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Im Teil Wettervorhersage II möchte ich ein weiteres wichtiges Analysetool vorstellen, 
nämlich die Höhenwetterkarten. 
Obwohl wir mehr dazu neigen das Wetter aufgrund der Bodenwetterkarte zu beurtei-
len, ist es jedoch unumgänglich, sich ein vertikales Bild über das Wettergeschehen in 
der gesamten Troposphäre zu verschaffen, denn das Wetter spielt sich bekanntlich 
nicht nur in Bodennähe ab, sondern in allen Luftschichten innerhalb der Troposphäre. 
Um hierzu die entsprechenden meteorologischen Daten zu bekommen, werden auf 
der gesamten Erde täglich zweimal um 00 UTC und 12 UTC mit Hilfe von Radioson-
den ein vertikales Profil einzelner meteorologischer Daten erstellt. Abb. 1 zeigt sche-
matisch den Aufbau einer solchen Radiosonde. 

 
Abb. 1 : Radiosonde.jpg 

 
Während des Aufstiegs, der etwa bis in Höhen zwischen 30 und 40 Km erfolgt, wer-
den kontinuierlich Luftdruck, Temperatur und Relative Feuchte gemessen, die dann 
über Funk zur Radiosondenstation gelangen. Gleichzeitig wird mit Hilfe eines Radars 
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ständig die Entfernung und der Seitenwinkel bestimmt. Aus diesen Angaben lässt 
sich die Ballonbahn in die Ebene projizieren, aus der dann die Windrichtung und Ge-
schwindigkeit in der betreffenden Höhen berechnet werden.  
Die empfangenen Messwerte werden mit Hilfe eines Computers umgewandelt und in 
diskrete Werte in ein Auswertediagramm eingezeichnet. Das vollständige Diagramm 
mit Temperatur-, Feuchte- und Winddaten wird allgemein als Temp bezeichnet. Abb. 
2 zeigt als Beispiel eine komplette Tempanalyse bis etwa 12 Km Höhe von der Radio-
sondenstation Essen. 
 
 

 
Abb. 2 : TempEssen_070805_12z.JPG 

 
Es wäre zu umfangreich an dieser Stelle die einschlägigen Auswertemethoden eines 
Radiosondenaufstiegs zu erläutern. Dies könnte in einem späteren eigenen Thema 
geschehen. 
 
Wie auch bei den Bodenbeobachtungen, werden die Aufstiegsdaten verschlüsselt und 
dann international verbreitet. Abb. 3 zeigt im europäischen Raum die Dichte der Ra-
diosondenstationen. 
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Abb. 3 : RDS_Dichte_070805_00z.jpg 

 
Wie die Abb. 3 zeigt, ist die Stationsdichte nicht so hoch wie die der Bodenstationen. 
Dies hat einen Grund, da höhere Luftschichten sich mit zunehmender Höhe mehr 
konservativ verhalten, da sie nicht mehr so vom Untergrund (Orographie) beeinflusst 
werden. Dazu kommt ein größerer technischer und personeller Aufwand, der aber 
zunehmend von Aufstiegsautomaten ersetzt wird. 
 
In den Wetterzentren werden alle ankommenden Radiosondendaten gesammelt und 
in die Höhenkarten eingetragen. Wie beim Stationsmodell in der Bodenwetterkarte, 
wird hier ein vereinfachtes Stationsschema verwendet, das die Angaben von Tempe-
ratur, Feuchte und - dass ist nun anders gegenüber der Bodenkarte - nicht der Luft-
druck, sondern die Höhe der betrachteten Druckfläche zeigt. Hört sich kompliziert an, 
ist es jedoch gar nicht. Schauen wir uns in Abb. 4 die Höhenkarte der 850 hPa Fläche 
näher an.  
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Abb. 4 : ABT850_070805_00z.jpg 

 
Diese Druckfläche liegt im Mittel in 1500 m (5000 Ft) ü. NN. Dort aber, wo sich ein 
Tiefdruckgebiet befindet, liegt die Druckfläche tiefer, im Bereich eines Hochdruckge-
bietes, entsprechend höher. Im Gegensatz zu den Isobaren in der Bodenwetterkarte 
werden in der Höhenwetterkarte Linien gleicher Höhe (Isohypsen) gezeichnet. Man 
erhält so ein Relief der Druckfläche wie wir sie von den Höhenlinien in der Wander-
karte kennen. 
Die Isohypsen in der Höhenkarte werden in einem Abstand von 40 m oder 80 m ge-
zeichnet. 
Die amerikanische Software, womit auch die folgenden Karten erstellt wurden, geben 
diese in Abständen von 30 m bzw. von 60 m an. Hat aber wie bereits in der Boden-
karte erwähnt, keinen Einfluss auf die Aussage der Karten. 
Im Kartenbeispiel der Abb. 4 kann man erkennen, dass im Norden, im Bereich eines 
Tiefdruckgebietes die 850 hPa Fläche nur 1380 m hoch liegt, während sie über den 
Südwesten von Spanien im hohen Luftdruck bei 1560 m bis 1590 m anzutreffen ist. 
Hoch- und Tiefdruckgebiete lassen sich somit auch in den Höhenwetterkarten nach-
weisen. 
 
