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25 BILDER FÜR 1 SEKUNDE –
DIE TRICKTECHNIK DER ANFÄNGE

K

aum ein Thema interessiert und
fasziniert die Menschen so sehr
wie das Wetter. Und so ist der
tägliche Wetterbericht von Beginn an Teil der abendlichen Tagesschausendung. In den 1950er-Jahren erklärten
Meteorologen wie Heinrich Kruhl vom
Deutschen Seewetteramt in Hamburg
live aus einem Studio beim Norddeutschen Rundfunk (NDR), wie sich das
Wetter entwickeln wird. Mit dicken
Kohlestiften zeichnete er Messwerte und
Wolkenverläufe auf klassische Wettertafeln. Mit dabei waren die beiden Puppen »Sehbastian« und »Sehbienchen«,
die je nach Wetterlage einen Schirm oder
ein Jäckchen trugen. Wenn Schnee vorhergesagt war, schneite es kleine Papierf löckchen im Studio.

dienst (DWD) in Offenbach und damit
vom Norddeutschen Rundfunk zum
Hessischen Rundfunk (HR). Denn in der
ARD galt damals noch das sehr strenge
»Ortsprinzip« – das heißt, dass jede Landesrundfunkanstalt ausschließlich über
das berichtet, was in ihrem Sendebereich
passiert. Und der Wetterbericht entstand zu diesem Zeitpunkt schließlich
in Offenbach. So hatte am 1. März 1960
gegen Viertel nach acht »Die Wetterkarte«, die in internen Abrechnungen heute
immer noch so heißt, unter dem Titel
»Das Wetter morgen« Premiere. Mit dem
Wechsel vom NDR zum HR änderte sich
auch die Darstellung des Wetters in der
Tagesschau. Beim Hessischen Rundfunk
setzte man auf die damals sehr moderne »Tricktechnik«. Dafür wurden PappVorlagen mit einer 16-mm-Trickkamera
1960 wechselte die Zuständigkeit für nacheinander abfotografiert. Aus vielen
den Wetterbericht vom Seewetteramt einzelnen Wetter-Bildern ergab sich so
in Hamburg zum Deutschen Wetter- am Ende der Wetterfilm.
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Vorgaben, welche Lochmaske wann zum fest auf dem Tisch fixiert und dann der
Einsatz kam, kamen ebenfalls von den gesamte Tisch unter der Maske bewegt.
Meteorologen in Offenbach.
Bei jeder Bewegung wurde ein Trickbild gemacht. Aneinandergereiht entDa das Wetter in den Gebirgen häufig ein stand so eine Bewegung, und es sah im
bisschen anders ist als in den Tallagen Film so aus, als würde der Regen fallen.
rundherum, gab es zum Beispiel Loch- Um Gewitter darzustellen, öffnete der
masken, die nur die Alpen frei ließen Grafiker die Blende der Kamera komoder den Schwarzwald. Andere Masken plett und fotografierte ein weißes Blatt
sparten den Norden aus oder den Süd- Papier. Im Film sah das dann aus wie
westen. So konnte man das Wetter in ein Blitz.
ganz bestimmten Bereichen darstellen.
Die Grafiker in Frankfurt setzen die Zum Schluss kamen noch die Windrose
Vorgaben des DWD eins zu eins um. und Temperaturen dazu. Die Windrose
War das Bild starr, zum Beispiel bei entstand durch Pfeile, die entsprechend
Sonnenschein, wurden entsprechend der Vorgaben auf der Karte verschoben
der Länge des Textes mehrere einzelne wurden. Die Temperaturzahlen wurden
Trickbilder derselben Grafik gemacht. mit »Anreibezahlen« auf die TrickfilmBrauchte die Grafik Bewegung, zum folie gerubbelt und dann abfotografiert.
Beispiel bei Regen, wurde die Pappe Einen Überblick über das Wetter der
kommenden Tage gab es in den 60erJahren noch nicht.
Die Filme wurden exakt passend zum
Text in der entsprechenden Länge und
der entsprechenden Reihenfolge aufgenommen. Eine spätere Änderung war
nicht möglich. Machte einer der Grafiker
einen Fehler, musste er wieder ganz von
vorn anfangen.
Der fertige Film kam zur Entwicklung
ins »Kopierwerk«. Die 30 bis 45 min, die
bis zur fertigen Entwicklung des Filmes
nötig waren, nutzte der Grafiker, um den

