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Grusswort 

Liebe Leserin, liebe Leser, 

Das Unterfangen „Optimierung von Warnung und Alarmierung“ (OWARNA) der Bevölkerung bei 

Naturgefahren hat seinen Ursprung in den Unwettern vom August 2005 und August 2007, bei denen 

Starkniederschläge und darauffolgende Hochwasser grosse Schäden in der Schweiz angerichtet 

haben. Aufgrund dieser Ereignisse haben Politik, Regierung und Verwaltung gehandelt: der Bundes-

rat hat den verantwortlichen Fachämtern zusätzliche finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt, um den 

Auftrag OWARNA zu erfüllen. 

OWARNA ist zu einer Erfolgsgeschichte mit nachhaltigen Errungenschaften geworden: 

1. Die Zusammenarbeit unter den für die Naturgefahren verantwortlichen Fachstellen (Mete-

oSchweiz, Bundesamt für Umwelt, WSL Institut für Schnee und Lawinenforschung SLF, 

Schweizerischer Erdbebendienst (ETH) ) und mit dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz 

wurde stark intensiviert und gewährleistet heute eine leistungsfähige betriebliche Organisa-

tion im Ereignisfall. 

2. In der neu gestalteten Alarmierungsverordnung wurden die Warnungen vor Naturgefahren 

klar definiert und harmonisiert und das Instrument der Verbreitungspflicht über die konzessi-

onierten Medien geschaffen (Single Official Voice). 

3. Jede Fachstelle hat ihre Mess- und Vorhersagesysteme und –Methoden ausgebaut, verbes-

sert und für den Betrieb gehärtet. 

OWARNA hat uns, MeteoSchweiz, ermöglicht, die beiden neuen, alpinen Wetterradarstandorte Poin-

te de la Plaine Morte (VS) und Weissfluhgipfel (GR) aufzubauen und das Bodenmessnetz Swiss-

MetNet auszubauen, einerseits durch zusätzliche vollausgerüstete Stationen, andererseits aber auch 

durch die Automatisierung von Niederschlagsstationen. Die Zertifizierung und Einbindung von Stati-

onen aus Partnernetzen gehört ebenfalls zu den Errungenschaften von OWARNA. 

Wir haben den Prognosedienst und die Vorhersagemethoden für die Warnereignisse verbessert und 

leistungsfähiger gemacht. Zusätzliche Verbreitungskanäle wie die Gemeinsame Plattform Naturge-

fahren (GIN) für die Fachleute, das Naturgefahrenportal und die MeteoSchweiz App für die Bevölke-

rung wurden geschaffen und erweisen sich als wertvolle und vielgenutzte Informationsquellen. 

Ich danke allen Mitarbeitenden, die mit Begeisterung und Kompetenz an der Zielerreichung von 

OWARNA gearbeitet haben und die im Betrieb täglich dafür sorgen, dass die Errungenschaften auch 

der Bevölkerung und den Behörden zugutekommen. OWARNA ist eine Erfolgsgeschichte. 

Peter Binder 

Direktor 
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Vorwort 

„Warnung vor Naturgefahren“ ist eine der hoheitlichen Aufgaben von MeteoSchweiz. Der Bericht 

geht darauf ein, welchen Einfluss dieser Auftrag auf die Aktivitäten von MeteoSchweiz in den letzten 

6 Jahren hatte, bzw. wie er MeteoSchweiz weiterhin beeinflussen wird. Der Bericht hat seinen Fokus 

auf dem was bisher erreicht wurde und wohin die Reise im Hinblick auf optimierte Services für die 

Bevölkerung bezüglich Naturgefahren noch gehen kann.  

Entscheidende Voraussetzungen für eine zeitnahe Ausgabe von Warnungen vor Naturgefahren, die 

dem Schutz der Bevölkerung dienen, sind Daten von modernen Echtzeit-Beobachtungssystemen, 

Expertenwissen sowie historische Informationen zur richtigen Interpretation und Einordnung von 

Messungen.  

Um rechtzeitig und möglichst akkurat warnen zu können, müssen alle diese verfügbaren Informatio-

nen zeitnah und bestmöglich mit den verfügbaren Vorhersagemethoden kombiniert und schnellst-

möglich an die Bevölkerung verbreitet werden. Dies setzt - nebst einer Organisation, in der alle rele-

vanten Fachexperten zusammenarbeiten und die im Krisenfall jederzeit unverzüglich etabliert wer-

den kann - eine leistungsfähige und krisensichere Informations- und Kommunikationstechnologie 

voraus. 

Das OWARNA (Optimierung der Warnung und Alarmierung der Bevölkerung) Massnahmenpaket 

gab (und gibt weiterhin) den Handlungsrahmen vor, in dem MeteoSchweiz zusammen mit den ande-

ren relevanten Partnern der Bundesverwaltung im Bereich Naturgefahren - das Bundesamt für Um-

welt (BAFU), die Eidg. Forschungsanstalt für Wald Schnee und Landschaft (WSL) insbesondere mit 

dem WSL Institut für Schnee und Lawinenforschung (SLF), und die ETH Zürich mit dem Schweizeri-

schen Erdbebendienst (SED) und dessen Nationale Alarmwarnzentrale (NAZ) vom Bundesamt für 

Bevölkerungsschutz (BABS) - aktiv ist.  

Das Dokument legt ausserdem dar, wie sich das gesellschaftliche Umfeld in den letzten Jahren ge-

ändert hat und heutzutage viel mehr umfasst, als was das Betätigungsfeld einer einzelnen Bundes-

behörde wie MeteoSchweiz abdecken kann. Dies ist einer der Gründe warum MeteoSchweiz über 

die Jahre nicht nur die Erweiterung und Erneuerung der eigenen Infrastruktur vorangetrieben, son-

dern auch bestehende Messnetze von privaten und institutionellen Partnern mit einbezogen hat.  

MeteoSchweiz verfolgt einen integrierten Ansatz, mit dessen Hilfe heutzutage deutlich mehr Informa-

tionen aus unterschiedlichen Quellen berücksichtigt und qualitätsgeprüft an die Anwender vermittelt 

werden können. Es wurden zahlreiche Datenquellen aus der Schweiz und den Nachbarländern in die 

zentrale Datenplattform von MeteoSchweiz integriert, was bei tieferen Kosten eine deutlich höhere 

Informationsdichte schafft. MeteoSchweiz legt dabei grossen Wert auf die Datenqualität und hat 

deswegen in Partnerschaft mit METAS (Eidgenössisches Institut für Metrologie), ein Qualitätssiche-

rungsverfahren etabliert. Dieses soll sicherstellen, dass auch die Daten von ausgewählten Partner-

stationen qualitativ hochwertig genug sind, um sie in Auswertungen miteinzubeziehen und zeitnahe 

Warnungen von hoher Qualität ausgeben zu können.  

OWARNA bei MeteoSchweiz steht einerseits für neue Infrastrukturen und die durchgängige Etablie-

rung der gesamten Datenkette von der Messung bis zum Produkt. Auf der anderen Seite beinhaltet 



VII 

Fachbericht MeteoSchweiz Nr. 259 

Optimierung der Warnung und Alarmierung vor Naturgefahren bei MeteoSchweiz 

es die Entwicklung neuer Echtzeit Analyse- und Vorhersagewerkzeuge, welche für die Erfüllung des 

Warnauftrages wichtig sind. Diese Entwicklungen wurden teilweise durch das Mandat der Schweizer 

Bevölkerung ermöglicht und mit dem OWARNA Beitrag des Bundes finanziert. OWARNA hat bei 

MeteoSchweiz jedoch zusätzlich die Entwicklung von neuen Anwendungen im Warnumfeld veran-

lasst, die von MeteoSchweiz selbst finanziert wurden. Das vorliegende Dokument gibt einen Über-

blick über all die OWARNA Aktivitäten und Entwicklungen und stellt dar, was davon bereits operatio-

nell angewendet wird, was erst in Entwicklung oder sogar noch ausstehend ist.  

OWARNA war eine wunderbare Herausforderung … und es bleibt weiterhin eine Herausforderung! 

Die neu entwickelten oder in Entwicklung stehenden Applikationen basieren teilweise auf verschie-

denen Architekturen und verwenden nur bedingt konsolidierte Lösungen. All dies verlangt nach einer 

Perspektive für eine nächste Entwicklungsphase von MeteoSchweiz (und für die OWARNA Mitglie-

der als Ganzes), in der diese verschiedenen, neuen Werkzeuge in ein besser aufeinander abge-

stimmtes Informationssystem eingebaut werden sollen. Dabei gilt es den Ansatz des sogenannten 

„seamless approach“ zu entwickeln und umzusetzen, welcher unseren Prognostikern und Warnex-

perten erlauben soll, nahtlos und in Echtzeit die relevanten Informationen bezüglich Naturgefahren 

vom aktuellen Zeitpunkt bis in die Zukunft zu verfolgen und entsprechende Hinweise an die Öffent-

lichkeit zu liefern.  

Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um allen Kolleginnen und Kollegen bei MeteoSchweiz und unse-

ren Partnern herzlich zu danken, die an diesem grossen Vorhaben beteiligt waren und dazu beige-

tragen haben, die OWARNA Werkzeuge und Infrastrukturen zu entwickeln und aufzubauen. Ich freue 

mich darauf, mit all diesen engagierten Personen die nächsten Herausforderungen anzugehen, die 

unter anderem darin bestehen, die verfügbaren Instrumente im Kontext von Warnungen vor Naturge-

fahren so zu optimieren, dass Naturgefahren und vor allem die damit einhergehenden Risiken für die 

Schweizer Bevölkerung weiter reduziert werden können. 

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Bertrand Calpini, Bereichsleiter Messungen und Daten MD, MeteoSchweiz 
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Zusammenfassung 

Im Rahmen der sich global häufenden Unwetterereignisse wurden in den letzten 20 Jahren in vielen 

Staaten sowie auf internationaler Ebene Strategien entwickelt, um die Verletzbarkeit der Bevölkerung 

bei Naturkatastrophen besser einzuschätzen und Massnahmen zu deren Verringerung treffen zu 

können. In diesem Zusammenhang ist MeteoSchweiz als Bundesamt für Meteorologie und Klimato-

logie auf nationaler Ebene und als Mitglied der Weltorganisation für Meteorologie (WMO) gefordert.  

So befinden sich, in Anlehnung an ein umfassendes Massnahmenpaket des Bundes (OWARNA), 

unter den neueren MeteoSchweiz Entwicklungen zahlreiche Aktivitäten, die unmittelbar mit einer 

kontinuierlichen Verbesserung der Unwetterwarnkette zusammenhängen. Im Wesentlichen umfasst 

dies den Ausbau des Messnetzes, die Automatisierung der Erstellung von Warnungen, organisatori-

sche Anpassungen und die Einrichtung behördenübergreifender Informationstools für die Einsatzor-

gane des Bundes und die Bevölkerung.  

 Es gibt heute fünf (anstatt drei) Wetterradarstationen, welche den Niederschlag und die Ge-

witter über der Schweiz in Echtzeit, flächendeckend und mit hoher zeitlicher Auflösung er-

fassen und insbesondere auch die inneralpinen Regionen noch besser abdecken. Das neue 

Radarnetz wurde auf einen vollautomatischen Betrieb rund-um-die Uhr, hohe Verfügbarkeit 

und hohe Qualität im Dienste der Sicherheit der Bevölkerung ausgerichtet. MeteoSchweiz 

verfügt somit heute über ein hochmodernes Wetterradarnetz. 

