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Kurzbeschreibung 
 
Die Bedeutung der Strahlungsmessung wird umrissen, danach werden mit einem Blick auf 
die geschichtliche Entwicklung der Instrumententechnik die wichtigsten Typen heute 
gebräuchlicher Messgeräte für die Sonnenstrahlung beschrieben. 
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Zur Einstimmung in das heutige Thema könnte man die Lektionen 12 und vor allem 
13 noch mal lesen .... und mit dem folgenden Lehrbrief möchte ich mich von allen 
Lesern verabschieden. Es hat mir Spaß gemacht zu schreiben, und ich hoffe, es sind 
nicht zu viele Fragen offen geblieben. Strahlungsmessungen, das heutige Thema, 
war für 15 Jahre mein ‚Job‘ beim Wetterdienst. Deshalb fällt es mir schwer, mich bei 
diesem umfangreichen Gebiet kurz zu fassen. 
 
 
Es gibt eine Fülle von Fragen zur Solarstrahlung, auf die in der Wissenschaft Ant-
worten gesucht wurden und werden. Ich will nur ein paar von ihnen nennen: 
 
• Wie groß ist der solare Energiestrom genau, der die Erde erreicht, und wie kon-

stant ist er über kurze und lange Zeiträume? 
• Wie ändern sich die Reflexions- und Absorptionseigenschaften der Atmosphäre 

durch menschliche Einflüsse (Luftverkehr, Verbrennung fossiler Brennstoffe...)? 
• Ändern sich einzelne Spektralanteile, z.B. die UV-Strahlung? 
• Wie verändert sich die Sonnenstrahlung während des Tages- und Jahreslaufs an 

den verschiedensten Orten der Erde? 
• Wie hängen die Eigenschaften der Solarstrahlung vom Wetter ab (verschiedene 

Arten von Bewölkung, Lufttrübung)? 
• Wie hell ist es, wenn die Sonne untergegangen ist, bei verschiedener Bewölkung?  
• Welche Energiemengen kann man zu welcher Zeit auf geneigte (Dach-)Flächen 

erhalten zur Energiegewinnung?  
• Wie wirkt sich die Sonnenstrahlung aus auf die Wärmebelastung von Menschen, 

Tieren, Pflanzen, Wohn- und Bürogebäuden, technischen Bauwerken, Schiffen, 
Straßen, usw.? 

• Wie fördert die Sonnenstrahlung das Pflanzenwachstum? 
• Wie verändern sich die biologischen Wirkungen der UV-Strahlung (Sonnenbrand, 

Hautkrebs)? 
• Welchen Anteil hat die Sonnenstrahlung an der Material-Alterung, wie Ver-

sprödung, Verfärbung, Schrumpfung? 
• Wie trägt die Sonnenstrahlung zum Heilklima (z.B. für Kurorte) bei? 
  
Solche und zahlreiche andere Fragen erstrecken sich auf viele Lebensbereiche. Einige 
Antworten lassen sich durch Berechnungen finden, aber die Mehrzahl erfordert eine 
begleitende Messung der einzelnen Strahlungsarten. Vor allem Aussagen über lang-
zeitige Veränderungen, die in der letzten Zeit besonders im Gespräch sind (Klima-
wandel), und Vergleiche zwischen verschiedenen Orten auf der Erde erfordern prä-
zise Messungen. Diese Messungen werden zum großen Teil von den Wetterdiensten 
mit ihren Messnetzen und von Forschungsinstituten vorgenommen.  
 
Ich will nun für die verschiedenen Arten der Sonnenstrahlung einzelne Gerätetypen 
vorstellen. Alle Geräte haben eine ‚Vergangenheit‘, in der sie – parallel zur Entwick-
lung von Wissenschaft und Technik – verändert wurden. So finden sich bei den alten 
Instrumenten zuerst überwiegend solche, die eine Wärmewirkung der Strahlung di-
rekt mechanisch zur Anzeige brachten oder auf einem Thermometer ablesbar mach-
ten. Nach und nach kam elektrische Messtechnik zum Einsatz, und heute gibt es nur 
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noch wenige Messinstrumente, die ihre Ergebnisse nicht als elektrische Signale ‚ab-
liefern‘. 
 