016

AZORENHOCH UND ISLANDTIEF –
GROSSWETTERLAGEN

A

uch wenn es sich manchmal so
anfühlt – über uns und um uns
herum ist nicht Nichts. Zunächst mal ist Luft ein Gemisch
verschiedener Gase. Den größten Anteil
haben die Gase Stickstoff (78 %), Sauerstoff (21 %) und Argon (0,9 %). Kohlenstoffdioxid (CO2) hat zwar mit einem
Anteil von weniger als 0,04 % nur einen
ganz geringen Anteil an der Atmosphäre, spielt aber dennoch beim Klimawandel eine große Rolle. Denn CO2 gehört
zu den Bestandteilen der Atmosphäre,
die die Wärmestrahlungen der Erde
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ref lektieren. Gäbe es kein CO2 und keine
anderen Treibhausgase in der Atmosphäre, könnte die Wärme ungehindert ins
All entweichen und die Durchschnittstemperatur auf der Erde läge schätzungsweise bei durchschnittlich – 18 °C.
Mit CO2 und anderen Treibhausgasen
liegen die Temperaturen derzeit dagegen
bei rund + 15 °C. Nimmt der Anteil von
CO2 weiter zu, wird die Oberf lächentemperatur weiter steigen.
Luft hat auch ein Gewicht, und zwar ein
ganz ordentliches: Die gesamte Atmo-

sphäre wiegt 5 Billiarden Tonnen. Das
entspricht einem Bleiwürfel mit einer
Kantenlänge von fast 77 Kilometern. Die
Luft über uns ist also tatsächlich richtig schwer. Auf Meereshöhe beträgt der
mittlere Luftdruck etwa 1.013 Hektopascal. Das entspricht etwa dem Gewicht
von 10 Tonnen pro Quadratmeter oder
zwei ausgewachsenen Elefanten oder
dem Druck in 10 Metern Wassertiefe.
Dass man das nicht spürt, liegt daran,
dass der Druck eines Gases in alle Richtungen gleich stark wirkt. Der Luftdruck wirkt sich auf unsere gesamte
Körperoberf läche aus, und die Zellen
halten von innen dagegen.
Welche Kraft und welches Gewicht
Luft hat, merkt man, wenn sie in Bewe-

gung gerät. Der Luftdruck auf der Erde
ist nicht überall gleich. Das liegt an der
unterschiedlich starken Sonneneinstrahlung – die am Äquator bekanntlich deutlich höher ist als an den Polen. Dieser
Unterschied führt zu einem Temperatur- und damit auch zu einem Druckunterschied. Denn Luft dehnt sich beim
Erwärmen aus, wird dadurch leichter
und steigt auf. Am Boden entsteht dadurch ein Gebiet mit niedrigem Druck,
ein Tiefdruckgebiet. Im Gegensatz dazu
zieht sich kalte Luft zusammen, wird
schwerer und sinkt ab. So entsteht am
Boden ein Gebiet mit hohem Druck, ein
Hochdruckgebiet. Mit zunehmender Höhe verliert die Luft immer mehr an Dichte (und auch an Sauerstoff). Deswegen
sagt man, dass auf den Bergen die Luft
»dünner« werde.
Die Unterschiede zwischen Hoch- und
Tiefdruckgebieten kann man sich wie
die Höhenunterschiede eines Gebirges
vorstellen. Ein Hochdruckgebiet ist ein
Berg, ein Tiefdruckgebiet ein Tal. Die
Natur versucht Unterschiede auszugleichen, und das gilt auch beim Druck.
Dementsprechend f ließt die Luft vom
Berg zum Tal, also vom Hoch zum Tief.
Das kann man sich wie Wasser vorstel-

len, das vom Berg ins Tal f ließt. Die Luft
gerät so in Bewegung – das ist der Wind
(siehe Seite 77 ff.).