 Das Messnetz der automatischen meteorologischen Bodenmessstationen (SwissMetNet) 

von MeteoSchweiz wurde modernisiert und an wichtigen Standorten erweitert, wodurch sich 

die Anzahl der Bodenmessstationen in den letzten 11 Jahren ungefähr verdoppelt hat.  

 Durch die Automatisierung von etwa 100 Niederschlagsmessstationen hat sich die Anzahl 

von zeitlich hoch aufgelösten Niederschlagsmessungen verdreifacht. 

 Ausserdem tauscht MeteoSchweiz heute mit etwa 30 Messnetzbetreibern in der Schweiz- 

und grenznahen Ausland Echtzeit-Messdaten aus. So verfügt die zentrale Datenplattform 

(das Data Warehouse von MeteoSchweiz) heute über Echtzeit-Messdaten von rund 1500 

Messpunkten anderer Betreiber, wodurch die räumliche Dichte der verfügbaren Messdaten 

im DWH massiv angestiegen ist. 

 Für die Verbesserung der Koordination aller am Warnprozess beteiligten Fachstellen des 

Bundes wurden zahlreiche Massnahmen zur Automatisierung von Prozessen im Monitoring, 

der Erstellung von Warnungen und im regulären Vorhersagebetrieb getroffen. Diese machen 

die Beurteilung besonderer und extremer Wetterlagen effizienter und zuverlässiger. Mit der 

Einführung automatisierter Warnvorschläge werden Arbeiten und Abläufe im operationellen 

Prognose- und Warndienst vereinfacht und beschleunigt. Nur so wurde es möglich, die ste-

tig steigenden Anforderungen an die Aufgaben wie z.B. Kommunikations- und Koordinati-

onstätigkeiten in Unwettersituationen zu meistern. Auch die Qualität der Warnungen und der 

damit verbundenen Produkte wird gesteigert.  
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 Zu diesen Massnahmen gehören u.a. die Implementierung von automatischen Unwetter- 

und Objektwarnvorschlägen am meteorologischen Arbeitsplatz System NinJo, automatisch 

erstellte Gewitter- und Niederschlagswarnungen inkl. deren Versand, automatisch generierte 

Vorschläge für die Erstellung des Terminal Aerodrome Forecast (TAF), ein unterstützendes 

Tools für die Früherkennung von Gewitterzellen sowie eine verbesserte Warnverifikation. 

Diese automatisierten Erstellungsprozesse der Warnungen und die organisatorischen An-

passungen haben den Betrieb aufgenommen und werden laufend weiter verbessert. 

 Eine Einsatzorganisation (EO-Met) wurde etabliert. Dies stellt systematisch sicher, dass Me-

teoSchweiz auch auf Führungsstufe in jeder Situation ansprechbar ist und jederzeit konsis-

tente Entscheidungen treffen und mit den am Warnprozess beteiligten Bundesämtern ab-

sprechen kann. 

 Der Aufbau der Gemeinsamen Informationsplattform Naturgefahren (GIN) wurde seit Beginn 

von MeteoSchweiz durch Vertretung in Gremien, aktive Mitarbeit, Mitfinanzierung der Ent-

wicklungskosten sowie mit Daten- und Informationslieferungen unterstützt. Auch betreibt 

MeteoSchweiz heute die GIN-Hotline für Fragen der Benutzer.  

 Die Verbesserung der Information der Bevölkerung vor, während und nach einem Naturer-

eignis wurde mit dem Aufbau des Naturgefahrenportals (NGP) durch MeteoSchweiz reali-

siert. Hier sind alle Naturgefahreninformationen an einer Stelle zentral abrufbar und kürzlich 

wurden diese auch in die MeteoSchweiz App integriert. Die Plattform wird von Mete-

oSchweiz betrieben. 

Alle Aktivitäten sind mit einen grossen Know-how und Infrastrukturausbau verbunden. Diese Erweite-

rungen sind die potentielle Grundlage für schnelle Weiterentwicklungen und stetige Verbesserungen 

der Leistungen von MeteoSchweiz insbesondere in heiklen Wettersituationen. So birgt z.B. das Ra-

darmessnetz der 4. Generation dank neuester Radar-Technologie und zukunftsorientierter Software-

Architektur Potenzial für 15 Jahre Innovation im Bereich von Radaranwendungen. Meteorologischen 

Anwendungen stehen heute deutlich mehr qualitätsgeprüfte meteorologische Messdaten in der zent-

ralen Datenplattform von MeteoSchweiz zur Verfügung. Hiervon können alle Produkte und Entwick-

lungen, welche Messdaten verwenden profitieren, wie z.B. auch die Entwicklung weiterer Kombinati-

onsprodukte aus verschiedenen Messmethoden oder räumliche Datenanalysen. 
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Abstract 

Severe weather situations are occurring more and more frequently all around the globe. During the 

last 20 years, national and international strategies have been developed in order to better estimate 

the vulnerability of the population for natural hazards and to take corrective measures to minimize the 

negative effects. In this context, MeteoSwiss is challenged as the federal office for meteorology and 

climatology on a national scale and as a member of the World Organization for Meteorology (WMO).  

Therefore, based on a widespread action plan of the Swiss government (OWARNA), there are many 

activities among the latest developments of MeteoSwiss that are directly linked to steady improve-

ments of the severe weather warning chain. In general, this includes the improvement of the meas-

urement network, the automatic generation of warnings, organizational readjustments and the im-

plementation of information tools for the acting authorities in civil protection.  

 There are five (instead of three) weather radar stations today, which detect precipitation and 

thunderstorms over Switzerland in real-time and with a high temporal and spatial resolution 

while also covering inner-Alpine regions. The new radar network is fully automatic and oper-

ates 24/7 with high availability and in high quality serving the safety of the population. Con-

sequently, MeteoSwiss today operates with a highly modern weather radar network.  

 The automatic surface measurement network of MeteoSwiss (SwissMetNet) has been ex-

tended with stations at important places. Thus, the number of automatic stations in the moni-

toring network has been doubled in the last 11 years.  

 In addition, about a hundred precipitation stations have been automated. Therefore, the 

number of timely high resolution temporally highly resolved precipitation measurements has 

tripled. 

 Today, MeteoSwiss exchanges real-time measurement data with around 30 partner net-

works in Switzerland and in neighboring countries. The central data platform (the Data 

Warehouse of MeteoSwiss), therefore, contains data from more than 1500 external meas-

urement stations which strongly increases the spatial coverage of the available data.  

 In order to optimize the coordination of all governmental authorities involved in the warning 

process, many measures have been taken to automate processes like monitoring, the gen-

eration of warnings and in the regular forecasting service. This makes the judgement of ex-

traordinary and severe weather situations at MeteoSwiss more efficient and reliable. With 

the introduction of automatic warning proposals, the operational forecast and warning pro-

cesses are simplified and accelerated. Only in this way, it is possible to master the cease-

lessly increasing requirements for tasks like communication and coordination in severe 

weather situations. In addition, the quality of the warnings and the related products can be 

increased.  

 The measures taken include the introduction of automatic severe weather and object warn-

ing proposals into the meteorological work station system NinJo, automatically generated 

and distributed thunderstorm- and precipitation warnings, machine-based suggestions for 

the Terminal Aerodrome Forecast (TAF), a supporting tool for the early detection of thunder-
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storm cells and an improved verification of warnings. These processes, next to the organiza-

tional adaptions, have been partially introduced to operational service and are under ongo-

ing improvement. 

 The mission control organization EO-MET has been established. It systematically ensures 

that - at any management level - MeteoSwiss is addressable in severe weather situations 

and can take consistent decisions at any time in coordination with other federal offices in-

volved in the warning process.  

 Ever since its introduction, MeteoSwiss has supported the joint information platform for natu-

ral hazards (GIN) in terms of presence in committees, active participation, financial support 

for development, and the delivery of data and information. Today, MeteoSwiss operates the 

GIN Hotline for user queries. 

 To enhance the information flow towards the population before, during and after a natural 

hazard event, MeteoSwiss also operates the natural hazards portal (NGP) where all infor-

mation about the event can be retrieved at a glance. The information provided in the NGP 

has only recently been included in the MeteoSwiss App.   

All the mentioned activities are connected to a vast know-how and infrastructural improvements at 

MeteoSwiss. They provide a foundation for rapid development and ongoing improvements to ser-

vices at MeteoSwiss, especially during severe weather situations.  

As an example, the radar measurement network of the 4th generation has the potential for 15 years 

of innovation in the field of radar applications thanks to the latest radar technology and cutting-edge 

software architecture. Additionally, more data is available for meteorological applications owing to the 

immensely increased density of quality-proven meteorological surface measurements data in the 

central data base of MeteoSwiss. This leads to a benefit for all meteorological applications and prod-

ucts especially spatial data analysis and combined products such as CombiPrecip.   
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1 Ziel und Inhalt des Berichts 

Warnung, Alarmierung und Information nehmen als Teil des integralen Risiko-

managements eine zentrale Rolle bei der Schadensminderung bei Naturkatastro-

phen ein. 

OWARNA Folgebericht und Massnahmenplan 2011 - 2018 

Im August 2005 verursachten heftige Unwetter in 15 Kantonen gesamthaft Schäden in Milliardenhö-

he. Sie gingen einher mit grossflächigen Überschwemmungen, Schlammlawinen und Erdrutschen 

und kosteten 6 Menschen ihr Leben. In der Folge beauftragte der Bundesrat Fachleute von Kanto-

nen, Gemeinden, Netzbetreibern sowie diversen Bundesstellen, erste Analysen durchzuführen. An-

hand der daraus resultierenden Ergebnisse konnte aufgezeigt werden, dass sich die Alarmierungs-

kaskade grundsätzlich bewährt hat, dass jedoch bei den Abläufen zur Vermittlung von Fachinforma-

tionen, der Qualität und der zeitlichen Verfügbarkeit von Warnungen an die zuständigen Behörden 

sowie bei der Übermittlung der Alarmmeldungen an die Bevölkerung noch Verbesserungspotential 

besteht. Daraufhin wurden in fünf Arbeitsgruppen Verbesserungsvorschläge entwickelt, die in einem 

Massnahmenpaket zusammengefasst wurden. Diesem stimmte der Bundesrat am 30.05.2007 zu, 

um bei künftigen Naturereignissen besser gerüstet zu sein. 

Der vorliegende Fachbericht fasst einerseits alle Beiträge des Bundesamts für Meteorologie und 

Klimatologie MeteoSchweiz zusammen, die direkt im Zusammenhang mit dem Massnahmenpaket 

des Bundesratsbeschluss zur „Optimierung der Warnung und Alarmierung OWARNA“ umgesetzt 

wurden. Diese betreffen hauptsächlich den Ausbau und Betrieb des Messnetzes von MeteoSchweiz 

mit zwei zusätzlichen Wetterradarstandorten im Alpenraum und die weitere Automatisierung und 

Verdichtung des SwissMetNet. Der Fachbericht gibt anderseits einen Überblick über die zusätzlichen 

Entwicklungen und Verbesserungen die primär mit Eigenmitteln (nicht OWARNA finanziert) realisiert 

wurden. Diese betreffen die Vorhersage, Warnung und Verbreitung derselben für Starkregen, Sturm, 

Gewitter, Schneefall sowie Hitze- bzw. Kälteperioden.  

