Moderne Wetterprognose
oder die Kunst, Modellberechnungen richtig zu interpretieren

Es gibt eine Vielzahl von Büchern über das „Wetter im Gebirge“, in Alpin-Zeitschriften wird gerne darüber geschrieben,
„Wetterkunde“ gehört zum Standardprogramm bei allen möglichen Alpinausbildungen und es gibt sogar eigene Bergwetter-Kurse.
Viele dieser Beiträge und Ausbildungen sind durchaus hochwertig, das Thema ist äußerst interessant und es lässt sich bekanntlich
hervorragend darüber plaudern, streiten und schimpfen - für die Praxis am Berg taugt das gewonnene Wissen aber nur
eingeschränkt! Der Meteorologe unserer Vertrauens macht sich darüber Gedanken.
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Abb. 1 Das Wetter in Mitteleuropa lässt sich im Allgemeinen auf Entwicklungen zurückführen, die Tage zuvor tausende Kilometer weiter westlich stattgefunden haben. Was sich
im Wettersystem über dem Osten Nordamerikas tut, ist typischerweise drei Tage später bei uns wirksam (D-3). Dasselbe
gilt für Vorhersagefehler. So können in seltenen Fällen Fehlprognosen in Mitteleuropa auf Probleme bei der Bestimmung des
Zustands sieben Tage zuvor über dem Westpazifik zurückgeführt
werden (D-7). Grund dafür ist der Jetstream, der sich im Winter
(blauer Pfeil) weiter südlich als im Sommer (oranger Pfeil) befindet, und immer wieder von atmosphärischen Störungen aus den
Tropen beeinflusst wird (grüne Pfeile). © ECMWF

von Michael Winkler
Gut, zwei Dinge muss man gelten lassen: Erstens gibt es sehr
wohl „alte Hasen“, „Wetter-Füchse“ und ähnliche Geschöpfe, die
sich mit gewissen Wetterphänomenen ausgesprochen gut auskennen und neben denen viele Profi-Meteorologen erblassen,
aber da geht es fast immer um lokale Besonderheiten. Zweitens
tut es Bergsteigern gut, wenn sie ein gewisses Wetterwissen
haben und es auch anwenden; denn so lässt sich vermeiden,
dass bei extremer Schwüle und aufschießenden Wolken in eine
500-Meter-Wand eingestiegen wird oder dass knapp unterhalb
der Hochnebelgrenze die vermeintliche „Nebeltour“ abgebrochen
wird. Allerdings bringt dieses Wissen immer nur etwas „für die
nächsten Stunden“, selten hilft es bei der Planung über einen
Tag hinaus. Ab dann nämlich ist das Einholen einer hochwertigen Wetterprognose unschlagbar!
Es ist zwar unromantisch, dafür aber eine Tatsache, dass vor
dem PC sitzende Meteorologen das Wetter der nächsten Tage
besser vorhersagen können, als jeder noch so gute Wetter-Freak,
der außer dem Blick aus dem Hüttenfenster, einem Barometer
mit gekrümmter „Regen-Wechselhaft-Sonne-Aufschrift“ und
einem Thermometer im Einflussbereich des Schuhraums nichts
zur Verfügung hat.
Warum das so ist und warum uns der Wetterbericht trotzdem
manchmal das Blaue vom Himmel erzählen muss(!), das soll hier
erläutert werden. Außerdem wird auf die großen Qualitätsunterschiede der verschiedenen Wetter-Produkte hingewiesen und
auch darauf, dass sich Meteorologen durchaus ihrer Fehlbarkeit
bewusst sind.
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1

