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1. DAS STADTKLIMA - EIN MESOKLIMA

Zuerst möchte ich der Frage nachgehen, wie sich das Stadtklima in eine der klimatischen
Betrachtungsweisen einordnen läßt. Entsprechend der räumlichen Größenordnung ist es
vor allem als ein Klima der mittleren Räume neben den Klimaten der großen und kleinen
Räume zu  verstehen. Unklarheiten bringt jedoch der Versuch einer weiteren
Differenzierung: Weischet (1956) verwendet den Begriff "Subregionalklima" für das
Stadtklima, den er in eine Hierarchie der räumlichen Differenzierung klimatologischer
Betrachtungsweisen, nämlich Regional-, Subregional-, Lokal-, und Mikroklima einordnet.
Er versteht darunter das "Klima im Bereich der superponierten Einflüsse mehrfach in
bestimmten Verbreitungsgefüge auftretender Formen der Erdoberfläche und
Oberflächenbedeckung" (in: Eriksen 1975, S. 5). Eriksen betont im Gegenzug aber
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aufgrund der starken Verzahnung aller Klimabereiche die Wichtigkeit der Einflüsse des
Mikro- und Makroklimas auf das Stadtklima, die man auf keinen Fall außer acht lassen
dürfe. Deswegen präzisiert er Weischets Definition und faßt das Stadtklima als ein
Subregionalklima (=Mesoklima) auf, "das die unter dem Einfluß der örtlichen
Besonderheiten der vor allem von städtischer Bebauung geformten Erdoberfläche stehende
lokale Ausprägung des Klimas unter- und oberhalb einer Höhe der Luftschicht von 2m
darstellt" (Eriksen 1964, in: Eriksen 1975, S.6).
(nach: Eriksen 1975)

Eine Besonderheit des Mesoklimas läßt das Stadtklima im Vergleich zu Mikro- und
Makroklimatologie als ein komplexes dreidimensionales Phänomen erscheinen: Sowohl
eine horizontale als auch eine vertikale Differenzierung des Klimas tritt hier durch die
Vielgestaltigkeit des städtischen Baukörpers auf. Horizontal wird je nach Größenordnung
der Stadt das Klima durch einzelne Gebäude, Straßen, Häuserblocks, einzelne Stadtteile
mit spezifischen Funktionen und schließlich von der Gesamtstadt geprägt. Dabei werden
von 10x10m bei der Untersuchung eines Gebäudes bis zu 25x25 km bei der Erforschung
der ganzen Stadt erreicht. 
Die vertikale Dimension ist klar gegliedert in eine bodennahe Luftschicht (bis 2m), eine bis
ins Dachniveau (ca. 10m) reichenden Luftschicht (nach Oke 1984, "urban canopy layer")
und die städtischen Grundschicht ("urban boundary layer"), deren Ausdehnung nach oben
am Tag bis zu 1000m, nachts  ca. 200m beträgt. Letztere unterliegt thermisch und
mechanisch noch städtischem Einfluß, geht aber nach oben durch den vertikalen
turbulenten Luftaustausch in den Bereich des Makroklimas über. 
(nach: Eriksen 1985)

(aus: Busch 1990, S. 66)

2. KLIMAFAKTOREN DES STADTKLIMAS UND DIE
DADURCH BEDINGTEN PROBLEME

Das spezifische Stadtklima wird  nun sowohl durch direkte menschliche Einflüsse
(Heizung und Haushalte, Industrie und Gewerbe, Verkehr) als auch durch die
topographischen Verhältnisse jeder einzelnen Stadt geprägt: So verändern die
Oberflächenformung, die Lage am Wasser, die spezifische Vegetation, Art, Lage und
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Größe der Baukörper und das Straßennetz die klimatischen Faktoren auf verschiedene
Weise. Zusammen mit meteorologischen Einflüssen wie Globalstrahlung, Advektion und
Nebelbildung werden nun folgende Klimafaktoren im Wirkungsgefüge Stadt modifiziert: 

Es sind

2.1. Stadtluft,
1.2 Strahlung,
1.3 Temperatur,
1.4 Wind,
1.5 Luftfeuchtigkeit, Nebel und Niederschlag,

die in ihrer Gesamtheit das spezifische Stadtklima bilden.

Die Stadt und ihre Bewohner haben aber nicht nur einen großen Anteil an der Veränderung
der klimatischen Gegebenheiten, sondern im Gegenzug werden Lebensbedingungen der
Menschen und auch Verkehr und Bauweise der Stadt in großem Maße beeinflußt. So
können sich z.B. Luftverschmutzung und erhöhte Temperatur negativ auf die Gesundheit
auswirken, weswegen dann wiederum versucht wird, durch städtebauliche Maßnahmen
(z.B. Anlage von Grünflächen) diese ungünstigen  Verhältnisse zu verbessern.

Landsberg betonte 1981, daß der Einfluß der Stadt an sich auf das Klima überschätzt
werde. Er geht dabei bis zum Entstehungszeitpunkt der Städte zurück: Allein die Tatsache,
daß erste Siedlungen an besonderen Orten wie Tälern oder natürlichen Häfen entstanden
seien, fördere von Grund auf die Entwicklung eines spezifischen Klimas im Vergleich zur
Umgebung. Weiterhin betont er den großen Einfluß des Menschen, der durch die
Veränderung der natürlichen Erdoberfläche (z.B. durch Errichten von Siedlungen) schnell
mikro- und mesoklimatische Veränderungen herbeiführe. " Replacement of natural surface
by buildings [....] causes increased rouhgness. This should reduce surface wind speeds." 
(nach: Landsberg 1981)

2. 1. STADTLUFT

Das nach außen wohl auffälligste Kennzeichen des Stadtklimas ist die Dunsthaube, die sich
aufgrund der starken Luftverschmutzung über Agglomerationen ausbildet und deren
Strahlungs- und Temperaturhaushalt gegenüber dem Umland stark verändert.

a) Arten von Luftverunreinigungen

In der oft stark verschmutzten Stadtluft befinden sich folgende Luftverunreinigungen, die
in Art und Menge aber in Abhängigkeit von einigen stadtspezifischen Faktoren (z.B. Größe
der Stadt, Art der Industrie) erheblich variieren:
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Unter die festen Luftbeimenegungen fallen Stäube mit einer Korngröße von mehr als 1
m Durchmesser, die sich meist schnell wieder am Boden ablagern. Die kleineren
Bestandteile werden zu den Aerosolen gezählt, können längere Zeit in der Luft schweben
und bilden die charakteristische Stadtdunstglocke.
Diese Partikel stammen im wesentlichen aus anthropogenen Verbrennungsprozessen,
nämlich zu ca. 25% aus Raumheizung und zu 75% aus Industrie und Verkehr zu jeweils
gleichen Teilen . Durch Maßnahmen wie Staubfilterungsanlagen versucht man seit einiger
Zeit  den Staubgehalt der Stadtluft zu senken, was dazu geführt hat, daß sich der Wert
innerhalb von 20 Jahren im Gegensatz zum Umland von einer 10-20fachen auf eine
6-7fache Staubverschmutzung reduziert hat. 
Trotz dieser Entlastung sollte man die Gefährdung der menschlichen Gesundheit nicht
außer acht lassen, da durch die technische Maßnahmen meist nur eine Verminderung von
Grobstäuben erreicht wird, während sich aber gerade die alveolengängigen Feinstäube so
negativ auswirken: So können kleine Rußteilchen große Mengen anderer Stoffe (z.B. SO2,
Kohlenwasserstoffe) adsorbieren und als Vehikel in die Lunge transportieren und dort
toxische Erscheinungen hervorrufen. Verschiedene Metalle (Blei, Quecksilber, Cadmium)
und ihre Verbindungen lösen bei chronischer Einwirkung charakteristische
organspezifische Gesundheitsstörungen (z.B. Zellschädigungen) aus.
 (nach: Fellenberg 1991, Dreyhaupt 1978)