Er stellt die Umsetzungsschritte und Resultate der umgesetzten Massnahmen dar und zeigt, welcher 

Nutzen und welche Perspektiven für die Öffentlichkeit, die Behörden und MeteoSchweiz selbst dar-

aus entstehen. Er zielt bewusst auf die Inhalte der umgesetzten Massnahmen ab und liefert keine 

Zahlen zu Personalressourcen, eingesetzten Sachmitteln sowie weiteren Ausgaben und Planungen. 

Zusätzlich zu den konkret im Rahmen von OWARNA definierten Massnahmen nimmt der Bericht  

Bezug auf die im globalen Kontext definierte Strategie der Weltorganisation für Meteorologie (WMO), 

die nationale Strategie des Bundes sowie die Strategie von MeteoSchweiz, welche mit Hilfe diverser 

weiterer Aktivitäten direkt zu einer besseren Ausgangslage für die Ausgabe von Warnungen und den 

Bevölkerungsschutz beitragen. Die Inhalte und Ergebnisse des Berichts geben den Stand vom 

31.12.2015 wieder.   
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2 Ausgangslage 

Im Rahmen der sich global häufenden Unwetterereignisse wurden in den letzten 20 Jahren sowohl in 

vielen Staaten als auch international Strategien entwickelt, um die Verletzbarkeit der Bevölkerung bei 

Naturkatastrophen besser einzuschätzen und Massnahmen zu deren Verringerung treffen zu kön-

nen.  

MeteoSchweiz als Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie trägt die Verantwortung für alle 

Unwetterwarnungen (Single Official Voice) auf nationaler Ebene und ist als Mitglied der Weltorgani-

sation für Meteorologie (WMO) in diesem Umfeld gefordert. So befinden sich bei den Entwicklungen 

der letzten 10 Jahre bei MeteoSchweiz auch zahlreiche Aktivitäten, die unmittelbar im Zusammen-

hang mit einer kontinuierlichen Verbesserung der Warnkette stehen.  

Eine der konkreten Grundlagen für diese Aktivitäten bildete dabei der OWARNA Massnahmenplan 

des Bundesrats, der am 30.5.2007 verabschiedet wurde. 

Nach einer ersten Etappe zur Umsetzung von zahlreichen Massnahmen in den Jahren 2007 – 2010 

wurde folgende Bilanz gezogen: 

„Bei allen Massnahmen zur Verbesserung der Warnung, Alarmierung und Information konnten somit 

erhebliche Fortschritte erzielt werden. Gleichzeitig zeigte sich aber auch, dass noch grosser Hand-

lungsbedarf besteht. Insbesondere müssen nun die seit Mai 2007 entwickelten Konzepte und Pla-

nungen umgesetzt und die hierfür erforderlichen Ressourcen bereitgestellt werden. Massnahmen der 

Warnung, Alarmierung und Information sind eine sofort wirksame Ergänzung von baulichen Präven-

tionsmassnahmen und erlauben es, flexibel und rasch auf geänderte Gefahrenlagen zu reagieren. 

Damit werden auch die Kantone im Einsatz von organisatorischen Massnahmen zur Verminderung 

von Schäden und Risiken wirksam unterstützt. Die gemeinsame Entwicklung von Grundlagen durch 

den Bund ermöglicht Synergien, indem nicht jeder Kanton einzeln für sich diese Arbeiten vornehmen 

muss. 

Im Weiteren ist eine frühzeitige, rasche und verständliche Bereitstellung von Informationen für Medi-

en und Bevölkerung als kontinuierliche und begleitende Massnahme unerlässlich. Damit wird das 

Verständnis für Naturgefahren verbessert und die Massnahmen zur Warnung und Alarmierung in der 

Bevölkerung und bei den Medien werden besser nachvollziehbar. Die zahlreichen Ereignisse im In- 

und Ausland der letzten Jahre haben den Erwartungsdruck der Öffentlichkeit im Ereignisfall erhöht.“ 

(Auszug aus dem Folgebericht und Massnahmenplan 2011-2018 an den Bundesrat [UVEK, 2010]) 

Der Bund hat in der Folge ein zweites Massnahmenpaket beschlossen. Aus diesem sind für die Me-

teoSchweiz vor allem die folgenden Aufgabenfelder relevant:  

1. Zur Sicherstellung der Warnung und Alarmierung ist bei allen am Warnprozess beteiligten 

Fachstellen des Bundes eine Notfallplanung bzw. ein Business Continuity Management 

(BCM) notwendig. Dazu sind u.a. mehr Personalressourcen für die Überwachung (Monito-

ring), den regulären Vorhersagebetrieb, die Beurteilung besonderer Lagen und die Informa-

tion notwendig. (OWARNA Massnahme 1A, Umsetzung MeteoSchweiz vgl. Kapitel 4.6 und 

6) 
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2. Zur Verbesserung der Vorhersagesysteme muss das Wetterradarnetz mit zwei zusätzlichen 

Stationen im Alpenraum ergänzt werden (Regionen GR und VS). Ebenfalls erforderlich sind 

die Automatisierung von ca. 100 Niederschlagsmessstationen und die Erweiterung des au-

tomatischen Messnetzes (SwissMetNet). (OWARNA Massnahme 3, Umsetzung Mete-

oSchweiz vgl. KAPITEL 3) 

3. Die Gemeinsame Informationsplattform Naturgefahren (GIN) muss zu einer benutzerfreund-

lichen und umfassenden Darstellung von Messdaten, Vorhersagen und Gefahrenhinweisen 

weiterentwickelt und deren Betrieb langfristig sichergestellt werden. Wesentliche Inhalte der 

Plattform müssen auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden (vgl. 4.). (OWARNA 

Massnahme 3, Umsetzung MeteoSchweiz vgl. KAPITEL 4.2) 

4. Der Wissensstand und die Information der Bevölkerung vor, während und nach einem Na-

turereignis müssen verbessert werden. Der Bereich der elektronischen Kommunikation soll 

dabei besser genutzt und im Sinne einer Multikanal-Strategie wirksam eingesetzt werden. 

Dazu wird schrittweise das Naturgefahrenportal (NGP) des Bundes aufgebaut. (OWARNA 

Massnahme 5, Umsetzung MeteoSchweiz vgl. KAPITEL 4.3) 

5. Bei Grossereignissen sind oft mehrere Fachstellen betroffen und es werden Informations-

produkte und Entscheidungsgrundlagen benötigt, die in den Linienstrukturen nicht mehr er-

stellt werden können. Der Fachstab soll deshalb bei drohenden oder eingetretenen Gros-

sereignissen die betroffenen Naturgefahrenfachstellen des Bundes unterstützen und vernet-

zen. (OWARNA ergänzende Massnahme 1, Umsetzung MeteoSchweiz vgl. KAPITEL 5) 
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3 Der Ausbau der Mess- und Dateninfra-

struktur: Der Beitrag der Schweiz im welt-

weiten Beobachtungssystem 

Die Kenntnis über den aktuellen Zustand der Atmosphäre ist von essentieller Bedeutung für die kor-

rekte Beurteilung einer Warnsituation. Da Wetter grenzübergreifend stattfindet ist eine Zusammenar-

beit auf internationaler Ebene in diesem Kontext von grösster Bedeutung. So trägt MeteoSchweiz mit 

seinen Messungen zum Global Observing System
1
 der WMO bei und profitiert seinerseits von den 

Messungen der anderen Mitgliedstaaten. 

Um eine Vergleichbarkeit der Messungen auf internationaler Ebene zu gewährleisten, hat die WMO 

Standards und Richtlinien herausgegeben, wie man Messungen vornehmen und verbreiten muss. 

Die WMO beschränkt sich aber nicht nur auf die Standardisierung der Messmethodik an sich son-

dern investiert aktuell sehr viel Ressourcen in die Realisierung des sogenannten WMO Integrated 

Observation System (WIGOS)
2
. Dabei geht es nicht um den weiteren Ausbau von Beobachtungs- 

und Messsystemen sondern um einen neuen und integrierten Ansatz um die bestehenden globalen 

weltraumbasierten und bodengestützten Beobachtungssysteme so zusammenzuführen, dass die 

Kenntnis um die aktuellen Umweltbedingungen optimiert werden kann und die verfügbaren Daten für 

Vorhersagen und weitere Produkte im Kontext von Meteorologie und Klimatologie (inklusive dem 

Wasserkreislauf) besser nutzbar gemacht werden können. 

Es geht dabei einerseits darum, ein übergeordnetes Framework für die koordinierte und optimierte 

Entwicklung der verschiedenen Systeme zu schaffen, die jedoch weiterhin durch eine Vielzahl von 

verschiedenen Organisationen und Programmen betrieben werden. Andererseits sollen Daten aus 

verschiedenen Beobachtungssystemen in Produkten integriert und damit ein weiterer  Zusatznutzen 

generiert werden. Die Idee umfasst nicht nur den Kontext der für die WMO betriebenen Beobach-

tungssysteme sondern auch Schnittstellen zu Systemen ausserhalb der WMO (z.B. von Partneror-

ganisationen). Es sollen mit optimalem Einsatz der knappen Ressourcen die essentiellen, regionalen 

und nationalen Akteure miteinbezogen werden und dadurch eine Vereinfachung und Verbesserung 

der Produktion von Wetter- und Klimadienstleistungen erreicht werden, wozu auch die Warnungen 

gehören.  

Die steigenden Auswirkungen von Unwetterereignissen auf die Bevölkerung und Infrastruktur hat die 

WMO ausserdem dazu veranlasst, mehr Fokus auf wirkungsorientierte Vorhersagen und Warninfor-

mationen zu legen. D.h. dass sie nicht mehr nur aussagen, wie sich das Wetter entwickeln wird son-

dern auch, was es für eine Auswirkung haben kann. Hierzu wurden 2014 Handlungsrichtlinien ver-

fasst und 2015 durch den WMO Kongress verabschiedet
3
, dem auch MeteoSchweiz angehört.  

Ausgehend von den internationalen Vorgaben sowie dem gesetzlichen Auftrag und den Kernaufga-

ben des Bundesamts für Meteorologie und Klimatologie wurden die Spezifikationen der einzelnen 

Messsysteme bisher im so genannten Messkonzept von MeteoSchweiz festgelegt. Sie entsprechen 

 
1
 https://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/GOS.html 

2
 https://www.wmo.int/pages/prog/www/wigos/index_en.html 

3
 http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_1157_en.pdf 

https://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/GOS.html
https://www.wmo.int/pages/prog/www/wigos/index_en.html
http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_1157_en.pdf
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den Vorgaben und Standards der Weltorganisation für Meteorologie (WMO) und den aktuellen „best 

practices“.  

Die Strategie der MeteoSchweiz für die laufende Weiterentwicklung der Messsysteme stützt sich auf 

folgende drei Hauptpfeiler:  

 Modernisierung / Automatisierung 

 Konzentration auf Kernaufgaben 

 Integration 

MeteoSchweiz modernisiert die Mess- und Datenaufbereitungssysteme laufend und passt sie so 

dem aktuellen Stand der Technologie an, dass sie wirtschaftlich betrieben werden können. Grosse 

Anstrengungen hat MeteoSchweiz in den letzten Jahren bei der Automatisierung der Datenerfassung 

und Datenaufbereitung unternommen.  