Die Sonnenscheindauer war schon 
immer eine viel beachtete 
Strahlungsgröße, und ein 
Messgerät dafür findet sich 
praktisch auf jeder Wetter- und 
Klimastation. Die Son-
nenscheindauer gilt noch heute 
als kennzeichnende Größe für das 
Klima eines Ortes, und Kurorte 
wetteifern oft darum, wer denn 
am meisten Sonnenschein habe.  
Dabei ist kaum richtig bekannt 
geworden, wie schwierig gerade 

die Sonnenscheindauer zu messen und zu definieren war! Anfangs hat man ein 
Instrument gebaut und gesagt, „Wenn dieses Gerät Sonnenschein misst, scheint die 
Sonne, basta!“ Das war jahrzehntelang der Standard, und das Gerät ist der berühmte 
Sonnenscheinautograph nach Campbell-Stokes, ein Klassiker, den übrigens etliche für 
das schönste meteorologische Meßgerät halten. Das Foto links zeigt ein altgedientes 
Exemplar später Bauart. Ich habe im Museum in Greenwich eines der Urmodelle 
gesehen, bei der statt des auswechselbaren Kartonstreifens (siehe unten) ein be-
sonders geformtes Holzstück ausgebrannt wurde! 
Wie funktioniert es? Es braucht keinen Strom, muss beim Aufbau an der Station ein-
mal ausgerichtet werde, nach Süden und auch auf die geographische Breite des Or-
tes. Dann kommt noch – jeden Tag neu – ein speziell präparierter dunkler Karton-
streifen mit aufgedruckter Zeitskala in eine Schiene, und die Messung kann begin-
nen. Wenn die Sonne scheint, wirkt die aus besonders reinem Glas hergestellte Kugel 
wie ein Brennglas. Während die Sonne über den Himmel wandert, entsteht auf dem 
Karton eine Brennspur, die je nach Intensität des Sonnenscheins etwas breiter oder 
schmaler ist. Kommen Wolken auf und werfen Schatten auf das Instrument, wird die 
Brennspur natürlich unterbrochen. Auf dem Pappstreifen kann später aus der Länge 
der Brennspur die Sonnenscheindauer des Tages bestimmt werden. 
 
Der Campbell-Stokes wurde in mehreren Ländern gebaut und ist weltweit verbreitet. 
Seine Robustheit und die einfache Handhabung machen ihn ideal für den Einsatz an 
Stationen ohne Stromversorgung und in Ländern, in denen das Budget knapp ist. 
Entsprechend sind die meisten der weltweit veröffentlichten Sonnenscheindauer-Da-
ten Ergebnisse von Campbell-Stokes-Messungen, jedenfalls wenn es sich um Werte 
aus der Zeit vor etwa 1990 handelt. Mit der Automatisierung der meteorologischen 
Messnetze, die ‚natürlich‘ zuerst in den Industrieländern begann, wuchs der Bedarf 
an Geräten, die weitgehend wartungsfrei arbeiten und an eine elektronische 
Datenverarbeitungsanlage angeschlossen werden konnten. Solche Geräte kamen erst 
in den 1980er Jahren in größerem Umfang in Gebrauch. Das Problem bestand nun 
darin, einen neuen Standard zu schaffen, nach dem einheitlich gemessen werden 
konnte. Damit ein neu eingeführtes Messgerät, das nach einem ganz anderen 
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Verfahren arbeitet, nicht für einen Ort bedeutet, dass seine seit Jahren bekannte 
Sonnenscheindauer größer oder kleiner wird (ohne Klimaänderung, versteht sich!), 
musste ein neuer Standard sich zwangsläufig am Campbell-Stokes orientieren. 
Untersuchungen brachten heraus, dass die Ergebnisse des Campbell-Stokes 
erhebliche Schwankungen zeigen, je nach Hersteller, Papierqualität und Wetter 
(nass-trocken, warm-kalt), und auch je nach Wetterablauf, da dieser durch häufige 
Unterbrechungen der Brennspur die Auswertung sehr unsicher machen kann. Man 
hat sich schließlich bei der WMO darauf geeinigt, dass Sonnenschein herrschen soll, 
wenn die direkte Sonnenstrahlung 120 W/m2 oder mehr beträgt. Mit dieser Definition 
können die Gerätebauer etwas anfangen und ihre Messfühler richtig einstellen. 
Trotzdem ist es noch schwierig, ein gutes, robustes Sonnenscheinmessgerät zu 
bauen. Den modernen Geräten ist gemeinsam, dass sie Silizium-Lichtsensoren 
benutzen. Obwohl diese sich von der Handhabung bestens eignen, muss man zur 
Einhaltung der WMO-Spezifikationen doch einige Anstrengungen machen. Die 
Strahlen der Sonne müssen zu jeder Zeit und aus allen in Frage kommenden 
Richtungen mit gleicher Empfindlichkeit auf die Schwellen-Intensität von 120 W/m2 
geprüft werden, außerdem ist Silizium stark rot-empfindlich, die Farbe des 
Sonnenlichts ändert sich im Tageslauf ...  
 

