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Neue Entwicklungen in der Wettervorhersage

Max Schüepp, Schweiz. Meteorologische Anstalt, Zürich

Die Entwicklung der Wettervorhersage wird im Rückblick auf die vergangenen 50 Jahre skizziert.
Dabei zeigt sich, dass in dieser Zeit wesentliche Veränderungen in bezug auf die verwendbaren
technischen Hilfsmittel eingetreten sind: die Wolkenforrnationen können heute im Überblick
durch Satellitenaufnahmen erfasst werden, die Niederschläge durch Radar und die Strömungen
im freien Luftraum sind durch die Radiosonden und andere Messverfahren, z. B. ausgewogene
Ballone, in allen Höhenlagen bekannt. Darauf aufbauend können mit Hilfe der modernen ra-
schen Computer und einem automatischen Beobachtungsnetz mit wesentlich erhöhter Treffsi-
cherheit Prognosen auf mehrere Tage hinaus gegeben werden. Diese Entwicklung wird in Zu-
kunft eine allmähliche Umstrukturierung der Arbeit in den Prognosenzentren vom laufenden
Dienst zur vermehrten Forschungstätigkeit bringen.

New Development in Weather Forecasts

Development in the field of weather forecasts during the past 50 years is analysed. Several chan-
ges have taken place. New technical aids have been introduced: Observation of cloud systems by
satellite, precipitation areas by. radar and currents in the free atmosphere by radiosondes and
other instrumental methods, e. g. equilibrated balloons. This material and the Swiss automatic
weather stations have improved the medium range forecasts of modern computers considerably.
The development should lead to a change in the nature of forecasting work: More persons will he
engaged in research, fewer in the daily service.

1 Einleitung

Die wissenschaftlich begründete Prognose der künftigen Wetterentwicklung
hat in der Schweiz bereits die Schwelle des zweiten Jahrhunderts überschrit-
ten. Die Schweizerische Meteorologische Anstalt, in deren Aufgabenbereich
die Vorhersagen fallen, wurde 1881 gegründet.l Bis zur Jahrhundertwende bil-
dete allerdings die klimatologische Verarbeitung des einlaufenden Materials
ihre Hauptaufgabe. Die synoptische Meteorologie, d. h. die simultane Erfas-
sung des Wettergeschehens über grosse Gebiete hinweg, erlangte aber vor al-
lem in der Periode nach dem Ersten Weltkrieg immer grössere Bedeutung.
Massgebend an den erzielten Fortschritten beteiligt sind die nordischen Staa-
ten, speziell Norwegen, welches in V. Bjerknes (1862-1951) einen überragen-
den Kenner der theoretischen und praktischen Meteorologie besass und als
Seefahrervolk ein vitales Interesse an der Synoptik aufweist.

Als Hilfsmittel zur Wettervorhersage diente bis zum Zweiten Weltkrieg fast
ausschliesslich die Bodenwetterkarte, wobei für die Analyse der europäische
und der benachbarte atlantische Raum verwendet wurden. Die Stationsdichte
hat nach dem Ersten Weltkrieg durch die Entwicklung des Flugwetterdienstes
stark zugenommen. Auch heute noch stellt die Bodenwetterkarte in der Tages-

' Schweizerische Meteorologische AnstalI, Festschrift zum hundertjährigen Bestehen, Mai
1981, 99 S.
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presse und im Fernsehen die massgebende Informationsquelle dar, obsChon
seither für den Meteorologen weitere wesentliche Hilfsmittel hinzugekommen
sind.

Die Wetterkarte gibt uns in erster Linie Auskunft über die Luftdruckvertei-
lung, welche mit den Strömungen in der Atmosphäre eng gekoppelt ist. Aus
der Richtung und dem Abstand der Isobaren, den Kurven gleichen Luft-
drucks auf Meeresniveau, können wir im freien Gelände sofort die Strömung
etwa 500-1000 m über dem Erdboden, oberhalb der Reibungsschicht, entneh-
men (Isobarenrichtung = Windrichtung, wobei der tiefe Druck in der Wind-
riChtung gesehen links, der hohe rechts liegt. Je kleiner der Isobarenabstand
ist, um so grösser sind die Windstärken. Bild la.)

Neben der Druckverteilung wurde nach norwegisCher Schule eine Analyse
des Wolken- und Niederschlagsfeldes eingeführt, indem die sogenannten
Fronten, die Grenzzonen zwischen Warm- und Kaltluftmassen, in die Karte
eingezeiChnet werden. Hochreichende Bewölkung und Niederschläge entste-
hen vorwiegend in diesen Grenzgebieten, wobei es sich aber oftmals um breite
Zonen von einigen hundert Kilometern Ausdehnung handelt. Die Fronten
finden sich in symbolischer Darstellung in der gedruckten Prognosenkarte für
die Presse sowie in der Ausgangskarte im Fernsehen. Niederschläge treten be-
sonders im Sommer nicht nur im Bereich der Fronten, sondern auch inner-
halb der einzelnen Luftmassen auf, wenn die bodennahen Schichten überhitzt
werden. Die Schichtung wird dann instabil, wenn der trockenadiabatische
Temperaturgradient überschritten wird, und es bilden sich die für die warme
Jahreszeit charakteristischen Gewitter, welche auch heute noCh prognostisch
schwer zu erfassen sind.

