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2.1 Meßnetz der Klima- und Niederschlagsstationen

Um Wetter und Klima anhand meteorologischer Daten erfassen und beschreiben zu können,
betreibt der Deutsche Wetterdienst (DWD) verschiedene Meßnetze in Deutschland. Wichtig-
ste Klimagrößen, die regelmäßig gemessen werden, sind Niederschlag, Lufttemperatur, Luft-
feuchte, Luftdruck, Sonnenscheindauer und Globalstrahlung. Sie bilden auch die Grund-
größen für viele hydrologische Fragestellungen, die zum Beispiel für die Sicherung von
Wasserressourcen, für den Schutz vor extremen hydrometeorologischen Ereignissen in allen
Zeitskalen oder für Untersuchungen zur Gewässergüte benötigt werden.

Nicht an jeder Meßstation können dieselben meteorologischen Größen in gleicher zeitlicher
Meß- und Beobachtungsdichte erfaßt werden. Je nach Ausstattung und Betriebsart werden die
Meßstationen des DWD verschiedenen Meßnetzkategorien zugeordnet. Die drei wichtigsten
sind das Synoptische Meßnetz, das Klimameßnetz und das Niederschlagsmeßnetz. Karte 2.1
zeigt die räumliche Anordnung dieser drei großen Meßnetze in Deutschland. Ergänzt wird die
Darstellung durch die Standorte des Radarmeßnetzes, das die direkten Messungen des
Bodenniederschlagsmeßnetzes durch ein indirektes Verfahren zur quantitativen Radar-
niederschlagsbestimmung unterstützt.

Die Karte der Klima- und Niederschlagsstationen ist den folgenden hydrometeorologischen
Grundkarten des Atlasses vorangestellt, um die Aussagekraft von räumlichen Darstellungen,
Gebietswerten der Meßgrößen oder daraus abgeleiteter Größen beurteilen zu können. Dichte
und Anordnung der Meßnetze sind maßgebend für die Erfassung der räumlichen Variabilität
der Meßgrößen. Gemeinsame Voraussetzung ist, daß an den Meßstationen die Messungen und
Beobachtungen regelmäßig, über viele Jahre hinweg und nach einheitlichen Richtlinien durch-
geführt werden.

Neben diesen Meßnetzen gibt es weitere Meßnetze, die nicht in Karte 2.1 dargestellt sind.
Dazu gehören beispielsweise das Windmeßnetz als Ergänzung der Windmessungen und
-beobachtungen an synoptischen und Klimastationen, das Aerologische Meßnetz, das die
meteorologischen Verhältnisse in der freien Atmosphäre erfaßt, ein Strahlungsmeßnetz und
ein Meßnetz zur Überwachung der Radioaktivität.

Zur historischen Entwicklung von meteorologischen Meßnetzen

Erste Niederschlagsmessungen sind aus China, Indien und Palästina bereits für das 3. bis
2. Jahrtausend v. Chr. belegt. Der griechische Philosoph Aristoteles verfaßte im 4. Jahrhundert
v. Chr. mit seiner �Meteorologica� eine systematische Darstellung der Meteorologie. Die Auf-
zeichnungen von Wetterbeobachtungen, die auf diesem Werk gründen, sind historisch wich-
tige Quellen und können als Nachweise für besondere Klima- und Wetterereignisse dienen.
Mit der Entwicklung meteorologischer Instrumente im 17. und 18. Jahrhundert wurden die
Voraussetzungen für räumlich vergleichbare Messungen in der Meteorologie geschaffen. Das
erste einheitlich organisierte und mit gleichen Instrumenten ausgestattete Beobachtungsnetz
wurde 1781 von der Pfälzer Meteorologischen Gesellschaft in Mannheim begründet. Die Ver-
öffentlichung Meteorologischer Jahrbücher hat hier ihren Ursprung. Mit der Gründung der
Internationalen Meteorologischen Organisation 1873 als Vorläufer der heutigen WMO (World
Meteorological Organisation) wurden die Bemühungen um die Einrichtung international ein-
heitlicher Meß- und Beobachtungsnetze vorangetrieben. Es folgte ein systematischer Aufbau
der Stationsnetze in Deutschland zum Ende des 19. Jahrhunderts. Die ältesten, digital umge-
setzten Niederschlagszeitreihen des DWD-Archivs reichen bis in das Jahr 1825 zurück.

