
9 Meteorologische Messungen 
(Karl Gartner)

Meteorologische Gegebenheiten beeinflussen das
Wachstum, die Gesundheit und die Stabilität von
Waldökosystemen im großen Ausmaß. Für die Beur-
teilung solcher Zusammenhänge sind spezifische
Informationen über meteorologische Parameter
notwendig. Die vorhandenen Daten der meteorologi-
schen Dienste sind aber oft nicht detailliert genug, um
z.B. kleinräumliche Inhomogenitäten des Klimas, die
durch unterschiedliche Faktoren wie etwa durch die
Orographie entstehen,
zu erfassen. Außerdem
sind die benötigten
Variablen auch häufig
nicht mit der notwen-
digen zeitlichen Auflö-
sung verfügbar.

Aus diesem Grund
wurden im Laufe des
Jahres 1997 (nach
Abschluß einer mehr-
jährigen Testphase) für
die Intensivbeobach-
tungsflächen auch mete-
orologische Messungen
vorgeschrieben. 

Die Erfassung folgender
meteorologischer Para-
meter ist verpflichtend:
uNiederschlag 
uLufttemperatur
uRelative Luftfeuchte
uWindgeschwindigkeit
uWindrichtung und

Globalstrahlung

Weiters wird em-
pfohlen folgende zusätz-
liche Größen optional
zu erfassen:
uUV-b Strahlung
uBodentemperaturen
uBodenfeuchte 

(Matrixpotential,
Wassergehalt)
uBestandesniederschlag

(Kronentraufe und
Stammabfluß)
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9 Meteorological measurements
(Karl Gartner)

Meteorological conditions have a considerable influ-
ence on growth, health and stability of forest ecosy-
stems. For the assessment of such relationships specific
information on meteorological parameters is necessary.
The available data from meteorological services are
often not precise enough to identify small-scale climate
inhomogenities, which arise from different factors such
as orography for example. In addition, the necessary
variables are often not always available at the neces-

sary temporal resolution. 

For this reason, in the
course of 1997 (after the
end of a testing phase of
several years) also
meteorological measure-
ments were prescribed for
the intensive monitoring
plots. 

The determination of
the following meteorolo-
gical parameters is obli-
gatory: 

10 m

2 m

1,2 m

Messung der Globalstrahlung

(in W/m2) mit dem Pyranometer

Messung der Windgeschwindig-
keit (in m/s) mit dem Windmonitor

Messung der Windrichtung
(in Grad) mit dem Windmonitor

Messung der Lufttemperatur (°C)
mit kombiniertem T/F-Fühler

Messung der Luftfeuchte (in %)
mit kombiniertem T/F-Fühler

Registrierung der Daten mit Hilfe
eines Datenloggers und Über-
tragung der Daten mittels GSM-
Digital Transceivers

Niederschlagsmessung (in mm)
mit PLUVIO, einem Niederschlags-
messer auf Gewichtsbasis

D etermination of global radiation

(W/m2) with a pyranometer

D etermination of wind speed

(in m/s) with the windmonitor

D etermination of wind direction

(in degree) with the windmonitor

D etermination of air temperature

(°C) with combined temperature/

moisture sensor

D etermination of rel. humidity

(%) with combined temperature/

moisture sensor

D ata storage with a data logger

and data transmission with GSM-

D igital Transceivers

D etermination of precipitation with

PLUVIO (Precipitation D etermi-

nator) on weight basis

Meteorologischer Meßturm
Meteorological Measuring tower

(Murau 16)

uPrecipitation
uAir temperature
uRelative air moisture
uWind speed
uWind direction and 
uGlobal radiation

It is recommended to
record the following 
additional factors:

uUV-b radiation
uSoil temperature
uSoil moisture (matrix

potential, water content)
uStand precipitation

(throughfall and stem
flow)



Die verwendeten Sensoren und deren Aufstellung
sollten Empfehlungen der WMO (World Meteorolo-
gical Organisation) folgen und mit denen der natio-
nalen Wetterdienste kompatibel sein.