Mit der rasChen technischen Entwicklung seit dem Zweiten Weltkrieg hat
der Meteorologe zur Bodenwetterkarte für die Analyse weitere wichtige Un-
terlagen und für die Prognose neue Berechnungsmethoden erhalten. In den
nachfolgenden Abschnitten soll die Bedeutung dieser Hilfen kurz diskutiert
werden.

2 Neuere Hilfsmittel der Wetteranalyse: Satelliten- und Radarbilder, Höhen-
wetterkarten

2.l Satellitenbilder

Die seit 1982 auch im schweizerischen Fernsehen eingeführten Satellitenbilder
geben dem Meteorologen eine wertvolle Ergänzung zu den Informationen aus
den Bodenbeobachtungsstationen, besonders da die Verteilung der Meldun-
gen von stationären Wetterschiffen auf dem Atlantik seit dem Zweiten Welt-
krieg aus wirtschaftliChen Gründen wieder schlechter geworden ist. Neu ent-
standene Wirbel können damit rasch erfasst und in ihrer Entwicklung verfolgt
werden. Die vom Satelliten tagsüber halbstündlich aufgenommenen Wolken-
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Bild la Bodenwetterkarte. Isobaren in
Abständen von 10 Millibar (mbar). Fronten
(Abgrenzung verschiedenartiger Luftmassen:
Basel Temperatur —6°, Bern +10°C). Vor-
stossende Warmluft (Warmfront) Signatur
®^ ® . Vorstossende Kaltluft (Kaltfront)

Signatur ®®® Aufspaltung der Tiefdruck-
wirbel durch orographische Einflüsse (Nord-
skandinavien), ferner lokales Tief über dem
Golf von Genua, dagegen Hoch über Mittel-
europa. Wetterlage gekennzeichnet durch Eis-
regen in der Nordschweiz.

Fig. I a Surface chart. Isobars, distance 10
mbars (mbar). Fronts (limits between different
air masses: Basle temperature —6°, Bern
+10°C). Advancing warm air (warm front)
symbols ®®® Advancing cold air (cold
front) symbols w ®® Orographic influence
leads to division of the low pressure in two
centres (North of Scandinavia). Local low
pressure over the Gulf of Genoa, high pressure
over Central Europe. Situation characterised
by freezing rain in northern Switzerland.

Bild lb Höhenwetterkarte; 500 mbar- Fläche
(ca. 5500 m). Höhenlage der 500 mbar- Fläche
durch Isohypsen mit 80 m = 8 Dekameter
(dam) Äquidistanz wiedergegeben (entspricht
bezüglich Windstärken 10 mbar-Isobarenab-
stand in Bild la). Einfaches Strömungsbild mit
wenigen Druckzentren, jedoch kräftige Winde
aus West bis Nord über Mittel- und Osteuropa
infolge des TemperaturgegensaIzes zwischen
den Luftmassen nördlich und südlich der
Frontalzone.

Fig. lb Upper air chart; 500 mbar, (app. 5500
m). Height of 500 mbar-level is given by the
isohypses each 8 decameters (dam) correspon-
ding with regard to windspeeds to the 10
mbar-distance of isobars in Fig. la. Few pres-
sure centres but strong west to north currents
over Central and Eastern Europe, caused by
the great temperature differences north and
south of the frontal zone.

bilder geben laufend Auskunft über die im Gange befindliChen Vorgänge. Die
hauptsächlich verwendeten geostationären Satelliten befinden sich dabei in
der Äquatorebene der Erde in ca. 36 000 km Entfernung, d. h. in ungefähr ei-
nem Zehntel der Monddistanz. Sie bleiben in dieser Höhe immer über dem-
selben Punkt der Erdober fläche. Fünf solche Satelliten erlauben die Überwa-
Chung der gesamten Erde bis gegen den 70. Breitengrad. Einzig für die Polar-
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zonen braucht es eine Ergänzung durch tiefer fliegende umlaufende Kameras.
Dabei erfolgen die Aufnahmen nicht nur als Photographie im sichtbaren
Spektrum (Bild 2a), sondern auch in zwei längerwelligen Bereichen im Infra-
rot. Das hat den Vorteil, dass auch nachts photographiert werden kann, wobei
man sich allerdings an ein verändertes Bild gewöhnen muss (Bild 2b).

Die im Fernsehen gezeigten Satellitenbilder, welche im sichtbaren, visuel-
len Bereich (VIS) aufgenommen wurden, entsprechen dem Anblick, der sich
uns mit einem Fernrohr in 36 000 km Entfernung bieten würde. Sie sind daher
leicht verständlich, nur sind leider. vielfach SchneefläChen und Wolkenfelder,
welche ungefähr dieselbe Rückstrahlung (Albedo) aufweisen, schwer vonein-
ander zu trennen (Bild 2 a). Bei den Aufnahmen im Infrarotbereich (IR) han-
delt es sich um Bilder, welche nicht die Albedo der Objekte wiedergeben, son-
dern ihre von der Temperatur abhängige Wärmestrahlung. Bei der Bildwie-
dergabe entspricht der Schwärzungsgrad der ausgesandten Strahlung: kalte
Partien erscheinen weiss, z. B. die im Infrarotbild besser als im sichtbaren Be-
reich erkennbaren hoChliegenden Wolkensysteme über Nordafrika. Warme
Kontinente werden dagegen schwarz abgebildet, z. B. die Sahara (Bild 2b).