Bei den Gasen sind als Hauptkomponenten die Reizgase Schwefeldioxid, Stickstoffoxid
und Ozon und das Stickgas Kohlenmonoxid anzugeben, da diese zusammen mit einigen
Kohlenwasserstoffen in gesundheitsschädlicher und belästigender Konzentration im
städtischen Bereich auftreten. 
Das farblose, stechend riechende Schwefeldioxid SO2 stammt in erster Linie aus Industrie-
und Kraftwerksfeuerungen, da dort die schwefelreichsten Brennstoffe eingesetzt werden.
Durch Rauchgasentschwefelungsanlagen und Brennstoffumstellungen von schwerem
Heizöl auf Gas gehen seit 1974 die Emissionswerte in Deutschland zurück.
Bei den Stickstoffoxiden  NOx , die durch Verbrennungsvorgänge in Anlagen und
Motoren aus Stickstoff entstehen, nehmen durch wirtschaftliche Umstrukturierung und den
Einsatz emissionsärmerer Brennstoffe die Werte seit Ende der 80er Jahre stetig ab, in den
neuen Ländern von 1990 bis 1994 sogar um 44%.
Zusammen mit dem Ozon (s.u.) verursachen diese Reizgase entzündliche Veränderungen
der Atemwege und des Lungengewebes und als Spätfolge äußerst gefährliche
Herzstörungen.
Das SO2 ist zudem für seine schädliche Wirkung aus Pflanzen (Störung der Photosynthese)
und seine korrosive Kraft bei Natursteinen und Metallen bekannt. 

Die Hauptquellen des Kohlenmonoxids CO sind v.a. Kraftfahrzeuge (61%), daneben
Industrie und kleine Feuerungsanlagen, wo das giftige, geruchlose Gas durch
unvollständige Verbrennung von kohlenstoffhaltigen Materialien entsteht. Der Trend zeigt
wegen Verminderung des Kraftstoffverbrauchs, Einsatz des Katalysators und der
Umstellung auf flüssige und gasförmige Brennstoffe in den Feuerungsanlagen in den alten
Ländern seit Beginn der 70er Jahre stetig nach unten (1994 etwa 60% weniger gegenüber
1970).
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Das CO kann beim Menschen die Sauerstoffversorgung extrem beeinträchtigen und in
höheren Konzentrationen die zentralnervöse Reaktionsfähigkeit verringern und bis zur
Bewußtlosigkeit führen, was nicht selten  Unfälle in Haushalt und Industrie zur Folge hat.
Dazu kommen einige organische Verbindungen (Kohlenwasserstoffe), die in höheren
Konzentrationen negative Wirkung zeigen: So wirken z.B. Benzol und PAK krebserregend
und starke Geruchsemissionen können bei der Herstellung von Nahrungs- und
Genußmitteln auftreten (z.B. Ammoniak, Schwefelwasserstoff).
 (nach: Baumbach 1990, Dreyhaupt 1978, Fellenberg 1991, Umweltbundesamt 1997)

(aus. Umweltbundesamt 1997, S.168)

b) Intensität und Verteilung der Schadstoffe

Die Schadstoffe zeigen im täglichen Gang (an Werktagen) vom Vormittag bis zum Abend
wegen vermehrter Emsissionsaktivität erhöhte Werte, während aber um Mittag herum
infolge stärkerer Durchmischung der Luft ein leichter Rückgang zu verzeichnen ist. Im
Jahresgang liegt das Maximum eindeutig im Winter, da dann höhere Emissionsaktivität
mit geringer Luftdurchmischung einhergeht. 
Zur horizontalen Verteilung läßt sich sagen, daß die Luftbeimengungen stark von der
Windrichtung abhängen und sich im Leebereich des Emittenten immer höhere Werte
ergeben. "Überdurchschnittliche Werte werden in der Nähe industrieller Großemittenten,
belebter Verkehrsknotenpunkte, dichtbebauter und verkehrsreicher Innenstadtstraßen
gemessen, unterdurchschnittliche Werte in reinen Wohnvierteln, am locker bebauten
Stadtrand sowie innerhalb und in der Nähe ausgedehnter Grünflächen" (Eriksen 1975, S.
32). 
Bei der vertikalen Verteilung lassen sich höchste Konzentrationen direkt über dem
Erdboden, in  ca. 20 m Höhe auf Dachniveau der Häuser (Raumheizung) und auf dem
Niveau der Fabrikschlote bei etwa 50 m messen. Im Winter ist die Höhe der Dunsthaube
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niedrig, währen d sie im Sommer durch die erwärmte, aufsteigende Luft bis zu 2000m
hoch gehoben werden kann.

Als Maß für die Intensität der Luftverschmutzung gelten das Vorhandensein von
Flechtenwuchs mit der charakteristsichen "Flechtenwüste" im innerstädtischen Bereich, der
Linkesche Trübungsfaktor, der angibt, um wievielmal  die verunreinigte Luft über einer
Stadt die Sonnenstrahlung stärker schwächt als reine Luft, und die Sichtweite gegen die
Stadt im Vergleich gegen das Land.

c) Meteorologische Einflüsse auf die Verteilung von Luftverunreinigungen

Die  Immissionskonzentrationen hängen in großem Maße von meteorologischen 
Einflüssen ab.

So kann der Wind  den Abtransport von Luftbeimengungen fördern, wobei aber zu
bedenken ist, daß sich durch die städtische Bebauung immer eine Abbremsung der
Luftbewegungen ergibt. Deswegen werden Schadstoffe aus hohen Kaminen auch besser
verteilt. 
Nach Landsberg verhhält sich die Schadstoffkonzentration beinahe umgekehrt proportional
zur Windgeschwindigkeit verhält (nach: Landsberg 1981).

Ein weiterer Faktor ist die Turbulenz der Luft: Bei labiler Temperaturschichtung z.B.
beim raschen Vordringen von Warmluft gegen kalte Luftmassen werden
luftverunreinigende Schadstoffe gut in der Atmosphäre verteilt und örtliche
Spitzenkonzentrationen bleiben aus.

Neben der Luftbewegung tragen auch die Niederschläge zu einer Luftbesserung bei, denn
sie waschen sowohl Staubpartikel als auch wasserlösliche Gase (z.B. Schwefeldioxid) aus
der Luft. Regen verschafft auch den Pflanzen bessere Lebensbedingungen, indem er
Staubniederschläge von ihnen abwäscht.

