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Die Wetterstation 
 
 
 
 
 
 
 

Kurzbeschreibung 
 
 
Amtliche Wetterstationen  
- Wie kommen die Großrechner der Wetterdienste zu ihren Daten? 
- Welche Daten werden gemessen, welche beobachtet? 
- Ausstattung einer amtlichen Wetterstation? 
 
Private Wetterstationen 
- Welche Stationen gibt es? 
- Was ist zu beachten? 
- Was fängt man mit den Daten an? 
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Datensammler weltweit 
Jeder kennt sie, die hübschen animierten Wetterkarten der Vorhersage-Profis, welche 
allabendlich über unsere Fernsehschirme flimmern. Kaum jemand weiß jedoch, welch 
immenser Rechenaufwand hinter der Präsentation einer Wettervorhersage steckt. 
Um eine Wettervorhersage machen zu können, sind nämlich diverse Faktoren 
einzukalkulieren und haufenweise Rohdaten zu  verarbeiten. Dieses wird heutzutage 
von Großrechnern erledigt, welche den nationalen Wetterdiensten zur Verfügung 
stehen. Doch auch der größte Rechner kann ohne ausreichenden „Input“ nichts 
brauchbares zustande bringen. Aber woher kommen die Rohdaten, aus welchen 
dann ausgeklügelte Vorhersage-Modelle unsere Wettervorhersagen berechnen?  
Weltweit gibt es ein Netz von Beobachtungsstationen, welche das Wetter rund um 
die Uhr  erfassen und in einer international festgelegten Weise so verschlüsseln und 
über Datenleitungen weitergeben, dass die Rechner diese Wetterdaten verarbeiten 
können. Dazu gibt es festgelegte sogenannte Wetterschlüssel, die eben weltweit 
gelesen werden können. Also kann ein Wetterfrosch in Timbuktu die Wettermeldung 
aus Hamburg genauso lesen und verstehen wie umgekehrt ein Meteorologe in 
Hamburg die Daten aus Timbuktu. 
  
Nun ist das ganze aber dennoch nicht so einfach, wie es sich vielleicht zunächst 
anhört. Schließlich müssen die von den Wetterstationen weltweit gesammelten Daten 
ja auch vergleichbar sein. Deshalb müssen die Wetterstationen, welche ihre Daten 
zunächst an die nationalen Wetterdienste liefern, alle mit weitgehend identischen 
Messgeräten arbeiten. Um dies zu gewährleisten, gibt es eine Dachorganisation, 
welche die Regeln der Wetterbeobachtung- und Verschlüsselung und des dafür 
benötigten Mess-Equipments festgelegt hat, die World-Meteorological-
Organization oder auch kurz WMO genannt.  Nach diesen Vorgaben müssen sich 
alle Wetterdienste weltweit richten, wenn sie z.B. eine neue Wetterstation einrichten 
und betreiben wollen, welche ihre Daten zur Verfügung stellen soll. 
Zudem müssen für die weltweite Vergleichbarkeit der Wetterdaten diese dazu auch 
überall auf der Welt zum gleichen Zeitpunkt erfasst werden, was bei den vielen 
verschiedenen Zeitzonen der Erde auch kein leichtes Unterfangen ist. Hierzu sind von 
der WMO bestimmte Termine festgelegt worden, an denen dann auf der ganzen Welt 
von den Wetterstationen die Beobachtungen durchgeführt werden, die sogenannten 
synoptischen Termine. Um das ganze ein wenig zu  vereinfachen, richten sich die 
Wetterstationen dazu nicht nach der lokalen Zeit, sondern nach der sogenannten 
Weltzeit oder auch UTC  (Universal-Time-Coordinated). Diese Zeit ist auch die 
Ortszeit des Nullten Längengrades, welcher durch den kleinen englischen Ort 
Greenwich verläuft. Daher stammt die frühere Bezeichnung der Weltzeit, der Begriff 
der Greenwich Mean-Time (GMT). Nun beobachten also weltweit alle offiziellen 
Wetterstationen das Wetter mit weitgehend gleichen Messgeräten und zur gleichen 
Zeit und damit ist eine der Grundvoraussetzungen erfüllt, damit die Wetterrechner 
aus den anfallenden riesigen Datenmengen dann die Vorhersagemodelle berechnen 
können. 
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Die Wetterstation 
Aber wie sieht denn nun solch eine Wetterstation eigentlich aus und was wird denn 
hier alles so gemessen und beobachtet? So mancher hat sie vielleicht schon einmal 
gesehen, diese geheimnisvollen weißen Häuschen auf Stelzen, die hier und da mitten 
in der Landschaft stehen oder auch im Umfeld der Landebahnen der großen 
Flugplätze. Hierbei handelt es sich um das „Wahrzeichen“ eines Messfeldes für 
klimatologische Wetterdaten, der sogenannten „englischen Hütte“. Englisch deshalb,  

