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um eine gute räumliche Verteilung der klima-

relevanten Messungen zu erreichen, werden 

auch lange, kontinuierliche Messreihen in ent-

wicklungsländern benötigt. die Weiterführung 

der Messreihen ist in diesen ländern durch die 

oft limitierten technischen und finanziellen 

ressourcen noch vermehrt gefährdet als lange  

Messreihen in der schweiz.

im Folgenden sind einige ausländische reihen 

beschrieben, welche dank beratender, tech-

nischer und/oder finanzieller unterstützung 

durch schweizer institutionen betrieben wer-

den können. die Zusammenstellung zeigt eini-

ge exemplarische Beispiele, erhebt aber keinen 

Anspruch auf Vollständigkeit. die unterstüt-

zung von nationalen und regionalen Beobach-

tungsprogrammen der essentiellen Klimavaria-

blen in entwicklungsländern sollte in Zukunft 

noch vermehrt organisiert und soweit möglich 

ausgebaut werden.
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Einleitung

An der Aerologischen station des Kenyanischen 

Meteorologischen departements (KMd) in  

nairobi werden seit dem 1. Mai 1996 Ozon- 

sondierungen unter Anleitung der WMO, des 

unO development Programme (undP) und  

des unO environment Programme (uneP) 

durchgeführt. die Messungen sind Teil des 

southern hemisphere Additional OZone- 

sondes (shAdOZ) Messnetzes. shAdOZ wird 

vom Goddard space Flight Center der nAsA 

koordiniert und hat die Zielsetzung, konsistente 

Ozonsondierungen in den Tropen aufzubauen  

und bereitzustellen. die Ozonsondierungen  

am KMd in nairobi werden seit Messbeginn 

kontinuierlich einmal pro Woche nach vordefi- 

nierten standards vorgenommen. die Ozon-

sondierung wird finanziell vom Bundesamt für 

Meteorologie und Klimatologie Meteoschweiz 

im rahmen des WMO Global Atmosphere 

Watch (GAW) Programms unterstützt.

Wieso ist eine Verdichtung der Ozonmes-

sungen in den Tropen notwendig? erstens ist  

die momentane räumliche Abdeckung der 

Ozonprofile in den Tropen ungenügend, um 

Ozon-Trends zu bestimmen. dabei sind die 

tropischen Gebiete regionen mit vielen na-

türlichen und anthropogenen einflussfaktoren 

auf den Ozongehalt der Atmosphäre. Ozon-

profile sind grundlegende Messungen zur Be-

stimmung der chemischen und dynamischen 

Prozesse, welche die Ozonkonzentration be-

einflussen. im weiteren sind Ozonprofile in den 

Tropen für die Validierung von satellitendaten 

von grosser Bedeutung. Als Beispiel ist die Vali- 

dierung einer neuen Version von Total Ozone  

Mapping spectrometer (TOMs) daten im som-

mer 2004 zu erwähnen. dabei war die von  

Meteoschweiz unterstützte station am KMd 

in nairobi die zentrale Ozonprofil-datenquelle  

in Zentralafrika. 

das lokale Team des KMd nairobi wurde, 

bzw. wird laufend, durch Meteoschweiz für 

die durchführung dieser sondierungen ge-

schult. die Qualitätskontrolle und -bearbeitung 

wird am KMd gemacht, anschliessend wird 

eine zweite stufe von Qualitätsanalysen bei  

Meteoschweiz in Payerne durchgeführt, bevor 

die daten anschliessend an das internationa-

le shAdOZ-datenzentrum am nAsA Goddard 

space Flight Center geliefert werden. die da-

ten sind eine essentielle informationsquelle für 

satellitenkalibrierungen und -validierungen.

seit Mai 2005 werden in nairobi zudem paral-

lele dobson-Messungen mit dem wieder in 

stand gesetzten dobson #18 Gerät durchge-

führt. die Ozonsäule und die vertikale Ozon-

verteilung sind wichtige komplementäre Mes-

sungen. die station wird jährlich von zwei 

Mitarbeitenden der Meteoschweiz besucht, 

um schulungen anzubieten und die Qualität 

der verschiedenen operationellen Ozonmess-

systeme vor Ort sicherzustellen. Gemäss den 

letzten Auswertungen der daten verfügt man 

mit der KMd Ozonstation über eine kontinu-

ierliche und verlässliche Messreihe von bereits 

mehr als 10 Jahren, d. h. seit Messbeginn im 

Mai 1996.