Dagegen ergeben sich bei windschwachen und austauscharmen Hochdrucklagen die
höchsten Verschmutzungswerte, wobei dann zusätzlich die Gefahr der Smog-Bildung am
größten ist.
Unter Smog versteht man starke Luftverunreinigung in Verbindung mit Dunst - und
Nebelbildung insbesondere bei Temperaturinversionen. Es bildet sich eine Sperrschicht,
unter der sich sämtliche Schadstoffe sammeln; ein vertikaler Luftaustausch ist jetzt nicht
mehr möglich.

Unterschieden werden zwei Smog-Typen: der  Los Angeles und der Londoner Smog:
Kennzeichnend für den Los Angeles-Typ sind sein Auftreten in den Sommermonaten
infolge Absinkinversion und das Ozon als Schadstoffindikator, welches sich bei starker
UV-Strahlung aus verschiedenen Vorläufergasen wie Stickoxid und Kohlenmonoxid
(Autoverkehr!) durch photoinduzierte Reaktionen bildet. Als Folge der starken
Gasanreicherung kann es zu Bindehautreizungen, Vegetationsschädigung und Schäden an
Gummi, Papier und Textilien kommen.
Der Londoner Typ entsteht bei Bodeninversionen, die in den kalten Wintermonaten nicht
durch Sonnenerwärmung aufgelöst werden. Durch starkes Heizen kann vor allem reichlich
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Schwefeldioxid in der Luft angereichert wird, wobei die Atmungsorgane geschädigt
werden und Nadelbäume in Mitleidenschaft gezogen werden können.

Auch in Deutschland treten ähnliche Erscheinungen über Industriestädten auf: So
begünstigt z.B. die Tal-oder Beckenlage einer Stadt die Entstehung einer Sperrschicht,
wenn auf einmal viel Kaltluft einfließt und dadurch eine starke Bodeninversion entsteht. 

Weiterhin kann es in ganzen Teilen Deutschlands im Winter bei Ostwindlage mit Inversion
zur Ausbildung des Smogtyps "Ferntransport" kommen. Dabei werden aus Teilen der
neuen Bundesländer oder aus Gebieten östlich Deutschlands, die noch schwefelreiche
Brennstoffe wie Braunkohlebriketts zum Heizen verwenden, vor allem große Mengen SO2
gen Westen verfrachtet.  

Neben den erwähnten gesundheitlichen Gefährdungen für den Menschen wird in der Zeit
der Smoglagen auch immer wieder eine erhöhte Sterblichkeit beobachtet. Die größte
Katastrophe ereignete sich in diesem Zusammenhang 1952 in London. Dort herrschte vom
5. bis 9. Dezember eine Inversionswetterlage, wobei 4000 Menschen mehr starben, als
statistisch zu erwarten war. 

Seit einigen Jahren ist  in Deutschland die
Gefahr des sommerlichen Ozonsmogs
stark in den Vordergrund getreten. Die
Bildung des bodennahen Ozons ist an
eine erhöhte Sonneneinstrahlung und die
Vorläuferstoffe NOx und VOC
gebunden, deren wichtigste Quelle der
Kfz-Verkehr darstellt (NOx: 58%, VOC:
35%). Aufgrund steigender Fahrleistung
kann eine dem Emissionsrückgang
entsprechende geringere Imission für
NOx nicht nachgewiesen werden. In den
letzten 15 Jahren ist somit kein Trend ab-

oder zunehmender Ozonkonzentrationen abzuleiten.
(nach: Umweltbundesamt 1997)

     Londoner Smog- Katastrophe 1952                       
     (aus: Fellenberg 1991, S. 24)

Bei einer Konzentration von über 240m /m³ werden nach dem Ozongesetz von 1995
Fahrverbote geregelt und die Menschen aufgefordert, anstrengende Bewegungen v.a. um
die Mittagszeit zu unterlassen. Je nach Intensität und Dauer der Einwirkung von erhöhtem
Ozon und in Abhängigkeit vom Individum kann es zu Entzündungen des Lungengewebes,
Tränenreiz, Kopfschmerz, Atembeschwerden bis zu Asthmanfällen kommen. 
(nach: Bergmann 1996)

Zum Schluß sei noch bemerkt, daß in vielen Städten durch die stetige Verbesserung der
lufthygienischen Verhältnisse durch diverse Luftreinhaltungsgesetze auch die anderen
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Klimafaktoren immer mit  verändert werden. So hängen Strahlungs- und Temperaturwerte
und die Nebel- und Niederschlagshäufigkeiten direkt mit dem jeweiligen
Verschmutzungsgrad der Stadtluft zusammen. 

2. 2.  STRAHLUNG

a) Die Globalstrahlung

Die starke Verunreinigung der Stadtluft, die in der über der Stadt hängenden Dunsthaube
sichtbar wird, führt zwangsläufig zu einer Schwächung der einfallenden Strahlung, nämlich
der kurzwelligen Globalstrahlung. Dies geschieht durch  Absorption und Reflektion  der
Strahlen an den partikel- und gasförmigen Spurenstoffen der Dunstglocke, die gleichzeitig
durch die starke Streuung der Strahlen bewirken, daß die Himmelsfarbe über der Stadt
meist weißlich getrübt statt bläulich aussieht.
Nach Flohns allgemein gültiger Strahlungsbilanzgleichung (1971)  Q = (S + H) (1 - a) - 
- (E - G)  verschaffen die Globalstrahlung durch direkte Sonneneinstrahlung (S) und
diffuse Himmelsstrahlung (H) und die atmosphärische Gegenstrahlung der Erdoberfläche
einen Energiegewinn, die langwellige Wärmestrahlung der Erdoberfläche (E) und die
Reflexionsstrahlung (Albedo a) dagegen einen Energieverlust. 

Bezogen auf städtische Verhältnisse wird diese Bilanz aber nun erheblich modifiziert: 
Durch die Dunstglocke und die größere Quellbewölkung über der Stadt wird die Intensität
der Globalstrahlung je nach Stadtgröße und- lage, Wetterlage, Tages- und Jahreszeit
sowie Wochentagen um 10-20 % im Vergleich zu denen des Freilands verringert (nach:
Landsberg 1981).
So erreicht die Intensität der Einstrahlung im Wochengang am Sonntag aufgrund der
geringeren Luftverschmutzung ein Maximum, während mittwochs das Minimum liegt. Im
Jahresgang werden die Werte im Winter wegen der geringeren Sonnenhöhe und höhere
Luftverunreinigung  die niedrigsten Werte gemessen, im Sommer dagegen die höchsten. 