Für spezifische Fragestellungen bezieht MeteoSchweiz Messdaten von Partnerinstitutionen. Ein 

prinzipielles Ziel des MeteoSchweiz-Messkonzeptes ist die schweizweite Integration von meteorolo-

gischen Messsystemen, um den Anwendern eine möglichst breite Palette an meteorologischen In-

formationen in Echtzeit und in angemessener Qualität anbieten zu können.  

Auch die Anforderungen aus OWARNA wurden im Gesamtkontext der Anforderungen an die 

Messinfrastruktur betrachtet. Sie führten zu den nachstehend erwähnten Ausbauschritten (als Um-

setzung der Massnahme 3 des Massnahmenpakets). 

3.1 Ausbau des Wetterradarnetzes 

Anforderungen an das Wetterradarnetz 

Wetterradare liefern wertvolle Informationen über Gewitter und Niederschlagsformen wie beispiels-

weise Regen, Schnee und Hagel. Da diese unter anderem Hochwasser, Sturmböen, Hagelschäden, 

Lawinen und Murgänge auslösen können, sind in Unwettersituationen Informationen über sie unab-

dingbar. Als Ergänzung zu den Bodenmessstationen, die Punktinformationen liefern, erlauben Wet-

terradare die flächendeckende Überwachung der Niederschlagsereignisse.  

Anfang 2008 wurde bei MeteoSchweiz entschieden, die 3 bisherigen Wetterradare, die dem Ende 

Ihrer Betriebslaufzeit entgegen gingen, mit Geräten der neusten (vierten) Generation zu ersetzen. Da 

im Wallis und in Graubünden aufgrund der Berge die Beobachtungen und Messungen der Radaran-

lagen über den Alpentälern z.T. stark beeinträchtig waren, hat der Bundesrat (OWARNA Bundes-

ratsentscheid, UVEK, 2010) im Jahr 2010 den Bau von zwei zusätzlichen Wetterradaren genehmigt 

um die Messungen insbesondere in den inneralpinen Regionen zu verbessern. In der Folge wurde 

mit dem BAFU die Erweiterung des Wetterradarnetzes vereinbart (Anhang B). Hierzu gab es ein 

Projekt namens Rad4Alp, welches somit einerseits aus der Erneuerung des Schweizer Wetterradar-

netzes zum Ziel hatte sowie zusätzlich die Erweiterung des Messnetzes um zwei zusätzliche Wetter-

radarstationen im inneralpinen Gebiet im Hochgebirge.  

Die Standorte der beiden zusätzlich bewilligten Wetterradare im Hochgebirge haben dabei besonde-

re Herausforderungen an die Radarmeteorologen gestellt, so z.B. Hochfrequenztechnik bei geringer  

Luftdichte, Anpassung der Algorithmen für Höhenunterschiede von 2 km zwischen den Radarstatio-
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nen und die Erreichbarkeit der Stationen während des ganzen Jahres. Dem Radarteam von Mete-

oSchweiz ist es dennoch dank langjähriger Erfahrung im Bereich der alpinen Radarmeteorologie 

gelungen, diese Herausforderungen zu meistern und die Radarsysteme den Anforderungen im 

Hochgebirge anzupassen. 

 

Abbildung 1: Übersicht über die fünf neuen Wetterradaranlagen  

Zwischen 2008 und 2015 erfolgten in diesem Zusammenhang  

 die Wahl eines fähigen Anbieters von Radarsystemen mittels einer WTO-Ausschreibung  

 die Erneuerung und Migration der gesamten Wetterradar-Datenverarbeitungskette  

 die Erneuerung der bestehenden drei Wetterradar-Anlagen bei nur kurzzeitigen operativen 

Unterbrüchen 

 der Neubau der zusätzlichen Wetterradare Pointe de la Plaine Morte (VS) und Weissfluhgip-

fel (GR) 

Die Umsetzung des Projektes Rad4Alp stellte hohe Ansprüche an sämtliche Beteiligte. Ein reibungs-

loser Ablauf, die termingerechte Fertigstellung und die hohe Qualität konnte dank ausgezeichneter 

Zusammenarbeit mit einer Grosszahl von Partnern aus Radarindustrie, Baugewerbe, Bundesverwal-

tung, kantonalen und kommunalen Behörden umgesetzt werden. 

Resultate 

Die MeteoSchweiz verfügt heute unter anderem dank dem OWARNA-Projekt über ein top-modernes 

Wetterradarnetz. Es sind neu fünf Wetterradarstationen, welche den Niederschlag und die Gewitter 

über der Schweiz in Echtzeit, flächendeckend und mit hoher zeitlicher Auflösung erfassen und insbe-

sondere auch die inneralpinen Regionen noch besser abdecken. Das neue Radarnetz wurde ausge-

richtet auf einen voll-automatischen Betrieb rund-um-die Uhr, hohe Verfügbarkeit und hohe Qualität 

im Dienste der Sicherheit der Bevölkerung. Dank neuester Radar-Technologie und zukunftsorientier-

ter Software-Architektur besteht Potenzial für 15 Jahre Innovation im Bereich von Radaranwendun-

gen. Damit ist die MeteoSchweiz bereit für die Entwicklung neuer Radarprodukte und Anwendungen, 

um mit den laufend steigenden Anforderungen Schritt zu halten. 
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Abbildung 2: Die Übersicht zeigt die Standorte der 5 Wetterradare. Verschiedene Komponenten der drei bisherigen 

Wetterradaranlagen (Monte Lema seit 1993, Albis 1994, La Dôle 1995) erreichten nach mehr als 15 Jahren ununterbro-

chenem Einsatz das Ende ihrer Lebenszeit, weshalb sie bis 2012 vollständig ersetzt worden sind. 

Die bisherigen und die neuen Wetterradare wurden mit Geräten der neusten Generation, der soge-

nannten vierten Generation, ausgerüstet. Dies bedeutet (im Vergleich zum abgelösten Netz): 

 zeitliche Auflösung Produkte: alle 2.5 min (vorher 5 min) 

 vertikale Erfassung: bis 18 km Höhe (vorher 12 km) 

 maximale Distanz: bis 246 km (vorher 230 km) 

 Empfindlichkeit: konnte bei allen neuen Wetterradars deutlich erhöht werden, insbesondere 

jedoch beim Standort Albis (um 9 Dezibel erhöhte Empfindlichkeit) 

 Polarisation: horizontal und vertikal (bisher horizontal)  

 Verfügbarkeit: Alle Produkte sind spätestens 60 Sekunden nach Ende der Messung ver-

sandbereit 

 Unterdrückung Störechos: massiv verbessert dank doppelter Polarisation 

 Datenverarbeitung: 4 parallele Datenprozessierungsketten: Betrieb, Integration, Forschung 

und Entwicklung (bisher nur eine) 

Alle Eigenschaften dieser neuen Geräte ermöglichen eine entscheidende Verbesserung der War-

nungen vor Gewittern, heftigen Regenschauern, Hagel und intensiven Schneefällen.  

Mit der Inbetriebnahme des Wetterradars Pointe de la Plaine Morte im Mai 2014 und des Wetterra-

dars Weissfluhgipfel Ende 2015 wurden die bei Projektbeginn formulierten Ziele termingerecht er-

reicht.  
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 Finanzierung durch OWARNA-Geld: der Bau und Betrieb der 2 neuen Wetterradare in VS 

und GR 

Nutzen 

Die neue Radartechnologie bringt somit die wesentliche Verbesserung der Warnungen vor starken 

Gewittern. Für zuverlässige Warnungen vor Gewittern und Starkniederschlag ist die einzigartig hohe 

vertikale und zeitliche Auflösung der neuen Generation des MeteoSchweiz Radarnetzes von hoher 

Bedeutung. Die beiden neuen Wetterradaranlagen erhöhen die Verfügbarkeit der flächendeckenden 

Radarinformation, falls eine der anderen Anlagen in der Schweiz ausfallen sollte und tragen insbe-

sondere in inneralpinen Regionen hauptsächlich zur angestrebten Verbesserung der Warnungen vor 

Starkniederschlägen, Gewittern und Hochwassern bei.  

 

Abbildung 3: Beispiel des Schweizer Radarkompositbildes, 4.6.14, 13:25 UTC, kurz nach Inbetriebnahme des neuen 

Radars auf der Pointe de la Plaine Morte. Das Radarkomposit hat eine Auflösung von 1 Kilometer, wird alle 2.5 Minuten 

aktualisiert und steht 1 Minute nach Ende der Messung den Nutzern zur Verfügung. 
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Abbildung 4: Wie die linke Grafik zeigt, kann dank des neuen Wetterradars auf der Pointe de la Plaine Morte oberhalb 

von Crans-Montana (VS) der Radarstrahl die Niederschläge über dem Wallis näher am Boden und feiner aufgelöst 

vermessen. Die Radarstationen La Dôle bei Genf und Monte Lema im Kanton Tessin konnten dies bislang nur einge-

schränkt, wie in der rechten Grafik zu erkennen ist. 

 

 

Abbildung 5: Ein Wetterradar liefert wertvolle Informationen zur vertikalen Struktur der Niederschläge. Wertvoll sind 

diese Informationen deshalb, weil nur der Wetterradar die Atmosphäre vertikal flächendeckend und in Echtzeit messen 

kann. Hier 4 Bilder im 5-Minutentakt eines Querschnittes vom Baselland (links) nach Graubünden (rechts). Am Jurafuss 

bilden sich gerade mächtige Gewitter, deren Gefahrenpotenzial dank der vertikalen Messung des Radars zuverlässig 

abgeschätzt werden kann. 



23 

Fachbericht MeteoSchweiz Nr. 259 

Optimierung der Warnung und Alarmierung vor Naturgefahren bei MeteoSchweiz 

Der Ausbau der Mess- und Dateninfrastruktur: Der Beitrag der Schweiz im weltweiten Beobachtungssystem 

Ausblick 

Zusätzlich zur verbesserten Technologie entwickelt MeteoSchweiz neue Methoden, um noch detail-

liertere Informationen über Regen, Schnee und Hagel aus den neuen Radardaten ableiten zu kön-

nen. Die Ergebnisse dieser Forschungsaktivitäten fliessen in die Entwicklung neuer Unwetterwar-

nungssysteme ein, die insbesondere den Behörden, der Aviatik, der Wirtschaft sowie der Zivilbevöl-

kerung zugutekommen. Zu wissen, wo es wann regnet und wie sich die Niederschlagsgebiete entwi-

ckeln, ist Voraussetzung für die Einschätzung von Gefahren wie Hochwasser, Hagel, Gewitterböen, 

Murgängen und Lawinen. 

Die Forschungen zur Weiterentwicklung erfolgen in enger Zusammenarbeit mit verschiedenen Part-

nern im In- und Ausland. Dies sind Wetterdienste, Forschungsinstitute, Universitäten und Hochschu-

len sowie die Radarindustrie.  

3.2 Ausbau des Bodenmessnetzes 

Ausgangslage und Anforderungen 

Seit 2009 werden bei MeteoSchweiz meteorologische Warnungen anhand von neu definierten Warn-

regionen ausgesprochen. Daraus resultierte die Forderung, in jeder Warnregion über Messdaten von 

mindestens einer  vollausgerüsteten, automatischen Bodenmessstation zu verfügen.  