Die Sonnenscheingeber, die im Wetterdienst verwendet 
werden, sind High-Tech-Geräte, denen man das nicht 
ohne weiteres ansieht (Bild links). Kleine Motoren, Prä-
zisionsmechanik, Mikroelektronik und Heizung usw. 
findet man darin, und es ist kein Wunder, dass Geräte 
für den Hobbyisten da nicht mithalten können. Wer kann 
schon ein oder zwei Monatsgehälter in einen 
Sonnenscheingeber investieren? Der Wetterdienst muss 
aber auch in der Lage sein, mit seinen Messungen eine 
Klimaänderung nachzuweisen, da liegt die Latte einfach 
höher.  
 
Noch ein letztes Wort zur Sonnenscheindauer: Man muss 
sich im Klaren sein, dass sie eine sehr subjektiv geprägte 
Messgröße ist. Unsere biologische Uhr und auch unsere 

Stimmungslage folgen der Helligkeit und dem Sonnenschein, und wir freuen uns über 
die Morgen- und Abendsonne, wenn wir sie sehen. Solarenergienutzer wissen aber, 
dass energetisch hauptsächlich der Sonnenschein um die Mittagszeit zählt, jeweils 2-
3 Stunden vor und nach dem Sonnenhöchststand. Und gerade im Sommerhalbjahr 
kann es morgens und abends durchaus sonnig sein, während um die Tagesmitte 
viele Wolken am Himmel sind. Da sagen ‚6 Stunden Sonnenschein‘ noch nicht alles. 
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Nach der Sonnenscheindauer soll nun die 
Globalstrahlung drankommen, also die 
Sonnenstrahlung, die aus dem gesamten 
Himmelsgewölbe auf die Erdoberfläche kommt. Es 
leuchtet ein, dass ein Messgerät dafür auch eine 

horizontale Empfangsfläche 
haben muss. Wie bei der Son-
nenscheindauer gibt es bei 
der Globalstrahlung einen 
mechanisch arbeitenden 

‚Vorläufer‘, der sogar gleichzeitig registrieren 
konnte. Das ist der Aktinograph nach Robitzsch. 
Hier sehen wir unter einer halbkugelförmigen 
Glashaube eine dreiteilige Messfläche, die aus 
zwei weißen und einem schwarzen Streifen besteht. Alle drei Streifen sind aus 
Bimetall und verbiegen sich bei einer Temperaturänderung. Wird diese  durch die 
Lufttemperatur verursacht, so sorgt die Konstruktion dafür, dass die Verbiegungen 
sich aufheben. Scheint aber die Sonne auf die Messflächen, erwärmt sich der 
schwarze Streifen viel stärker als die weißen, und es gibt einen Zeigerausschlag, der 
von einer Schreibfeder auf die Registriertrommel übertragen wird. Die Trommel wird 
von einem Uhrwerk gedreht, so dass auch dieses Instrument ohne Strom auskommt. 
Das bei diesem Gerät vorhandene Stromkabel versorgt einen kleinen Vibrator, den 
man ganz rechts erkennen kann. Damit soll erreicht werden, dass der Zeiger dem 
Signal leichter folgt, wie beim Klopfen an das Barometer. Die Stange vorn an der 
Ecke (eine zweite steht gegenüber) dient zur Führung der Haube beim Aufsetzen. 
Für heutige Ansprüche ist das Gerät leider zu ungenau und wurde schon längst von 
den Pyranometern abgelöst. Diese arbeiten thermoelektrisch und haben keine 
beweglichen Teile mehr. Es gibt eine Reihe verschiedener Modelle. Das hier 
abgebildete CM11 der Firma Kipp und Zonen, Holland, ist ein sehr hochwertiges, 
modernes Gerät, das bei vielen Wetterdiensten zur Stationsausrüstung gehört. Unter 
den zwei Glas-Hauben, die wie ein Doppelfenster zur Isolierung gegen äußere 
Einflüsse (Temperatur, Wind, Regen...) dienen, befindet sich die ca. 2cm große 
Messfläche. Sie besteht aus einem geschwärzten Keramikscheibchen, an dessen 
Unterseite eine sogenannte Thermosäule aufgebracht ist. Wenn sich die Messfläche 
durch die Sonnenbestrahlung erwärmt, entsteht in der Thermosäule eine kleine 