Eine Erfassung der meteorologischen Parameter
auf allen Flächen wäre zwar fachlich interessant,  ist
jedoch weder vom Aufwand der Anschaffung noch
der Betreuung realistisch. Es mußte daher eine
Auswahl von zwei in Frage kommenden Flächen
getroffen werden. Zunächst wurden die Level II
Flächen bestimmt, die von den Meßnetzen der
meteorologischen Dienste (Zentralanstalt, Hydro-
graphischer Dienst) nicht gut abgedeckt werden.
Dann wurden die beiden Flächen nach weiteren
Kriterien (z.B. bereits vor Ort laufende oder geplante
Untersuchungen) endgültig festgelegt. Die Wahl fiel
auf die Flächen Murau (16) und Klausen-Leopolds-
dorf (09) (siehe Karte).

Die Sensoren für Windgeschwindigkeit, Windrich-
tung und Globalstrahlung wurden in 10 Meter Höhe
angebracht. Die Messung der Temperatur und der
relativen Luftfeuchte erfolgt in der Normhöhe von 2
Meter mit einem kombinierten Temperatur-Feuch-
tefühler. Für die Registrierung des Niederschlags in
1,2 Meter Höhe wurden für die beiden Stationen
unterschiedliche Sensoren gewählt. Wegen der
alpinen Höhenlage der Station in Murau wurde ein
spezieller Niederschlagssensor verwendet, der den
Niederschlag über das Gewicht bestimmt und
dadurch ohne Heizung auskommt. In Klausen-
Leopoldsdorf wurde hingegen ein normaler Nieder-
schlagssensor auf Wippenprinzip installiert.

Die Installation der Meßtürme auf nahegelegenen
Freiflächen erfolgte im Sommer 1998. Bei beiden
Wetterstationen wird alle 20 Sekunden eine Messung
der oben angeführten Parameter durchgeführt. Alle
15 Minuten werden dann statistische Kennwerte
dieser Messungen (wie Mittelwert, Summen etc.)
abgespeichert. Die Klimadaten werden von einem
Datenlogger gesammelt und periodisch über das
Mobilfunknetz der Telekom nach Wien übertragen.

In den Abbildungen zu den beiden Flächen (Þ
‘METEOROLOGIE’) sind die Wochenmittel der Tempe-
ratur im Vergleich zum langjährigen Mittel der
nächstgelegenen Station (Stolzalpe für Murau und
Alland für Klausen-Leopoldsdorf) dargestellt,
weiters die wöchentliche Niederschlagsmenge, die
Strahlung und die Windverteilung.
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The sensors to be used and their installation should
be in accordance with the recommendations of the
WMO (World Meteorological Organisation) and be
compatible to those of the national weather forecasting
services.

It would have been interesting from the scientific
point of view to measure meteorological parameters on
all sites but this would have required too much input
both from the financial and technical point of view.
Therefore, it was necessary to make a selection of two
plots. As a first step, the Level II plots were determined
which were not covered well by the grids of the
meteorological services (Zentralanstalt, Hydrographi-
scher Dienst). Finally, both sites were selected using
other criteria (eg. on-going or planned investigations
on the spot).  As a consequence, the plots Murau (16)
and Klausen-Leopoldsdorf (09) were selected (see
map).

The sensors for wind speed, wind direction and
global radiation were installed at a height of 10 meters.
The measurement of temperature and relative air
moisture is carried out at the standard height of 2
meters using a combined temperature-moisture sensor.
In order to register the precipitation at a height of 1,2
meter, different sensors were chosen for both stations.
Because of the alpine situation of the station near
Murau, a special precipitation sensor was used which
determines the precipitation over the weight, where
therefore no heating was necessary. However, near
Klausen-Leopoldsdorf  a precipitation sensor with a
tipping bucket was installed.

The measuring towers were installed in the surroun-
ding open field in summer 1998. At the weather
station the above mentioned parameters are measured
every 20 second. Statistical indicators of these measu-
rements (such as mean values, sums, etc.) are saved.
The climate data are registered by a data logger and
transmitted periodically via telecom mobile net to
Vienna.

The figures referring to the two plots (Þ ‘METEORO-
LOGIE’) show the weekly average of the temperature
compared to the long term annual average of the
closest station (Stolzalpe for Murau and Alland for
Klausen-Leopoldsdorf), as well as the weekly quantity
of precipitation, radiation and wind distribution.