Ausserdem wurden vom operationellen Vorhersagedienst weitere Standorte definiert, von welchen 

zusätzliche Messdaten (insbesondere Wind-, teilweise auch Niederschlagsinformationen) benötigt 

werden, um Warnsituationen noch besser und genauer einschätzen zu können. Mehrheitlich handel-

te es hierbei sich um Standorte an Seen, welche für die Sturmwarnung von Bedeutung sind.  

Hinzu kam aus klimatologischer und meteorologischer Sicht ein Automatisierungsbedarf an 47 be-

stehenden Standorten des manuellen Niederschlagsmessnetzes von MeteoSchweiz, um die langfris-

tige Sicherung flächendeckender Niederschlagsmessungen zu gewährleisten.  

An weiteren 88 Standorten des manuellen Niederschlagsmessnetzes waren real-time Daten von 

automatischen Niederschlagsmessstationen mit mindestens stündlicher Auflösung gefordert, die in 

die zentrale Datenbank von MeteoSchweiz (DWH) zu integrieren waren. In diesem Fall wurde vorab 

evaluiert, an welchen Standorten auf automatische Niederschlagsmessungen von Partnern zurück-

gegriffen werden konnte, um den Bau eigener Stationen zwecks Ressourcenoptimierung auf ein 

notwendiges Minimum reduzieren zu können. Messungen an diesen Standorten liefern aus hydrolo-

gischer Sicht unverzichtbare Beiträge zur Beurteilung des Abflussverhaltens und decken erweiterte 

klimatologische Bedürfnisse ab. (Stocker, 2010) 

Umsetzungsstrategie 

Um einen optimalen Einsatz der verfügbaren Ressourcen zu gewährleisten, wurde an den gesuchten 

Standorten zuerst geprüft, ob Daten von anderen Messnetzbetreibern ins Data Warehouse integriert 

werden können. Bedingung dafür war, dass die ausgewählten Messstationen Daten in der geforder-

ten Qualität liefern können. Dazu wurde durch MeteoSchweiz ein Qualitätssicherungsverfahren (Fis-

ler, 2015) erarbeitet, mit Hilfe dessen durch eine neutrale Institution geprüft werden kann, ob eine 

Messstation die nötigen Voraussetzungen erfüllt. An Standorten, wo keine geeignete Partnernetzsta-
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tion gefunden werden konnte, wurden durch MeteoSchweiz Stationen gebaut und in der Infrastruktur 

der nationalen Messplattform SwissMetNet (SMN) integriert. 

Ein Ausnahme bilden die 47 Standorte für das Klimareferenznetz für den Niederschlag: Zur Sicher-

stellung von langjährigen Reihen war es wichtig, dass diese durch MeteoSchweiz selbst aufgebaut 

und in der SMN Infrastruktur betrieben werden.  

Resultate 

Das schweizerische nationale Bodenmessnetz SwissMetNet (SMN) umfasst heute 160 vollausgerüs-

tete meteorologische Messstationen und zusätzlich 100 automatische Stationen, die nur Nieder-

schlag messen. Eine Übersicht über alle Standorte befindet sich im Anhang A. 

 Im Rahmen der Modernisierungs- und Ausbaumassnahmen des SwissMetNet in den letzten 

10 Jahren hat sich die Anzahl vollausgerüsteter, meteorologischer Bodenmessstationen 

verdoppelt (von 80 auf 160 Messstationen). 

 Mit der Automatisierung der Niederschlagsmessungen hat sich die Anzahl an zeitlich hoch 

aufgelösten Niederschlagsmessungen mehr als verdreifacht (von 80 auf 260 Messungen, 

die  Niederschlagsmessungen der vollausgerüsteten Stationen sind darin mitberücksichtigt). 

 Finanzierung OWARNA: Im Rahmen der Massnahmen von OWARNA wurden bis Ende 

Dezember 2015 72 Niederschlagsmessstationen automatisiert und 23 vollausgerüste-

te Messstationen neu gebaut. Etwa 40 der für OWARNA gesuchten Standorte konnten 

durch die Integration von Daten kantonaler Messnetze oder privater Messnetzanbieter 

abgedeckt werden. OWARNA finanziert auch den Betrieb dieser zusätzlichen Mess-

stationen. 

Darüber hinaus wurden an einigen weiteren Standorten, wo sich Zusammenarbeiten mit Kantonen 

und anderen Institutionen ergeben haben, Stationen des manuellen Niederschlagsmessnetzes au-

tomatisiert. Automatisierungen werden auch in Zukunft vorgenommen werden, sollten sich derartige 

Möglichkeiten weiterhin ergeben und die notwendigen Ressourcen verfügbar sein.  

Nutzen 

Ein Vergleich der Karte von 2009 (Abbildung 6) mit derjenigen von 2015 (Abbildung 7) zeigt, dass 

das Messnetz in den letzten sechs Jahren deutlich verdichtet werden konnte und vor allem mit Daten 

von Echtzeit Niederschlagsmessungen eine massiv bessere Abdeckung der hydrologischen Ein-

zugsgebiete bietet. Da es sich speziell beim Niederschlag um ein sehr lokales Phänomen handeln 

kann, hilft diese Verbesserung dabei, ein genaueres Bild der aktuellen Situation zu gewinnen. In 

Kap. 4 wird der Nutzen dieser verbesserten Datengrundlage weiter erläutert.  
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Abbildung 6: Automatisches Bodenmessnetz von MeteoSchweiz mit Stand August 2009 (116 Stationen) 

 

Abbildung 7: Automatisches Bodenmessnetz von MeteoSchweiz mit Stand Ende 2015 (260 Stationen, davon 100 
ca. 100 nur Niederschlag) (die höhere Dichte im Kt. Wallis existiert wegen einer speziellen Zusammenarbeit mit den 
Behörden des Kt. Wallis (siehe auch Kap. 3.3.2.b)) 

2009 

2015 
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3.3 Ausbau der Datenverfügbarkeit 

3.3.1 Ausgangslage 

Seit 2000 wurde an der MeteoSchweiz eine integrierte, zentrale Datenplattform für quasi-real time 

Beobachtungs- und Messdaten – das MeteoSchweiz Data Warehouse (DWH) – entwickelt und seit-

her konstant ausgebaut. Damit können nationale und internationale Messdaten unterschiedlichen 

Typs einheitlich langfristig gespeichert und zeitnah bereitgestellt werden. So wurde das DWH, das 

2004 für die bodengestützten Punktmessungen in den operationellen Betrieb überführt wurde, nach 

und nach mit anderen Datentypen erweitert (siehe Abbildung 8). 

 

Abbildung 8: Integration von diversen Datentypen in das MeteoSchweiz Data Warehouse in den letzten 15 Jahren 

 

Ein Schlüsselelement dieser Datenplattform bildet das zentrale Metadaten Repository, mit Hilfe des-

sen einerseits das ganze System gesteuert wird und andererseits sämtliche Kontextinformationen  

zu den Daten (z.B. Informationen zu Stationen oder Messgrössen) für interne und externe Anwender 

in vereinheitlichter Form zur Verfügung gestellt werden.  

Das MeteoSchweiz Data Warehouse bietet folgende Vorteile: 

 Alle MeteoSchweiz Benutzer von quasi-realtime Daten greifen auf dieselben Mess- und Me-

tadaten zu.  
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 Alle Berechnungsfunktionen und Qualitätstests sind unternehmensweit einheitlich definiert.  

 Es dient als unternehmensweite, zentrale Plattform für die zeitnahe Integration von Fachda-

ten (Verfügbarkeit der Daten < 5 Minuten nach erfolgter Messung).  

 Das System ist im internationalen Vergleich äusserst fortschrittlich, indem es MeteoSchweiz 

ermöglicht, die Messdaten für seine Prozesse mit zeitnahem Bezug aus einer derart konso-

lidierten Datenplattform zu beziehen.  

 Alle Messwerte und zahlreiche Produkte werden im DWH langfristig archiviert  

 Das DWH ist so flexibel konzipiert, dass es jederzeit mit neuen, zusätzlichen Datentypen 

erweitert werden kann. Dabei kann es sich auch um Daten ausserhalb des klassischen me-

teorologischen oder klimatologischen Kontexts handeln.  

 

Abbildung 9: Die schematische sehr vereinfachte Darstellung zeigt, welche verschiedenen Datentypen ins DWH 

fliessen (nicht abschliessende Aufzählung) und welchen Nutzergruppen sie u. A. zur Verfügung stehen.  

 Diese skalier- und erweiterbare Infrastruktur des DWH ist die Grundlage für die Integration 

von Messdaten aus anderen Messnetzen.  

Die öffentliche Hand sowie Private betreiben in der Schweiz insgesamt gegen 2000 Stationen, an 

welchen meteorologische Parameter erhoben werden. Aus volkswirtschaftlichen Gründen ist daher 

anzustreben, dass die knapper werdenden Mittel möglichst optimal eingesetzt werden können. Me-

teoSchweiz verfolgt aus diesem Grund seit gut 10 Jahren eine Integrationsstrategie, welche die Ein-

bindung von Stationen aus Partnernetzen verfolgt. Diese Integrationsstrategie berücksichtigt  folgen-

de drei Formen einer möglichen Partnerschaft: 

1. MeteoSchweiz als Anbieter für den Bau und Unterhalt von Partnerstationen: Dies beinhaltet 

die Konstruktion, das Management und den Unterhalt von Partnerstationen. Der Partner 

möchte nur die Daten aber keine Verantwortung für den Aufbau und den Unterhalt des be-

nötigten Messnetzes. 
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2. MeteoSchweiz als ”Data host” für Partnerdaten: Dies beinhaltet die Integration in die generi-

sche Datenprozessierungskette von MeteoSchweiz (inklusive Langzeitarchivierung).  

3. MeteoSchweiz als Datenlieferant und Datennutzer. In diesem Fall geht es um die Integration 

von Partnerdaten für die Belieferung der Gemeinsamen Informationsplattform Naturgefahren 

(GIN) mit meteorologischen Daten. Ausserdem können Produkte aufgrund einer verdichte-

ten Datengrundlage verbessert werden. Die Langzeitarchivierung findet nicht bei Mete-

oSchweiz statt. 

3.3.2 Umsetzung und Resultate 

OWARNA hat die Strategie zur Einbindung von Partnerstationen und die damit verbundene Datenin-

tegration deutlich gestärkt. Was im Jahr 2006 mit der Integration von Strassenwetterstationen des 

Bundesamtes für Strassen ASTRA für die Verbesserung der Strassenwettervorhersagen begonnen 

hat, wurde mit den OWARNA Massnahmen konsequent weitergeführt. Zusätzlich zu den Partnern 

aus dem Umfeld der öffentlichen Hand wurde neu auch auf private Messnetzbetreiber, wie bei-

spielsweise die Firma MeteoGroup, zurückgegriffen.  

Kernfrage bei der Verwendung von Partnerstationen ist der Einsatzzweck und der damit verbundene 

Qualitätsanspruch. Für die Unwetterwarnung wird zeitnah ein möglichst dichtes Messnetz benötigt. 