Auch die Sonnenscheindauer verkürzt sich im Vergleich zum Freiland erheblich, nämlich
um 5-15% (nach: Landsberg 1981), was vor allem durch die erhöhte Quellbewölkung über
der Stadt in den Sommermonaten ausgelöst wird. Neuwirth weißt dagegen darauf hin, daß
es manchmal  zu einer Umkehrung der Situation kommen kann: Liegt zum Beispiel ein
Gebirge in der näheren Umgebung der Stadt (z.B. Freiburg), steigt im Sommer dort die
Luft auf und es kommt am Nachmittag zu erhöhter Quellwolkenbildung. Jetzt kann die
Sonnenscheindauer der Stadt im Vergleich zu der des Umlands höher liegen (nach:
Neuwirth 1974).
Im Normalfall aber nehmen Intensität und  Dauer der Sonneneinstrahlung vom Stadtrand
zum Zentrum hin aufgrund der steigenden Luftverschmutzung ab.

Auf den Menschen wirkt sich negativ vor allem die der Rückgang der
gesundheitsfördernden UV-Strahlen, die sich bei Smoglagen im Winter um bis zu 90%
verringern (nach: Bach 1970, in: Eriksen 1974). Diese, in der richtigen Menge, bilden im
Körper Vitamin D, das unter anderem zur Knochenbildung erforderlich ist. Ein Mangel an
diesem Vitamin ruft bei Kleinkindern erhöhte Rachitisanfälligkeit hervor. Weiterhin
schützen UV-Strahlen den menschlichen Körper vor Infektionskrankheiten und verhindern
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die Bildung  bestimmter Formen von Ekzemen und Hautunreinheiten. Allerdings steigt
durch die immer weiter fortschreitende Zerstörung der Ozonschicht im Sommer die
Gefahr,  durch überhöhte UV-Strahlung Hautschäden wie Sonnenbrand oder ein
Hautkarzinom zu riskieren  (nach: Kuttler 1997).
Der allgemeine Rückgang der Helligkeit führt beim Stadtmenschen zur Blutarmut und
damit nach außen sichtbar zur Bleichgesichtigkeit. Dazu kommt der Einfluß des
langwelligen Infrarotlichts, das normalerweise fast vollständig von der Atmosphäre
absorbiert wird. An den Partikeln der Stadtluft aber wird kurzwelliges Licht stärker
gestreut als langwelliges, wodurch der Rotanteil den Blaubereich um bis zu 7,6% bei
tiefstehender Sonne übertrifft. Die erhöhten Werte wirken sich  wiederum negativ auf die
Gesundheit der Menschen auswirkt: Psychische Erregbarkeit, Reizbarkeit und physische
Unfrische sind die Folge 
(nach: Fellenberg 1991).

b) Die Gegenstrahlung

Der Verminderung der
Einstrahlung steht in der
Stadt eine Erhöhung der
langwelligen Ausstrahlung
gegenüber. Das wiederum
hängt mit einer
durchschnittlich niedrigeren
Albedo des städtischen
Baukörpers zusammen.
Nach Oke (1975) gilt als
typischer mittlerer Wert für
die Albedo der Städte 15%,
wonach die Reflexion von
Wasser- und feuchten
Bodenflächen unter 
denen der Städte, die von
Grünflächen aber darüber
läge (nach: Blüthgen 1980).
So reflektiert z.B. Asphalt

nur 5-10% der einfallenden Energie, während Neuschnee  
  (aus: Fellenberg 1991, S. 46)                                                   80-90% Reflektionsvermö-
                                                                                                   gen besitzt.
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Weiterhin besitzen die
Baumaterialien der Stadt eine
höhere Wärmekapazität und
Wärmeleitfähigkeit. So wir
die aufgenommene Energie
teilweise ins Innere des
Materials weitergeleitet und
gespeichert, teilweise durch
langwellige Wärmestrahlung
bzw. Konvektion wieder nach
außen abgegeben. 

(aus: Fellenberg 1991, S.47)
Durch die hohe Anzahl großer
(Gebäude-)oberflächen mit

niedriger Albedo und die Mehrfachreflexion in den Straßenschluchten wird die Absorption
der kurzen Wellen in der Stadt noch verstärkt. Die vertikale Bauweise läßt eine erhöhte
Absorption auch bei flach einfallender Strahlung zu.

(aus: Franke 1977, 
S. 72)

Somit ergeben sich die
hohen

Oberflächentemperaturen der Baukörper und die hohe langwellige Ausstrahlung, die der
Stadt zu einem großen Teil besonders bei ruhigen, austauscharmen Wetterlagen und
ausgeprägter Dunstglocke durch die atmosphärische Gegenstrahlung wieder zugeführt
wird.

2. 3.  TEMPERATUR

a) Die Stadt als Wärmeinsel

Das wohl ausgeprägteste Merkmal des Stadtklima ist die positive Temperaturanomalie
gegenüber dem Freiland. So werden im Jahresmittel durchschnittlich 0,5 bis 1,5 ° C mehr
gemessen. An windschwachen, wolkenarmen Tagen kommen Differenzen von 2-6° C vor,
in Einzelfällen wurden in großen Städten dann bis zu 10° C Unterschied zum Umland
festgestellt. Dagegen können jegliche Temperaturdifferenzen schnell durch aufkommenden
Wind aufgelöst werden.
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Da die Stadt somit meistens wie ein wärmere Insel in einem kühleren Umland liegt,
bezeichnet man dieses Phänomen auch als städtische Wärmeinsel, wegen der Fortsetzung
der Überwärmung nach oben hin auch als Wärmedom oder Wärmehaube. Messungen vom
Hubschrauber aus haben ergeben, daß z.B. über New York die Temperaturdifferenzen
zwischen Stadt und Land erst in 300m Höhe aufheben (Bornstein 1968, in: Eriksen 1975).
Die horizontale Erstreckung der Wärmeinsel fällt meist ziemlich genau mit dem Ende der
städtischen Bebauung zusammen; hier ergibt sich bei Meßfahrten ein markanter
Temperatursprung (nach: Eriksen 1975).
Oke vergleicht diesen steilen Temperaturgradienten mit einer "Steilküste", den größten der
Stadtfläche nennt er "Hochebene", die wenn auch unregelmäßig zum Stadtkern, dem
"Gipfel" hin temperaturmäßig ansteigt. Die Differenz zwischen diesem Maximum und dem
ländlichen Ausgangswert definiert die Intensität der Wärmeinsel (nach: Oke 1978).

Als eine Besonderheit der Stadtinsel gilt, daß sie nicht einfach strukturiert ist, also die
Temperaturwerte vom Stadtzentrum aus nach außen nicht kontinuierlich fallen, sondern 
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sich ein viel differenzierteres Bild ergibt: Abhängig von der jeweiligen Bebauung bilden
sich sekundäre Wärmeinseln (z.B. in den dicht bebauten Innenstädten oder bei Industrie
anlagen) oder Kältebereiche (z.B. über Grünflächen) aus. Dabei kann es bei
windschwachem und wolkenarmem Wetter zu kleinräumigen Temperaturdifferenzen von
bis zu 5° C auf 200-300m Entfernung kommen. 