Das Azorenhoch und alles andere, was man über Wetter wissen sollte – wie Wetter entsteht
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Tiefdruckgebiet etwa 980 hPa, und ein
schwerer Hurrikan hat einen Kerndruck
von rund 920 hPa. Den niedrigsten Kerndruck, der jemals gemessen wurde,
erreichte Hurrikan Wilma mit 882 hPa.

H
Linien gleichen Luftdrucks nennt man
übrigens Isobaren (vom Altgriechischen
»isos« für gleich und »baros« für Druck).
Sieht man auf einer Wetterkarte also
rund um ein Hoch- oder ein Tiefdruckgebiet Linien, begrenzen diese den Bereich gleichen Luftdrucks. Je größer der
Druckunterschied auf kleinem Raum
ist, desto stärker ist der Ausgleich. Im
Vergleich mit dem Wasser f ließt das
Wasser einen steilen Berg schneller ins
Tal hinab als einen f lachen. Je näher
die Isobaren zusammen liegen, also je
größer der Luftdruckunterschied auf
kleinem Raum ist, desto stärker ist der
Wind. Sturm erkennt man auf einer Wetterkarte daran, dass die Isobaren ganz
nah beieinander sind. Ein gewöhnliches
Hochdruckgebiet hat einen Kerndruck
von etwa 1.020 Hektopascal (hPa), ein

ochdruckgebiete drehen sich
auf der Nordhalbkugel immer
im Uhrzeigersinn, Tiefdruckgebiete gegen den Uhrzeigersinn
(auf der Südhalbkugel ist es genau andersherum). Deswegen bringen Hochs,
die in Mitteleuropa meist aus Westen
kommen, bei ihrer Annäherung oft kühle und trockene Luft vom Nordkap nach
Deutschland und Tiefs, die ebenfalls von
Westen kommen, auf ihrer Vorderseite
feuchtmilde Luft vom Mittelmeer. Auf
der Rückseite ist es genau andersherum.

Seit 1953 bekommen atlantische Tropenstürme in den USA Namen. Es hatte sich
herausgestellt, dass die Benutzung von kurzen, einfach Namen zu weniger Kommunikationsfehlern führte als die Längen- und Breitengrade, mit denen bis dahin
Hurrikans beschrieben wurden. Zunächst erstellte das Nationale Hurrikan Center
Namenslisten, später übernahm das ein internationales Komitee der World Meteorological Organization (WMO). Die Listen werden alle sechs Jahre wieder verwendet.
Die Namen von schweren Stürmen, die einen besonders hohen Schaden angerichtet
haben, werden allerdings gestrichen. Zunächst wurden zur Bezeichnung der Hurrikans nur Frauennamen benutzt. Seit 1979 werden Frauen- und Männernamen
abwechselnd eingesetzt.
Dr. Karla Wege, Meteorologin beim Deutschen Wetterdienst und später Wettermoderatorin beim ZDF, regte im Jahr 1954 an der Freien Universität Berlin an, auch
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SO SCHWER WIE EIN ELEFANT –
WOLKEN

W

olken sind kleine Wunder.
Manchmal tauchen sie einzeln
in kürzester Zeit einfach aus
dem Nichts auf und verschwinden auch genauso schnell wieder.
Manchmal versperren unzählige von
ihnen tagelang den Blick zur Sonne. Aber
sie fallen – was gut ist – nie vom Himmel.
Schließlich wiegt so eine Wolke
mindestens so viel wie ein Elefant –
manchmal auch so viel wie eine ganze
Herde.

mal getan. Wolken schweben nämlich
nicht nur am Himmel, sondern liegen
manchmal auch am Boden: Das nennt
man dann Nebel. Das Wort »Nebel«
kommt vom lateinischen »nebula« und
heißt nichts anderes als »Wolke«.