Die heute vom DWD betriebenen Meßnetze zur Erfassung meteorologischer Größen sind
historisch gewachsen; ihre Einrichtung erfordert immer wieder einen Kompromiß zwischen
fachlichen Anforderungen und wirtschaftlichen wie auch anderen Rahmenbedingungen.
Beobachtungsstationen werden grundsätzlich dort eingerichtet, wo sie die klimatischen Ver-
hältnisse eines größeren Gebietes repräsentieren können. Dabei erfordern die jeweiligen Meß-
größen eine ausreichende räumliche und zeitliche Dichte. Um den umfangreichen Daten-
bedürfnissen nachkommen zu können, unterhält der DWD in Ergänzung zum hauptamtlichen
Meßnetz der synoptischen Stationen, das mit DWD-Personal betrieben wird, auch nebenamt-
liche Meßnetze, die von ehrenamtlichen Beobachtern betreut werden.

Auswertung langer Meßreihen

Um Aussagen zur statistischen Verteilung klimatologischer Größen in einem Gebiet treffen zu
können, sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen:

� hinreichend lange Meßreihen (in Abhängigkeit von der Meßgröße)
� einheitlicher Auswertezeitraum (Bezugszeitraum)
� weitgehend unveränderte lokale Umgebung während des Bezugszeitraums
� regelmäßige Messungen an einem Ort zu festen Zeiten
� einheitliche Meßgeräte- und Beobachtungsrichtlinien

Auf Empfehlung der WMO wird den klimatologischen Auswertungen ein 30jähriger Bezugs-
zeitraum zugrundegelegt. Er soll statistische Stabilität sicherstellen und internationale Ver-
gleiche ermöglichen. Zur Zeit gelten die Meßreihen 1961-1990 als Bezugszeitraum.

Nebenamtliche Meßstationen existieren häufig nur 15 bis 20 Jahre. An die ehrenamtlichen Be-
obachter werden hohe Anforderungen in bezug auf die Einhaltung der Meßtermine und die
Genauigkeit gestellt, so daß diese Stationen eine relativ große Fluktuationsrate haben. Einheit-
lichkeit und Vergleichbarkeit der Messungen müssen auch nach einem Austausch von Meß-
geräten oder ihrem Ersatz durch Neuentwicklungen sichergestellt werden. Doch selbst bei lük-
kenloser Beobachtung können sich die klimatologischen Bedingungen in der unmittelbaren
Umgebung einer Station � zum Beispiel durch zunehmende Bebauung oder wachsende
Bäume � im Laufe der Zeit so verändern, daß die Meßreihen ihre zeitliche Repräsentanz ver-
lieren. Sowohl die kürzeren Meßreihen als auch die inhomogenen Teilmeßreihen werden da-
her mit Hilfe statistisch-klimatologischer Verfahren auf den Bezugszeitraum umgerechnet.
Man spricht dann von �reduzierten� Meßreihen.

Für alle Stationen des DWD gelten einheitliche Richtlinien in bezug auf die Meßtermine, die
Aufstellung der Meßgeräte, die technische Ausstattung und andere Rahmenbedingungen. Dies
ist in internationalen Regelwerken verankert (WMO 1983, 1994). Um die einheitlichen
Grundsätze auch anderen Betreibern von Niederschlagsmeßnetzen zu vermitteln, wurde in
Deutschland ein bundesweit geltendes �Niederschlags-
regelwerk� geschaffen, das kontinuierlich fortgeschrieben
wird (ATV u. a. 1985, 1989, 1993, 1994). Da der Nieder-
schlagsmesser nach Hellmann (Abb. 1) seit 1886 bis heute
unverändert geblieben ist, hat er als nationales Referenz-
meßgerät zur Vergleichbarkeit langer Niederschlagsmeß-
reihen eine große Bedeutung. Mit ihm werden die täglichen
Niederschlagsmessungen durchgeführt.

