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Endlich war es wieder richtig Sommer
Wenig Niederschlag - Ozonbelastung auf dem Land höher als in der Stadt
Trotz seines mißlungenen Starts im Juni legte der Sommer kräftig zu und ein lang
anhaltender Schlußspurt brachte ihn in die Kategorie überdurchschnittlich: Im Mittel gelten für die Sommermonate sechs heiße Tage; heuer waren es immerhin neun,
die aber ausschließlich im Juli und August gemessen wurden und somit die drei
Sommermonate um 0,9 Grad wärmer hielten als normal. Auffallend in diesem Sommer war auch die geringe Gewittertätigkeit. Von Sommerunwettern blieb man in diesem Jahr verschont. Zusammengenommen regnete es auf dem Härtsfeld gut 60 Liter pro Quadratmeter weniger als das langjährige Mittel erwarten ließ.
kam. An zwölf Tagen wurden
Böen mit Windstärke sechs
und größer gemessen.
Erst in der letzten Dekade
setzte sich der Einfluß des
Azorenhochs auch in Mitteleuropa durch und brachte die erhoffte Erwärmung. Am Abend

des Siebenschläfertags beendete ein leichter Gewitterregen
eine mehr als einwöchige
Trockenphase. Während im
Raum Stuttgart hühnereigroße
Hagelschlossen beträchtliche
Schäden anrichteten blieb man
auf dem Härtsfeld vorerst von
heftigen Gewittern verschont.

Temperaturen und Niederschlag
Wetterstation Neresheim 552 m ü. NN
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NERESHEIM (gw) Der erste Sommermonat begann mit
einem krassen Witterungsumschwung. Der Wind drehte auf
Nordwest und brachte mit den
dichten Wolken kühle Meeresluft. In den ersten Tagen blieb
das Quecksilber weit unter der
15-Grad-Markierung
des
Thermometers und in den
Morgenstunden des 5. sank
die Temperatur in Erdbodennähe geringfügig unter den
Gefrierpunkt. Die Schafskälte,
ein sicheres Witterungsereignis im Juni, dominierte das
Wettergeschehen und in den
meisten Haushalten mußte
wieder geheizt werden. Ungewöhnlich lange hielt sich das
kühle Frühsommerwetter, bei
dem der Wind hauptsächlich
aus westlichen Richtungen
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mal Gewitter und Regenschauwolken kurzfristig verdeckt
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Tag registriert. Ein nachfolNach einer Untersuchung
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Den letzten Sommermonat
und nach Nordrhein-Westfalen
(SWR 3, 04. Juli, 19.57 Uhr)
brachten 248,9 Stunden Songingen nur 16,5 Prozent bzw.
nenschein auf 18,0 Grad Celsi15 Prozent der bewilligten AnOsteuropa weiterzog, stiegen
us Durchschnittstemperatur;
träge. Bis zum Februar diesen
die Temperaturen wieder
damit war der August der
Jahres sind 254 Millionen
rasch an, so daß Mitte des
wärmste Monat des Jahres und
Mark der Fördermittel nach
Monats mit 33,4 Grad Celsius
2,4 Kelvin wärmer als im langBayern zugesagt worden und
der heißeste Tag des Jahres
gemessen wurde. Ein WärmeSommertage
gewitter beendete diesen zweiWetterstation
Neresheim 552 m ü. NN.
ten Hitzeschub und an zwei
Tagen erinnerten Frühnebel
50
schon an den Herbst.
40
Der Sommer gab sich aber
30
noch lange nicht geschlagen
20
und legte während des letzten
10
Augustdrittels noch einmal ei0
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
ne gehörige Portion Wärme
Sommermonate
und Beständigkeit nach. UrsaJuni
Juli
August
che dafür war ein stabiles
Hoch, das sich von der NordGrafik: Wetterstation Neresheim
seeküste über Südschweden
zur Ostsee verlagerte und
Tage, an denen die Temperatur 25 Grad Celsius und höher ansteigt,
Druckverhältnisse und Auswerden als Sommertage gezählt. Heuer gab es überdurchschnittlich
dehnung dabei immer mehr
viele heiße Tage mit Temperaturen über 30 Grad Celsius, drei im Juli
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Über DAS WETTERGLAS finden
trägt
für Bayern 23 Megawatt;
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Photovoltaikanlagen
http://www.wetterglas.de fließt nach Bayern.
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Tage