Alle Wolken haben lateinische Namen.
Das verdanken sie Luke Howard, einem
Londoner Apotheker, der 1802 als Erster
Wolken klassifizierte und ihnen einen
Namen gab. Seine Klassifikation der
Wolken, zum ersten Mal erschienen in
Um zu wissen, wie Wolken entstehen, seinem Werk »On the Modification of
läuft man am besten mal durch eine – Clouds«, gilt in den wesentlichen Grundund das hat vermutlich jeder schon ein- zügen noch heute.
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Johann Wolfgang von Goethe, der selbst wissenschaftliche Forschungen betrieb,
lernte die Arbeiten von Luke Howard 1815 kennen. Er war zu dieser Zeit Leiter der
Anstalten für Kunst und Wissenschaft im Herzogtum Sachsen-Weimar und verfolgte die Idee, eine meteorologische Station auf dem Ettersberg zu gründen. Den
ersten Ideen folgte wenige Jahre später die Einrichtung eines meteorologischen
Messnetzes von neun Messstationen, das zwischen 1821 und 1831 in Betrieb war,
die Wolken beobachtete und sie nach Luke Howard klassifizierte.
Goethe war über die Studien Howards so begeistert, dass er ihm 1821 mit »Howards
Ehrengedächtnis« ein Gedicht widmete und 1822 mit ihm in Briefkontakt trat.

HOWARDS EHRENGEDÄCHTNIS
Wenn Gottheit Camarupa, hoch und hehr,
Durch Lüfte schwankend wandelt leicht und schwer,
Des Schleiers Falten sammelt, sie zerstreut,
Am Wechsel der Gestalten sich erfreut,
Jetzt starr sich hält, dann schwindet wie ein Traum:
Da staunen wir und traun dem Auge kaum;
Nun regt sich kühn des eignen Bildens Kraft,
Die Unbestimmtes zu Bestimmtem schafft:
Da droht ein Leu, dort wogt ein Elefant,
Kameles Hals, zum Drachen umgewandt;
Ein Heer zieht an, doch triumphiert es nicht,
Da es die Macht am steilen Felsen bricht;
Der treuste Wolkenbote selbst zerstiebt,
Eh er die Fern erreicht, wohin man liebt.
Er aber, Howard, gibt mit reinem Sinn
Uns neuer Lehre herrlichsten Gewinn.
Was sich nicht halten, nicht erreichen läßt,
Er faßt es an, er hält zuerst es fest;
Bestimmt das Unbestimmte, schränkt es ein,
Benennt es treffend! Sei die Ehre dein!
Wie Streife steigt, sich ballt, zerflattert, fällt,
Erinnre dankbar deiner sich die Welt.

Bis zum 19. Jahrhundert wusste man
noch nicht viel von den physikalischen
Vorgängen in der Atmosphäre. Man
glaubte, dass der Himmel eine feste

Schale um die Erde sei, die sich um unseren Planeten drehe. Wolken wären daran
befestigt und kämen in regelmäßigen
Abständen wieder.

Das Azorenhoch und alles andere, was man über Wetter wissen sollte – wie Wetter entsteht
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darüber. Ein ganz gewöhnliches weißes
T-Shirt hat einen Lichtschutzfaktor von
10, und ein nasses weißes T-Shirt hat
gerade mal noch einen Lichtschutzfaktor
von 5. Wenn man beispielsweise Hauttyp 1 ist, beträgt die Eigenschutzzeit

10 min. Bei einer Sonnencreme mit Lichtschutzfaktor 15 (LSF 15) bedeutet das,
dass man 15 Mal länger als die Eigenschutzzeit, also 15 x 10 Minuten = 150 Minuten, mithin 2,5 Stunden, vor einem
Sonnenbrand geschützt ist.