Computermodelle die Werkzeuge der Meteorologen

Dies ist ein Text über Wetterprognose und nicht über das Wetter an sich. Nur in Abbildung 1 sei kurz auf eine wesentliche
Eigenschaft „des Wetters“ eingegangen und zwar deshalb, weil
diese Skizze hervorragend demonstriert, warum weltumspannende Computermodelle in der modernen Meteorologie unverzichtbar sind: Wir wohnen in den mittleren Breiten und auch
die bekanntesten Gebirge befinden sich dort und über unseren
Köpfen und Bergen befindet sich ein Starkwindband, das laufend versucht, den Energieüberschuss in den Tropen und den
Energiemangel an den Polen auszugleichen. Dieser sogenannte
Jetstream mäandert dabei wie ein unregulierter Fluss in ca. 10
Kilometern Seehöhe und mit einer Geschwindigkeit von rund
300 km/h von West nach Ost. Er sorgt dafür, dass das Wetter,
mit dem wir heute in den Alpen zurechtkommen müssen, typischerweise bereits vor fünf Tagen über dem Ostpazifik seinen
„Ursprung“ genommen hat (Abb. 1).
Wie um Himmels Willen soll daher die Schwalbe auf dem Dach
oder die Kriegsverletzung des Senior-Hüttenchefs wissen, wie
das Wetter in zwei, fünf oder sieben Tagen sein wird, wenn es
doch in erster Linie darauf ankommt, den Ist-Zustand tausende
Kilometer entfernt zu kennen? Für mittelfristige Vorhersagen
(das sind Vorhersagen für ca. zwei Tage bis max. zwei Wochen
voraus) müssen die Verhältnisse in der Atmosphäre weltweit(!)
genau angeschaut werden und von dieser Bestandsaufnahme
ausgehend kann in die Zukunft gerechnet werden. Früher wurde
das gewissermaßen „händisch“ durch die Analyse von Luftdruck-
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und Temperaturkarten sowie Wettermeldungen gemacht. Erfahrung und meteorologisches Wissen ermöglichten dann quasi
eine „Vorausberechnung im Kopf“. Prognosen von mehr als zwei,
drei Tagen in die Zukunft waren meist unbrauchbar, weil das
menschliche Hirn das chaotische Wettersystem einfach nicht
ausreichend erfassen kann. Die physikalischen Prozesse in der
Atmosphäre sind ungemein komplex, im Wesentlichen aber
schon lange bekannt und mit mathematischen Gleichungen
beschreibbar.
Bereits in den 1920er-Jahren wurde begonnen, sogenannte
„numerische Wettervorhersagen“ durchzuführen - damals noch
ohne jede Art von Computer, weshalb die Ergebnisse erst
Wochen, nachdem das Wetter-Event eingetreten war, vorlagen.
Das ist heute anders, denn mittlerweile sind viele der weltweit
schnellsten Supercomputer für die Meteorologie im Einsatz.
Das Europäische Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage
(ECMWF) mit Sitz in Reading bei London betreibt das momentan
wahrscheinlich beste der globalen, also weltumspannenden
Wettermodelle und stellt die Ergebnisse laufend den staatlichen
Wetterdiensten in Europa (u.a. der österreichischen Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG), der Schweizer
Meteoswiss und der französischen Meteofrance) zur Verfügung.
Es gibt auch einige durchaus hochwertige Alternativen zum
ECMWF-Modell, allen voran das US-amerikanische GFS-Modell.
Für viele private Wetterfirmen sind das ECMWF-Modell und
andere kostenpflichtige Modelle unerschwinglich, das GFSModell kann jedoch von jedem kostenlos und recht unkompliziert genutzt werden, alle Daten sind über das Internet abrufbar.
Jedes dieser Wettermodelle wird mithilfe von Hochleistungscomputern gerechnet. Am ECMWF wurde gerade ein neuer in
Betrieb genommen. Er rangiert aktuell etwa auf Platz 35 der
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weltweit schnellsten Rechner und „beschäftigt“ ca. 25.000 wassergekühlte CPUs hauptsächlich mit der Bestimmung des IstZustands in der Atmosphäre und der Vorhersage des globalen
Wetters.
Die Bestimmung des Ist-Zustands
Das Gerücht, dass sich Meteorologen für die Wetterprognosen in
erster Linie Messungen von Wetterstationen und Satellitenbilder
anschauen, hält sich hartnäckig. Der geschulte Blick auf diese
Produkte lässt zwar Schlüsse auf die Entwicklung der nächsten
Stunden zu, darüber hinaus ist deren Aussagekraft aber gering.
Spätestens ab dem zweiten Tag der Prognose werden ausschließlich Wettermodelle interpretiert. Es sind also heutzutage
nicht nur die oben gelobten ortskundigen „Wetter-Freaks“ bei
der Mittelfristprognose den Modellen unterlegen, sondern auch
die erfahrensten Meteorologen.
Nichtsdestotrotz sind Messungen auch für mittelfristige Vorhersagen enorm wichtig, denn sie bilden das Rückgrat eines jeden
Wettermodells. Alle numerischen Wetterprognosen stützen sich
nämlich auf den Ist-Zustand der Atmosphäre, des Bodens und
des Ozeans. Je genauer dieser durch Messungen bestimmt wurde, desto besser ist die Prognose. Aus diesem Grund wird in den
erwähnten Rechenzentren ein enormer Aufwand betrieben, alle
möglichen Daten zu sammeln und das Modell damit zu füttern.
Während dieses Prozesses - der sogenannten Datenassimilation
- werden zigmillionen Messungen aus aller Welt gesammelt. Am
ECMWF kommen dabei rund 90 % der täglich gesammelten
Daten von Satelliten. Konventionelle Messungen von tausenden
Bodenstationen, Radiosonden, Bojen, Schiffen, Flugzeugen usw.
machen nur rund ein Zehntel aus. Ihnen wird aber bei der