Zur Kartendarstellung

In der Karte 2.1 sind die im Bearbeitungszeitraum 1961-
1990 verwendeten Stationen dargestellt. Im ersten Über-
blick ist erkennbar, daß sich die drei großen Meßnetze zu-
sammen recht gleichmäßig auf die Gesamtfläche Deutsch-
lands verteilen. Die synoptischen Stationen werden gleich-
zeitig als Klimastationen und diese wiederum gleichzeitig
als Niederschlagsstationen betrieben. An allen Meßstatio-
nen wird demnach der Niederschlag erfaßt. Um diese Zu-
sammenhänge bildhaft deutlich zu machen und einen
Dichteeindruck zu geben, sind alle Stationen durch eine
kreisförmige Fläche gekennzeichnet.
Die Tabelle auf Kartenblatt 2.1 vergleicht die Meßpro-
gramme der drei Meßnetzkategorien und bietet Angaben

zur Anzahl der Meßstationen, zum mittleren Stationsabstand und zu den Meßterminen. Dabei
wird zahlenmäßig differenziert zwischen der Stationsverteilung der aktuell betriebenen
Meßnetze (Stand Dezember 1996) und der Stationsverteilung, die den Auswertungen der
hydrometeorologischen Karten (reduzierte Meßreihen 1961-1990) zugrunde liegen.

Synoptisches Meßnetz

Unter Synoptik versteht man in der Meteorologie eine Arbeitsweise, die zur Feststellung des
physikalischen (z. T. auch des chemischen) Zustandes der Atmosphäre � das heißt des Wet-
terzustandes � und zur Wettervorhersage führt. Die meteorologischen Größen, die weltweit
gleichzeitig in Synoptischen Meßnetzen beobachtet und ausgetauscht werden, beschreiben das
aktuelle Wettergeschehen. Der Deutsche Wetterdienst betreibt ein solches Synoptisches
Meßnetz, das durch ein umfangreiches Meß- und Beobachtungsprogramm, hohe Qualität der
Beobachtungen, hohe zeitliche Dichte der Beobachtungstermine und Echtzeitverfügbarkeit
besondere Vorzüge bietet. Da diese Stationsdaten auch für klimatologische Auswertungen zur
Verfügung stehen, spricht man auch von synoptisch-klimatologischen Meldestellen. Sie sind
gleichzeitig Bestandteil des Klimameßnetzes.

Klimameßnetz

Unter Klima versteht man eine vieljährige Zusammenfassung der Wettererscheinungen, die
den mittleren Zustand der Atmosphäre charakterisieren, repräsentiert durch die statistischen
Kennwerte eines Bezugszeitraumes. In jüngster Vergangenheit gewinnen Untersuchungen zu
extremen Wetterzuständen und Witterungsabläufen immer mehr an Bedeutung. Um das Klima
in Deutschland flächendeckend erfassen zu können, betreibt der DWD zusätzlich zum Synop-
tischen Meßnetz ein Klimameßnetz. Auch die Stationen dieses Meßnetzes haben eine einheit-
liche, standardisierte meßtechnische Ausstattung. Wichtigster Teil einer Klimastation ist die
Wetterhütte mit Meßfühlern für Trocken- und Feuchttemperatur der Luft, Thermo- und
Hygrograph, die sich in 2 m über Grund befinden (Abb. 2). Die Klimastationen des DWD
werden in der Regel von ehrenamtlichen Beobachtern betreut. Das Stationsnetz ist räumlich
dichter als das der synoptischen Stationen, dafür sind allerdings die Meßtermine und der Um-
fang des Meßprogrammes erheblich reduziert (Tabelle auf Kartenblatt 2.1). Wie aus Karte 2.1
zu ersehen ist, verteilen sich auch die Klimastationen nicht gleichmäßig über das Bundes-
gebiet. Viele klimatologische Größen weisen eine mehr oder weniger starke Abhängigkeit von
der Orographie auf. Entsprechend angepaßt ist das Klimameßnetz: in orographisch stark ge-
gliederten Gebieten, wie in den Mittelgebirgen und in den Alpen, befinden sich mehr Klima-
stationen als beispielsweise im Norddeutschen Tiefland.