Die Ausprägung der städtische Wärmeinsel besitzt abgesehen von der Abhängigkeit vom
Wetter sowohl einen Jahres- wie auch einen Wochen-und Tagesgang:
Der Jahresgang der Temperaturdifferenzen ist nur schwach ausgeprägt, die Werte der Stadt
liegen stets geringfügig über denen des Umlands. Maximale Werte  werden im Sommer
gemessen, da  nachts durch die stark erwärmten Baukörper die langwellige Abstrahlung in
den Vordergrund tritt. 
Das ganze Jahr über sind die Unterschiede zur Mitte des Tages relativ gering, wobei es
aber im Sommer passieren kann, daß die Stadt dann durch erhöhte Konvektion und den
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Schattenwurf der Gebäude in der Innenstadt sogar geringfügig kühler wird als das Umland.
 Erst gegen Abend und in der Nacht (Sommer ) und kurz vor Sonnenaufgang
(Herbst/Frühling) werden die hohen Temperaturgegensätze gemessen. Durch diese
Abschwächung des Temperatuminimums in der Nacht ergibt sich für die Stadt schließlich
eine geringe Tagesamplitude der Temperatur.
Auch im Laufe der Woche gibt es markante Gegensätze. So ist  die Temperaturerhöhung
an Sonntagen um die Hälfte niedriger als an Werktagen, was an der niedrigeren
anthropogenen Energiezufuhr liegt (nach: Panzram 1977).

Der lange Zeit vertretene Gedanke, das
Stadtklima sei vor allem ein nächtliche
Phänomen (" it`s particilarly a
nocturnal phenomenon", Landsberg
1974) muß aber revidiert werden.
Dagegen spricht allein schon die
Tatsache, daß die erhöhte Temperatur
über der Stadt nachweisbar am Tage
eine erhöhte konvektive Bewölkung
auslöst.

Dieser Widerspruch läßt sich damit
erklären, daß in der Stadt während der
Einwirkung der Sonneneinstrahlung
vor allem das Niveau der Dächer
erwärmt wird, der Luftraum darunter
in den engen Straßenschluchten aber
relativ kühl bleibt. Am Abend dreht
sich die Situation um: Die Flächen am 
Boden bleiben länger warm, die

Abkühlungsfläche liegt im Dachniveau.
(aus: Claaßen 1991, S. 115)
Der entscheidende Punkt besteht nun darin, daß tagsüber die offenen Flächen des
Freilandes stark erwärmt werden und die bodennahe Luftschicht darüber anheizen,
während in der Stadt die warmen Flächen viel höher liegen und diese Schicht gar nicht
beeinflussen. Messungen in dieser Bodenschicht ergeben dann natürlich keine überhöhten
Temperaturwerte der Stadt gegenüber dem Umland. Dennoch ist die Wärmeinsel auch
tagsüber vorhanden und wegen der starken Anheizung der gut isolierten Dachflächen sehr
effektiv.
(nach: Blüthgen 1980)
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Ergänzend sei hinzugefügt, daß
mit zunehmender Einwohnerzahl
die Temperaturdifferenz zwischen
Stadt und Land zunimmt, nämlich
bei einer Verzehnfachung um ca.
2° C (nach. Fellenberg 1991).
Neben der vermehrten Abwärme
werden Erhöhung der horizontalen
und vertikalen Erstreckung und der
Hochbauten als mögliche Ursachen
angegeben. 

(aus: Goudie 1994, S. 356)

b) Ursachen der Wärmeinsel

Drei Ursachenkomplexe sind nun für die Ausbildung der städtischen Wärmeinsel von
Bedeutung:

- Spezifische Energieumwandlung

Wie schon im  Kapitel 2.2. beschrieben, modifiziert und absorbiert der städtische
Baukörper diese durch seine spezifische Oberflächenstruktur, spezifisches Baumaterial
(v.a. Stein und Asphalt)und die geringe Albedo und vermag im Vergleich zu offenen
Flächen in großem Maße, Wärme zu speichern und Energie auszutauschen. Die
Pflanzendecke auf dem Land dagegen wirkt wie eine isolierende Decke, so daß auf dem
Land am Tag und in der Nacht relativ niedrige Temperaturen gemessen werden. Das
Besondere liegt darin, daß in der Stadt am Tag eine höhere, wenn auch langsamere
Erwärmung im Vergleich zu den offenen Flächen des Freilands stattfindet, während in der
Nacht dann die Wärme bis zum Morgen langsam wieder abgegeben wird. 

Zusätzliche Wärme liefert indirekt die Vegetationsarmut, da im Vergleich zum Umland mit
der geringeren Verdunstungswärme auch ein geringerer Wärmeverlust einhergeht. Den
gleichen Effekt hat auch die Tatsache, daß durch die starke Verbauung der Stadt mit meist
wasserundurchläßigen Materialien Wasser schnell in die Kanalisation abfließt, was
wiederum die Verdunstung reduziert. Dadurch verbraucht die Stadt durchschnittlich 44%
weniger Energie für die Wasserverdunstung. (nach: Fellenberg 1991)

- Strahlungsmodifikation durch Luftverunreinigungen

Wie schon erwähnt liefert die durch die Dunsthaube erhöhte atmosphärische
Gegenstrahlung der Stadt einen Energiezugewinn. 
Jedoch haben Untersuchungen ergeben, daß die Stadt-Land-Differenz bezüglich des
Strahlenhaushalts nur sehr gering ist, der Unterschied bei der Gegenstrahlung beläuft sich
lediglich auf höchstens 4%. Somit dürfen die Luftverunreinigungen nur bedingt zur
Erklärung des Wärmeinsel-Phänomens herangezogen werden (nach: Eriksen 1975).
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-  Anthropogene Wärmezufuhr

Als weiterer Faktor der
Temperaturerhöhung gilt die
anthropogene Energiezufuhr durch
Wärmequellen. Verbrennungsvorgänge
in Industrie, Verkehr und
Gebäudeheizung erreichen oder
übertreffen schon seit einiger Zeit vor
allem im Winter die Größenordnung der
mittleren Strahlungsbilanz. Sie erzeugen
die schon erwähnten sekundären
Wärmeinseln, die punkthaft über  die
ganze Stadt verteilt zu finden sind, und
modifizieren deren Wärmehaushalt
entscheidend.
Nicht zu vernachlässigen ist auch die
Energie, die der Mensch selbst durch
körperliche Aktivitäten abgibt: Eine
Person erzeugt 200-300 Watt während
der Arbeit, was in einer Stadt mit 10
mehreren Millionen Einwohnern nicht

zu vernachlässigen ist (nach: Bryson 1972).
(aus: Busch 1990, S. 68)

c) Auswirkungen der Wärmeinsel

Folgende klimatischen Erscheinungen und Konsequenzen bringt das erhöhte städtische
Temperaturniveau mit sich:

Das Vorhandensein vieler wärmeliebender Pflanzen in den innerstädtischen Gärten und
Grünanlagen in den gemäßigten Klimazonen und eine allgemein verlängerte
Vegetationsperiode  mögen als positiven Auswirkungen der Wärmeinsel gelten. Noch
dazu sind die winterliche Frostperiode, die Frostintensität und die Schneedeckendauer
durch die höheren Temperaturen in Agglomerationen erheblich verkürzt, was sich
wiederum auf die Vegetationsentwicklung vorteilhaft auswirkt. Nicht zuletzt reduzieren
sich dadurch auch die Heizkosten der Städter.
In Einzelfällen kann durch die größere Wärme die relative Luftfeuchtigkeit und damit auch
die Nebelhäufigkeit reduziert werden, was wiederum bessere Sicht- und
Strahlungsverhältnisse in der Stadt mit sich bringt (s. Kap. 2.5.).