Eine dritte Art von Satellitenbildern, welChe hier nicht durCh ein Beispiel
dargestellt ist, verwendet den Bereich einer Wasserstoffabsorptionsbande
(Wellenlänge 6,5-7,1 u m), wobei die Feuchtigkeitsstruktur der oberen Atmo-
sphärensChichten dargestellt wird. Ihre Verwendung im praktischen Dienst ist
vorerst besChränkt, ist doch das Bild nicht einfach zu analysieren, so dass zu-
nächst ein eingehendes Studium bei den meteorologischen ForsChungsabtei-
lungen notwendig ist.

Bei den globalen Aufnahmen aus der grossen Entfernung der geostationä-
ren Satelliten ist naturgemäss das Auflösungsvermögen begrenzt. Zudem ist

Bild 2a Satelliten-Aufnahme im sichtbaren Spektralbereich: 10. Jan. 1982 12 h 30 GMT. Stark re-
flektierende Flächen mit hoher Albedo wie Wolken und Schnee erscheinen hell, etwas grauer die
Sandflächen, das absorbierende Meer dagegen dunkel. Vom Ärmelkanal zum Balkan erstreckt
sich ein ausgedehntes, hochreichendes Wolkenfeld an der Grenzfläche zwischen den Kaltluft-
massen Mitteleuropas und der subtropischen Warmluft des Mittelmeerraumes.

Fig. 2a Satellite-picture in the visible part of the spectrum: 10. Jan. 1982 12 h 30 GMT. Strong re-
flection from clouds and snow, moderate from sandy soils. Oceans appear black. An elongated
mass of clouds extends from the channel to South-East Europe, marking the zone of transition
between the cold air masses of Central Europe and the warm Mediterranean air in the south.

Bild 2b Satelliten-Aufnahme im Infrarotbereich ungefähr zum gleichen Zeitpunkt wie Bild 2a
(13 h GMT). Hier wird die langwellige Wärmestrahlung wiedergegeben. Hochliegende, kalte Wol-
ken (Cirrus und Cirrostratus) erscheinen weiss, das kühle Meer grau, das heisse Afrika dagegen
schwarz. Kaltfronten zeigen oft eine sehr scharfe hintere Wolkenkante wie z. B. beim gekrümmten
Wolkenband des atlantischen Tiefs (vgl. Bild Ia), welches links im Bild zu erkennen ist.

Fig. 2b Satellite-picture in the infrared part of the spectrum almost at the same time as Fig. 2a.
It shows the intensity of the long wave earth radiation. High clouds (cirrus and cirrostratus) ap-
pear white, the cool sea grey, the hot continent of Africa black. Cold fronts often show sharp
edges in the rear, e.g. the curved cloud system of the Atlantic low pressure system (Fig. la) in the
left part of the picture.
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der Raketenstart teuer und die jetzige Serie – wie die Erfahrung zeigt – noch
nicht gefeit gegen Betriebsstörungen. Die tiefer fl iegenden, demzufolge je-
doch ihre Lage in bezug auf die Erdoberfläche laufend ändernden Satelliten,
wie sie für viele zivile und militärische Zwecke verwendet werden, geben we-
sentlich detailliertere Wolkenbilder. Sie erfassen jedoch in einem Umlauf le-
diglich einen streifenförmig begrenzten Bildausschnitt, so dass nur mit vielen
Einheiten die kontinuierliche Überwachung eines bestimmten Gebietes ge-
währleistet ist.

In erster Linie verbessert die Satellitentechnik nicht direkt die Prognose,
sondern die Analyse des gegenwärtigen Wetterzustandes, speziell über den
weiten Flächen der Ozeane, wo wenig Beobachtungsposten vorhanden sind.
Dort liegen grösstenteils die für die Bildung der aktiven Tiefdruckwirbel
wichtigen Räume. Für den europäischen Kontinent ist besonders das Gebiet
östlich der nordamerikanischen Küste von Bedeutung. Eine genaue Analyse
über dem Atlantik ist daher eine Voraussetzung für eine gute Prognose.

2.2 Radarbilder

Neben den Satellitenaufnahmen besitzt der Wetterdienst heute ein seit dem
Zweiten Weltkrieg vorhandenes und in neuerer Zeit mit namhaften schweize-
rischen Beiträgen weiter entwickeltes Hilfsmittel für die Analyse der aktuellen
Situation: den Radar. Mit ihm wird der Niederschlag erfasst. Man verwendet
dazu mit Vorteil Wellenlängen um 5 cm, welche in den Regen- und Schnee-
fallgebieten zwar teilweise reflektiert, aber nicht stark absorbiert werden, so
dass die Bilder in einem Umkreis von etwa 200 km analysiert werden können.
Wenn sich im Gebiet ein Netz von Niederschlags-Messstationen befindet,
welches eine Eichung der Radarreflexion gestattet, lassen sich mit Hilfe der
Registrierungen für klimatologische Zwecke sogar flächendeckende, genaue
Regenmengen-Angaben erhalten.