Abb. 2 Darstellung der unterschiedlichen Datenquellen für Wettermodelle und eines jener Satelliten, die den Zustand der
Atmosphäre messen. Das Säulendiagramm auf der linken Seite zeigt, wie viele Messdaten das ECMWF von welchem System verwendet. Die komischen Abkürzungen stehen alle für irgendwelche Sensoren auf irgendwelchen Satelliten (Beispiel Bild unten
rechts). Mit „Conventional“ sind alle Messungen von Bodenstationen, Radiosonden, Bojen, Schiffen, Flugzeugen usw. gemeint
(Grafik unten links) und man sieht, dass diese in Summe nur einen kleinen Teil ausmachen. Aufgrund ihrer hohen Verlässlichkeit
sind diese „konventionellen Messungen“ dennoch äußerst wichtig. (Quelle: © ECMWF / www.dwd.de / © ECMWF)

Datenassimilation aufgrund ihrer hohen Genauigkeit deutlich
mehr Gewicht als den Satellitendaten zugeschrieben und deshalb werden sie auch weiterhin einen wesentlichen Beitrag für
die Wettervorhersage liefern (Abb. 2).
Etwa zwei- bis viermal täglich wird auf diese Weise eine sogenannte Analyse der aktuellen weltweiten Wettersituation
erstellt. Als Beispiel sei hier erneut das aktuelle ECMWF-Modell
erwähnt, für das alle 12 Stunden eine solche Analyse gemacht
wird: Für ein globales 16x16-km-Raster mit 91 verschiedenen
Höhenniveaus stehen dann für jeden Modellgitterpunkt die
Werte von Luftdruck, Temperatur, Wind, Feuchtigkeit und vielen
anderen Variablen zur Verfügung (Abb. 3).
Die Prognose
Nach der Datenassimilation und der Bestimmung der weltweiten
Wettersituation folgt die Berechnung der weiteren Wetterentwicklung auf Basis von teilweise sehr komplexen physikalischen
Gleichungen. Spießen tut es sich dabei im Detail, genauer
gesagt bei der Beschreibung von Prozessen, die kleiner sind als
das Modell auflösen kann.
Zu diesen sogenannten subskaligen Prozessen gehört etwa die
Konvektion, die sich am anschaulichsten bei der Entstehung von
Wärmegewittern zeigt: Die Gewitterzellen haben eine Ausdehnung von wenigen Kilometern und können daher von einem globalen Modell nicht erfasst werden. Die Meteorologen begegnen
diesem Problem mit einer Art Trick, bei dem sie dem Modell die
subskaligen Prozesse quasi aufs Auge drücken oder - richtig
ausgedrückt - sie parametrisieren.
Ein weiteres Problem, das mit der Modellauflösung zusammenhängt, betrifft die Gebirgsgegenden besonders stark: Obwohl
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bereits „hochauflösend“, ist etwa das 16x16-km-Gitternetz des
ECMWF-Modells noch viel zu grobmaschig, um die Topographie
von Gebirgen genau abzubilden. Gebirge sind aber wichtige
Komponenten im Wettergeschehen, denn bekanntlich beeinflussen sie es entscheidend (man denke an den Föhn!). Meteorologen müssen sich zum Beispiel im Klaren darüber sein, dass Innsbruck in der Modellwelt eine Stadt am Nordhang der Alpen ist
und das Inntal nur eine seichte Rinne. Trotz dieser durch die
Modellauflösung bedingten Schönheitsfehler wird von den verschiedenen Rechenzentren typischerweise 10-15 Tage in die
Zukunft simuliert und weil es sich um globale Modelle handelt,
stehen die Prognosen dann auch für jeden (Gitter)Punkt auf der
Erdoberfläche zur Verfügung (Abb. 4). Es ist daher möglich, auch
für Expeditionen Wettervorhersagen zu machen (zB bieten die
ZAMG Wetterdienststelle in Innsbruck oder die Firma Meteotest
einen solchen Service an.) Dabei hat die Qualität der Prognose
kaum etwas mit der Abgeschiedenheit der Region zu tun, da das
Fehlen von Messwerten vor Ort dank Satelliten und dem in
Abb. 1 dargestellten Effekt nicht besonders relevant ist. Erfahrung in der Prognose von „Bergwetter“ ist bei den beratenden
Meteorologen allerdings zwingend notwendig und selbstverständlich wäre Ortskenntnis von Vorteil. Allerdings muss man
ganz klar festhalten, dass ein Gebirgsmeteorologe das Wetter in
einem für ihn unbekannten Gebiet in den Alpen nicht viel besser
vorhersagen kann, als für eine Himalayaregion.
Die Unsicherheiten im Modell und was getan wird, um diese
zu verkleinern
Letztlich lassen sich drei Unsicherheitsfaktoren in der modernen,
computergestützten Wetterprognose definieren:

Abb. 3 In einem numerischen Wettermodell ist die ganze Welt in ein Raster aufgeteilt. Der horizontale Abstand der einzelnen
Gitterpunkte beträgt bei weltumspannenden Modellen typischerweise 10-30 Kilometer. In der Vertikalen haben die Modelle mittlerweile ungefähr 100 Niveaus, die von der Erdoberfläche beginnend bis ganz weit in den Himmel hinauf verteilt sind. © ECMWF