Für klimatologische Analysen hingegen sind langfristig gesicherte, gut gepflegte Stationen mit mög-

lichst genauen Messungen notwendig. Solche Stationen sind infolge der notwendigen Dienstbarkei-

ten auf dem Grundstück, der Bauweise und der Sensorik sehr viel teurer und werden in der Schweiz 

fast ausschliesslich durch MeteoSchweiz gebaut und betrieben. Um die Qualität der einzelnen Mess-

stationen zu ermitteln wurde ein Verfahren für ein Qualitäts-Assessment erhoben (siehe Kap. 3.3.2.c) 

Bei der Integration von Partnerdaten ist zu beachten, dass Daten verschiedener Anbieter unter-

schiedlichen Nutzungsbestimmungen unterliegen. Mit entsprechenden Kontextinformationen im 

DWH wird klar festgehalten, welche Daten durch wen und auf welche Weise genutzt werden können. 

3.3.2.a) Datenintegration von Bodenmessdaten 

Im Jahr 2010 hat MeteoSchweiz gemeinsam mit dem BAFU und der Fachstelle GIN bei allen Kanto-

nen eine Umfrage durchgeführt, ob und wo die Kantone Messnetze betreiben.  

 Von 2010 bis 2015 hat MeteoSchweiz einen Austausch von Echtzeit-Daten mit ca. 30 unter-

schiedlichen Messnetzbetreibern umgesetzt. Neben den eigenen Messdaten verfügt das 

DWH heute über Messdaten in Echtzeit von rund 1500 Messpunkten verschiedenster Insti-

tutionen und Betreiber. Damit ist die räumliche Dichte der verfügbaren Messdaten im DWH 

nochmals massiv angestiegen. 

Diese Daten stehen für viele meteorologische Anwendungen zur Verfügung und können einheitlich 

und gemeinsam mit den Daten des nationalen Messnetzes kombiniert, versendet und in Produkten 

aufbereitet werden.  
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Abbildung 10: Messpunkte der im DWH vorhandenen Daten von anderen Messnetzbetreibern (Stand: 

Sept. 2015)  

 

Abbildung 11: Das Wachstum an Datensätzen von Punktmessungen im DWH seit 2000. Am Ende 

des Jahres 2015 enthält das DWH neben vielen anderen Messdaten über 1.4 Milliarden Datensätze 

von Punktmessungen am Erdboden (von MeteoSchweiz eigenen wie auch von Partnerstationen). 

Der steilere Anstieg seit 2011 ist auf die Datenintegration und den Bau zahlreicher neuer Stationen 

zurückzuführen.  
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3.3.2.b) Gemeinsamer Aufbau von Messnetzen 

Partnerschaft mit dem Kanton Wallis 

Im Jahr 2010 wurde zwischen dem Kt. Wallis und MeteoSchweiz eine Partnerschaft für den Aufbau 

eines Niederschlagsmessnetzes initiiert. Diese hatte zum Ziel, im Kt. Wallis die Sicherheit in Gefah-

rensituationen, die durch extreme Wettereignisse hervorgerufen werden, zu erhöhen (Prävention vor 

Lawinen und Hangrutschungen).  

Finanziert durch den Kt. Wallis wurden - verteilt über das gesamte Kantonsgebiet - an 35 Standorten 

Niederschlagsmessstationen installiert und in die SwissMetNet Infrastruktur integriert. Dadurch wur-

de sichergestellt, dass die Messdaten nach der eigentlichen Erhebung und Übermittlung in die Da-

tenzentrale die ganze Datenaufbereitungskette der MeteoSchweiz durchlaufen. Diese beinhaltet 

nebst der Überwachung im Messnetzbetrieb des SwissMetNet (Datenübermittlung, Aufdecken von 

Pannen, Historisierung der Reparatureinsätze, Rückverfolgbarkeit der Messungen) auch die Integra-

tion der Daten ins DWH, wo sie diverse Levels an Datenqualitätskontrollen sowie an Datenaufberei-

tung durchlaufen. Anschliessend werden die Daten für verschiedene Produkte und speziell für die 

Weitervermittlung an die Informationsplattform GIN bereitgestellt. Dadurch können die Kantonsbe-

hörden von der gesamten Infrastruktur und dem Expertenwissen von MeteoSchweiz profitieren. 

Die Verantwortlichen aller Stufen für Sicherheit und Bevölkerungsschutz im Kt. Wallis sind im Um-

gang mit der GIN Plattform so ausgebildet, dass sie aufgrund der dort verfügbaren Messinformatio-

nen die nötigen Entscheidungen treffen und die daraus folgenden Konsequenzen richtig ableiten 

können.  

Zusätzlich wurde in Sion ein Regionalzentrum für den Unterhalt der Messstationen (CMReg Valais) 

eingerichtet. Mitarbeitende des Strassendienstes des Kanton Wallis wurden mit dem entsprechenden 

Material ausgerüstet und werden fortlaufend durch MeteoSchweiz ausgebildet. Dies stellt sicher, 

dass die gleichen Arbeitsweisen und Prozeduren wie bei den MeteoSchweiz eigenen Messstationen 

angewendet werden. MeteoSchweiz liefert dem Kanton ausserdem regelmässig das nötige Material 

für Reparaturen und Jahresunterhalte dieser Stationen.  
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Abbildung 12: Die Niederschlagsmessstation des Kt. Wallis in Saleina ist komplett im SwissMetNet integriert. 

 

Diese Partnerschaft, in welcher MeteoSchweiz seine Expertise und seine operationelle End-to-End 

Infrastruktur zur Verfügung stellt und der Kanton seine Mitarbeitenden mit ihren guten Kenntnissen 

vor Ort und über Gebietskörperschaften miteinbringt, ist eine Win-Win Situation für beide Parteien. 

Sie ist ausserdem ein schönes Beispiel für eine erfolgreiche Nutzung von Synergien zwischen 

Schweizer Institutionen der öffentlichen Hand (für Details siehe Anhang C). 

Partnerschaft mit anderen Kantonen  

Ähnlich wie beim Kanton Wallis werden in Zusammenarbeit mit den hydrologischen Diensten der 

Kantone Aargau, St. Gallen und Solothurn insgesamt sieben Niederschlagsmessstationen realisiert. 

Dabei werden, wo möglich, manuelle Niederschlagsmessstationen von MeteoSchweiz automatisiert. 

So wird der Erhalt von bereits lange zurückreichenden Messreihen sichergestellt. Dies hat besonders 

für die Erstellung von Extremwertstatistiken eine grosse Bedeutung.  
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Partnerschaft mit Abwasserreinigungsanlagen  

Die Mitarbeitenden der Abwasserreinigungsanlagen (ARA) führen an einigen Standorten die manuel-

len Niederschlagsmessungen für MeteoSchweiz durch. Da die ARAs häufig auch an einer automati-

schen Messung interessiert sind, hat MeteoSchweiz mit einigen ARAs eine Zusammenarbeit mit 

gemeinsamer Kostenbeteiligung initiiert. Die Messstationen werden analog zu den Stationen des Kt. 

Wallis in die Infrastruktur der MeteoSchweiz integriert.  

Partnerschaft mit der SBB 

Für die Gefahrenpräventionsstelle der schweizerischen Bundesbahn (SBB) hat MeteoSchweiz in den 

Jahren 2012 und 2013 zwei Niederschlagsmessstationen realisiert. Aus diesem Auftrag heraus ist 

auch das Produkt zur Verbreitung automatischer Niederschlagsalarme aus Messungen entstan-

den. Diese werden bei der Überschreitung von Grenzwerten von gemessenen Niederschlagssum-

men per SMS oder E-Mail ausgelöst. Dieses Produkt ist konfigurierbar und für jede Messstation an-

wendbar. So hat z.B. auch der Kanton Wallis oder eine Baustelle in Payerne die automatische Be-

nachrichtigung im Fall von Niederschlagsalarmen abonniert. Dieses Produkt ist Bestandteil der Stan-

dardproduktpalette von MeteoSchweiz und wird auch in Zukunft weiteren Kunden aktiv angeboten. 

3.3.2.c) Qualitätssicherung  

Die Arbeit mit Daten aus anderen Messnetzen machte es unabdingbar, die Qualität der Messdaten 

aller Stationen mit einem einheitlichen Verfahren zu beurteilen. Damit die Qualität von Messungen 

aus Partnernetzen mit derjenigen der eigenen Messstationen vergleichbar ist, prüft MeteoSchweiz 

mit einem strengen Zertifizierungsverfahren sowohl die SwissMetNet-Stationen als auch Stationen 

von Partnernetzen, welche für Kernaufgaben eingesetzt werden. 

Die Kriterien des Verfahrens basieren einerseits auf den internationalen Standards der Weltorganisa-

tion für Meteorologie (WMO). Sie berücksichtigen jedoch zusätzlich auch nationale Besonderheiten 

der Schweiz (z.B. Bergstandorte, historische Messbesonderheiten). Das Verfahren bezieht sich nur 

auf meteorologisch und klimatologisch motivierte Messungen (d.h. keine Prüfung für Anwendungs-

zwecke wie z.B. Strassenwetter oder Agrarmeteorologie).  
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Abbildung 13: Ablauf des von MeteoSchweiz entwickelten Qualitätssicherungsverfahrens: Es werden an einer 

Station vor Ort zu jedem Messgerät Informationen über Aufstellung des Messgeräts, Gerätetyp, Wartung und Kalib-

rierung erhoben, sowie über die Messstation als Ganzes. Dann wird während eines Jahres die Datenverfügbarkeit 

hinsichtlich Liefergeschwindigkeit, Ausfalldauern und Ausreissern ausgewertet. Alle Informationen werden ins DWH 

übernommen und anhand eines Bewertungsschlüssels wird für jede Messgrösse eine Bewertung gesetzt (siehe 

Abbildung 14). Dieser Zyklus wiederholt sich im Regelfall alle 5 Jahre. 
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Abbildung 14: Für jede beurteilte Messgrösse an einer Messstation wird eine Bewertung gesetzt. Eine besondere 

Beachtung muss hier den Spezialstandorten geschenkt werden, denn hier werden die Vorgaben zwar nicht eingehal-

ten, aber die Messung an diesem Standort erfolgt bewusst. Dies ist häufig bei extremen Bergstandorten der Fall (z.B. 

die SMN Station auf dem Säntis). D.h. für den Anwender also nicht immer, dass eine Station der Kategorie „ungenü-

gende Messqualität / Spezialstandort“ schlecht misst, sondern dass das Messumfeld und die besonderen Standort-

bedingungen bei der Arbeit mit den Daten besonders zu berücksichtigen sind. 

Um eine neutrale Beurteilung mit Hilfe des durch MeteoSchweiz entwickelten Verfahrens zu gewähr-

leisten, werden die Audits vom eidgenössischen Institut für Metrologie METAS im Auftrag von Mete-

oSchweiz durchgeführt. Geplant ist, nach einer initialen Zertifizierung aller Stationen alle 5 Jahre eine 

Rezertifizierung derselben vorzunehmen. Die so erhobenen und regelmässig aufdatierten Qualitäts-

informationen stehen dem Anwender im DWH zur Verfügung und erlauben ihm, für eine Station eine 

Einschätzung vorzunehmen, ob deren Verwendung für spezifische Einsatzzwecke taugt oder ob eher 

davon abzuraten ist. 

Bis heute wurden rund 120 Messstationen auditiert (50% SwissMetNet und 50% Partner). Die Er-

gebnisse dieser Audits werden MeteoSchweiz-intern publiziert sowie dem Stationsbetreiber gegen-

über kommuniziert. Die Metadaten zur jeweiligen Qualitätsbewertung der Messstationen werden im 

zentralen Metadaten Repository des Data Warehouse hinterlegt.  