Im synoptischen Dienst werden die Veränderungen der einzelnen Nieder-
schlagszellen in Zehnminuten-Intervallen verfolgt, z. B. für die Gewitterwar-
nung. Im weitmaschigen Stationsnetz der meteorologischen Beobachter kön-
nen Gewitterzellen in den Anfangsstadien unbemerkt bleiben. Zudem erfol-
gen die Meldungen normalerweise nur alle drei Stunden. Daher wurde eine
Kette von automatischen Stationen aufgebaut, welche für die Sturmwarnung
auf unseren Seen bei starkem Wind sofort Signale an eine Zentrale geben.
Nur eine Kombination mit dem Radarbild gibt jedoch genügend Auskunft
über das aktuelle Geschehen und die Tendenzen bei den Gewitterlagen
(Bild 3).

Noch ist auf dem Gebiet der Radarmeteorologie mit weiteren Fortschritten
zu rechnen, doch hat sie auch ihre Grenzen, speziell dort, wo nicht Regen al-
lein, sondern teilweise oder vollständig Schnee mit ganz anderen Reflexions-
eigenschaften auftritt. Auch ist der Aktionsradius eines einzelnen Radars be-
grenzt durch die Erdkrümmung, selbst wenn man ihn auf freigelegenen Berg-
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Bild 3 Radarbild vom B. Aug. 1980, 6 h 25.
Die Radarbilder mit den Niederschlagszonen
sind besonders im Sommer für die Beurteilung
der Wetterentwicklung sehr wertvoll, lassen
sich doch durch laufende Kontrollen alle zehn
Minuten die Gewitterherde in den ausgedehn-
ten Cumulonimbus-Wolkenmassen und die
Niederschläge an Fronten festlegen und ihre
Entwicklung verfolgen. Das Radarbild zeigt
die Aktivität, wie sie sich vom Albis-Radar bei
Zürich aus darbot, der sich damals im zentra-
len Bereich der nordostschweizerischen Stö-
rung befand. Während links unten der Grund-
riss dargestellt wird, bringen die beiden Bän-
der oben und rechIs aussen Aufrisse mit den
maximalen Intensitäten in der entsprechenden
Schnittfläche (Nord–Süd bzw. West–Ost). Das
Bild ist im Original farbig.

Fig. 3 Radar picture, 8th Aug. 1980, 6 h 25. Radar pictures of precipitation zones are very use-
ful for judging the development of the weather, especially in the summer, when regular controls
every ten minutes make it possible to localise the thunderstorms in the extensive cumulonimbus
cloud formations and the frontal precipitations, and to follow their development. This radar pic-
ture shows the activity as seen on Ihe Albis radar near Zurich, which was at that moment in the
central part of the disturbance over the north east of Switzerland. The outline of this zone is visi-
ble in the lower left part of the picture, while the Iwo sections at the top and at the far right show
vertical projections with the areas of maximum intensity in the corresponding cross-sections
(north–south and east–west). The original picture is in colour. R = Intensity of the precipitations
in mm per hour.

ketten aufstellt. Dieser Nachteil kann voraussichtlich in Zukunft durch Ver-
bundsysteme eliminiert werden.

Wie bei den Satelliten müssen wir auch beim Radar feststellen, dass es sich
in erster Linie um ein Instrument zur besseren Analyse handelt, welches nur
relativ kurzfristige Schlüsse auf den künftigen Wetterablauf gestattet.

2.3 Die Erforschung der freien Atmosphäre: Höhenwetterkarten

Kurz vor dem Zweiten Weltkrieg begann durch die aufblühende Luftfahrt ei-
ne systematische Erforschung der höheren Atmosphärenschichten. Anfäng-
lich erfolgte sie mit speziell ausgerüsteten Wetterflugzeugen, dann mit Radio-
sonden. Seit dem Krieg werden auf der Nordhalbkugel die Höhenwetterkar-
ten zirkumpolar bis in die Stratosphäre hinauf gezeichnet. In neuerer Zeit
können auch Satellitenaufnahmen anstelle von fehlenden Radiosonden für
das Zeichnen der Höhenwetterkarten herangezogen werden. Dazu müssen al-
lerdings nicht nur drei, sondern viele, bis zu zwanzig verschiedene und über
das elektromagnetische Spektrum verteilte Filterbereiche zur Verfügung ste-
hen, aus denen siCh die Höhentemperaturen mit grosser Näherung bestimmen
lassen. Daraus können auch die Strömungsverhältnisse abgeleitet werden.
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Die Höhenwetterkarten bilden heute ein unentbehrliches Hilfsmittel des
Meteorologen. Erst durch die genaue Kenntnis der dreidimensionalen Struk-
tur der gesamten Atmosphäre war es möglich, in den vergangenen zwei Jahr-
zehnten eine systematisChe, physikalisch begründete Wettervorhersage aufzu-
bauen. Interessanterweise gelangen die Höhenwetterkarten nur im gedruckten
Wetterbericht der Meteorologischen Anstalt an die Öffentlichkeit und sind
daher wenig bekannt. Dabei sind sie gegenüber der Bodenwetterkarte meist
einfacher aufgebaut, gut überblickbar und eher leichter interpretierbar als die
oft mit vielen verwirrenden Einzelheiten belastete Karte auf Meeresniveau.
Der Prognostiker stützt sich bei der Beurteilung der Lage sehr stark auf das
aerologische Material.

Als Beispiel ist im Bild 1 b die 500-mbar-Karte im Zeitpunkt der ungewöhn-
lichen Lage mit verbreitetem, lang anhaltenden Eisregen in den nördlichen
Teilen der Schweiz vom Januar 1982 wiedergegeben. Die von Frankreich nach
dem Balkan verlaufende Frontalzone entspriCht im Satellitenbild (2a und 2b)
einem kräftigen, langgestreckten hellen Wolkenband.