Eine bioklimatisch extrem negative Wirkung hat die Überwärmung, wenn sich abends
und in der Nacht in den Innenstädten die Hitze staut und durch die enge Bebauung kein
Luftaustausch stattfinden kann. Viele Menschen leiden dann unter oft gefährlichen
Kreislaufbeschwerden oder schlafen sehr unruhig. In Verbindung mit hoher
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Luftfeuchtigkeit tritt oft extreme Schwüle auf, was bei einigen Menschen bis zum Tod
führen kann (s. Kap. 2.5.).

Wenn die Temperaturunterschiede zwischen Land und Stadt nachts besonders groß sind
und die Windgeschwindigkeit außerhalb der Stadt weniger als 3m/sec. beträgt stellt sich
leicht ein Windsystem ein, das die Stadt mit kühlerer Luft aus dem Umland versorgt.
Dieser "Flurwind" kann bioklimatisch nur dann positiv wirksam werden, wenn er auf dem
Weg in die Innenstadt nicht allzu viel schadstoffreiche Luft aus Industriegebieten
aufsammelt. Der Stadtrand dagegen erhält meistens reine Frischluft (s. Kap 2.4.).  

2. 4. WIND

Allgemein nimmt durch die erhöhte Rauhigkeit und die größere Oberfläche der Stadt je
nach Art der Bebauung die Windgeschwindigkeit im Jahresdurchschnitt um 20-30% und
extreme Windstöße um 10-20% ab, während Windstillen sich um 5-20% erhöhen
(Landsberg 1981).

Vertikale Windprofile:

(aus: Fellenberg 1991, S. 56)

Da der Wind als Förderer des Luftaustausches normalerweise sowohl für die Zufuhr von
frischer und kühlerer  als auch den Abtransport verunreinigter und überwärmter Luft sorgt,
kann sich eine Abbremsung des Windes vor allem bei allgemeiner Windschwäche nur
negativ auf den Lufthaushalt der Innenstadt auswirken. 

Durch den Staueffekt der Stadt entsteht ein Luftkissen im Bereich der Bebauung,
innerhalb dessen die Windgeschwindigkeit gegenüber dem Freiland stark herabgesetzt ist.
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An dessen Luvseite werden Luftmassen zum Aufsteigen gezwungen, hier bildet sich ein
Aufwind. Innerhalb des Kissens  sammeln sich die Luftbeimengungen und werden als
"Dunsthaube" sichtbar, die durch die wenn auch geringe Luftbewegung leeseitig
verschoben ist ("Dunstfahne") (s. Kap. 1.). Durch dieses Versetzen werden auch ländliche
Gebiete weit außerhalb des städtischen Bereichs vom Stadtklima mit beeinflußt: Sowohl
Luftverschmutzung, als auch Niederschlags- und Temperaturverhältnisse können dadurch
noch einige Kilometer weiter stark verändert sein. (nach: Bryson 1972)

Zur Verbesserung der Situation können Lokalwinde wie Seewind (mittags) und
Bergabwind (abends), die nur bei windschwachen Schönwetterlagen ausgeprägt sind,
beitragen. Der schon erwähnte "Flurwind", der durch die Überwärmung der Stadt im
Vergleich zum Umland entsteht, bringt in Städten ohne derartige Lokalwinde in erster
Linie dem Stadtrand eine Frischluftzufuhr. 
Auch innerhalb der Stadt können sich durch unterschiedliche Erwärmung der Oberflächen
kleine Zirkulationen ausbilden, z.B. zwischen einer ausgedehnten Grünanlage und einem
angrenzten dicht bebauten Wohnviertel. (nach: Munn 1968)

Trotz der allgemeinen Herabsetzung der Windgeschwindigkeit bilden sich innerhalb der
Stadt durch die große Rauhigkeit immer wieder Turbulenz- und Wirbelerscheinungen:
So kann es lokal beim Aufeinandertreffen von zwei Gebäudenzeilen im spitzen Winkel
und in Straßenschluchten durch den Düseneffekt (sog. Venturieffekt) zur Verstärkung des
Windes, während bei Erweiterungen von Straßenzügen (z.B. Einmündung in einen Platz)
die Geschwindigkeit nachläßt. 
Eine Luftwirbelbildung über den Dächern oder zwischen Häusern kann negative
Folgewirkungen haben. So können Abgase aus Schornsteinen im Lee von Häusern bis auf
den Boden verfrachtet werden und dort die Schadstoffkonzentration erheblich ansteigen
lassen. 
Schließlich wird die überregionale Windrichtung durch die unterschiedliche städtische
Bebauung in vielfacher Weise abgelenkt. Canyonartige Straßen können eine Ablenkung der
vorherrschenden Windrichtung um bis zu 90° verursachen (nach: Landsberg 1981).

2. 5. LUFTFEUCHTIGKEIT, NEBEL UND NIEDERSCHLAG

a) Luftfeuchtigkeit

Im allgemeinen läßt sich aufgrund der Überwärmung der Stadt behaupten, daß die relative
Luftfeuchtigkeit dort zwischen 2 - 20 % geringer ist als im Umland. Die niedrigsten
Werte werden dabei in der überwärmten dichtbebauten Innenstadt gemessen. So gehen mit
den großen Temperaturunterschieden zwischen Stadt und Land auch im Bereich der
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Feuchte  Extremdifferenzen von bis zu 30% einher (Eriksen 1964, Jauregui 1973, in:
Eriksen 1975). Übereinstimmend erweisen sich auch die Schwankungen im Tagesgang: die
größten Differenzen bei beiden Faktoren sind im Sommer, nachts und in den frühen
Morgenstunden zu ermitteln

Auch die absolute Luftfeuchtigkeit in Agglomerationen liegt unter der des Umlands, was
auf einen geringeren Vegetationsbestand und die Versickerung der Niederschläge in die
Kanalisation zurückzuführen. In vielen Fällen jedoch sind die Städte durch eine merklich
erhöhte absolute Luftfeuchtigkeit gekennzeichnet. Gründe dafür können künstliche
Wasserdampferzeuger (z.B. Kühltürme) oder die Existenz von größeren Wasser- und
Grünflächen sein. 
Verstärkend wirkt die Tatsache, daß die Stadt bei den relativ hohen Nachttemperaturen
keine Feuchtigkeit durch Taubildung verliert

In Abhängigkeit von der
jeweiligen Wetterlage lassen sich
folgende Feuchtigkeitsverhältnisse
erkennen: An heißen und warmen
Tagen ist die Stadt besonders
trocken, an feuchten, regnerischen
und kalten, klaren Tagen dagegen
absolut etwas feuchter, da die
Temperatur im Vergleich zum
Umland höher liegt und  damit mehr
Feuchtigkeit zur Verfügung steht.
(nach: Heyer 1993)

Der Mensch wird durch eine
erhöhte Luftfeuchtigkeit vor allem in
Verbindung mit hoher
Wärmebelastung durch intensive
langwellige Strahlung und geringer
Luftbewegung negativ beeinflußt:
Dann funktioniert der
Wärmeaustausch zwischen

menschlichem Körper und Außenluft nicht mehr normal, da 
(aus: Claaßen 1993, S. 117)

der Körper wegen der großen Luftfeuchtigkeit nicht ausreichend Flüssigkeit verdunsten,
d.h. schwitzen, kann.
Bei dieser Konstellation empfindet der Mensch große Schwüle, meist lassen physische und
psychische Leistungsfähigkeit stark nach und bei vielen treten erhebliche Kreislauf- und
Herzprobleme auf, die nicht selten bis zum Tod führen.