EIN KALTER WINTER IN DANZIG –
TEMPERATUR

D

ie Temperatur wird in Deutschland – wie in vielen anderen
Ländern auch – in Grad Celsius
(°C) gemessen. Benannt ist diese
Maßeinheit nach Anders Celsius. Der
schwedische Physiker wurde 1701 in
Uppsala geboren. Sowohl sein Vater als
auch seine beiden Großväter waren Professoren. Mit 29 Jahren wurde er selbst
Professor für Astronomie, nahm später
an einer Exkursion zur Vermessung der
Erde teil und wurde 1740 Direktor der
ersten Sternwarte Schwedens in Uppsala.
1742 definierte er die heute bekannte
Temperaturskala und nannte sie »hundertteiliges Thermometer«. Die Einheit
der Temperatur, die heute »Grad« genannt wird, nannte er damals entsprechend »Zentigrad«. Er legte fest, dass
0 Grad die Temperatur ist, bei der Wasser zu kochen beginnt. 100 Grad sollte
die Temperatur sein, bei der Wasser
gefriert. Erst später kehrte Carl von
Linné die Skala um, und so ist es bis heute geblieben: 0 Grad Celsius ist die Temperatur, bei der Wasser gefriert, 100 Grad
Celsius die, bei der Wasser kocht.
0,01 Grad Celsius ist übrigens die einzige Temperatur, bei der es Wasser in drei
Aggregatszuständen gibt: fest als Eis,
f lüssig als Wasser und gasförmig als
Dampf.

072

FROSTSPRENGUNG
Im Frühjahr sieht man in den Straßen oft Schlaglöcher. Verantwortlich
dafür ist der Frost. Hat der Straßenbelag kleine Risse, dringt dort Wasser
ein. Bei Frost friert das Wasser und
dehnt sich um etwa 9 % aus. Dadurch
sprengt der Frost den Belag auf, und
Schlaglöcher sind die Folge.

Erst 1948 entschied die »9. Generalkonferenz für Maß und Gewicht« die Temperaturskala in Andenken an Anders Celsius
in »Celsius-Skala« umzubenennen.
Bevor die Temperaturskala von Anders
Celsius genutzt wurde, war Fahrenheit
die allgemein gültige Maßeinheit der
Temperatur. Heute wird Fahrenheit
noch in den USA, in Belize, auf den Bahamas und den Cayman Islands genutzt.
Auch die Fahrenheit-Skala wurde nach
einem Wissenschaftler benannt. Daniel
Gabriel Fahrenheit wurde am 24.5.1686
in Danzig geboren. Da seine Eltern früh
starben, ging er bereits mit 16 Jahren
nach Amsterdam und begann dort eine
Kaufmannslehre. Nach Abschluss der
Lehre reiste er durch Europa, tauschte
sich mit Wissenschaftlern und Gelehrten

aber ähnlich. Früher konnte man nicht häufiger ins Schwimmbad gehen als in
den letzten Jahren. Es liegt lediglich der Effekt vor, dass man sich primär an die
Tage im Schwimmbad erinnert, weniger an die wolkigen, kühlen Tage, an denen
man zu Hause geblieben ist.
Übrigens ist auch der Autor dieses Textes nicht frei von solchen hier geschilderten
verzerrten Erinnerungen. Als 9-jähriger Junge erlebte er in der Pfalz den Winter
1981/82. Gefühlt gab es damals in Speyer einen halben Meter Schnee und erst nach
6 Wochen Tauwetter. Die spätere Analyse langjähriger Klimareihen zeigte, dass
es 30 Zentimeter Schnee waren und der Dauerfrost lediglich 14 Tage andauerte.
Natürlich sind nicht alle Wettererinnerungen fehlerbehaftet. Wer beispielsweise
den Eindruck gewonnen hat, dass die letzten 20 Jahre wärmer waren als die
Jahrzehnte davor, der irrt sich damit nicht.
Dr. Ingo Bertram

DAS WETTER ÄNDERT SICH –
DER KLIMAWANDEL

N

icht jedes Unwetter ist gleich ein
Zeichen des Klimawandels, und
doch sind die Zeichen der Zeit
nicht zu übersehen. Würfelt man
einmal ein »6«, dann ist das Zufall. Beim
zweiten oder dritten Mal hintereinander
wird man sich schon fragen, ob das noch
normal ist und spätestens beim sechsten
oder achten Wurf in Folge, bei dem die
»6« fällt, kann es kein Zufall mehr sein.
Und genau da befindet sich das Wetter
jetzt.
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Dass sich das Klima ändert, ist mittlerweile keine Frage mehr. Es gibt jedoch
die unterschiedlichsten Meinungen,
in welcher Form und wie schnell dies
geschieht und auch, welchen Anteil der
Mensch daran hat. Die Experten aus aller
Welt sind sich aber mittlerweile einig
darüber, dass die Temperaturen steigen
und dass das verheerende Auswirkungen
haben wird.
Im November 1988 wurde der »Weltklimarat«, der eigentlich »Intergovern-