3 Die heutigen Methoden der Wettervorhersage

Im Laufe der letzten zwei Jahrzehnte hat sich im Prognosendienst ein zwar
nur langsamer, aber wesentlicher Wandel eingestellt. Die Bodenwetterkarte
hatte bis kurz vor dem Zweiten Weltkrieg eine beherrschende Stellung. Sie
wurde, wie es noch heute üblich ist, alle drei oder mindestens alle sechs Stun-
den gezeichnet. Der Prognostiker konnte aus diesem Material die Verlagerun-
gen und Intensitätsänderungen der Fronten und der Druckzentren bestimmen
und die Werte extrapolieren. Verschiedene Regeln, auf Erfahrungsgrundlagen
oder theoretischen Überlegungen basierend, erlaubten in einzelnen Fällen so-
gar nichtlineare EntwiCklungen zu prognostizieren. Dies war jedoch nur auf
einen Zeitraum von ungefähr einem Tag mit genügender Sicherheit möglich.
Besonders in unserem Gebiet mit seinen mannigfaltigen orographischen Ein-
flüssen werden die einzelnen Störungssysteme vielfach in schwer vorherzuse-
hender Weise verändert. Nicht umsonst wurde in diesem Jahr im Alpenraum
und seinem Umgelände ein breit angelegtes Feldexperiment ALPEX durchge-
führt (1. Sept. 1981-30. Sept. 1982). Innerhalb dieses Zeitraumes gab es eine
spezielle Beobachtungsperiode (März/April 1982), in welcher eine grosse in-
ternationale Forschergruppe zusätzliche meteorologische, vor allem aerologi-
sche Messungen an Tagen mit kräftiger Strömung und StörungsdurChgängen
durchführte. Die Messungen dienen der Abklärung einiger ungenügend gelö-
ster Probleme, z. B. der Frage nach den Vorbedingungen für die Entstehung
und Verlagerung von neuen Tiefdruckwirbeln im Golf von Genua nach einem
StörungsdurChgang. Leider stellte sich der Föhn in den zwei Frühlingsmona-
ten kein einziges Mal in charakteristischer Ausbildung ein, als wollte er seine
Geheimnisse möglichst bewahren.
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Nicht nur die Wetterlagen mit kräftigen Strömungen, die sogenannten Ad-
vektionslagen, bieten prognostisch in Gebirgsregionen oft Schwierigkeiten.
Auch bei den flachen Druckverteilungen, den Konvektionslagen, bei denen in
der warmen Jahreszeit unregelmässig verstreute Gewitterbildungen auftreten,
ist es schwer, physikalische Prognosengrundlagen zu erarbeiten. Die Gewitter
treten besonders gegen Abend auf, werden aber teilweise auch noch nachts
ausgelöst, vor allem auf der Alpensüdseite. Sie sind oft im sommerlichen
Dunst nur auf 20-30 km erkennbar, so dass sie einzig der Radar erfasst. Oft
haben wir daher den Eindruck, die Prognose, welche Gewitter angekündigt
hatte, sei falsch gewesen, und erfahren erst später, dass lokal starke Über-
schwemmungen und Windböen auftraten. Die Gewitterbildungen werden in
den letzten Jahren in der Schweiz durch die Eidgenössische Kommission zum
Studium der Hagelbildung und der Hagelabwehr mit einer Gruppe für Wol-
kenphysik des LAPETH (Laboratorium für Atmosphärenphysik) der ETHZ
intensiv studiert, aber es wird noch lange dauern, bis der komplizierte Ablauf
der vertikalen Luftumlagerungen auf mehrere Tage hinaus prognostisch mit
guter Sicherheit erfasst werden kann.

Bei den von aussen herangetragenen Wolken- und Niederschlagsgebieten
der Fronten, wie sie vor allem im Winterhalbjahr auftreten, sind die Voraus-
setzungen für eine zuverlässige Prognose besser. Fronten sind weniger tages-
zeitliCh beeinflusst. UrsprüngliCh, als zur Beurteilung nur die Bodenwetterkar-
te zur Verfügung stand, gab es Wetterregeln zusätzlich zur linearen Extrapola-
tion; heute müssen diese durch physikalische, mindestens näherungsweise
rechnerisch erfassbare Zusammenhänge ersetzt werden.

Die Höhenwetterkarte erleichterte die Arbeit des Prognostikers bedeutend,
zeigte es sich doch, dass die Wolken- und Niederschlagssysteme sich meist
mit etwa der halben oder zwei Drittel der in 5000-6000 m Höhe gemessenen
Strömungsgeschwindigkeit verschieben. Dabei musste allerdings berüCksich-
tigt werden, dass die Höhenströmung nicht invariant ist, sondern im Laufe
der Zeit weChselt. Die Sicherheit der Beurteilung nahm zwar etwas zu, doch
betrug die Fehlerrate auch bei den vervollständigten Unterlagen immer noch
über 20 %. Es musste daher nach weiteren Möglichkeiten gesucht werden.