 Die Analyse des aktuellen Zustands der weltweiten Atmosphäre ist lückenhaft und fehlerbehaftet. Deshalb startet jedes
Wettermodell bereits mit einem nicht ganz richtigen Ausgangszustand.
 Das Wettergeschehen ist chaotisch, die grundlegenden
Zusammenhänge sind „nicht-linear“; das bedeutet, dass kleine
Abweichungen im Anfangszustand nach einer bestimmten Zeit
enorme Auswirkungen auf das Ergebnis haben können. (Zitat
Edward N. Lorenz, Meteorologe und Begründer der Chaostheorie: „Kann der Flügelschlag eines Schmetterlings in Brasilien
einen Tornado in Texas auslösen?“)
 Die Rechenleistung der verwendeten Computer ist immer
noch zu schwach. Die globalen Modelle haben heute horizontale
Auflösungen von bestenfalls 10 Kilometer, und daher sind viele
Prozesse gar nicht und die Topographie der Erdoberfläche nur
ungenügend aufgelöst.
Diese drei Gründe für Unsicherheiten in der Wetterprognose
sind teilweise miteinander verknüpft und sie werden allesamt
nie ganz beseitigt werden können. Vor allem der zweite Punkt,
das Chaos im Wettergeschehen, ist ein naturgegebenes Faktum,
das die perfekte Vorhersage unmöglich macht. Es lässt sich
sogar mathematisch zeigen, dass spätestens nach zwei, drei
Wochen eine Wetterprognose unmöglich ist (nicht so die Klimaprognose - das ist etwas völlig anderes!).
Aufgrund dieses chaotischen Wesens des Wetters ist es logisch,
ja sogar „statistisch notwendig“, dass der Wetterbericht hie und
da nicht stimmt! Die Meteorologen wissen das und Forscher und
Entwickler der Computermodelle arbeiten laufend an Methoden,
mit deren Hilfe man die Unsicherheiten nicht nur verkleinern,
sondern - noch wichtiger - auch sagen kann, wie groß diese
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sind. Eine gute Prognose ist eine Prognose, bei der die Ungenauigkeiten angegeben sind!
Seit der Einführung der Supercomputer in der Wettervorhersage
ist deren Qualität massiv gestiegen und das Ende dieser Entwicklung ist vermutlich noch lange nicht erreicht. Die Bedeutung aller drei Unsicherheitsfaktoren sinkt stetig und damit die
Analysen des Ist-Zustands genauer werden, wird viel Geld und
Aufwand in die Verbesserung des weltweiten Messnetzes gelegt.
Allen voran entwickelt sich die Satellitentechnik rasant weiter
und es ist anzunehmen, dass dadurch noch „viel zu holen“ ist.
Auch der Umstand des Chaos wird nicht ignoriert, sondern man
versucht, durch raffinierte Methoden abzuschätzen, wie genau
die Prognosen sind. Sogenannte Ensemble-Prognosen spielen
dabei eine wichtige Rolle: Das globale Wettermodell des
ECMWF zum Beispiel wird alle 12 Stunden nicht nur einmal in
der hochauflösenden Version gerechnet, sondern weitere 50 Mal
in einer etwas niedrigeren Auflösung. Nach einem ganz
bestimmten, durchdachten Schema wird dabei jede dieser 50
Versionen mit absichtlich leicht veränderten Ausgangsbedingungen gestartet. Man simuliert so die Tatsache, dass die Bestimmung des Ist-Zustands fehlerbehaftet ist und erhält letztlich 50
unterschiedliche Prognosen - ein Ensemble eben. Die Größe der
Unterschiede zwischen diesen 50 Vorhersagen ist ein geniales
Maß für die Unsicherheit der Prognose (Abb. 5). Schade ist nur,
dass diese Informationen über die Unsicherheiten meist nur den
Meteorologen zur Verfügung stehen - aber dazu unten mehr.
Wie bei den Computern, die wir zuhause verwenden, steigt die
Leistung auch bei den Supercomputern rasant an.
Dadurch konnte die Modellauflösung in den letzten Jahren laufend verbessert werden. Bereits heute sind etwa die Gebirge in

Abb. 4 So sieht ein Wettermodell aus, wenn es fertig am PC
erscheint. Hier ist die Südspitze von Südamerika abgebildet und
in dieser Prognose sollten über die Patagonischen Berge gerade
Niederschläge hinweggezogen sein beziehungsweise gäbe es,
wenn die Modellvorhersage stimmt, nach wie vor Stauniederschläge auf der Westseite der Berge (blau-violette Färbung). Das
vorhergesagte Druckfeld ist in roten Linien angezeigt und wie
stark die Höhenwinde sein sollten, illustriert die gelb-grüne Färbung an. Unterm Strich werden, wenn die Prognose eintrifft,
unwirtliche Zeiten herrschen um Fitz Roy und Co.