mental Panel on Climate Change« (also
»Zwischenstaatlicher Ausschuss für
Klimaänderungen«), kurz IPCC, heißt,
vom Umweltprogramm der Vereinten
Nationen (UNEP) und der Weltorganisation für Meteorologie (WMO) gegründet.
Seine Aufgabe ist es, politischen Entscheidungsträgern regelmäßige wissenschaftliche Bewertungen des aktuellen
Kenntnisstands über den Klimawandel
zur Verfügung zu stellen, ohne dabei
Handlungsempfehlungen zu geben.

2016 als Maximum vereinbart wurde,
klingt nach nicht besonders viel, und
dennoch kann und wird er folgenschwere
Auswirkungen haben.

Zunächst einmal sind die 1,5 °C, von denen immer wieder gesprochen wird, nur
ein Durchschnitt. Der Klimawandel läuft
nicht überall gleich schnell ab. Die Arktis ist beispielweise zwei bis drei Mal so
stark betroffen wie die übrigen Teile der
Erde. Die Temperatur über den Ozeanen
wird sich deutlich weniger erhöhen, die
Seinen ersten »Sachstandsbericht« ver- über den Kontinenten deutlich mehr.
öffentlichte der IPCC 1990. Derzeit wird
am sechsten Sachstandsbericht gearbeias heißt, dass Europa auf jeden
Fall mehr und heißere Sommertet, der 2022 fertiggestellt werden soll.
Darüber hinaus gab es bis zum Jahr 2019
tage bekommt. Ein Sommertag
insgesamt 15 Sonderberichte. Dazu gemit Werten um 40 °C wäre dann
hört unter anderem ein Bericht zu den in Deutschland wesentlich häufiger der
Folgen einer Klimaerwärmung um 1,5 °C, Fall als jetzt – mit all den Folgen für
den Auswirkungen des Klimawandels Mensch, Tier und Natur.
auf die Ozeane sowie über die Wüstenbildung und nachhaltiges Landmanage- Das hat erhebliche Auswirkungen.
Warme Luft kann mehr Wasser speiment.
chern als kalte Luft (siehe Seite 48).
Was bedeutet ein Temperaturanstieg um Deshalb befindet sich mehr Wasser in
1,5 °C aber überhaupt? Ein solcher An- der Atmosphäre, wenn die Temperatur
stieg, der beim Pariser Klimaabkommen steigt. Das hat hierzulande mehr sol-

D
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DER FLÜGELSCHLAG DES
SCHMETTERLINGS –
WETTER VORHERSAGEN IST
GANZ SCHÖN SCHWIERIG

E

gal wie schnell Computer mittlerweile sind und wie gut die
Prognosemodelle – Wetter ist
und bleibt ein sehr komplexes
und vor allem chaotisches System. Der
von Edward Lorenz erstmals 1972 beschriebene »Schmetterlingseffekt«,
nachdem ein Flügelschlag eines
Schmetterlings das Wetter an einem
ganz anderen Ort ändert, treibt es zwar
auf die Spitze, ist aber im Grunde genommen richtig. Trotz modernster Computertechnologie ist es nach wie vor
nicht möglich, absolut exakte Wettervorhersagen zu erstellen. Wetter funktioniert nach dem Chaosprinzip und
bleibt daher in einem gewissen Maße
unberechenbar. Das heißt: Es ist nicht
möglich, Wolken und Regen auf die

Minute und Temperaturen auf ein Grad
genau vorherzusagen. Manchmal funktioniert das zwar, aber eben nicht immer.
Die Wettervorhersage versucht im Grunde genommen nur, die zu erwartenden
Werte möglichst genau zu treffen.
Denn nur eine minimale Änderung der
Anfangsbedingungen ändert das Wetter nach 10 Tagen unter Umständen
komplett. Am besten veranschaulicht
das eine Grafik, die Meteorologen gern
»Spaghetti« nennen. Ein Computer berechnet das Wetter nach der exakt gleichen Formel und ändert eben nur die
Anfangsbedingungen um ein ganz kleines bisschen in die unterschiedlichsten
Richtungen. Während die Prognosen für
die ersten Tage, selbst bei geänderten

Die Entstehung einer Wettervorhersage – gar nicht so einfach
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Anfangsbedingungen, meist noch relativ
nah beieinander liegen, ändert sich das
mit der Anzahl der Prognosetage. Meist
ist es schon ab dem vierten Tag ein ziemliches Wirrwarr von Linien. Spätestens
nach dem siebten Tag kann man keine
einheitliche Linie mehr erkennen.