Die spezielle Wärmebelastung einer Stadt ergibt sich aus dem Zusammenspiel von
Temperatur und Luftfeuchtigkeit: Als "Schwülegrenze" zwischen  dem "Schwülebereich"
und dem "Behaglichkeitsbereich" wird ein Dampfdruck von 18,8 mbar bezeichnet. Wie die
Abbildung zeigt, tritt ein Schwüleempfinden bei hoher Luftfeuchtigkeit schon bei relativ
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niedrigen Temperaturen auf, bei geringer Luftfeuchtigkeit dagegen erst bei sehr hohen
Temperaturen. (nach: Heyer 1993)

Direkt errechnen läßt sich die
Wärmebelastung durch die
Äquivalenttemperatur: Summiert
man die Temperatur in Grad Celsius
und den doppelten Dampfdruck in
mm Quecksilber erhält man die sog.
Äquivalenttemperatur. Liegt der
Wert dieser über 49° C, tritt eine
Schwülebelastung für den
menschlichen Körper auf. 
(nach: Neuwirth 1974) 

(aus: Heyer 1993, S. 290)

In letzter Zeit versucht man bei der Beschreibung des thermischen Milieus neben rein
physikalischen Größen auch die endogen produzierte Wärme des menschlichen Körpers,
dessen verschiedene Aktivitätszustände und auch den Einfluß der Bekleidung
miteinzubeziehen. In das sog. Klima-Michel-Modell (Jendritzky u.a. 1990) gehen
zusätzlich einige geographische und meteorologische Größen mit ein; schließlich erhält
man als Bewertungsgröße den sog. Predicted Mean Vote (PMV), "einen vorhergesagten
Wert, der denjenigen Prozentsatz [...][von Probanden] rangmäßig angibt, der sich bei der
Exposition der jeweils ausgesetzten thermischen Bedingungen subjektiv unbehaglich
fühlt." (nach: Kuttler 1997, S. 578)

b) Nebel

Die Tatsache, daß Städte im Sommer eine bis zu 30 % und im Winter bei höherer Feuchte
sogar bis zu 100% (nach: Landsberg 1981) höhere Nebelhäufigkeit besitzen als das
Umland, ist in erster Linie auf die dortige lokale Vermehrung von Kondensationskernen
durch luftverschmutzende Prozesse zurückzuführen. Diese wirken als Kondensationskerne,
wodurch Nebelbildung schon bei 90% relativer Luftfeuchtigkeit einsetzen kann.

Bei ausreichender Feuchte tritt  vor allem in den Vormittagsstunden der Stadtnebel auf, der
tagsüber noch zunehmen kann, während der Landnebel mit Maximum 8 Uhr  sich bis
mittags meist vollständig aufgelöst hat. Unter der Woche und im Winter treten jeweils
Maxima auf, weil dann durch erhöhte anthropogene Energiezufuhr die Kondensationskerne
rapide zunehmen. Im Winter ist zudem die Feuchtigkeit stark erhöht.
Manche Agglomerationen haben aufgrund ihrer besonderen Ortslage eine größere Tendenz
zu Nebelbildung: Darunter fallen Städte, besonders Industriestädte, in Küstennähe und an
Flüssen wegen der dort erhöhten Luftfeuchtigkeit und solche in Tal- und Beckenlage.
Letztere begünstigen Kaltluftansammlungen und die Tendenz zur Inversionsbildung:
Liegen die Temperaturen nämlich in den Tälern niedriger als in den höheren Lagen, bildet
sich meistens eine Hochnebeldecke aus. Jetzt ist bei extremer Luftverschmutzung auch die
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Gefahr der Bildung von Smog besonders groß, der die Luftqualität in äußerst hohem Maße
verschlechtert (s. Kap. 2.1.).
Weitere negative Begleiterscheinungen der größeren Nebelhäufigkeit sind die
Verminderung der Sonneneinstrahlung und die Verschlechterung der Sichtverhältnisse,
was oft den Straßenverkehr so nachteilig beeinflußt. Die Überwärmung in der Innenstadt
verhindert aber, daß dort  sehr dicke, nächtliche Nebel, wie sie vor allem am Stadtrand
vorkommen, auftreten.  

c) Niederschlag

Die Niederschlagsverhältnisse der Stadt gegenüber dem Umland ergeben generell folgende
Werte: Die Niederschlagsmenge, Schauertätigkeit und Zahl der Regentage nimmt um
5-10% zu, die der sommerlichen Gewittertage um 15-20%. Schneedeckendauer und
Schneefallhäufigkeit dagegen liegen um ca. 5 % unter denen des Freilands (Landsberg
1970).
Dennoch ist die Wirkung von Agglomerationen auf die Niederschlagsverteilung umstritten:
So gibt Changnon (1970) extreme, inselhafte Überschüsse von bis zu 200% an, während
nach Tollner (1968) in einzelnen Städten keine Niederschlagszunahme nachweisbar ist.

Am ehesten erwiesen ist eine erhebliche
Niederschlagserhöhung bei größeren Städten
und der Einfluß von Agglomerationen auf die
Bildung von sommerlichen Starkregen und
Gewittern, wobei die Maxima über dem
Stadtzentrum und über dem Stadtrand der
Leeseite auftreten. Insgesamt steigt die
Bewölkung über Stadtgebieten um 5-10% an.
(nach: Eriksen 1975)

Average rural/ urban ratios of summer
rainfall in the St. Louis area in the period
1949-1968
(after Changnon et al., 1971)

(aus: Oke 1978, S. 266)