In etwa 3000 m (10000 Ft) liegt die 700 hPa Fläche. Wie aus Abb. 5 hervorgeht, 
werden neben der Isohypsenanalyse, die uns die Lage der Tiefs und Hochs angeben, 
zusätzlich noch Gebiete mit höherer Feuchte eingezeichnet. Diese geben Aufschluss 
über mögliche Niederschlagsprozesse. 
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Abb. 5 : ABT700_070805_00z.jpg 

 
 
Eine weitere und sehr wichtige Höhenkarte stellt die 500 hPa Fläche dar. Sie liegt im 
Mittel in 5500 m (18000 Ft) und stellt somit die Druckverteilung der mittleren Tropo-
sphäre dar. 
An Hand der Strömung in diesem Niveau, lassen sich grob die Verlagerung der Bo-
denfronten abschätzen. Wie aus der Karte in Abb. 6 zu entnehmen ist, verlaufen die 
Isohypsen trogförmig über dem Norden und der Mitte Europas. Was hier zu intensi-
ver Kaltluftadvektion auf der Westseite des Höhentroges führt. So lag Deutschland 
den ganzen Tag über im Zustrom feuchter und kühler Nordseeluft, in der es häufig 
zu kräftigen Schauern und Gewittern kam. 
Dagegen wird auf der Ostseite des Troges, wie man aus der Strömung erkennt, in 
einem breiten Strom, Warmluft aus dem Süden nach Nordrussland transportiert. 
Auch der kleine Randtrog über der Ägäis, verursachte starke Schauer und Gewitter.  
Neben den Isohypsen werden noch zusätzlich Isothermen, also Linien gleicher Tem-
peratur eingezeichnet (blau gestrichelte Linien). Sie stellen das Temperaturfeld in der 
mittleren Troposphäre dar. Wie man in unserer Karte sieht, ist der mitteleuropäische 
Höhentrog ziemlich mit Kaltluft angefüllt. 
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Abb. 6: ABT500_070805_00z.jpg 

 
Da die 500 hPa Karte in den täglichen Modellrechnungen für bis zu 6 Tagen erstellt 
wird, lassen sich aus dem Strömungsbild und Temperaturverteilung, Aussagen auf 
den möglichen Witterungsverlauf während dieses Vorhersagezeitraumes treffen. 
 
Weitere Höhenwetterkarten, wie sie besonders im Flugwetterdienst benutzt werden, 
sind noch die:       
 

• 300 hPa  Fläche  in 9000 m (30000 Ft) 
 
• 250 hPa  Fläche in 10500 m (34000 Ft) 

 
• 200 hPa  Fläche in 12000 m (39000 Ft) 

 
An Hand dieser Karten lassen sich aus dem Windfeld die entsprechenden Windkom-
ponenten wie Gegen-, Seiten- und Rückenwind entlang der Flugstrecke berechnen. 
In Abb. 7 ist als Beispiel das Windfeld in der 200 hPa Fläche dargestellt. Neben den 
Isohypsen werden hier zusätzlich Isotachen (Linien gleicher Windgeschwindigkeit in 
Kt) eingezeichnet. 
Man erkennt anschaulich die Achse des Jetstreams. 
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Abb. 7: Jet200_070805_00z.jpg 

 
 
Zum Abschluss möchte ich noch kurz auf eine Höhenwetterkarte eingehen, die für 
spezielle Aufgaben in der Wettervorhersage benutzt wird. 
Bisher lieferte uns die Isohypsenanalyse das Höhenrelief der jeweiligen Druckfläche 
über MSL. Man spricht auch von der absoluten Topographie einer Druckfläche. Zum 
Beispiel die absolute Topographie der 500 hPa Fläche, wie wir sie aus Abb. 6 kennen. 
Sinnvoll ist es aber auch, die Schichtdicke zweier absoluter Druckflächen zu ermitteln 
und darzustellen. Beispielsweise die Höhe der 500 hPa Fläche über der 1000 hPa Flä-
che. 
Aufgrund eines meteorologischen Gesetzes, lässt sich aus den Schichtdicken die Mit-
teltemperatur der beiden Druckflächen berechnen. Geringe Schichtdicken bedeuten 
kältere Mitteltemperaturen, während größere Abstände der Druckflächen mit höheren 
Mitteltemperaturen verbunden sind. 
Die Verteilung der Schichtdicken zweier Druckflächen kann man der so genannten
Relativen Topographie entnehmen. Die Abbildung 8 zeigt die relative Topographie 
der 500 hPa Fläche über der 1000 hPa Fläche. Deutlich ist die geringe Schichtdicke 
über Nordeuropa im Bereich des Höhentroges zu erkennen, was hier auf recht kalte 
Mitteltemperaturen hindeutet. 
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Abb.8: RT05_10_070805_00z.jpg 

 
Ebenfalls lässt sich aus der Schichtdicke der 1000 hPa Fläche und der 850 hPa Fläche 
die zu erwartende Höchsttemperatur in Bodennähe berechnen. Abbildung 9 zeigt hier 
flächenmäßig dargestellt die zu erwartenden Maximumtemperaturen. 
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Abb. 9: TX_080805_12z.jpg 

 
In Teil 3 der Wettervorhersage beschäftigen wir uns mit den Analysetools Radar- und 
Blitzbeobachtung sowie die Interpretation von Satellitenbildern. 
 
 
 