Wie die Satellitenbilder zeigen, ist das Mosaik der Erscheinungen in der
Lufthülle äusserst vielgestaltig. Trotzdem musste versucht werden, im engeren
kontinentalen Bereich eine gewisse Klasseneinteilung vorzunehmen. Gleich-
artige Wetterlagen werden zu Gruppen zusammengefasst und die Merkmale
dieser Gruppen ermittelt. Diese Erfahrungswerte sind im Gedächtnis des
Meteorologen gespeichert und können katalogmässig festgehalten werden.
Dabei ist jedoch die Streubreite innerhalb der einzelnen Gruppen immer noch
gross (H. W. Courvoisier, 1975/78). Keine Wetterlage entspricht in den Ein-
zelheiten genau ihren Vorgängerinnen. Vergleichen wir die Situation vom
10. Jan. 1982 (Bilder 1 und 2), an dem die grossen Temperaturgegensätze in der
Schweiz auftraten (Bern + 10 °, Basel gleiChzeitig — 6 °), mit älteren Lagen, so
finden wir den Fall vom 5. Febr. 1922, der ähnliche Gegensätze, allerdings nur
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13 ° Differenz aufwies und keine ausgedehnte Glatteisbildung zeigte. Da vor
1935 keine Höhenwetterkarten vorhanden sind, ist das Vergleichsstudium er-
schwert.

Der Meteorologe mit langjähriger Praxis hat neben den formulierbaren Re-
geln viele alte Entwicklungen unbewusst gespeichert und kann somit die Feh-
lerrate gegenüber dem Neuling senken. Sein Nachfolger wird aber bei intuiti-
ver Prognose beinahe am gleichen Anfangspunkt beginnen, weil die gespei-
cherte Erfahrung nicht weitergegeben werden kann. Die Fortschritte in den
Erfolgsquoten der Kurzfristprognosen blieben daher trotz der besprochenen
neuen Hilfsmittel klein. Man versucht daher heute – in der Schweiz vor allem
durch die Meteorologen in Genf Cointrin (Altherr, Dupanloup, Ganter, Junet
1974), – mit statistischen Methoden, z. B. der sogenannten Diskriminanzanaly-
se, das gesamte alte vorhandene Material für die Prognose nutzbar zu ma-
chen. Wir erhalten damit allerdings nur Wahrscheinlichkeitsprozente, keine
genau bestimmten Resultate. Sukzessive ist damit jedoch zurzeit der Ober-
gang zur objektiven detaillierten Prognose mit allmählicher Elimination der
subjektiven Elemente im Gange. Mit dem zirkumpolaren Netz von Beobach-
tungen, der Entwicklung von raschen Computern sowie der intensiven theore-
tischen Forschungstätigkeit nach dem Zweiten Weltkrieg waren die Grundla-
gen für diese neue Periode in der Wettervorhersage gegeben.

3.1 Numerische Wettervorhersage mit Hilfe der modernen leistungsfähigen
Computer

Ausgehend von den Studien des bedeutenden schwedischen Forschers
C. G. Rossby (1898-1957), welcher die grossräumigen Wellenbildungen in der
Atmosphäre untersuchte, konnte am Institute for Advanced Study in Prince-
ton (USA) Jule Charney mit seinen Mitarbeitern in den 1950er Jahren ent-
sCheidende Fortschritte in der numerischen Berechnung der atmosphärisChen
Strömungen erzielen (W. Kuhn, 1971). AnfängliCh wurden zur VereinfaChung
der schwierigen Berechnungen mit partiellen Differentialgleichungen soge-
nannte barotrope Verhältnisse angenommen, bei denen der Wind von der Hö-
he unabhängig ist, weil sich die Region in einer einheitlichen Luftmasse befin-
det. Später wurden auch barokline Modelle mit Winddrehungen in Funktion
der Höhe ausgearbeitet, welche die Zustände in den Tiefdruckzentren mit ih-
ren Frontensystemen besser wiedergeben.

Für eine Berechnung der Änderung des Strömungsfeldes durch numerische
Verfahren in kleinen SChritten muss der Anfangszustand über einem mög-
lichst ausgedehnten Gebiet bekannt sein, damit keine Randeffekte aus dem
unberücksichtigten Raum das Resultat verfälschen. Die Erforschung der ge-
samten Lufthülle der Erde zeigte, dass sich infolge der zonal verschiedenen
Erwärmung und der Corioliskraft grossräumig zwei Zirkulationsräder mit
westlichen Höhenwinden bilden. Das eine liegt auf der Nordhalbkugel, wo
ein gutes Beobachtungsmaterial vorhanden ist, das andere auf der noch man-
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gelhaft bestückten Südhalbkugel. Weil dort Landstationen im ozeanischen
Gürtel zwischen 40 und 65 ° Südbreite grösstenteils fehlen und auch wenig
Schiffe auf dem Ozean kreuzen, versucht man die Strömungsverhältnisse in
der oberen Troposphäre und der Stratosphäre durch ausgewichtete Pilotballo-
ne zu erforschen. Diese umkreisen die Erde in ungefähr gleichbleibender Hö-
henlage und kehren nach ein bis zwei Wochen wieder etwa an denselben Ort
zurück. Dabei hat sich gezeigt, dass die Strömungen auf der Südhalbkugel et-
was stärker, aber regelmässiger sind als nördlich des Äquators.