Ozon (Kenya)

http://croc.gsfc.nasa.gov/shadoz /nairobi.html
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seit Beginn des 21. Jahrhunderts kümmert  

sich die empa mit den von der Meteoschweiz 

mitfinanzierten GAW Funktionen Quality As- 

surance /science Activity Centre (QA / sAC 

switzerland ) und World Calibration Centre 

for surface Ozone, Carbon Monoxide and 

Methane (WCC-empa) (‡ 4.4 Weitere Zen-

tren) kontinuierlich um den Fortbestand die- 

ser Messungen. dabei stehen insbesondere 

Qualitätssicherung, Ausbildung der Betreiber, 

ersatz von Messgeräten, und wissenschaftliche 

Begleitung im Vordergrund.

die Messreihen von Oberflächenozon und 

Kohlenmonoxid dieser stationen sind die ein-

zigen verfügbaren kontinuierlichen reihen in 

der südlichen sahara, Äquatorial-Afrika bzw.  

 

 

 

 

 

 

Äquatorial-Asien und damit besonders wert-

voll und schützenswert. sie werden ideal er-

gänzt durch das «Kanister Messprogramm» 

der nOAA. Gleichwohl besteht ein dringender 

Bedarf, die wöchentlichen stichproben durch 

kontinuierliche Messungen der Treibhausgase 

Methan und lachgas, sowie von Wasserstoff zu 

ergänzen und unabhängig zu validieren.

die Bedeutung dieser stationen für GCOs liegt 

primär in ihrer geographischen lage und den 

verhältnismässig soliden infrastrukturen. sie er-

lauben einzigartige kontinuierliche Atmosphä-

renbeobachtungen, u. a. zur Bestimmung von 

Trends in diesen regionen, die mit satelliten-

messungen allein kaum zu erreichen wären. 
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Bodennahes Ozon an drei globalen 

GAW Stationen in der Südsahara 

(Assekrem, Algerien, rot), bzw. am 

Äquator (Mt. Kenya, Kenia, blau;  

Bukit Koto Tabang, Indonesien, 

grün). Assekrem (2770m ü.M.) 

und Mt. Kenya (3678m ü.M.) errei-

chen aufgrund ihrer erhöhten Lage 

höhere Ozonkonzentrationen als 

Bukit Koto Tabang (964m ü.M.). 

Ausserdem widerspiegeln die unter- 

schiedlichen mittleren Konzentra-

tionen das komplexe Wechselspiel 

zwischen Ozonbildung und -zer- 

störung. Daten: WDCGG, QA/SAC 

Switzerland.

Bodennahes Ozon an drei globalen GAW Stationen 1997 − 2007
Konzentration als Volumenmischungsverhältnisse in parts per billion by volume (ppbv)
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der Aufbau der globalen GAW-stationen 

Mount Kenya-nairobi (Kenya), Bukit Koto  

Tabang (sumatra, indonesien) und Tamanrasset  

Assekrem (südsahara, Algerien) wurde in den 

frühen 1990er Jahren von der WMO mit hilfe  

der Global environment Facility (undP, uneP, 

World Bank) lanciert, um offensichtliche lü- 

cken im globalen bodengestützten Messnetz 

zu schliessen. diese lücken bestanden, bzw. 

bestehen, vor allem in ländern südlich des 

Äquators, die aufgrund ihrer politischen, wirt-

schaftlichen und gesellschaftlichen strukturen 

besonders vom Klimawandel betroffen sind. 

die infrastruktur und erste instrumentierung 

wurde an den meisten dieser stationen Mitte  

der 1990er Jahre abgeschlossen. nach anfäng-

licher Ausbildung der stationsbetreiber und Be-

gleitung des Betriebs dieser stationen durch 

die am Aufbau beteiligten länder zogen sich 

letztere nach den ersten erfolgen sehr bald  

zurück.

