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Kurzbeschreibung 
 
In dieser Lektion wird der Weg von vielen einzelnen Stationsmeldungen bis hin zu 
einer interpretierbaren Bodenwetterkarte beschrieben. 
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In der Wettervorhersage bleibt zunächst nur eine Vermutung, wie sich das Wetter in 
der nächsten Zeit entwickeln wird, es sei denn, man verfügt über umfangreiches 
Wissen zu den sehr komplizierten Prozessen, wie sie sich täglich in der Atmosphäre 
abspielen. Und gerade dieses Wissen tritt immer häufiger in den Hintergrund, ver-
drängt durch die neuen Computer-Vorhersagen, Computer-Modellrechnungen. 
Vor allem im Medienbereich, (TV-Wettershows) lässt sich dieser Trend besonders gut 
verfolgen. Besser ist es, sich mit Hilfe von einschlägigen Analysetools zunächst ein 
genaues Bild vom Grundzustand des Wetters zu verschaffen, und unter Anwendung 
eigenem meteorologischem Wissen sowie langjährige Erfahrung in der Beobachtung 
des Wettergeschehens, das aktuelle Wetter zu diagnostizieren und auf dieser Grund-
lage eine Vorhersage des Wetters oder einzelner Wetterelemente zu treffen und sie 
dann mit den entsprechenden Computermodellen zu vergleichen. Gerade für Vorher-
sagegebiete mit starker orographischer Prägung sind die eigenen Erfahrungen un-
entbehrlich, um zu einer sicheren Vorhersage zu gelangen. 
Dennoch sind Computer in der Meteorologie nicht mehr weg zu denken. Gerade im 
Bereich der Analysetools erfüllen sie wichtige Aufgaben, wie sie vom einzelnen Mete-
orologen gar nicht mehr bewältigt werden können. 
 
In meinem ersten Teil der Wettervorhersage möchte ich ein wichtiges Analysetool, 
nämlich die Bodenwetterkarte vorstellen. 
Die Bodenwetterkarte liefert uns ein umfangreiches Bild des Grundzustandes des 
Wetters in Bodennähe über einem größeren ausgewählten geographischen Bereich 
zu einem bestimmten Zeitpunkt. 
Hierzu muss man wissen, dass überall auf der Welt nach Vorgaben der meteorologi-
schen Weltorganisation (WMO), das Wetter beobachtet wird und zwar zur gleichen 
Zeit und mit gleichen Messinstrumenten mit den von der WMO festgelegten Fehlerto-
leranzen. 
 
 
Je nach Nutzen der Beobachtung unterscheidet man zwei Beobachtungsformen. 
 
1. Die Synoptische Beobachtung. 
Dieses Beobachtungsschema wird von allen synoptischen Wetterstationen erstellt 
und in Form von fünfstelligen Zahlenkolonnen kodiert und dann verbreitet. Eine Er-
läuterung des synoptischen Wetterschlüssels würde hier den Rahmen meiner Ausfüh-
rung sprengen. Synoptische Beobachtungen werden alle 6 Stunden zu den synopti-
schen Zeiten durchgeführt, und zwar um 0000 UTC, 0600 UTC, 1200 UTC und um 
1800 UTC. In einigen Ländern, auch in Deutschland, erfolgen die synoptischen Beo-
bachtungen auch stündlich. Diese werden aber nur national verbreitet.  
 
 
2. METAR Beobachtungen 
Diese Beobachtungsform wird ausschließlich von kontrollierten Flughäfen und Militär-
flugplätzen erstellt. Sie liefert dem an- und abfliegenden Piloten wichtige Informatio-
nen zu dem aktuellen Wetter am Flugplatz. METAR Beobachtungen erfolgen alle 20 
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Minuten. (Volle Stunde +20 und volle Stunde +50) Sie erfolgen im Klartext und kön-
nen somit unmissverständlich vom Piloten verstanden werden. 
Allein auf der Nordhemisphäre gibt es über 8000 synoptische Wetterstationen, die 
das Wetter beobachten. Dazu kommen noch eine Vielzahl von Bojen, Flugzeug- und 
Schiffsmeldungen.   
 

 
Abb. 1 zeigt als Beispiel im europäisch-atlantischen Raum die synoptische Stations-
dichte.                                                                                                                               
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Immer häufiger werden menschliche Beobachtungen durch Automaten ersetzt, da sie 
für die nationalen Wetterdiensten auf die Dauer gesehen billiger sind und keine Per-
sonalkosten verschlingen. Daneben gibt es Gebiete auf der Erde, wo menschliche 
Beobachtungen gar nicht möglich sind. Hier liefern die Automaten gute Dienste. 
 