Die beiden Zirkulationsräder sind durch eine grösstenteils windschwaChe
Zone in den Tropen voneinander getrennt. Sie beein flussen siCh daher nur
schwach, ausser bei grossen Kälte- bzw. Wärmeeinbrüchen auf einer der bei-
den Erdhälften. Für die Berechnung der künftigen Strömung auf einige Tage
hinaus genügt es daher in unserem Gebiet, sich auf die Nordhalbkugel zu be-
sChränken. Neben dem Anfangszustand der Strömung in allen Höhenlagen
müssen aber die Feuchtigkeitsverhältnisse, und genähert auch die Temperatur
in den oberen Meeresschichten, bekannt sein. Dann lässt sich aus dem aktuel-
len Zustand des Wind-, Druck- und Temperaturfeldes mit Hilfe der physikali-
schen Gesetze (hydrodynamische Bewegungsgleichungen, Kontinuitätsglei-
chung und erster Hauptsatz der Wärmelehre) die künftige Entwicklung in
kleinen Zeitschritten näherungsweise berechnen. Die Modelle werden laufend
verbessert und weitere Faktoren wie Strahlungsverhältnisse, Kondensations-
und Geländeeinflüsse eingebaut (W. Kuhn, 1981).

Ähnlich wie bei den physikalischen Forschungen auf dem Gebiet der
Kernphysik können nur mit einer internationalen Zusammenarbeit die not-
wendigen Mittel für den Betrieb eines modernen Prognosenzentrums aufge-
bracht werden. Man benötigt die grössten heute verfügbaren Computer. Wäh-
rend 1971 noch mit Gitterpunktabständen von ca. 380 km gearbeitet wurde,
sind jetzt 150-200 km übliCh. Da auch der verkleinerte Abstand für gebirgige
Regionen mit den starken orographischen Einflüssen noch zu weitmaschig ist,
wird über einem begrenzten Gebiet ein feinmaschigeres Netz eingebaut, wo-
bei für die Schweiz eine Maschenweite von 28 km, später 14 km verwendet
wird (W. Kuhn/J. Quiby, 1976, Bild 4).

In das feinmaschige Netz wird ein vereinfachtes Gebirgsmodell eingefügt
für die Berechnung der durch die Orographie bedingten Ablenkungen. Dabei
erhält man neben den horizontalen auch die für die Niederschlagsverteilung
massgebenden vertikalen Windkomponenten, welche mit den heutigen Mess-
instrumenten nicht erfasst werden, da sie um eine Grössenordnung kleiner
sind als die horizontalen Anteile. Sie bestimmen jedoch massgebend den Wet-
tercharakter (Wolken und Niederschläge im Luv, Wolkenauflösung im Lee).

Siebzehn europäische Länder haben sich – ähnliCh wie bei den Physikern
im CERN – in einem europäischen Mittelfristzentrum in Reading bei London
zusammengschlossen. Daneben bestehen andere nationale Zentren, so dass
der Meteorologe heute eine Auswahl von versChiedenen Prognosenkarten er-
hält. Auf drei bis fünf Tage hinaus sind bereits gute Ergebnisse vorhanden,
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und ein neueres, besseres Modell ist etwa für 1985 in Aussicht. Ob wesentliche
Fortschritte in der zeitlichen Ausdehnung der Prognosen erzielt werden kön-
nen oder ob die Grenze etwa bei einer Woche liegen wird, ist zurzeit noch
fraglich.

Bild 4 Numerische Computerberechnung des Strömungs- und Aufwindfeldes mit Hilfe von
Gitterpunkten. Das Bild zeigt das globale grobmaschige quadratische Gitter, welches vom Euro-
päischen Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage in Reading bei London für die Übermitt-
lung der Berechnungen verwendet wird. Die Maschenweite beträgt ca. 280 km, darin eingepasst
ist das zurzeit in der Schweiz verwendete feinmaschige Netz, welches eine vereinfachte Orogra-
phie der Alpen zusammen mit Jura, Vogesen, Schwarzwald und Apennin benutzt (gestrichelte
Kurven 800 und 2800 m, Zonen über 2800 m punktiert). Das Höhenkurvenbild erhält durch das
immer noch ziemlich grobe Raster gewisse Verzerrungen, z. B. im Wallis. Es soll später durch ein
NeIz mit 14 km Maschenweite ersetzt werden.

Fig. 4 Numerical forecasting of the horizontal currents and the vertical motion by computer
with a network of grid points. The figure shows the global square gridpoint network with a di-
stance of approx. 280 km, at present in use for the transmissions from the European Centre for
Medium Range Weather Forecasts at Reading. Incorporated in this network is another one with a
small grid distance (28 km), at present computed in Switzerland. For the detection of orographic
influences a simplified picture of the Alps and the Jura, the Vosges, the Black Forest and the Ap-
pennines is used (broken lines give heights of 800 and 2800 m, regions above 2800 m are dotted).
The topography is rough, distortions appear, e. g. in the Valais. The 28 km mesh network will be
replaced later on by a finer 14 km mesh.
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Ein erster SChritt in Richtung Automatisierung des gesamten Prognosen-
dienstes ist damit vollzogen. Vorerst gibt die numerische Prognose allerdings
noch nicht alle Wetterelemente gleich zuverlässig wieder. Für die beiden
wichtigen Elemente Bewölkung und Niederschlag sind noch umfangreiche
Untersuchungen notwendig, und die Erfolgsquoten werden sicher noch länge-
re Zeit wesentlich tiefer liegen als für die beiden Elemente Höhenströmung
und Temperatur.