...Die Wetterhütte meiner eigenen kleinen Wetterstation, welche aber nicht ganz den 
WMO-Kriterien genügt... 

 
weil ein Engländer diesen Aufbewahrungsort für einige meteorologische 
Messinstrumente vor geraumer Zeit einmal erfunden hatte. Zugegeben, dieses 
Wahrzeichen ist im Aussterben begriffen und wird durch viel kleinere aber ebenso 
effiziente Strahlungsschutzvorrichtungen ersetzt, in denen dann ausschließlich 
elektronische Sensoren zum Einsatz kommen.  In der „klassischen“ Wetterhütte 
hingegen befinden sich  überwiegend analoge Messinstrumente die da wären:  
 
Zwei geeichte Quecksilber-Thermometer mit Zehntelgrad-Skala, sie dienen zur 
Erfassung der Temperatur und der Feuchttemperatur in 2m Höhe, deshalb stehen die 
Wetterhütten auch auf „Stelzen“. Das Feuchttemperatur-Thermometer hat als 
Besonderheit einen kleinen Gaze-Strumpf über seinem Quecksilber-Behälter, welcher 
angefeuchtet wird und dann mittels eines kleinen Lüfters mit einem Luftstrom 
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versorgt wird. Durch die Verdunstung an dem feuchten Gazestrumpf wird dem 
Thermometer Wärme entzogen, je nach Verdunstungsgeschwindigkeit mehr oder 
weniger. Damit lässt sich anhand der dann ermittelten Temperatur im Vergleich zu 
der am zweiten normalen Thermometer gemessenen Temperatur die Luftfeuchte 
bestimmen. 
 
Ein sogenannter Thermograph, dies ist ein Gerät, welches die gemessene 
Lufttemperatur auf einem Schreibstreifen aufzeichnet, der im Wochenturnus 
gewechselt wird 
Ein Hygrograph, welcher die 
relative Luftfeuchtigkeit ebenfalls 
auf einem Schreibstreifen im 
Wochenumlauf aufzeichnet. Hier 
kommt als Hauptkomponente eine 
sog. Haarharfe zum Einsatz, 
welche aus menschlichem Haar 
besteht. Menschliche Haare dehnen 
sich je nach Feuchtigkeitsgrad der 
Luft aus, diese Dehnbewegung 
wird über eine 
Übersetzungsvorrichtung mehrfach 
verstärkt dann zu Papier gebracht. 
Oft werden beide Registriergeräte 
in einem Gerät kombiniert, wie auch bei dem abgebildeten Gerät. 
 
 
Ein Minimumthermometer, welches die aufgetretene Minimumtemperatur der 
Nacht (Ablesung morgens) und die des vergangenen Tages (Ablesung am Abend) 
erfasst. Hierbei handelt es sich um ein Alkohol-Thermometer, da Alkohol wesentlich 
verzugsloser auf Temperaturänderungen reagiert als Quecksilber. Von der Alkohol-
Säule in der Thermometer-Kapillare wird ein kleiner Stift bei Absinken der Alkohol-
Kuppe mitgenommen. Beim Ansteigen der Kuppe durch Erwärmung bleibt der Stift 
dann an seiner tiefsten Position hängen. 
 