elektrische Spannung, die der 
Strahlungsintensität aber sehr genau 
folgt. Sie muss für die Messung noch 
kräftig verstärkt werden, dann kann sie 
in Energiewerte umgerechnet und 
angezeigt oder in einem Datenlogger, 
Computer o.ä. gespeichert werden. In 
der Regel werden die Werte über einen 
bestimmten Zeitraum summiert, damit 
man nachher weiß, wie viel Energie z.B. 
in einer Stunde oder an einem Tag 
angefallen ist. Dann spricht man von den 
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Stunden- oder Tagessummen der Globalstrahlung, (entsprechend bei der direkten 
und der diffusen Strahlung). In dem Gerät ist noch etwas Elektronik zur 
Temperaturkompensation untergebracht, ebenfalls eine Trockenpatrone, sozusagen 
für alle Fälle, sollte bei Schnee und Regen mal eine Undichtigkeit auftreten. Unten 
am Rand gibt es Verstellfüße und eine Libelle, mit deren Hilfe das Pyranometer 
genau horizontal aufgestellt werden kann. Der abgeschrägte Schirm hält die 
Sonnenstrahlung vom Gehäuse fern. Diese Pyranometer messen unter fast allen 
Einsatzbedingungen die Strahlung mit einem Fehler unter 2-3%. Die Pyranometer für 
Hobbyisten können das  
nicht leisten. Sie sind anders aufgebaut und haben meist statt der schwarzen 
Messfläche und den Glashauben eine weißliche Diffusorscheibe aus Kunststoff und 
einen Silizium-Sensor, vielleicht auch ein Farbfilter zur Verbesserung. Ein brauchbarer 
Kompromiss, wenn man die Preise vergleicht... In jedem Falle sollte der Horizont am 
Messort möglichst frei sein, damit die Sonne nicht durch Gebäude oder Bäume 
verdeckt wird oder von nahen Gebäuden (weiße Wände!!) reflektierte Strahlung das 
Instrument erreicht. 
 
 
Auch für die Messung der 
diffusen Sonnenstrahlung 
werden Pyranometer oft 
verwendet. Man muss dann 
die direkte Sonnenstrahlung 
von der Messfläche 
abschirmen. Das geschieht 
am einfachsten mit einem 
parallel zum Sonnenlauf 
ausgerichteten Schattenring, 
wie in der nebenstehenden 
Abbildung, die einem 
Firmenprospekt der Fa. Kipp 
und Zonen, Holland, 
entnommen ist. 
 
Andere Einsatzorte für 
Pyranometer sind z.B. Solaranlagen, bei denen Pyranometer in derselben Ebene 
messen wie die Solarkollektoren – dann kann man sehr gut den Wirkungsgrad 
bestimmen oder die Anlage über die einfallende Strahlung steuern. 
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Wesentlich aufwendiger ist die Messung der direkten Sonnenstrahlung. Hierfür ei-
gens konstruiert sind die Pyrheliometer. Diese Instrumente messen die Strahlung, die 
aus einem recht kleinen Himmelsausschnitt kommt, vergleichbar mit einem starken 
Teleobjektiv. Der Messausschnitt ist so bemessen, dass gerade die Sonnenscheibe 

und noch etwas drumherum 
hineinpasst. Auch 
Pyrheliometer haben eine lange 
Entwicklung durchlaufen. 
Prinzipiell bestehen sie aus ei-
nem schützenden Gehäuse mit 
einem Blendensystem, das den 
Strahlengang bzw. den 
Öffnungswinkel festlegt und 
einem Strahlungssensor, einem 
kleinen geschwärzten Hohl-
raum oder einer schwarzen 
Messfläche mit Thermosäule 
(wie beim Pyranometer 