© ECMWF

den Wettermodellen deutlich realistischer vertreten als noch vor
ein paar Jahren und es ist zu erwarten, dass die heutigen
Modelle in wenigen Jahren als völlig veraltet gelten werden.
Außerdem werden von den meisten Wetterdiensten sogenannte
regionale Modelle in die globalen Modelle eingebaut. Durch dieses „Nesting“ kann die Wetterprognose für kleinere Bereiche (zB
die Alpen) in viel besserer Auflösung durchgeführt werden
(Abb. 6). Auf diese Weise lässt sich die Qualität der Wetterprognose vor allem in den Bergen weiter steigern und es ist bereits
möglich, zB einzelne Gewitterzellen und kleinere Täler aufzulösen. Allerdings stößt man nun auf neue Probleme, wie etwa,
dass die Prozesse in den Wolken oder zwischen Luft und Boden
noch zu wenig gut verstanden sind - hier wird momentan fieberhaft geforscht. Die Gebirgsmeteorologen werden also bis auf
Weiteres stark gefordert sein und Erfahrung und Ortskenntnis
werden noch lange eine wichtige Rolle bei der Modellinterpretation spielen. Wie gut die Modelle das Wetter vorhersagen
können, wird laufend überwacht. Im Wesentlichen werden dabei
die tatsächlich eingetretenen Messwerte mit den verschiedenen
Vorhersagen verglichen. Abb. 7 zeigt, wie schnell die Wettervorhersage in den letzten Jahren besser geworden ist. Auch wenn
es uns manchmal nicht so vorkommt, aber es ist tatsächlich so,
dass die Prognose um etwa einen Tag pro Jahrzehnt verbessert
wurde. Irgendwann wird diese Entwicklung nicht mehr so rasch
weitergehen können, für 2020 ist jedoch damit zu rechnen, dass
die Prognosengüte für Tag 5 gleich gut sein wird wie sie heute
für Tag 4 ist. Das ist doch beachtlich, oder? 1990 konnte man
am Montag das Wetter für Mittwoch ungefähr gleich gut vorhersagen, wie man es heute für Freitag kann. Kein Wunder, dass
sich viele Menschen daran gewöhnt haben, eine halbwegs
sichere 5-Tagesprognose zu haben. Vor wenigen Jahren noch
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war man mit einer 3-Tagesprognose zufrieden und hätte nicht
im Traum daran gedacht, am Montag das Wetter des kommenden Wochenendes wissen zu wollen. Heute geht das manchmal!
Das Wissen, wann das geht und wann nicht, wird aber nur selten von den Meteorologen weitergegeben bzw. wollen Bergsteiger und andere Kunden nicht mit Unsicherheiten genervt werden. Sie wünschen oft eine 100-%-Prognose, die es aber nicht
geben kann. Beide Seiten sind aufgefordert, dieses Kommunikationsproblem zu beseitigen. Die folgenden Zeilen sollen einen
Beitrag dazu leisten und erklären, wofür die Produkte der
modernen Vorhersage gut sind und wofür nicht, und sie sollen
klar machen, was ein guter Wetterbericht für die Berge ist und
was nicht.

2

Vom 0815-Modelloutput und Qualitätsprognosen ...

Um Gefahren in den Bergen zu vermeiden, schaut man sich
bekanntlich auch den Wetterbericht an. Dieser muss somit mehr
aussagen, als nur ob man einen Sonnenbrand bekommt oder
nicht: Möglichst genaue Angaben zu Sicht-, Temperatur- und
Windverhältnissen, am besten in verschiedenen Seehöhen, oder
zu Niederschlagsmengen und -art sind wichtig. Müssen objektive Gefahren wie Lawinen, Eisschlag oder Gewitter berücksichtigt
werden, muss außerdem das genaue Timing der Wetterentwicklung passen. Wie oben erklärt, haben wir es beim Wetter außerdem immer(!) mit Ungenauigkeiten zu tun. Infos über Eintrittswahrscheinlichkeiten helfen daher bei der Entscheidungsfindung. Ein Bergwetterbericht sollte also einiges können und es