3.2 Automatisches Beobachtungsnetz

Nicht nur bei der Ausarbeitung der Wettervorhersagen macht die Automati-
sierung Fortschritte, auch bei den Grundlagen, beim Beobachtungsnetz, fin-
den wir eine ähnliche Entwicklung. In der Schweiz steht die Einführung eines
sechzig Stationen umfassenden automatisChen Beobachtungsnetzes (ANETZ)
vor dem Abschluss. Dieses übermittelt an allen 24 Stunden im Tag, wenn not-
wendig sogar im Zehnminuten-Intervall, Wettermeldungen an die Zentrale
(Bild 5).

Wohl lassen sich einzelne Wetterlemente wie z. B. Bewölkungsart und
-menge, Sichtweite, Nebelverteilung usw. heute nicht mit vertretbaren Mitteln
automatisCh bestimmen, so dass auf der Station für gewisse Termine weiter-
hin ein Beobachter zusätzliche Angaben liefe rt. Mit der Automatik ist aber
doch die Menge des Ausgangsmaterials stark gestiegen, und auch in der Qua-
lität ist eine Verbesserung zu erwarten. Zudem kann das Material ohne zeitli-
che Verzögerung direkt in den Computer eingespeist werden.

3.3 AusbliCk

Die skizzierten heutigen Möglichkeiten in der Wettervorhersage haben zu ei-
ner wesentlich besseren Beurteilung der künftigen Entwicklung im mittelfristi-
gen Bereich auf zwei bis vier Tage hinaus geführt. Noch ist die Sicherheit der
kurzfristigen Prognose nur unwesentlich gestiegen. Der Trefferprozentsatz lag
in der SChweiz 1971 bei 82 %, 1981 bei 84 %, wobei besonders die krassen Fehl-
prognosen vermindert werden konnten. Es ist zu hoffen, dass durch die wei-
tergehende Automation mehr Arbeitskräfte für Forschungsaufgaben frei wer-
den. Die Computerberechnungen beruhen auf Näherungslösungen, welche
laufend überprüft und sicher im Laufe der näChsten Jahre weiter verbessert
werden müssen. Es braucht dazu eine Umstellung in den Arbeitsaufgaben
und Auswertemethoden. An die Stelle der laufenden Routinearbeit tritt das
sChwierigere, aber interessante Entwickeln von Prognosegrundlagen für die
noch nicht objektiv durch die numerischen Berechnungen erfassbaren Wetter-
erscheinungen. Ansätze dazu sind bereits vorhanden, z. B. in den Bestim-
mungsformeln für den Einsatz von Nebel und Föhn. Dazu kommen detaillier-
te Untersuchungen der Gründe für krasse Fehlprognosen.



ANETZ Stationen
In B.trl.b

1981
® Enclausbau

270 M. Schüepp

Bild 5 Das Schweizerische Automatische Stationsnetz (ANETZ). Das Netz von zurzeit 54, im
weiteren Ausbau 60-64 Stationen, meldet alle zehn Minuten die verschiedenen meteorologischen
Parameter automatisch über das Telefonnetz an die in Zürich aufgestellte Zentraleinheit, bzw. die
ebenfalls dort aufgestellte Reserveeinheit. Dann erfolgt die Weiterleitung an den Computer, der
alle Stunden eine Sammelmeldung an die einzelnen schweizerischen Wetterdienststellen und das
internationale Netz sendet. – Einzelne Wetterelemente werden weiterhin an drei Terminen pro
Tag von Auge beobachtet. Bei den seltenen Geber- oder Netzausfällen werden die für die Tages

-mittelberechnungen gebrauchten Werte sowie die Extreme interpoliert. Das ANETZ bringt zu-
sammen mit der numerischen Computerprognose einen ersten Schritt in Richtung zur vollauto-
matischen Prognose, welche allerdings erst zu Begiun des 21. Jahrhunderts erreicht werden dürfte.

Fig. 5 The Swiss network of meteorological automatic stations (ANETZ). The network compri-
ses at present 54 stations and will finally have 60-64. Each measures different parameters every
ten minutes. The values are transmitted by telephone lines to the central unit or the reserve unit at
the Swiss Meteorological Institute at Zurich. There the messages are handed over to the different
Swiss meteorological offices and the international meteorological telecommunication network.
Some of the parameters are not automatically registered but observed three times a day. In the
rare event of a break in the transmission of data the values used for determining daily averages
and extremes are interpolated. ANETZ represents – together with the computer made forecasts –
a further step towards a fully automatic forecasting. This will probably not be achieved before the
beginning of the 2lst century.

Eine wichtige Aufgabe des Meteorologen besteht in der Einschätzung der
verschiedenen numerischen Berechnungen. Zwischen den drei zurzeit in der
meteorologisChen Anstalt eintreffenden Modellrechnungen aus dem europä-
ischen, deutschen und amerikanischen Wetterdienst treten besonders für den
fünften bis siebten Prognosentag oft bedeutende Unterschiede auf, welche ei-
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ne entsprechende Beurteilung erfordern. Die Maschine führt somit nicht zur
Arbeitslosigkeit, sondern zu einer Transformation der Aufgaben. Wohl sind
keine spektakulären Fortschritte in SiCht, aber mit geeigneter internationaler
Koordination beim Einsatz der besChränkten finanziellen Mittel sind doch
stetige Fortschritte zu erwarten.
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