beschrieben). Die Zeichnung zeigt einen typischen Längsschnitt durch ein Pyrhe-
liometer. Pyrheliometer müssen zur Messung immer genau auf die Sonne zeigen. In 
den frühen Jahren hat man die Strahlung zur Messung im Pyrheliometer eine kleine 
Wassermenge erwärmen lassen und dann die Temperaturerhöhung gemessen. Es ist 
erstaunlich nachzulesen, wie mit solchen alten, aus heutiger Sicht sehr einfachen 
Geräten viele grundlegende Er-
kenntnisse gewonnen wurden. Zum 
Teil wurden sie auf abenteuerlichen 
Expeditionen mitgeführt (z.B. von 
Alfred Wegener und Frithjof 
Nansen). Solche Pyrheliometer sind 
Absolut-Instrumente, das heißt, die 
Strahlung wird in eine andere 
Energieform umgesetzt (Wärme), 
die man über die Wassermenge und 
die Naturkonstanten des  Wassers 
ohne eine weitere Referenz bestim-
men kann. Auch die modernen 
Pyrheliometern sind zum Teil 
Absolut-Instrumente, allerdings messen sie die Stärke der Sonnenstrahlung nicht 
mehr durch eine Temperaturerhöhung sondern durch den Vergleich mit elektrischem 
Strom, der so eingestellt wird, dass er die gleiche Temperaturerhöhung bewirkt wie 
die Strahlung. Auf dem Bild: Ein Pyrheliometer nach Angström. Nicht alle 
Pyrheliometer messen in der beschriebenen Weise, es gibt auch Relativ-Instrumente 
wie das Normal Incidence Pyrheliometer (NIP) der Firma Eppley (USA). Das 
nachfolgend abgebildete NIP ist mit einem Filterrad für verschiedene Farbfilter aus-
gestattet. Es ist übrigens eines der wenigen wetterfesten Pyrheliometer, die ohne 
Schutz dauernd im Freien verbleiben können. 
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Bei Relativ-Instrumenten muss erst durch 
Vergleich mit einem genauen Instrument die 
Messempfindlichkeit festgestellt werden, also 
bei welcher Bestrahlungsstärke welche 
Messspannung entsteht. Das ist ein bisschen 
kompliziert, aber man kann es mit folgendem 
Vergleich anschaulich machen: Wenn man 
mit Hilfe eines Zollstocks in einen Bindfaden 
zwei Knoten im Abstand von 1m macht, dann 
entspricht der Zollstock dem bekannten, der 

Bindfaden dem relativen Instrument, das durch die Knoten erst ‚geeicht‘ werden 
musste und nun ebenfalls zum Messen benutzt werden kann. 
Während früher ein Pyrheliometer, das meist auf einem Mini-Stativ mit Einstellräd-
chen montiert war, sorgsam mit der Hand auf die Sonne ausgerichtet wurde und 
unter ständiger Wachsamkeit während der Messung nachgeführt werden musste, 
gibt es seit längerer Zeit elektronisch gesteuerte Nachführstative, die diese Aufgabe 
gleich für mehrere Pyrheliometer gleichzeitig wahrnehmen können. Computer ma-
chen es möglich, dass man dafür sogar Antennenrotoren mit bestem Erfolg zweck-
entfremden kann.  
 
Eine Abart der Pyrheliometer sind Sonnenfotometer. Sie ähneln in ihrem Aufbau den 
Pyrheliometern, haben aber durchweg Silizium-Sensoren und hochwertige Filter, mit 
denen sie nur einen kleinen Ausschnitt des Sonnenspektrums erfassen. Sie benutzen 
die Sonne sozusagen als Lampe, um über die Messung der Lichtschwächung in der 
Atmosphäre Aussagen z.B. über bestimmte Spurengase oder andere Beimengungen 
zu machen. 
 
Ich habe die Instrumente für die langwellige Strahlung noch nicht erwähnt. Wichtige 
Messgrößen sind die Gegenstrahlung der Atmosphäre und die Wärmeausstrahlung 
der Erdoberfläche (Land, Eis, Wasser). Im Prinzip gleichen die Messgeräte dafür den 
Pyranometern, aber sie haben andere Abdeckungen der Messfläche. Die Glashauben 
sind ja nur für die kurzwellige Strahlung durchlässig. Daher benutzt man entweder 
Hauben aus dem grau-silbrigen Silizium, das nur die Wärmestrahlung durchlässt, 
oder man nimmt Hauben aus dünner Polyäthylenfolie, die sowohl kurzwellige als 
auch langwellige Strahlung durchlässt. In letzterem Falle muss man gleichzeitig auch 
noch die kurzwellige Strahlung messen und kann dann die langwellige Strahlung 
berechnen. 
Wenn man zwei identische Instrumente mit Polyäthylenhauben „Rücken an Rücken“ 
montiert, eines nach oben, das andere nach unten zeigend, und die Messsignale ge-
geneinander schaltet, hat man einen Strahlungsbilanzmesser. Das Differenzsignal, 
das man erhält, setzt sich zusammen aus Globalstrahlung und Gegenstrahlung der 
Atmosphäre (von oben) sowie vom Erdboden reflektierte Globalstrahlung und Wär-
meausstrahlung des Erdbodens (von unten). Es ergibt sich die Energiebilanz aus al-
len vier Komponenten, also die Energie, die der Erdboden netto erhält oder verliert. 
Diese Bilanzmesser werden gern in der Agrarmeteorologie verwendet, weil das wich-
tigste Messergebnis, die Bilanz, mit einem Instrument erhalten werden kann. Dass 
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die Bilanzmesser eine etwas geringere Genauigkeit haben als Pyranometer, muss 
man dafür in Kauf nehmen.  