 
 
 
 
 
Abb. 2 zeigt einen Auto-
maten auf dem Kahlen 
Asten im Sauerland, der 
von der Uni Bochum ent-
wickelt wurde, und derzeit 
hier getestet wird. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die riesigen Datenmengen, wie sie von den Wetterstationen kommen, gelangen über 
ein international aufgebautes Übertragungsnetz (Satelliten) relativ schnell zu den 
großen Wetterzentren, wo sie verarbeitet und weiter verbreitet werden (auch übers 
Internet). Sinnvoll ist es jedoch, diese Wettermeldungen übersichtlich für ein Gebiet 
darzustellen. Hier spielt die Bodenwetterkarte eine herausragende Rolle, da mit Hilfe 
eines international geschaffenen Stationsmodells die eingehenden synoptischen Beo-
bachtungen graphisch und in übersichtlicher Form in die Bodenwetterkarte eingetra-
gen werden. Da dieses Stationsmodell schon in der Lektion 6 „Das Wetter“ von Uwe 
Bergholter vorgestellt wurde, möchte ich hier nicht weiter darauf eingehen.    
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In der Abb. 3 sind in einer Europakarte synoptische Bodenwettermeldungen vom 
01.08.2005 um 0600 UTC eingetragen. Zur besseren Übersicht beträgt die Stations-
dichte nur etwa 80 % und das Stationsmodell enthält nicht alle bekannten Wetter-
symbole. 
 
Lassen wir uns ein wenig Zeit und schauen uns die Stationsmeldungen näher an. So 
erkennt man sofort, dass es im Nordwestteil der Iberischen Halbinsel mit 12 bis 15 
Grad doch recht kühl ist, im Gegensatz zu den Stationsmeldungen an der Ostküste 
Spaniens, die zur gleichen Zeit Temperaturen von über 20 Grad melden. Auch er-
kennt man über dem westlichen Russland ein größeres Gebiet, wo Stationen Schauer 
und Gewitter beobachten. 
Die zyklonale Winddrehung über der Nordsee, Dänemark und Schweden lässt ver-
mutlich auf ein Tiefdruckgebiet schließen. 
Wie man sieht, bedarf es schon einiger Übung, sich ein genaueres Bild vom Wetter-
geschehen an Hand der Bodenwettermeldungen zu machen. 
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Abb. 4 zeigt die so entstandene Isobarenanalyse. 
 
Im nächsten Schritt werden die so genannten Isobaren, also Linien gleichen Luft-
drucks, eingezeichnet. Zuerst wird auf der Karte der höchste Luftdruckwert gesucht 
und mit einem H für Hochdruckgebiet vermerkt. Analog dazu wird die Stelle des nied-
rigsten Luftdruckwertes bestimmt und mit einem T markiert (im englischen auch mit 
einem L für Low). Anschließend werden dann die anderen Isobaren im Abstand von 5 
hPa gezeichnet. Da diese Karte mit Hilfe einer amerikanischen Software (DigitalAt
mosphere) erstellt wurde, sind hier die Isobaren wie in USA üblich im Abstand von 4 
hPa gezeichnet, was aber der Aussage keinen Abbruch tut. 

-

Man erkennt sofort das vermutete Tiefdruckgebiet über Südschweden mit einem 
Kerndruck von 1008 hPa. Über dem Ostatlantik befindet sich ein Hochdruckgebiet mit 
1020 hPa. Ein Keil dieses Hochs erstreckt sich bis nach Deutschland mit recht schö-
nem Wetter. 
 
Es sei noch zu erwähnen, dass im Bereich des Tiefdruckgebietes im Norden über der 
Nordsee die Isobaren enger zueinander verlaufen. In diesem Gebiet melden hier ei-
nige Stationen höhere mittlere Windgeschwindigkeiten von 20 kt. Gleichzeitig liegen 
im Bereich des Hochkeils die Isobaren weit auseinander, wo auch nur mittlere Wind-
geschwindigkeiten von 5 bis 10 kt gemeldet werden. Dies ist ein wichtiges meteoro-
logisches Gesetz, das besagt, dass sich die Windgeschwindigkeit umgekehrt propor-
tional zum Abstand der Isobaren verhält Am Verlauf der Isobaren lässt sich somit 
schon  eine gewisse Aussage über das Windfeld in der Bodenwetterkarte treffen.           
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Die Abb. 5 zeigt die komplette Bodenwetterkarte mit Isobaren und Fronten. 
 
Im letzen Schritt und hier beginnt auch die schwierigste Aufgabe, erfolgt die Fron-
tenanalyse. 
Wetterfronten sind bekanntlich schmale Übergangzonen, die Luftmassen mit un-
terschiedlichen dynamischen oder thermischen Eigenschaften trennen. Es würde hier 
zu weit führen die Technik der Frontenanalyse zu erläutern. Sie verlangt ein hohes 
Maß an meteorologischer und physikalischer Kenntnis. Fronten lassen sich auch nicht 
nur an Hand der Bodenwetterkarte festlegen. Hier benötigt man das gesamte Spekt-
rum der Analysetools, also neben der Bodenwetterkarte noch die entsprechenden 
Höhenwetterkarten, Satellitenbilder, Radarbilder, Radiosondenaufstiege. 
 
 
Am Rande sei bemerkt, dass eine automatische Forntenanalyse mit dem Programm 
DigitalAtmosphere nicht möglich ist. Hier wird lediglich das international verbreitete 
Frontenbulletin eingelesen, dekodiert und dann graphisch dargestellt. 
 
In der „Wettervorhersage Teil 2“ werden wir uns mit den Analysetools Radiosonden-
aufstiege, deren Auswertung und mit den Höhenwetterkarten befassen.   
 
 
 
 
 