W

enn man eine seriöse Wetterprognose machen möchte, ist
ein Vorhersagezeitraum von
einer Woche also das absolute
Maximum. Das gilt allerdings auch nicht
bei jeder Wetterlage. Ein stabiles Hoch
über Mitteleuropa kann schon mal so
träge sein, dass sich das Wetter eine
ganze Woche lang nicht ändert – was
sich relativ gut prognostizieren lässt.
Schwieriger gestaltet sich die Vorhersage
von Tiefdruckgebieten. Die ziehen oft
sehr rasch an Deutschland vorbei nach
Osten. Ein paar Stunden oder 100 Kilometer weiter nördlich oder südlich sind
für ein Tiefdruckgebiet kein großer Unterschied – die Auswirkungen für uns
Menschen allerdings schon. Ob der
Schnee noch in der Nacht kommt oder
genau zum Berufsverkehr einsetzt, entscheidet über Verkehrschaos oder nicht.
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Die Wahrscheinlichkeit, dass das Wetter
am nächsten Tag so wird, wie es Modelle
und Meteorologen berechnen, liegt im
Allgemeinen etwa bei 95 Prozent. Für
den übernächsten Tag sind es noch etwa
85 Prozent, danach nimmt die Wahrscheinlichkeit weiter ab. Am fünften
Tag hat man noch eine Wahrscheinlichkeit von etwa 50 Prozent. Deshalb
gelten die Vorhersagen der Tagesschau
auch immer nur für einen Zeitraum von
fünf Tagen.
Die Vorhersage in der Tagesschau macht
die exakte Wetterprognose noch mal
komplizierter, da der Wetterbericht
nicht unendlich lang sein darf – bei der
Vorhersage der Tagesschau um 20 Uhr
beispielsweise nur 45 Sekunden. Darin
enthalten sind eine Übersicht über die
Luftdruckverteilung in Europa, eine
Wolkenvorhersage für Deutschland für
die kommende Nacht und den morgigen Tag, die Temperaturen der Nacht
und des Tages und noch eine Vorhersage
für die darauffolgenden Tage. Bei diesem Umfang in der kurzen Zeit wird der
Wetterbericht in einem gewissen Maß
natürlich unpräzise.

A

us einem Wetterbericht für die
Tagesschau in den 1960er-Jahren
sind mittlerweile ganz viele
geworden, aus der »Wetterredaktion« des Hessischen Rundfunks
das »Wetterkompetenzzentrum« der
ARD. Hier entstehen heute nicht mehr
nur die Wetterberichte für alle Ausgaben
der »Tagesschau«, sondern auch die für
das »ARD-Morgen«- und das »ARD-Mittagsmagazin«, die Vorhersagen im »ARDBuffet«, bei »Live nach Neun« und das
»Wetter vor acht« sowie die Vorhersage
für die »Tagesthemen« und das »Nachtmagazin«. Aus Frankfurt kommen auch
die kompletten Wettervorhersagen für
den ARD-Nachrichtenkanal »Tagesschau
24« und die Wetterberichte für verschiedene Landesrundfunkanstalten, zum
Beispiel die fünfzehnminütige Wettersendung »alle wetter!« im hr fernsehen.