Niederschlagsmeßnetz

Im Gegensatz zu anderen Klimagrößen weist der Nieder-
schlag eine besonders hohe räumliche und zeitliche Varia-
bilität auf. Es erfordert eine hohe Dichte von Nieder-
schlagsstationen und einen langen Beobachtungszeitraum,
um mittlere Niederschlagshöhen räumlich darstellen zu
können. Deshalb wird vom DWD zusätzlich ein Nieder-
schlagsmeßnetz betrieben, das ebenfalls von ehrenamt-
lichen Beobachtern betreut wird. Zusammen mit synopti-
schen und Klimastationen besteht ein Netz von etwa 4450
(aktuellen) bzw. 4750 (reduzierten) Stationen, an denen
Niederschlag bestimmt wird (Summe der Stationen in der
Tabelle auf Kartenblatt 2.1). Referenzmeßgerät an allen
Stationen ist der in Abbildung 1 dargestellte Niederschlags-
messer nach Hellmann. Seine Auffangfläche von 200 cm2

befindet sich in 1 m über Grund.

Praktische Hinweise

Modernisierung der Meßnetze

Seit einiger Zeit sind � insbesondere wegen der späten Ver-
fügbarkeit konventioneller klimatologischer Messungen �
automatische Meßstationen im Einsatz. So wurde im DWD 1996 damit begonnen, ein auto-
matisches nebenamtliches Niederschlagsmeßnetz aufzubauen. Hier wird ein automatisches
Meßgerät, das Ombrometer, eingesetzt (Abb. 3). Es hat sich allerdings gezeigt, daß Beobach-
ter damit nicht überflüssig werden. Die Vorteile automatischer Stationen bestehen darin, daß
meteorologische Daten in einer hohen zeitlichen Dichte und ohne den subjektiven Einfluß des
Beobachters gewonnen werden können. Sie stehen in Echtzeit zur Verfügung und können zu-
sätzlich für Wetterwarnungen und Vorhersagen genutzt werden. Ein Nachteil besteht darin,
daß sich die Instrumentierung einer automatischen Meßstation von der meßtechnischen Aus-
rüstung einer konventionellen Station unterscheidet. Mit Blick auf die Diskussionen über
mögliche Klimaänderungen darf dies die vorhandenen, langen homogenen Meßreihen nicht
beeinflussen. Um die Vergleichbarkeit sicherzustellen, werden konventionelle Kontroll-
messungen durchgeführt. Ergänzend dazu gewinnt die Nutzung von Fernerkundungsdaten
(mittels Radar oder Satelliten) für klimatologische Zwecke mehr und mehr an Bedeutung.
Allerdings sind zur Aneichung der mittels Fernerkundung gewonnenen Daten Bodenmeß-
stationen weiterhin erforderlich. Es zeichnet sich ab, daß die Automatisierung der Meßnetze
und die Einbeziehung indirekter Bestimmungsverfahren in den kommenden Jahren und Jahr-
zehnten eine Reihe von Veränderungen im Klima- und Niederschlagsmeßnetz ergeben wird.

Zusätzliche Informationen

Weitere Informationen zu den Meßnetzen des DWD sind in den Veröffentlichungen des Deut-
schen Wetterdienstes, wie dem Verzeichnis der Wettermeldestellen national/international
(1992), den Meß- und Beobachtungsnetzen in der Bundesrepublik Deutschland (1992) und
den jeweils aktualisierten Stationslisten und -karten der Meßnetze enthalten. Darüber hinaus
werden vom DWD periodische Veröffentlichungen zahlreicher Meß- und abgeleiteter Größen
herausgegeben. Hier sind vor allem das Deutsche Meteorologische Jahrbuch, der Europäische
Wetterbericht, der Jahreszeitenbericht, die Klimatologischen Werte, die Klima-Eilinformation,
der Monatliche Witterungsbericht, die Täglichen Wetterdaten Deutschland, die Tägliche Wet-
terkarte und die Großwetterlagen Europas zu nennen.