Abb. 5 Beispiel einer Punktprognose inklusive der Veranschaulichung der Unsicherheiten auf Basis der im Text beschriebenen
Ensemble-Vorhersagen. Die abgebildete Graphik zeigt die 10-Tages-Modellprognosen von Bewölkungsgrad, Niederschlag, Windgeschwindigkeit und Temperatur für den Modellgitterpunkt, der dem K2 am nächsten liegt. Die Länge der violetten Balken ist ein Maß
für die Unsicherheit der Prognose. Man erkennt etwa, dass die Temperaturentwicklung (unterstes Diagramm) für die nächsten 2 Tage
recht sicher ist, denn da sind die Balken kurz: Es wird in diesem Fall zunächst ein wenig kälter und dann wieder tendenziell wärmer
(ok, wir reden von rund -40°C, sagen wir also „weniger eiskalt“). Häufig ist die Unsicherheit bei der Niederschlagsmenge größer als
bei der Temperatur. Auch in diesem Beispiel ist das so, deshalb sind die Balken im Niederschlagsdiagramm (zweites von oben) länger. Es sieht so aus, als würden ab Tag 3 kurz gute Bedingungen herrschen: wenig Wolken, wenig Wind und kein Niederschlag. Man
könnte den Anschein gewinnen, mit solchen Graphiken wäre die Prognose für den K2 ein Leichtes. Für so einen exponierten Berg
wäre eine Vorhersage nur aufgrund dieses Diagramms aber fahrlässig. Alle Werte müssen dringend kritisch hinterfragt werden und
es muss zuvor (zB beim Anmarsch zum Basislager) gelernt werden, wie das modellierte Wetter mit dem wahren Wetter zusammenpasst. Aus diesem Grund sind für die betreuenden Meteorologen Rückmeldungen von Expeditionen sehr wichtig. © ECMWF
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müsste eigentlich klar sein, dass nicht jede Null-Acht-FünfzehnPrognose für Bergsteiger und Konsorten geeignet ist. Trotzdem
werden zu oft nur mindere Informationen verwendet und im
Nachhinein wird dann meist über die „Meteorolügen“ geschimpft: „Da hat ER es gestern wieder einmal nicht erraten“
Die folgende Auflistung soll bei der richtigen Auswahl der
Wetter-Quellen helfen.
Direkter Modelloutput
Die mit Abstand meisten Wetterinfos, die wir im Alltag erhalten,
sind direkter Modelloutput, d.h. die Werte wurden automatisiert,
ohne jede Kontrolle aus dem Modell übernommen. Oft handelt
es sich dabei aufgrund der kostenlosen Verfügbarkeit um Daten
des amerikanischen GFS-Modells. Dank GPS im Handy oder
durch die IP-Adresse des PC ist der eigene Standort bestimmbar
und sofort findet irgendeine Software den nächstgelegenen Gitterpunkt im Modell. Meist ohne unser Zutun werden wir mit
Wettersymbolen (Abb. 8), Temperaturen usw. am Display förmlich zugemüllt. Natürlich können wir auch aktiv jeden x-beliebigen Ort eingeben und erhalten eine „Wetterprognose“ am
besten noch für 10 Tage oder mehr. Technisch ist das einfach,
viele Werte müssen nur aus dem Modell übernommen werden
und für die beliebten Wettersymbole oder etwa die Gewitterneigung definiert man mehr oder weniger geeignete Schwellenwerte.
Vorteile: Diese Wetterinfos sind weltweit verfügbar, es gibt
zahllose Anbieter und Quellen, verschiedenste Möglichkeiten der
Beschaffung (vor allem digital via Internet auf PC, Smartphone
usw., aber auch in Printmedien), die Wetterinfos sind im Normalfall gratis und es sind alle möglichen Parameter darstellbar.
Nachteile: Es handelt sich um unreflektierten Modelloutput, den
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nie ein Meteorologe interpretiert hat. Je nach Ort, für den die
Prognose erstellt wird, sind diese Infos mehr oder weniger
zuverlässig. In Gebirgen ist die Qualität aufgrund der komplexen
Topographie im Allgemeinen sehr dürftig! Niemand weiß, wie
gut das Modell im Hintergrund aufgesetzt wurde bzw. wie die
Symbole und Werte genau bestimmt werden. Manchmal liegt
ein prinzipiell gutes, regionales Modell zugrunde, aber herauszufinden, welches es ist und ob es gut ist, ist meist unmöglich. Oft
wird einem durch die Verwendung eines regionalen Modells nur
Genauigkeit vorgegaukelt. Empfohlener Anwendungsbereich:
Alltag im Tal, Einkaufen, Strandurlaub (ohne Surfen), Bergsteiger
mit Liegegips.
Bearbeitete Prognosen
Es gibt Betätigungsfelder, da ist der „direkte Modelloutput“ als
Wetterprognose ausreichend, Bergsport gehört aber mit Sicherheit nicht dazu. Modellergebnisse über komplexer Topographie
(zB über Gebirgen) sind immer kritisch zu beurteilen, niemals
können die Werte eins-zu-eins für eine wichtige Entscheidung
herangezogen werden. Das Wettermodell ist nicht die Wirklichkeit - vor allem nicht in Bergregionen! Im Gebirge sind Meteorologen nach wie vor stärker gefordert als etwa im Flachland.
Sie prüfen die Modelldaten auf Plausibilität und bearbeiten die
Prognose: „Kann es sein, dass bei dieser klassischen Südföhnlage
auf 4000 m im Berninagebiet nur 30 km/h Wind zu erwarten
sind?“ Der direkte Modelloutput würde das häufig suggerieren,
denn im Modell ist inmitten der Alpen der bodennahe Wind
immer falsch.
Genauso würde das Modell zum gleichen Zeitpunkt die Wolkenbedeckung im Rheintal unter Umständen überschätzen und
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Abb. 6 Mehrfaches „Nesting“ eines regionalen Wettermodells. Um Computer-Ressourcen zu sparen, wird die Auflösung des
Modells stufenweise verbessert. Jedes Rechteck umfasst ein Modellgebiet: je kleiner, desto besser die Auflösung. Wer genau hinsieht, erkennt, dass die Topographie im kleinsten Rechteck viel besser aufgelöst ist als ganz außen. Es wäre viel zu aufwändig, das
Wetter für ganz Europa in der besten Auflösung zu modellieren. © http://weather.arsc.edu

