ppm and 

first direct observation in 1958 showed 317.45 ppm in April.  

 

Figure a. Measured CO2 concentrations at Mauna Loa (NOAA, 2018) 

NOAA, 2018. Earth System Research Laboratory (ESRL), Global Monitoring Division. 

Trends in Atmospheric Carbon Dioxide. Available online: 

https://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/ (accessed on 28 May 2018). 

 

 

https://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/


 

Chapter 2 

The sunlight needs an average of 8 minutes and 20 seconds to travel from the Sun to the 

Earth. 

Read more at: https://phys.org/news/2013-04-sunlight-earth.html#jCp 

 

Chapter 3 

● The official highest recorded temperature is 56.7°C, which was measured on 10 

July 1913 at Greenland Ranch, Death Valley, California, USA. 

● The lowest natural temperature ever directly recorded at ground level on Earth is 

−89.2 °C at the Soviet Vostok Station in Antarctica on July 21, 1983 by ground 

measurements. 

● The coldest permanently inhabited place is the Siberian village of Oymyakon 

(population 4000), 63°16'N, 143°15'E (700 m), in Russia, where the temperature 

reached -68°C in 1933 (the coldest ever recorded outside Antarctica). 

 

Chapter 4 

An 4000 m2 of corn gives off about 11400-15100 liters of water each day, and a large oak 

tree can transpire 151000 l per year. 

 

Chapter 5 

This record is owned by Unionville, Maryland, where on July 4, 1956, 1.22 inches (31.2 

millimeters) of rain fell in one minute. 

To give you an idea -- in sub-tropical Hong Kong, the most severe black rainstorm signal 

will be hoisted if the rainfall exceeds 70 millimeters (2.75 inches) in an hour. 

The longest dry period in history was measured in years. There was not a single raindrop 

in Arica, Chile, for more than 14 years, from October 1903 to January 1918 -- a total of 

173 months. 

Did you know that sunlight scattered by clouds can give you sunburns? The direct 

component accounts for the shade provided by clouds and cools Earth. The second 

https://phys.org/news/2013-04-sunlight-earth.html#jCp


component accounts for the sunlight scattered between and under clouds, which makes 

the sky brighter, warming Earth. 

Mawsynram, located in the Meghalaya State in India, is the wettest place in the world, 

with an annual rainfall of 11,871 millimeters. To see the difference the average annual 

precipitation in Serbia is around 640 mm. 

 

Chapter 6 

For that reason, the World Meteorological Organization develops a list of names that are 

assigned in alphabetical order to tropical storms as they are discovered in each hurricane 

season. Names can be repeated after an interval of six years, but the names of especially 

severe storms are permanently retired from use. 

El Niño and La Niña are opposite phases of what is known as the El Niño-Southern 

Oscillation (ENSO) cycle. The ENSO cycle is a scientific term that describes the 

fluctuations in temperature between the ocean and atmosphere in the east-central 

Equatorial Pacific (approximately between the International Date Line and 120 degrees 

West). 

La Niña is sometimes referred to as the cold phase of ENSO and El Niño as the warm 

phase of ENSO. These deviations from normal surface temperatures can have large-scale 

impacts not only on ocean processes, but also on global weather and climate. 

El Niño and La Niña episodes typically last nine to 12 months, but some prolonged events 

may last for years. While their frequency can be quite irregular, El Niño and La Niña events 

occur on average every two to seven years. Typically, El Niño occurs more frequently than 

La Niña. 

(https://oceanservice.noaa.gov/facts/ninonina.html) 

http://www.ncdc.noaa.gov/paleo/ctl/about.html#weather