Ein Maximum-Thermometer, 
welches ähnlich wie ein 
Fieberthermometer die höchsten 
Temperaturen des Tages / der 
Nacht registriert. Es muss nach 
der Ablesung dann wie ein 
Fieberthermometer 
„heruntergeschüttelt“ werden. 
Auf dem Bild ist oben das 
Maximum-Thermometer und 
unten das Alkohol-Minimum-
Thermometer zu sehen. Die 
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Anbringung muss wegen der beschriebenen Ablese-Eigenschaften waagerecht in der 
Wetterhütte erfolgen, da ja sonst der Stift des Alkoholthermometers einfach nach 
unten rutschen würde. Dies wird mit einer im Bild zu sehenden speziellen Halterung 
erreicht. Da es sich um speziell gefertigte Thermometer handelt, die für ihre 
Genauigkeit sogar extra künstlich gealtert wurden, sind diese auch nicht gerade 
günstig und auch nur über den Spezialhandel zu beziehen. Natürlich sind die 
Thermometer vom Werk geeicht und mit einer eigenen Prüfnummer versehen. 
 
Mit dieser Ausstattung ist die Wetterhütte dann auch voll belegt. Die Wetterhütte 
kommt in einem extra dafür ausgesuchten Areal zum Stehen, welches bestimmte 
Bedingungen erfüllen muss. So soll die Hütte auf ebenem grasbewachsenem Boden 

stehen und reichlich Platz um sich herum haben, will 
heißen: Es darf kein Baum, Strauch oder gar ein Gebäude 
in unmittelbarer Nachbarschaft stehen, da das die 
Messwerte verfälschen würde.  Hierzu ist bei jeder 
amtlichen Wetterstation ein sogenannter „Klimagarten“ 
angelegt, in dem neben der Wetterhütte auch noch 
weitere meteorologische Messgeräte zum Einsatz 
kommen. So steht hier z.B. auch der Regenmesser. Hier 
werden über eine genormte Auffangfläche gefallene 
Niederschläge in einer Messkanne gesammelt und je nach 
Beobachtungssoll der Station zwei- bis dreimal täglich 
geleert. Mit Hilfe eines für den Regenmesser genormten 
Messzylinders wird dann die Niederschlagshöhe in 

Millimetern festgestellt, wobei die Menge von z.B. einem Millimeter Niederschlag auf 
genau einem Quadratmeter Fläche das Wasser einen Millimeter hoch stehen lassen 
würde, wenn es nicht versickern oder abfließen könnte.  Der manuell zu entleerende 
Regenmesser ist allerdings ebenso wie die 
klassische Wetterhütte ein „aussterbendes“ Relikt in 
modernen Klimagärten. Hier wird nun meist über 
eine elektronische Gewichtsmessung des gefallenen 
Niederschlages dieser vollautomatisch registriert 
und an eine Computereinheit weitergeleitet und 
gespeichert.  
 
Schließlich befinden sich im Klimagarten noch die 
Erdboden-Thermometer, mit denen die 
Temperatur in verschiedenen Erdbodentiefen 
ermittelt wird. In einem unbewachsenen Messfeld 
innerhalb des Klimagartens werden die 
Temperaturen in 5-, 10-, 20-, 50- und 100 cm Tiefe 
gemessen und bis auf das 100cm-
Tiefenthermometer dreimal täglich abgelesen. Das 
100cm-Thermometer wird nur zum morgendlichen Termin abgelesen. Auch hier hält 
nun zunehmend die moderne Elektronik Einzug und so werden die 
Erdbodentemperaturen mittlerweile bei den meisten amtlichen Wetterstationen per 
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Fernsensorik ständig erfasst und wiederum an den Auswerte-Computer der Station 
weitergeleitet.  
In einigen älteren Klimagärten kommt auch noch der sogenannte 
Sonnenscheinschreiber (Campbell-Stokes) zum Einsatz. Hier wird mit Hilfe einer 
Glaskugel in einer speziellen Haltevorrichtung auf einem darunter befindlichen 
Registrierstreifen nach dem „Brennglas-Prinzip“ bei Sonnenschein eine Brennspur 
erzeugt, welche dann vom Wetterbeobachter am Tagesende ausgewertet und so die 
tägliche Sonnenscheindauer ermittelt wird. Aber auch dieses Gerät kommt in den 
modernen Messanlagen des DWD heute nicht mehr zum Einsatz. Vielmehr wird auch 
hier auf elektronischem Wege die Sonnenscheindauer in Echtzeit erfasst. 
 