Spurengase (Kenya, Indonesien, Algerien) 

http://www.empa.ch/gaw/gawsis
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die Finanzierung der Ozon-sondierungen in 

nairobi (Kenya) ist über den internationalen Teil 

des schweizer GAW-Programms gesichert.

die spurengas-Messungen (Oberflächenozon, 

Kohlenmonoxid) in Kenya, indonesien und  

Algerien sind über die Zusammenarbeit zwi-

schen Meteoschweiz und empa nur teilweise  

gesichert. Mittelfristig (ab 2010) besteht Be-

darf an zusätzlichen Mitteln zur erhaltung  

der Messreihen ( instrumente, Capacity Buil-

ding). die gewünschte Ausweitung des Mess- 

programms auf weitere GCOs-relevante Mess-

grössen (Methan, lachgas, schwefelhexafluo- 

rid, Wasserstoff) würde ebenso zusätzliche  

Mittel beanspruchen.

Für die sicherstellung der Weiterführung der 

Massenbilanzmessungen an den 30 referenz-

gletschern, die Wiederaufnahme einiger langer, 

unterbrochener Messreihen und die initiierung 

von neuen Massenbilanzreihen in unterreprä-

sentierten regionen durch den WGMs werden 

zusätzliche finanzielle ressourcen benötigt.

Ressourcenbedarf

http://www.wgms.ch

die Massenbilanz eines Gletschers ist ein di-

rektes, unverzögertes signal auf die jährlichen 

atmosphärischen Bedingungen und zählt da-

her zu den wichtigsten indikatoren der inter-

nationalen Klimabeobachtungsprogramme. 

neben den weltweit 30 langen kontinuier-

lichen und 50 kürzeren Messreihen der Glet-

scher-Massenbilanz existieren weitere rund 120 

abgebrochene Messreihen mit unterschiedlich 

langen Zeitperioden. der World Glacier Mo-

nitoring service (WGMs) an der universität  

Zürich unterstützt und fördert aktiv die Wei-

terführung der 30 langen referenzreihen, so-

wie die Wiederaufnahme von einigen beson-

ders wertvollen Messreihen, welche meistens 

aus politischen und/oder finanziellen Grün-

den unterbrochen worden waren. Zusätzlich 

wird die Aufnahme von neuen Messreihen in  

vergletscherten Gebirgsketten in den Tropen 

und auf der südhemisphäre vorangetrieben, da  

diese zwei regionen momentan im Gletscher  

Monitoring netz untervertreten sind.

Gletscher
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durch den WGMs wird auch technische unter-

stützung bei den Gletschermessungen, insbe-

sondere in entwicklungsländern, angeboten, 

u.a. die sicherstellung der einhaltung der in-

ternationalen Messmethoden und -standards, 

Kontrolle der datenqualität und die Ausbildung 

von Glaziologen vor Ort. Vor kurzem konnten 

mit unterstützung des WGMs neue Messrei-

hen in Kolumbien und neuseeland in Betrieb 

genommen werden. Zudem laufen Bemü-

hungen für die Fortführung der aus finanzpo-

litischen Gründen gefährdeten referenzreihen  

in Alaska. Bei den zu reaktivierenden wert-

vollen Messreihen stehen jene russlands, der 

ehemals russischen republiken, Chinas, Kenyas 

und jene im himalaya im Vordergrund. 

Weltweite Massenbilanz-Messun-

gen von Gletschern. 30 Gletscher 

(rot) in 9 verschiedenen Gebirgs- 

ketten verfügen über kontinuier-

liche Messreihen seit 1980. Für die 

Periode 2000-2005 liegen zudem 

jährliche Massenbilanz-Messungen 

von rund 80 Gletschern (blau) vor. 

Weitere Messreihen mit unterschied-

lich langen Zeitperioden existieren 

für rund 120 Gletscher (grün). Es ist 

klimatologisch wie auch hydrolo-

gisch wichtig, einige dieser abge-

brochenen Messreihen in unterre-

präsentierten Regionen möglichst 

schnell wieder zu aktivieren.

Weltweite Massenbilanz-Messungen
lange (rot), aktuelle (blau) und unterbrochene (grün) Beobachtungsreihen
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