Für die Stationen des SwissMetNet werden die Ergebnisse von MeteoSchweiz kritisch hinterfragt 

und mit der für die Messnetze verantwortlichen Stelle diskutiert. So gab es bereits Stationen, bei 

welchen aufgrund dieser Audits anschliessend Bäume gefällt oder Büsche zurückgeschnitten wur-

den. Die Kommunikation betreffend Qualität gegenüber den Betreibern von Partnerstationen findet 

im Rahmen von Workshops statt, in denen die Resultate der Audits im Detail analysiert und mögliche 

Verbesserungsvorschläge ausgearbeitet werden. So kam es schon vor, dass Betreiber aufgrund 

dieser Resultate ihre Messstation an einen geeigneteren Standort versetzt oder die Art der Wartung 

verbessert haben.  
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Die Erfahrung mit dem Zertifizierungsverfahren nach den ersten beiden Jahren fällt sehr positiv und 

erfreulich aus. So zeigen sie auf, dass die Resultate der Audits von allen Messnetzbetreibern (inkl. 

MeteoSchweiz) ernst genommen werden und oftmals Verbesserungen an den Stationen bewirken. 

3.3.2.d) Datenintegration im Wetterradarnetz 

Einen ähnlichen Effekt wie bei der Verdichtung der Datengrundlage bei den Punktmessdaten durch 

die Integration der Partnerstationen erzielt man beim Radarmessnetz durch die in der Folge erläuter-

ten Strategien der Datenintegration sowie des Crowd Sourcings. 

Integration von Daten ausländischer Wetterradare  

Bei MeteoSchweiz sind heute diverse internationale Radarkompositbilder verfügbar. Teilweise wer-

den sie bei MeteoSchweiz selbst generiert. Andere Kompositbilder werden im Ausland von anderen 

Wetterdiensten aufbereitet und bildfertig geliefert.  

Somit stehen den Prognosezentren der MeteoSchweiz verschiedene Varianten von Radarkomposit-

bildern mit integrierten, ausländischen Radardaten zur Verfügung, z.B.:  

 Komposit des MeteoSchweiz Radarnetzes mit ausgewählten angrenzenden Wetterradaren 

mit hoher Qualität und hoher Aktualität (Timeliness).  

 Komposit des MeteoSchweiz Radarnetzes mit vielen Radars aus Europa mit variabler Quali-

tät und Aktualität (Timeliness).  

Crowd Sourcing für Hagel  

 MeteoSchweiz hat sich zum Ziel gesetzt, die Detektion und Warnung von Hagelzellen  wei-

ter zu verbessern. Dazu benötigt sie möglichst viele Hagelbeobachtungen am Boden, um 

die Algorithmen zu verifizieren und zu erweitern. Hierfür setzt MeteoSchweiz auf die Unter-

stützung der Bevölkerung. Nutzerinnen und Nutzer der MeteoSchweiz App sowie der Mobi-

liar App können die Grösse der Hagelkörner, die Uhrzeit und den Standort eines Hageler-

eignisses via App erfassen und weiterleiten. Mit dieser Crowd Sourcing-Lösung kann jede 

und jeder einen nützlichen Beitrag zur Weiterentwicklung der Hagelwarnungen leisten. Je 

mehr Beobachtungen bei der MeteoSchweiz eingehen, desto besser können die bestehen-

den Radar-Algorithmen, welche die Hagelwahrscheinlichkeit und Hagelgrösse errechnen, 

überprüft und somit verbessert werden. 

Zusätzlich zum Crowd-Sourcing wurden in der Hagelregion Napf in einem Pilotprojekt mit anderen 

Partnern 7 neue automatische Hagelsensoren installiert, die bereits im ersten Betriebsjahr 14 Hagel-

zellen erfasst haben. Crowd-Sourcing und die am Boden messenden Hagelsensoren helfen die Ha-

gelwarnungen mittels Wetterradar zu verbessern. 

3.4 Produkte aus kombinierten Messungen 

Die Entwicklung integrativer Produkte aus verschiedenen Messungen entspricht der globalen Strate-

gie der WMO, die im Rahmen des WMO Integrated Global Observing Systems (WIGOS) ein Frame-

work schaffen will, in dem die bestehenden Messungen integriert nutzbar gemacht werden können. 

Diese Strategie der WMO spielt für die MeteoSchweiz eine zentrale Rolle.   
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CombiPrecip 

Ein Quantensprung im Hinblick auf die Generierung von Produkten aus kombinierten Datenquellen 

wurde mit dem Produkt ‚CombiPrecip‘ vollzogen, welches im Rahmen des MeteoSchweiz Beitrags 

zum National Competence Centre Research – Climate entwickelt wurde. CombiPrecip basiert auf 

einer integrierten Verarbeitung von Radar- und Niederschlagsmessstationen. Während ein Wetterra-

dar in einem Niederschlagsereignis sehr gute Informationen über die genaue Ausbreitung des Nie-

derschlags produziert, liefern die Punktmessungen am Erdboden qualitativ hochstehende Informati-

onen über die Niederschlagsmenge. In einer Kombination können die Vorteile beider Messmethoden 

optimal genutzt werden (siehe Abbildung 15). Aktuell wird CombiPrecip für verschiedene Akkumulati-

onszeiträume (zwischen 5 min und 72 h) gerechnet und alle 5 Minuten produziert. 

 

Abbildung 15: Kombiniertes Produkt Combi Precip (rechts) im Vergleich zum reinen Radar Komposit (links).  

Um die Güte von CombiPrecip im Vergleich zum reinen Radarbild zu bestimmen, wurden stündliche 

Aggregierungen mit dem geostatistischen Verfahren der Kreuzvalidierung ausgewertet: Es wird die 

Niederschlagsmessung sukzessive an jedem Punkt entfernt, und mit der CombiPrecip Prozedur ein  

Wert für diesen Punkt generiert und dann mit dem gemessenen Wert verglichen:  

1. Bias: 10log10((Summe Niederschlag Radar)/(Summe Niederschlag Bodenmessung)),  

2. Wurzel der mittleren Fehlerquadratsumme (RMSE)   

3. Streuung (Scatter) (Halbdistanz zwischen den 16% und 84% Quantilen der Fehlerverteilung) 

Messung, wie die gestreuten Punkte im Streuungsdiagramm des Radarbildes/CombiPrecip 

im Vergleich zu den Niederschlagsmessungen verteilt sind.  
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 Radar only Radar plus Niederschlagsmessung (CombiPrecip) 
Kreuzvalidierung 

BIAS -1.00 -0.062 

RMSE 1.194 0.531 

SCATTER 2.295 1.659 

 

Tabelle 1: Statistische Resultate des Vergleichs eines Radarbildes mit CombiPrecip für den 05.01.2015 siehe Abbil-

dung 15: Es zeigt sich eine signifikante Verbesserung aller drei statistischen Messgrössen und besonders des Bias 

Werts, mit einer exzellenten Übereinstimmung des CombiPrecip Bildes mit den Bodenmessungen des Niederschlags. 

Diese Übereinstimmung zeigt sich auch farblich im Bild selbst, wenn die Farben des CombiPrecip an den Orten der 

Bodenmessstationen mit den darübergelegten farbigen Punkte der Messstationen passen. Diese Übereinstimmung ist 

im rechten Bild (CombiPrecip) viel besser, als im linken Bild (nur Radar). Für die Kreuzvalidierung ist es auch wichtig, 

dass der gemessene Niederschlag der Bodenmessstationen den Regionsniederschlag wirklich repräsentiert, worauf 

besonders in grenznahen Regionen zu achten ist. Dies gelingt heute besser, seit im DWH immer mehr Messstationen 

aus dem grenznahen Ausland verfügbar sind. 

Neben dem operationellen Einsatz bei MeteoSchweiz für interne Anwendungen wird CombiPrecip 

heute vor allem für hydrologische und hydrogeologische Anwendungen verwendet, im Speziellen für 

die Modellierung und Vorhersage von Abfluss. CombiPrecip kann beispielsweise für Warnungen im 

Zusammenhang mit Murgängen, für hydrologische Studien oder auch Ereignisanalysen eingesetzt 

werden. So wird es bereits bei anderen Einheiten der Bundesverwaltung und im Forschungsumfeld 

eingesetzt. 

 

CombiPrecip wird seit dem Frühling 2015 für die Validierung des COSMO-2 NWP (Numerical Weat-

her Prediction) Modell von MeteoSchweiz verwendet. Es ist zudem geplant, die Daten des 5 min 

CombiPrecip in die Modellassimilation aufzunehmen. Dann fliessen in COSMO-2 anstatt des reinen 

Radarkomposits auch die zahlreichen neu gebauten Niederschlagsmessstationen implizit mit ein, 

was ein Beitrag zur Verbesserung des Modellantriebs darstellen dürfte.   
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4 Anwendungen 

4.1 Hydrologische Vorhersagedienste des BAFU 

Die Anforderungen an hydrologische Vorhersagen sind in den letzten Jahren deutlich gestiegen. 

Diese beziehen sich vor allem auf möglichst gute Ergebnisse auch für kleinere und mittlere Einzugs-

gebiete, um die Bevölkerung präziser warnen zu können.  

Daraus folgt ein zunehmender Einsatz von rasterbasierten, hydrologischen Modellen und eine Ver-

besserung des meteorologischen Modellantriebs. Um dies zu gewährleisten, ist die hydrologische 

Vorhersage stets an einer hohen räumlichen Dichte von meteorologischen Messungen interessiert.  

 

Abbildung 16: Memory Effekt bei der hydrologischen Vorhersage Quelle: 

http://www.hnd.bayern.de/docs/spektrum_hochwasser.pdf   

Die meteorologischen Echtzeit-Messdaten sind unverzichtbare Informationen im operationellen hyd-

rologischen Vorhersagebetrieb. Sie werden einerseits zur Lagebeurteilung verwendet, andererseits 

bilden die Bodenstationsdaten die Grundlage zur Nachführung der hydrologischen Modelle. Gemes-

sene Niederschlagsdaten propagieren in den kurzfristigen Vorhersagebereich hinein und führen dort 

zu einer entscheidenden Verbesserung der Vorhersagequalität (siehe Abbildung 16).  

http://www.hnd.bayern.de/docs/spektrum_hochwasser.pdf
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Abbildung 17: Meteorologische Inputdaten im nationalen hydrologischen Vorhersagemodell FEWS (Flood Early 

Warning System) 

MeteoSchweiz liefert dem hydrologischen Vorhersagedienst des BAFU Radarbilder, Modelldaten 

und konsolidierte Datenlieferungen mit Punktmessungen von SwissMetNet- und Partnerstationen – 

im letzten Fall alle mit einheitlichen Metadaten und Messgrössen.  