 
Elektronischer Sonnenscheindauer-Sensor 
 
Alle elektronisch erfassten Wetterdaten werden in einer Rechnereinheit gespeichert 
und mittels einer Computer-Software am Bildschirm auf der Wetterwarte- oder 
Station ausgegeben. Der Wetterbeobachter prüft die Daten auf Plausibilität und 
verarbeitet sie dann für die anfallenden Wettermeldungen. Denn auch die Elektronik 
erlaubt sich gelegentlich „Patzer“, welche dann händisch ausgebügelt werden 
müssen.  
Zusätzlich werden bei einer Wetterstation auch Winddaten erfasst. Dazu befindet sich 
eine Windmessanlage in der Umgebung der Station, welche meist aus einem 
Schalenkreuz-Anemometer und einer Windrichtungs-Fahne besteht. An 
bestimmten Stationen mit häufig hohen Windgeschwindigkeiten (Bergstationen) wird 
die Windgeschwindigkeit aber auch berührungslos über Staudruck-Anemometer oder 
per Ultraschall gemessen. Die gesamte Mechanik wird bei tiefen Temperaturen 
beheizt, um ein Einfrieren zu verhindern.  Beim Schalenkreuz-Anemometer wird die 
Windgeschwindigkeit nach dem Dynamo-Prinzip ermittelt, d.h. durch die 
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Drehbewegung des Schalenkreuzes wird eine Spannung erzeugt, welche proportional 
zur Windgeschwindigkeit ist. Diese Spannung wird dann über einen Messwert-
Umformer in für den Rechner verarbeitbare digitale Signale umgewandelt. Die 
modernen Windmesssysteme haben diesen Messwert-Umformer bereits im Geber 
integriert, so dass gleich ein digitales 
Signal weitergegeben werden kann. 
Zusätzlich werden an den amtlichen 
bemannten Wetterstationen noch 
Augenbeobachtungen durchgeführt, wie 
z.B. Wolkenbeobachtungen, Sicht- und 
Niederschlagsart-Bestimmung, die dann 
ebenfalls in die meist stündlich zu 
erstellende Wettermeldung einfließen.  
 
Auf dem nebenstehenden Bild ist die 
Windmess-Einrichtung meiner privaten 
Wetterstation zu sehen. Und damit 
möchte ich zum abschließenden Kapitel überleiten, der eigenen kleinen Wetterstation 
für zu Hause. 
 
 
 

Die eigene Wetterstation 
In Zeiten immer erschwinglicherer Möglichkeiten, die Wetterelemente zu Hause zu 
erfassen, kann bei manchen Wetterlagen kaum etwas spannender sein, als den 
aktuellen Herbststurm hautnah im warmen trockenen Wohnzimmer anhand eigener 
Messdaten mitzuverfolgen oder dann mitreden zu können, wenn der Nachbar sagt, 
es hätte ja gestern fürchterlich „geschüttet“, der eigene Regenmesser aber gerade 
mal einen Tropfen auf dem heißen Stein aufgezeichnet hat. Mittlerweile werden in 
allen größeren Elektronik-Shops oder Discountern kleine handliche elektronische 
„Wetterstationen“ angeboten, welche für jedes zur Verfügung stehende Budget mehr 
oder weniger Daten ins heimische Wohnzimmer liefern. Die meisten dieser Stationen 
erfassen nur die auf den ersten Blick interessantesten Wetterdaten wie Temperatur, 
Luftfeuchte und vielleicht noch Niederschlag. Eine eigene Wettervorhersage ist trotz 
der manchmal vollmundigen Werbeslogans zu diesen Stationen alleine damit nicht zu 
bewerkstelligen, wie man sich nach der Lektüre der vorherigen Kapitel der 
Wetterschule vielleicht bereits denken kann. 
Dennoch liefern die meisten Stationen mittlerweile qualitativ recht brauchbare Daten 
und immer mehr Menschen finden es interessant, die eigenen Wetterdaten zu 
erfassen und so vielleicht der globalen Erwärmung mit eigenen Mitteln auf die 
Schliche zu kommen. Natürlich gibt es auf dem „Low-Cost-Segment“ der 
handelsüblichen Wetterstationen bessere und schlechtere Stationen, wobei die 
Datenqualität aber deutlich zugenommen hat. Im Vergleich zu einer um das vielfache 
teureren Profi-Anlage liefern einige der handelsüblichen Stationen erstaunlich genaue 
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Daten. Eine professionelle Wetterstation liegt bei den Kosten ca. um 20.000 Euro, 
eine bereits annähernd ebenso genau messende handelsübliche Wetterstation mit 
Vollausstattung kostet dagegen „nur“ um 1000 Euro.  
 