Monats gemessen. Noch unter
Einfluß des Hochs, das nach
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Sommersmog belastet nicht nur die Städter
Auf dem Land ist die Ozonbelastung drei- bis viermal größer
Ozon ist eine Verbindung, die aus drei Sauerstoffatomen besteht (Formel: O3 ).Ozon ist chemisch sehr reaktiv; es greift viele andere Stoffe an und kann Menschen, Pflanzen und technische Gegenstände aus Kunststoff oder Metall schädigen. In der Stratosphäre, in den Luftschichten oberhalb von zehn Kilometern, erfüllt
Ozon die lebenswichtige Funktion eines Filters gegen die gefährliche ultraviolette Sonnenstrahlung.
In den unteren Luftschichten gibt
es einen geringen Anteil natürlich
vorhandenen Ozons. Zusätzliches
Ozon bildet sich durch photochemische Reaktionen von Sauerstoff und
Luftverunreinigungen bei intensiver
Sonneneinstrahlung. Diese Luftverunreinigungen stammen zum großen
Teil aus menschlicher Tätigkeit.
Für hohe Ozonkonzentrationen
müssen folgende Voraussetzungen
erfüllt sein: Das Vorhandensein der
beiden Vorläuferstoffe Stickstoffoxide
(NOX) und flüchtige organische Verbindungen (VOC), eine intensive
Sonnenstrahlung und eine mehrere
Tage andauernde stabile sommerliche Schönwetterperiode, die zu einer
Speicherung von Ozon innerhalb der
atmosphärischen Mischungsschicht
führt.
Stickstoffmonoxid (NO) reagiert aber

ßen niedriger ist als am Stadtrand
und in den angrenzenden ländlichen
Gebieten. An verkehrsreichen Straßen übersteigt also der Ozonabbau
die Ozonbildung. Obwohl durch verstärkten Straßenverkehr die Ozonbelastung in den Innenstädten verringert wird, steigt gleichzeitig die Belastung durch andere Schadstoffe an.
Außerdem führt das zusätzlich gebildete NO2 großräumig zu einem Anstieg des Ozonniveaus. Dies hat, so
das Bundesumweltamt, entsprechende Folgen für entfernter lebende Menschen und die Vegetation, etwa mit
Folgen für die Landwirtschaft.
Stickstoffoxide stammen zu 64
Prozent aus dem Verkehrsbereich.
Die nicht methanhaltigen flüchtigen
organischen Verbindungen werden zu
60 Prozent bei der Verwendung von
Lösungsmitteln freigesetzt. Sie sind

großen Anteil an der Entstehung des
bodennahen Ozons hat wie der Straßenverkehr. Ausdünstungen aus
Laub- und Nadelbäumen aber auch
überdüngte Böden sind mit eine Ursache
verstärkter
sommerlicher
Ozonbildung.
Ozon gefährdet die Gesundheit
Durch seine hohe Reaktionsbereitschaft wirkt Ozon ausschließlich in
den Atemwegen. Es dringt viel weiter
als andere Luftschadstoffe in die Lunge ein. Im Laborversuch wurde sowohl eine erbgutschädigende als
auch krebsbegünstigende Wirkung
nachgewiesen, wobei Pflanzenzellen
auf Ozon viel empfindlicher reagieren
als Säugetierzellen. Im Tierversuch
wurde aber eine zehnmal höhere Dosis
über lange Zeiträume ange-
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Ozon-Verlauf an der Meßstation Aalen

Ozon-Verlauf an der Station Schwäb. Alb

Meßzeitraum: Mo. 13.08 bis Mo. 20.08.2001

Meßzeitraum: Mo. 13.08 bis Mo. 20.08.2001

In den Nachtstunden fällt die Ozonkonzentration in
den verkehrsreichen Innenstädten gegen Null ab.
Durch verstärkten Straßenverkehr wird Ozon zwar
abgebaut, andere Schadstoffe nehmen aber zu.

Während der heißen Tage blieb die Ozonkonzentration auf dem Land im Mittel dauernd über 120 µg/m³.
Nur die Gewitter in der Nacht vom 16. auf 17. August
haben vorübergehend eine Minderung bewirkt.

auch mit Ozon. Dabei wird Ozon abgebaut. Es bilden sich „normaler“
Sauerstoff und NO2. Da NO zu großen Teilen durch den Verkehr emittiert wird, kommt es im Sommer regelmäßig – vornehmlich in großen
Städten – zu der scheinbar paradoxen Situation, daß die Ozonbelastung
an besonders verkehrsreichen Stra-

u. a. in Lacken, Klebstoffen, Reinigungsmitteln enthalten, verdampfen
aber auch aus den Kraftstofftanks
von Autos, Zweirädern, Flugzeugen
Rasenmähern und Kettensägen.
Auch Emissionen biologischen Ursprungs spielen bei der Ozonbildung
eine wesentliche Rolle: Zum einen ist
es Methan, das einen mindestens so

wandt, als die, bei der Ozonalarm
ausgelöst werden müßte.
Nach Auskunft des Gesundheitsamtes Aalen bestand in diesem Sommer kein Anlaß zur Sorge, weil der
Schwellwert von 240 µg/m³ bei weitem nie erreicht wurde. Gleichwohl
empfahl das Amt, sich bei erhöhten
Ozonwerten besonnen zu verhalten. §
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