Als Ursachen für diese Niederschlagsmodifikationen in der Stadt gelten einmal eine durch
die dortige größere Oberflächenrauhigkeit, die die Luftströmung abbremst und ein
Luftkissen über der Stadt entstehen läßt. An dessen Luvseite muß die nachfolgende Luft
aufsteigen, und es kommt hier zu vermehrter Wolkenbildung. Da sich oberhalb dieses
Luftkissens die Windströmung extrem erhöht, kommt es meist erst im Leebereich der Stadt
zur Ablagerung des Niederschlags.
Weiterhin steigert die Überwärmung die thermische Konvektion über der Stadt. So bilden
sich über Agglomerationen, insbesondere über den stärker erwärmten Industriebereichen,
eher mächtige Quellwolken aus, die v. a. im Sommer vermehrt Schauer, Starkregen,
Gewitter und auch Hagel mit sich bringen. Letzterer wird jedoch, da er sich in großen
Höhen bildet, meist bis zum leeseitigen Stadtrand verfrachtet, bevor er niedergeht.
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Im Bereich von Industrien kann wegen erhöhter Wasserdampfabgabe oder der vermehrten
Anzahl von Kondensationskernen örtlich begrenzter Niederschlag auftreten, der sog.
"Industrieschneefall" (nach: Neuwirth 1974). Sowohl die vermehrte Nebelbildung als auch
ein häufigeres Auftreten von Sprühregen v.a. im Herbst und Winter sind auf die Erhöhung
der Kernzahl zurückzuführen. Die Niederschlagsmodifikation durch Kondensationskerne
zeigt sich zudem in einem Wochengang, dessen Minimum aufgrund geringerer industrieller
Produktion  auf Sonntag fällt und dessen Werte im Laufe der Woche allmählich ansteigen.
Nach Jauregui (1973) wirken alle Faktoren kumulativ auf die Niederschlagsverhältnisse
einer Stadt ein. In Einzelfällen könnte trotzdem ein einzelner Faktor dominant wirken, z.B.
der Faktor Luftverunreinigung in Städten mit hoher Industriekonzentration  (nach: Eriksen
1975).

Zu den erhöhten Niederschlägen zählt auch der Schneefall, der in der Stadt meist früher
auftritt als über dem Umland. Die Ursache dafür liegt darin, daß die Wärmeinsel die oft
noch fehlende Auslöseenergie zum Niederschlag liefert. Andererseits ist durch den
Wärmeüberschuß die Schneedeckendauer verkürzt. Das schnellere Schmelzen wird
weiterhin durch die höhere Strahlungsabsorption des stärker verschmutzten Schnees und
durch das Salzstreuen und intensives Befahren und Begehen ausgelöst.

3. METHODEN ZUR VERBESSERUNG DES
STADTKLIMAS

Um die nachteiligen Wirkungen des Stadtklimas vor allem auf den Menschen möglichst
gering zu halten, ist ein klimagerechte Planung der Städte dringend erforderlich. Dabei
sollten folgende Ziele im Vordergrund stehen:
 eine Verminderung der Aerosolbelastung der Luft und damit die Verbesserung der

lufthygienischen Situation und der Strahlungsverhältnisse
 eine Verminderung der Wärmeüberschusses in der Stadt und damit eine Einschränkung

des extremen Wärmeinseleffekts
 eine Verbesserung der Frischluftzufuhr und der allgemeinen Durchlüftung der Stadt

 (nach: Eriksen 1985)

Die meisten städtebaulichen Maßnahmen bereiten in ihrer Durchführung große
Schwierigkeiten, aus dem einfachen Grund, da etwaige Probleme erst zu spät erkannt
werden und eine nachträgliche Verbesserung wegen geringem Platzangebot in den
Agglomerationen oft schwer zu realisieren ist.
So erweisen sich  die Reduktion von Schadstoffemissionen durch den Einsatz von
Katalysatoren im Kfz-Bereich und Brennstoffumstellungen bzw. die Einführung von
Filterungsanlagen im industriellen Bereich als verhältnismäßig einfach und als eine rein
finanzielle Angelegenheit. 
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Schwieriger wird es dagegen im Bereich der Lufthygiene schon, dafür zu sorgen, daß
Industrieanlagen und große Straßen möglichst immer im Leebereich, Wohnviertel dagegen
möglichst im Luvbereich der Stadt liegen. Großemittenten sollten zudem nie in
Niederungen und Nebelzonen angesiedelt werden, da sich sonst leichter extreme
Smoglagen bilden.

Einen großen Beitrag zur Verminderung der Luftverschmutzung tragen auch ausgedehnte
Grünanlagen bei: Sie filtern große Mengen an Staub aus der Luft und lassen durch die von
ihnen erhöhte Luftfeuchtigkeit Luftpartikel leichter sedimentieren. Wichtig dabei ist, daß
Niederschläge regelmäßig genug Staub von den Pflanzen abwaschen, um einen
kontinuierlichen Filterprozeß zu ermöglichen, ohne daß Schäden an der Vegetation
entstehen.

Die Grünanlagen haben sich zudem als wirksamer Schutz gegen allzu starke Überhitzung
erwiesen: Sie kühlen während der heißen Jahreszeit durch Schattenwurf und erhöhte
Transpiration, wodurch Temperaturextreme vermindert werden und die "Behaglichkeit"des
Stadtklimas verbessert wird. 

Diese klimatisch äußerst günstigen Eigenschaften lassen Grünstreifen bei richtiger Planung
zu idealen Frischluftschneisen werden. Richtet man Straßen und Gebäude entsprechend
der vorherrschenden Windrichtung und lokalen Windsystemen bestmöglich aus und sieht
genug Vegetationsbestände für die Schneisen vor, so können die Flurwinde sogar der City
Frischluft liefern. 
Pflanzenbestände können richtig angelegt noch weitere Vorzüge haben: Am Rand von
Straßen und Parkplätzen vermindern sie den Lärmpegel und reduzieren die
Luftverschmutzung in der direkten Umgebung; auch zwischen Industrie- und Wohnviertel
gelten sie als Pufferzone. Als Schutz vor starken Windböen fungieren  sie vor allem vor
Spiel- und Erholungsräumen. Nicht zuletzt können Pflanzenbestände eine Stadt
abwechslungsreicher und wohnlicher gestalten und durch die Begrünung den unter vielen
Streßfaktoren leidenden Großstädter beruhigen. 
(nach: Bach 1972, Fellenberg 1991, Schirmer 1969, Schmidt 1980) 

Schließlich kann die Bebauung die thermischen Verhältnisse stark beeinflussen: Eine
aufgelockerte Bebauung bis zu 60% Bebauungsdichte erniedrigt die Temperaturen im
Sommer aufgrund erhöhten turbulenten Austausches und geringerer Erwärmung der
Oberflächen um bis zu 12° C. Außerdem ergibt sich aus der Farbgebung der
Außenoberflächen eine Modifikation der Temperatur: Schwarze Farbgebungen führen
aufgrund hoher Absorptionsfähigkeit zu doppelt so hohen Erwärmungen wie helle Farben.
Durch Bekiesung und Bepflanzung von Dächern wird ebenfalls eine Überhitzung
vermieden.
(nach: Gertis 1977)

Negative Auswirkungen zeigen Gebäude vor allem  darin, daß sie als kompakte
Gebäudemassen oft den Wind stauen oder ablenken und gefährliche Wirbelbildungen und
Düsenwirkungen zeigen. Mögliche negative Folgen können die Irritation von spielenden
Kindern, Fußgängern oder Radfahrern, Staubaufwirbelungen und Schäden an niedrigen
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Häusern im Lee von Hochhäusern sein. So sollte in der Städteplanung bezüglich der
Windführung einerseits solche negativen Einflüsse gering halten, aber andererseits auch
dafür sorgen, daß gerade die City die unbedingt erforderliche Frischluftzufuhr erhält.  

(nach: Fellenberg 1991)