 
Auf dem (leider recht dürftigen) Bild sieht man zwei miteinander verbundene Kästen. 
Links ist ein Lüfter untergebracht, der das Innere des Bilanzmessers rechts auf 
Lufttemperatur hält. Die obere schwarze Messfläche ist unter der Polyäthylenhaube 
deutlich erkennbar. Sie hat in der Mitte einen weißen, genau abgezirkelten Fleck, der 
die Empfindlichkeiten für kurz- und langwellige Strahlung aneinander angleicht. 
 
Beim Deutschen Wetterdienst wurde vor einiger Zeit am Meteorologischen 

Observatorium Hamburg ein neues 
vollautomatisches Messgerät entwickelt, das die 
Fähigkeiten von vier klassischen Instrumenten 
vereinigt und gerade jetzt in Serienfertigung geht. 
Es misst gleichzeitig direkte und diffuse Strahlung 
und liefert daraus auch die Globalstrahlung und die 
Sonnenscheindauer. Natürlich steckt ein Rechner 
mit ziemlich raffinierter Auswertesoftware darin. Das 
Gerät ist knapp 30cm hoch und nicht ganz 20cm 
‚dick‘. Der Clou ist der unter einer Glashaube 
rotierende Messkopf, der  ein tortenstück-ähnliches 
Blendensystem sowie einen Siliziumsensor mit 
besonderer Messgeometrie und Filtern besitzt. Alle 2 
Sekunden wird der ganze Himmel abgetastet und 
neue Messdaten werden berechnet. Der SCAPP 
(SCAnning Pyrheliometer / Pyranometer) ist ein 

Schritt in Richtung zu Instrumenten, die mit moderner Fotoelektronik vielleicht ganz 
ohne bewegte Teile auskommen und trotzdem „alles auf einmal“ messen können.  
  
Zum Schluss will ich noch kurz das Thema „Strahlungsmessung von Satelliten“ strei-
fen. Satellitenmessungen sind im Prinzip immer Strahlungsmessungen mit hochkom-
plizierten Radiometern, was übrigens auf Deutsch schlicht Strahlungsmesser heißt. 
Die bekannten Wolken‘fotos‘ sind letztlich aus ‚punktförmigen‘ Strahlungsmessungen 
zusammengesetzte Bilder. Aus einer Fülle solcher Messungen in verschiedenen 
Spektralbereichen lassen sich mit komplizierten Rechenprogrammen flächendeckend 
unglaublich viele Informationen gewinnen, die man von der Erde aus überhaupt nicht 
gewinnen könnte. Von der Eisbedeckung der Polkappen bis zum Zustand von Wäl-
dern und Pflanzenwachstum, von Waldbrand-Erkennung bis zur Überwachung der 
Meere auf Verschmutzung. Es sind also nicht nur meteorologische Daten wie Erdbo-
den- und Wassertemperaturen, Temperatur von Luft und Wolken sowie die Windge-
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schwindigkeit in verschiedenen Höhen und Transporte von Wasserdampf, die selbst 
aus den entlegensten Gebieten gewonnen werden können. Aber obwohl die Satelli-
ten immer mehr  und immer genauere Informationen liefern, können sie nicht alles, 
und die bodengestützten Messungen (Bodenbeobachtungen und Wetterballonauf-
stiege, Wetterradar, usw.) sind keineswegs überflüssig. Noch können Satellitenmes-
sungen Details nicht beliebig fein auflösen und manche Erscheinungen auch nicht 
‚durchdringen‘, und man braucht die Bodendaten zum Teil auch für die Kontrolle der 
Satellitenwerte und zur Eichung der Auswerteverfahren. 
 
Die Bilder von Sonnenscheinsensor und SCAPP wurden freundlicherweise von der 
Firma Siggelkow Gerätebau, Hamburg, zur Verfügung gestellt. 
 
 
Tschüß! Uwe Bergholter 
 
 