Abb. 7 Wie hat sich die Vorhersage in den letzten Jahren verbessert? Diese Graphik zeigt, wie die Qualität der 3-, 5-, 7- und
10-Tages-Prognosen gestiegen ist. Die Prozentwerte links sind ein Maß für die Abweichungen zwischen Modellvorhersage und den
dann tatsächlich gemessenen Werten. Sie können leider nicht direkt als Trefferquote der Wetterprognose interpretiert werden. Man
sieht aber, dass die Prognosen im Laufe der Jahre laufend besser geworden sind (die Kurven zeigen nach oben). Die 5-Tagesprognose
etwa liegt heute bei einem Wert von 90 %, dort lag vor ca. 20 Jahren noch die 3-Tagesprognose. Die eingefärbten Bereiche zeigen
den Unterschied in der Vorhersagegüte zwischen Süd- und Nordhalbkugel an. Noch vor wenigen Jahren waren die Prognosen für die
Südhalbkugel deutlich schlechter als für die Nordhalbkugel. Heute sind sie für beide Hälften des Globus etwa gleich gut. © ECMWF

eventuell die föhn-bedingt sehr warmen Temperaturen am
Bodensee nicht erfassen. Gebirgsmeteorologen wissen meist,
wie die Modellwerte zu interpretieren sind und die Bergler
wissen sowieso, dass es „bei ihnen daheim“ komplizierter ist als
anderswo. Allerdings scheint es so, als würden letztere das
manchmal vergessen. Eine gute Wetterprognose ist nämlich
nicht durch einfaches Eintippen des Ortes ins Smartphone zu
erhalten, sondern man muss zumindest ein paar Sätze lesen.
Regionale Berichte
sind typischerweise in Printmedien, Radio, Fernsehen und auf
diversen Homepages zu lesen oder hören. Es handelt sich normalerweise um Kartenausschnitte des entsprechenden Gebiets
mit Wettersymbolen und Temperaturwerten. Diese sind meist
von Meteorologen kontrolliert und gegebenenfalls korrigiert,
aber leider nicht immer! Dasselbe gilt für das entsprechende
Bergwetter. Außerdem ist die Darstellung des Wetters an einem
ganzen Tag für eine ganze Bergregion mit nur einem Symbol im
Normalfall unmöglich, das kann nur für einen groben Überblick
gut sein! Daher ist bei regionalen Prognosen zusätzlich meist
ein Text für den entsprechenden Zeitraum zu finden. Es macht
Sinn diesen zu lesen/anzuhören, denn er muss zwangsläufig von
einem Meteorologen erstellt worden sein und enthält oft
zusätzliche Infos. Vor allem bei „Wochenvorschauen“ wird
immer öfter auch die Unsicherheit der Prognose angegeben.
Vorteile: Meist gratis, leicht verfügbar, von Meteorologen bearbeitet (meistens jedenfalls), manchmal mit Angabe der Unsicherheiten.
Nachteile: Wenn es wirklich wichtig ist, ist „regional“ im Gebir-
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ge oft nicht „lokal“ genug. Ob die Graphiken überarbeitet wurden oder es sich um direkten Modelloutput handelt, ist manchmal ungewiss.
Empfohlener Anwendungsbereich: Für Bergsteiger zum „Lage
checken“. Falls die Lage unproblematisch, dann völlig ausreichend.
Punktprognosen
sind Prognosen für einen bestimmten Punkt auf der Erdoberfläche. Sie können, wie oben erwähnt, automatisch aus dem
Modell generiert werden, meist meint man damit aber eine von
Meteorologen erstellte, sehr präzise Prognose. Wenn das Wetter
wirklich wichtig ist und es nicht nur darum geht, ob man die
neue Gore-Jacke heute herzeigen kann oder nicht, ist die Punktprognose das Produkt der Wahl. Profis lassen sich von diversen
Wetterdiensten laufend solche erstellen, sei es für Expeditionen,
Baustellen, Veranstaltungen, Dreharbeiten und so weiter. Es ist
dabei völlig klar, dass eine solche, hochwertige Information
kostenpflichtig sein muss. Schließlich erhält man eine schriftliche und/oder mündliche Prognose mit Angabe aller Einzelheiten
bis hin zu Sichtbedingungen, Niederschlagsmengen und dergleichen. Natürlich können sich Meteorologen und Modelle auch
bei Punktprognosen irren, im Normalfall wird aber die Unsicherheit der Prognose ganz offen diskutiert.
Viele Wetterdienste bieten Punktprognosen auf Bestellung an.
Das ist für Bergsteiger meist zu unflexibel und zu teuer. Dafür
haben aber die meisten Anbieter Mehrwertnummern, unter
denen man sich für wenige Euro pro Minute hervorragend beraten lassen kann. Wären es die 5 Euro bei einer Westalpenfüh-
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Abb. 8 Typische Wettersymbole, auch Piktogramme genannt.
Sie geben einen groben Überblick über das prognostizierte Wetter
(räumlich und zeitlich). Was genau die Symbole bedeuten, bleibt
offen. Das Schnee-Regen-Sonne-Symbol könnte für einen Tag
stehen, der mit Schneeregen beginnt und sonnig endet. Es könnte
aber auch sein, dass sich Schnee-, Regenschauer und sonnige
Phasen im Tagesverlauf abwechseln. Oder aber, dass es in Teilen
des Gebiets, für das das Symbol gilt, schneit, in anderen regnet
und in wieder anderen die Sonne scheint. Wer es genau wissen
will, muss nachlesen oder nachfragen. Die für das Symbol verantwortlichen Meteorologen wissen über die Details Bescheid, denn
sie hatten ja Gründe, warum sie gerade dieses Symbol gesetzt
haben (falls das Symbol nicht sowieso automatisch generiert
wurde). © ZAMG

