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IN DER ASCHEWOLKE 
Meteorologen sind an Studien zum Vulkanausbruch in Island 

vor einem Jahr beteiligt und rekonstruieren die Ausbreitung der 
Aschewolke im nördlichen Alpenraum.

Vor einem Jahr brach 
der isländische Vulkan 
Eyjafjallajökull aus 

– und bescherte Europa eine 
Sperre des Luftraums und der 
Öffentlichkeit eine angeregte 
Diskussion über die Auswir-
kungen von Vulkanstaub auf 
Umwelt und Gesundheit. Das 
Institut für Meteorologie und 
Geophysik der Uni Innsbruck 
war nun an einer interdiszipli-
nären Untersuchung des Ereig-
nisses beteiligt, die unter Feder-
führung des Karlsruhe Institute 
of Technology stattfand. Die 
Analysen basieren auf Daten 
von satelliten- und bodenge-
bundenen Fernerkundungs-
instrumenten, Messflügen, 
Wetter- und Schadstoffmess-
stationen, chemischen Analy-
sen von Luftproben sowie auf 
synoptischen Wetteranalysen 
und Ausbreitungsrechnungen. 
Die Innsbrucker Arbeitsgruppe 
konzentrierte sich vor allem auf 
die Entwicklung im nördlichen 

Alpenraum. „Insgesamt fiel das 
Ereignis in Tirol vergleichswei-
se schwach aus, und die Daten 
zeigen eine große räumliche 
Variabilität“, erklärt Dr. Fried-
rich Obleitner. 

Um die zeitliche und räum-
liche Entwicklung der Asche-
wolke im Innsbrucker Raum 
näher untersuchen zu können, 

wurden erstmals auch Ceilome-
terdaten verwendet. Ceilometer 
senden Laserpulse aus, und 
die in der Atmosphäre rückge-
streuten Signale wurden bisher 
vor allem zur Bestimmung von 
Wolkenhöhen im Bereich von 
Flughäfen verwendet. Die Si-
gnale können jedoch auch zur 
Analyse von internen Struktu-
ren in der Atmosphäre ausge-
wertet werden. Die Ergebnisse 
eines entsprechend entwickel-
ten Verfahrens zeigen, dass die 
Vulkanasche den Innsbrucker 
Raum am 17. April 2010 in ei-
ner Höhe von etwa 2,5 km er-
reichte und in Folge in tiefere 
Luftschichten hinuntergemischt 
wurde. „Die bisherigen Unter-
suchungen zeigen einmal mehr 
die im Vergleich zum Flachland 
komplexen meteorologischen 
Verhältnisse des Alpenraums 
und deren Auswirkungen. In 
diesem Fall hatten sie eine eher 
schützende Wirkung“, erläutert 
Friedrich Obleitner. 

LÄRM MACHT 
TEUER

Lärm ergibt sich aus dem Zusam-
menspiel physikalischer Bedin-

gungen und individueller Bewer-
tung. Die Belastung durch Lärm hat 
enorme gesellschaftliche Relevanz 
und spielt eine wesentliche Rolle in 
der Preisgestaltung am Immobilien-
markt. Hans-Peter Ster untersuchte 
die Auswirkungen von Lärmbeläs-
tigung auf die Liegenschaftspreise. 
Für „leise“ Wohnungen wird in Ti-
rol gern tiefer in die Tasche gegrif-
fen. Der Preis ruhiger Wohngegen-
den liegt bis zu vierzig Prozent über 
dem Durchschnitt gleichwertiger 
Immobilien in unvorteilhafter ge-
legenen Gebieten. „Die Preisdiffe-
renzen können beträchtliche Werte 
annehmen und haben somit einen 
wesentlichen Einfluss auf indivi-
duelle, betriebswirtschaftliche und 
volkswirtschaftliche Entscheidun-
gen“, betont Ster die gesamtgesell-
schaftliche Bedeutsamkeit des Fak-
tors Lärm. Lärm verursacht Kosten 
bei dem, der ihm ausweichen möch-
te oder vermeiden muss. Betriebe 
müssen leisere und somit wesent-
lich teurere Verfahren einsetzen, um 
Grenzwerte nicht zu überschreiten, 
die durch Verkehrslärm oder laute 
Betriebe in der Umgebung ausge-
schöpft wurden. Schutzmaßnahmen 
wie Lärmschutzwände sind kosten-
intensiv und werden kontrovers 
diskutiert. Für seine Magisterarbeit 
zum Einfluss der Lärmbelastung auf 
Liegenschaftswerte wurde Hans-Pe-
ter Ster der Graf Chotek Hochschul-
preis 2011 verliehen.

TIROLER ERFOLGSGESCHICHTE
In einer Initiative mit dem Land Tirol wurde vor zehn Jahren an der Universi-
tät Innsbruck ein neuer Informatik-Schwerpunkt gegründet. Mit 130 Mitar-
beitenden und über 600 Studierenden stellt die Innsbrucker Informatik heute 
einen Grundpfeiler der Tiroler IT-Welt dar. Die Forscher pflegen dabei einen 
engen Kontakt mit der Wirtschaft in der Region, aber auch mit international 
tätigen Unternehmen. Die enge Vernetzung mit Unternehmen und die Grün-
dung zahlreicher Spin-offs (arctis, E-SEC, InfPro, Nasubia, playence, seekda, 
semsphere, sengaro, Softgress, WoDI) unterstreichen die wirtschaftliche Be-
deutung dieses Erfolgsprojekts. Die Informatik besteht heute aus einem Institut 
mit sechs Forschungsgruppen mit den Schwerpunkten Computational Logic 
(Aart Middeldorp), Databases and Information Systems (Günther Specht), 
Distributed and Parallel Systems (Thomas Fahringer), Intelligent and Interac-
tive Systems (Justus Piater), Quality Engineering (Ruth Breu) und Technische 
Informatik (Falko Dressler) sowie einem Forschungsinstitut zu Semantischen 
Technologien (Dieter Fensel). Die Studienrichtung Informatik bietet Abschlüsse 
als Bachelor, Master, PhD/Doktorat und für das Lehramt. 
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