Bei der Anschaffung einer eigenen Wetterstation sind vor allem die Möglichkeiten zur 
Aufstellung der Sensorik ausschlaggebend. Selbst die beste elektronische Station 

kann keine plausiblen Daten liefern, 
wenn der Temperatursensor auf dem 
Südbalkon an der Hauswand platziert 
ist. Bevor man sich also zu einer 
Investition in eine eigene Wetterstation 
entschließt, sollte man die 
Möglichkeiten zur Sensormontage 
genauestens prüfen, um nachher keine 
Enttäuschungen zu erleben. Eine 
Montage nach den strengen Richtlinien 
der WMO ist in den wenigsten Fällen 
möglich, aber mit einigen wenigen 
Aufstellungsregeln kann man durchaus 
zufriedenstellende Ergebnisse erzielen. 

So sollte der Temperatur- Feuchtesensor beispielsweise möglichst weit weg vom 
Haus auf einer freien Fläche stehen, idealerweise eine Rasenfläche. Wenn dann noch 
2m Höhe zu bewerkstelligen sind, ist das fast schon ideal. Der Sensor kann mit den 
bei den meisten Stationen bereits mitgelieferten Strahlungsschutz-Gehäusen  auch in 
der Sonne platziert werden, wobei dies auch von der Qualität des Strahlungsschutzes 
abhängig ist. Ansonsten kann man sich mit relativ einfachen Mitteln eine eigene 
kleine „Wetterhütte“ bauen aus Rohstoffen wie z.B. Lamellentüren aus dem 
Baumarkt. Hierzu finden sich diverse Bauanleitungen im Internet.  
Wenn schon Wetterhütte, dann sollte die Tür / die Türen so ausgerichtet sein, dass 
sie nach Norden geöffnet werden, um einfallendes Sonnenlicht zu vermeiden.  
 
Der Regenmesser 
sollte ebenfalls nach 
Möglichkeit auf einem 
Stück freien Geländes 
ohne große Büsche / 
Sträucher / Bäume in 
unmittelbarer 
Nachbarschaft 
aufgestellt sein, 
möglichst in 1m 
Höhe. Um auch im 
Winter Niederschläge 
messen zu können, 
ist eine Beheizbarkeit 
von Vorteil, es geht 
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aber auch ohne. Dann sollte der Regenmesser in der kalten Jahreszeit abgedeckt 
werden. Auch zu selbstgebauten Regenmesser-Heizungen gibt es im Internet diverse 
Bastelanleitungen, beispielsweise unter folgendem Link:  
http://www.wetterstationen.info/niederschlagsmessung/index.php   
 
Die Bilder zeigen hier einmal die Anzeigekonsole der VantagePro I und den 
beheizbaren Regenmesser der Firma Davis, USA. 
 
Am schwierigsten zu bewerkstelligen dürfte bei den meisten Hobby-Stationsbesitzern 
die Aufstellung der Windsensorik sein. Wer hat schon eine 1000 Quadratmeter große 
Wiese ohne größere Hindernisse wie Bäume oder gar Gebäude und hier einen Mast, 
welcher sich 10m über das Gelände erhebt? Wenn die Möglichkeiten es zulassen, 
bringt die Installation  auf dem Hausdach schon recht brauchbare Winddaten, am 
besten ist hier eine Anbringung mindestens 1.5 bis 2m über dem Dachgiebel an 
einem vielleicht sogar noch vorhandenen Antennenmast. Dabei aber unbedingt auch 
auf die Bestimmungen des Blitzschutzes achten, ansonsten kann es richtig teuer 
werden, wenn der Blitz einschlägt und die Versicherung nicht zahlt!  
 

 
 
Meine Messsensorik für Temperatur und Feuchte in einem aktiv belüfteten 
Strahlungsschutz der Firma Davis. 

 
 
Ansonsten kann der Betrieb einer eigenen Wetterstation ein sehr interessantes 
Hobby sein oder werden, auch kann man seine Daten mittlerweile problemlos im 
Internet der ganzen Welt zugänglich machen. Viel Spaß also mit dem Wetter und 
insbesondere der GdHM und der Wetterschule wünscht 
Michael Green 
 
Quellenangabe der Bilder: Alle verwendeten Bilder sind Eigentum des Autors 