rung nicht oft schon wert gewesen? Die Qualität ist jedenfalls
eine andere als bei einer regionalen Prognose, und wenn die
Prognose unsicher ist, dann wird der Meteorologe dies auch
betonen - gerade das ist eine besonders wertvolle Information!
Übrigens, Alpenvereinsmitglieder haben es gut: Für sie bezahlt
nämlich ihr Verein einen hochqualifizierten Service, der von der
ZAMG Wetterdienststelle Innsbruck betrieben wird, und wo
Montag bis Freitag jeweils nachmittags kostenlos angerufen
werden kann, um für jeden beliebigen Berg innerhalb Europas
die bestmögliche Wetterberatung direkt von einem Meteorologen (Anm. d. Red.: der oft auch Bergführer ist) zu erhalten. Kein
Wunder, dass immer wieder einmal längere Zeit besetzt ist und
man an manchen Tagen öfter probieren muss, um durchzukommen. Wo sonst bekommt man beste Qualität gratis?
Vorteile: Konkrete Fragestellungen können beantwortet werden
(Temperaturen, Windstärke/-richtung/-böigkeit, Niederschlagsmenge/-art, Luftfeuchtigkeit, Nullgrad-/Schneefallgrenze,
Regen-/Schnee-/Gewitterwahrscheinlichkeit,...). Auf Unsicherheiten kann eingegangen werden. Rückmeldungen der Bergsteiger können berücksichtigt werden (besonders wichtig bei Expeditionen).
Nachteile: Kostenpflichtig (außer AV-Telefon). Nur telefonisch
zu bestimmten Zeiten oder schriftlich nach vorhergehender
Abmachung.
Empfohlener Anwendungsbereich: Ernste Bergsteigerei, bei der
das Wetter entscheidend ist. Expeditionen. Immer dann, wenn
die regionale Prognose Fragen offen lässt.
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Zusammenfassung

Diese Einführung in die moderne Wetterprognose ist keine
kleinlaute Entschuldigung eines Meteorologen für falsche Vorhersagen - im Gegenteil! Meteorologen akzeptieren schon lange,
dass schon allein die Beschreibung des Ist-Zustands der Atmosphäre nicht exakt möglich ist und dass es eine exakte Vorhersage nie geben wird. Dank weltweiter Messungen, weit entwickelter Modelle und leistungsstarker Computer kann man
aber für einige Tage im Voraus das Wetter mit einer gewissen
Genauigkeit bestimmen - und das ist der springende Punkt in
der Praxis: „mit einer gewissen Genauigkeit“ bedeutet nämlich,
dass wir es mit Unsicherheiten zu tun haben. Das Ausmaß dieser
Unsicherheiten ist abhängig von der Situation, kann aber meistens bestimmt werden. Die Meteorologen wissen also im Normalfall, wie genau ihre Prognose ist, nur bleibt dieses Wissen
allzu oft hinter einfachen Wettersymbolen verborgen. Sowohl
die Meteorologen als auch die Endnutzer sind aufgefordert, dieses Manko zu beseitigen: Die einen, indem sie ihre verschiedenen Vorhersage-Produkte als das verkaufen, was sie sind und die
anderen, indem sie das Vorhersage-Produkt ihren Anforderungen
anpassen.
Verschiedene Vorhersage-Produkte erfüllen verschiedene
Zwecke. Je anspruchsvoller der Zweck, umso besser muss das
Produkt sein, und wenn es, so wie beim Bergsteigen, um Erlebnis und Sicherheit geht, dann gehört zweifellos auf

hochwertige Wetterprognosen zurückgegriffen.