Produziert werden in Frankfurt »unmoderierte« und »moderierte« Wetterberichte. »Unmoderierte Wetterberichte« sind die Wetterberichte, bei denen
man einen Redakteur sprechen hört,
aber nur eine Wetterkarte sieht, so wie
beispielsweise bei den Wetterberichten
in allen Ausgaben der Tagesschau. Bei
»moderierten Wetterberichten« sieht
man einen Wettermoderator, der im
Studio vor der Wetterkarte steht. Das
ist beispielsweise beim Wetter im »ARDMittagsmagazin« oder im »ARD-Buffet«
der Fall.
Neben den Wetterberichten fürs Fernsehen erstellt das Wetterkompetenzzentrum der ARD auch Wetterberichte
für Hörfunk, Videotext und Onlineauftritte (z. B. das Wetter auf www.tagesschau.de) sowie für die Tagesschau-App.

DIE WETTERKARTE – DIE ERSTELLUNG
DER WETTERGRAFIKEN

B

asis des Wetters in der Tagesschau sind die Wetterfilme, die
noch immer mit dem Computerprogramm »TriVis« (siehe Seite
20) erstellt und den Tag über ständig
aktualisiert werden. In den vergangenen
mehr als zwanzig Jahren wurde das Pro-
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gramm ständig weiterentwickelt und
deutlich verbessert. Schnelle Computerprozessoren und größere Speichermedien
machen es heute möglich, größere
Datenmengen zu verarbeiten. Die Bewegungen der Wolken sind dadurch sehr
viel weicher und die Darstellung der
Wolkenstruktur deutlich feiner geworden. Die bessere Auf lösung entsteht
natürlich auch durch die besseren Basisdaten der großen Wettercomputer. Beim
Wetter in der »Tagesschau« ist das Vorhersagemodell ICON des Deutschen
Wetterdienstes Basis der Vorhersage
(siehe Seite 131). Das Raster des Prognosemodells ist wesentlich kleiner als bei

früheren Modellen und die Auf lösung
dadurch deutlich besser. Lagen die
Punkte, für die verschiedene Parameter
wie Temperatur oder Bewölkung gerechnet werden, in den 1990er-Jahren
noch 50 km auseinander, sind es derzeit
nur noch 13 km.

der Grenze befinden. Die ließen sich
nur sehr schwer auf der Wetterkarte
einzeichnen. Zum anderen ist es aus
grafischen Gründen nur möglich,
einige wenige Städte als Orientierungspunkt einzuzeichnen. Jede
weitere Stadt würde unweigerlich
zur Überfrachtung der Wetterkarte
führen und die Wetterinformation,
auf die es ja in erster Linie ankommt,
in den Hintergrund treten lassen.

Nachdem »TriVis« aus den Wetterdaten
den »Rohfilm« berechnet hat, werden die
einzelnen Bilder, die nur eine Wolkenfläche zeigen und noch keine Grenzen haben, mit weiteren Bildbearbeitungsprogrammen in Form gebracht. Zunächst
um Schluss kommt noch das
Knowhow der hauseigenen
werden die Übergänge zwischen den
Bildern etwas weicher gemacht, damit
Meteorologen dazu. Denn so gut
die Wolken eine f ließende Bewegung beheutige Computermodelle auch
kommen. Danach kommen die Länder- sind – ein guter Meteorologe ist in den
grenzen und Städtenamen auf die Karte. allermeisten Fällen besser, und zwar
nicht nur, weil er verschiedene Computermodelle miteinander vergleicht. Er
Derzeit sind zehn Ortsnamen auf der
kennt auch die regionalen Gegebenhei»Wetterkarte« der Tagesschau zu finten, weiß in welchen Flusstälern sich
den. Nicht alle Orte sind Landeshauptwann Nebel bildet und kann Lee-Effekte
städte, nicht jede Landeshauptstadt
von Bergen besser einschätzen. Desweist auf der Karte abgebildet. Das hat
gen werden die Wolkenfilme von den
verschiedene Gründe. Zum einen gibt
Grafikern in Absprache mit den Meteoes Landeshauptstädte – zum Beispiel
rologen nachbearbeitet.
Wiesbaden und Mainz –, die sehr nah
Wolken können dabei sowohl in Ihrer
beieinander liegen, oder andere – wie
Anzahl, als auch in Farbe, Form und
Saarbrücken –, die sich sehr nah an
Struktur verändert werden. Aus dicken,

Z

Ein Blick hinter die Kulissen – so kommt das Wetter heute in die Tagesschau
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