 

Messnetz Liefert  
Niederschlag 

Liefert Temperatur, Wind, Luftfeuchtigkeit/ 
Dampfdruck, Globalstrahlung 

Anzahl 
Messungen 

SMN (vollausgerüstet) X X 156 

SMN Niederschlag X  102 

SLF Niederschlag X X 168 

Kantonale Messungen X X 159 

Österreich (HDVA) X    42 

Italien (ARPA) X  105 

Meteogroup X X   52 

 

Tabelle 2: In FEWS berücksichtigte meteorologische Messdaten (insgesamt 784). Stand August 2015 

 

Aktuell werden die per Import via FTP bereitgestellten Messdaten von MeteoSchweiz in FEWS 

(Flood Early Warning System), dem nationalen hydrologischen Vorhersagemodell, eingelesen. Dann 

erfolgt die modellspezifische Datenaufbereitung (Formatanpassungen und räumliche Interpolation für 

jede Messgrösse).  
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Abbildung 18: Vor 2010 in FEWS berücksichtigte meteorologische Messstationen im Vergleich zu August 2015  

 Diese harmonisierten Lieferungen von MeteoSchweiz reduzieren den Aufwand zur Daten-

aufbereitung für die Modellassimilation beim BAFU erheblich, da aufgrund dieser Vereinheit-

lichung am Anfang der Datenkette nur eine und nicht zwei  Bundesstellen den gleichen Auf-

wand zur Datenintegration betreiben müssen.  

 Die grosse räumliche Dichte der Messungen führt heute zu einer verbesserten räumlichen 

Interpolation meteorologischer Daten und damit zu akkurateren Startbedingungen für die 

hydrologischen Vorhersagen.  

 Mit CombiPrecip, das neu in einer Auflösung von 5 Minuten gerechnet wird (vgl. Kapitel 

3.4.), steht erstmals ein flächendeckender Antrieb für die Nachführung von hydrologischen 

Vorhersagemodellen zur Verfügung, welcher bezüglich der zeitlichen Auflösung die hydrolo-

gischen Modelle (welche am BAFU standardmässig 1h beträgt) unterbietet. 

Damit sich sowohl ein dichteres Set von Bodenstationsdaten als auch CombiPrecip in der Güte der 

hydrologischen Vorhersage etabliert, ist eine Kalibrierung der hydrologischen Modelle auf den ver-

besserten Input hin notwendig, sobald die dazu notwendige Messdauer erreicht wurde.  

4.2 Die Gemeinsame Informationsplattform Naturgefahren GIN 

Ausgangslage für GIN Entwicklung 

Die Idee GIN hatte ihren Ursprung in den Bodensee-Hochständen, insbesondere im Jahr 1999 (La-

winenwinter mit nachfolgender starker Schneeschmelze kombiniert mit Regen). Derartige Situationen 

setzen naturgemäss eine kombinierte Beurteilung der meteorologischen, nivologischen und hydrolo-

gischen Faktoren voraus. Grundlage für eine solche kombinierte Beurteilung ist einerseits eine gute 

Zusammenarbeit zwischen den entsprechenden Fachstellen und Fachleuten, anderseits jedoch auch 

eine einfache, vereinheitlichte und kombinierte Information der Betroffenen. Dazu sind insbesondere 

für alle Fachstellen zugängliche und konsistente Informationen notwendig. So wurde im OWARNA-

Rahmen beschlossen, die Gemeinsame Informationsplattform Naturgefahren GIN aufzubauen. Pri-

märe Nutzer waren und sind die Fachstellen von Bund, Kantonen und Gemeinden, sekundär werden 

aber auch die Führungsorgane mit den fachlichen Informationen versorgt. Die ursprünglich ebenfalls 

angestrebte Information der Öffentlichkeit wurde später an die Umsetzung des Naturgefahrenportals 
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(vgl. KAPITEL 7) delegiert. Entwickler und Betreiber beider Plattformen sind die Fachstellen des 

Bundes für Naturgefahren (BAFU, MeteoSchweiz, WSL-SLF, SED). 

GIN Entwicklung 

GIN wurde in einer Anzahl von kleineren und grösseren Releases weiterentwickelt (siehe ANHANG 

J), denn mit der wachsenden Benutzerzahl wuchsen auch die Anforderungen an GIN. Das Zielpubli-

kum der Fachverantwortlichen auf Stufe Bund, Kantonen und Gemeinden wurde erweitert mit den 

lokalen Naturgefahrenberatern und Sicherheitsverantwortlichen, welche den fachlichen Bezug zum 

Thema Naturgefahren oft nur durch eine kurze Ausbildung (Naturgefahrenberaterausbildung des 

BAFU) erlangt haben. Für sie ist GIN ebenfalls ein gutes Instrument, um die Führungsstäbe mit ihren 

Einschätzungen der Naturgefahrensituation zu unterstützen.  

Heute steht mit GIN 3.4 den Nutzern eine stabile Version von GIN zur Verfügung. Eine zweite Über-

arbeitung der Benutzeroberfläche (GIN 5.0) und des GIN-Systems ist in Entwicklung. Anfang 2015 

wurde eine neue Systemarchitektur erstellt, welche als Grundlage für die Realisierung von GIN 5.0 

und für die WTO-Ausschreibung zur Suche eines neuen Betreibers dient.  

 

Abbildung 19: Das neue GIN Dashboard mit den eigenen Dossiers zur schnellen Datenvisualisierung und dem Über-

blick über die Warnsituation und die neusten Meldungen. 

Bis Ende 2016 soll GIN 5.0 umgesetzt sein. Solange läuft das Projekt GIN. MeteoSchweiz ist im 

Steuerungsausschuss sowie in Fachgremien vertreten und finanziert 30% der Entwicklungskosten. 
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Verbesserte Datenverfügbarkeit für Einsatzorganisationen des Bundes zum Bevölkerungs-

schutz 

Aufgrund der operationell betriebenen, zentralen Datenplattform (DWH) lag es auf der Hand, dass 

MeteoSchweiz im Rahmen der Aktivitäten zur GIN Plattform vor allem die Aufgabe der Lieferung 

aller meteorologischen Messdaten übernehmen sollte. Heute werden sämtliche in GIN dargestellten 

meteorologischen Messgrössen fast in Echtzeit (< 10 Min.) direkt aus dem Data Warehouse an GIN 

geliefert.  

 

Dies umfasst einerseits alle SwissMetNet Daten und andererseits alle Partnerdaten, für welche Me-

teoSchweiz in Vereinbarungen mit den Datenlieferanten die Weiterleitung an GIN festgehalten hat. 

Nebst den Messdaten werden auch die Metadaten zu den Stationen (Koordinaten, Höhe, Kürzel, 

Kontaktangaben zum Messnetzbetreiber, Links etc.) automatisch und in standardisierter Form an 

GIN übermittelt. 

 

Ausserdem werden im DWH stündlich verschiedene Messgrössen zusätzlich räumlich auf Warnregi-

onen aggregiert und z.T. zeitlich aufsummiert (z.B. die 12 Stunden-Summe des Niederschlags für 

eine Warnregion). Die berechneten Werte werden ans GIN Cockpit geschickt. Des Weiteren liefert 

MeteoSchweiz Wetterradarbilder, CombiPrecip (Akkumulationen von 1h, 3h, 6h, 12h, 24h, 48h, 72h) 

und Modelldaten von COSMO-2, COSMO-7, COSMO-LEPS und IFS-HRES an GIN. In 2016 wird 

entsprechend der Entwicklung der neuen COSMO Modelle die Lieferung von Modelldaten in 

COSMO-1 und COSMO-E an GIN eingerichtet. 

 

Der Beitrag von MeteoSchweiz an GIN 

Von Beginn weg unterstützte MeteoSchweiz GIN personell (in Gremien sowie im Rahmen von inter-

nen Aktivitäten, insbesondere während der Projektphase), finanziell (Mitfinanzierung der Entwick-

lungskosten) und mit Daten- und Informationslieferungen. Weiter betreibt MeteoSchweiz die GIN-

Hotline für Fragen der Benutzer. Die weiteren zentralen Partner sind das Bundesamt für Umwelt 

BAFU (Beteiligung analog MeteoSchweiz, zudem Finanzierung der Geschäftsstelle GIN und des 

Betriebs (ICT)) sowie das WSL-Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF (Entwickler und Da-

tenlieferant). 

 

In diesem Rahmen hat MeteoSchweiz GIN unterstützt, indem sie: 

 die (Weiter-) Entwicklung der Gemeinsamen Informationsplattform Naturgefahren aktiv mit-

gestaltet und so dazu beigetragen hat, dass GIN seinen Nutzern benutzergerechte Funktio-

nalitäten, Visualisierungen und Darstellungen anbieten kann. 

 die MeteoSchweiz-spezifischen Inhalte für GIN („Kundenprodukt GIN“) definiert und die ope-

rationelle Belieferung von GIN mit spezifizierten meteorologischen Daten und Produkten 

(der MeteoSchweiz und von Partnern) inkl. der entsprechenden Metadaten zentralisiert und 

institutionalisiert hat. 

 den Betrieb des Help-Point GIN aufgenommen hat. 
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4.3 Das Naturgefahrenportal 

Ausgangslage 

Gestützt auf den Auftrag im Bundesratsbeschluss vom 26.05.2010 betreffend Umsetzung OWARNA 

und zur Umsetzung der Verordnung vom 18. August 2010 über die Warnung und Alarmierung (Alar-

mierungsverordnung, AV, SR 520.12) haben die LAINAT Fachstellen (MeteoSchweiz, BAFU, SED 

und WSL) zwischen 2011 und 2014 gemeinsam das Naturgefahrenportal (NGP) 

www.naturgefahren.ch aufgebaut. Das Portal hatte das Ziel, die handlungsrelevanten Informationen 

für die Öffentlichkeit an einem Ort übersichtlich zusammenfasst zu präsentieren und auch bei gros-

ser Belastung hoch verfügbar anzubieten. Zudem dient das NGP den Fachstellen des LAINAT zur 

Unterstützung im Falle von verbreitungspflichtigen Warnungen.  

 

Mittels einer Vereinbarung zwischen den Fachstellen wurden im Mai 2013 die Grundlagen für den 

Aufbau und Betrieb des Naturgefahrenportals geschaffen. Während des Projekts verantwortete Me-

teoSchweiz die Projektleitung, das BAFU deren Stellvertretung. Der Betrieb des NGP wurde auf-

grund der ausgewiesenen Erfahrungen und des nachweislichen Knowhow bei MeteoSchweiz in die 

Verantwortung von MeteoSchweiz übergeben. Folgenden Faktoren waren dabei ausschlaggebend: 

 Grosse und langjährige Erfahrungen im Betrieb von hochverfügbaren Systemen und einer 

24x7 betreuten ICT-Infrastruktur für hochverfügbare Systemkomponenten 

 Synergie-Effekte mit der für die Webseite von MeteoSchweiz eingesetzten Software bzw. 

mit dem bereits bestehenden Knowhow in der Organisationseinheit ICT 

 Vorhandenes Spezialwissen der Betriebsverantwortlichen über das gesamte Produktions-

system der MeteoSchweiz und der Prognose- und Warnsysteme der Naturgefahrenfachstel-

len des Bundes (BAFU, WSL-SLF, SED, NAZ/BABS) mit all seinen fachlichen- und prozess-

bedingten Abhängigkeiten und Schnittstellen 

 Profunde Systemkenntnisse über die für den Betrieb der Internetportale eingesetzten Tools 

sowie ein sicherer Umgang in der Vielfalt an Systemabhängigkeiten (z. B. Produktionstools), 

in deren Konfiguration und den Interfaces. Etabliertes Knowhow zur (Aus)Nutzung des HW-

/SW-Potentials.  

Resultate  

Mit der öffentlichen Lancierung des NGP am 4. Juli 2014 konnte ein weiterer Mosaikstein in der Um-

setzung von OWARNA zur Verbesserung der Warnung der Bevölkerung vor Naturgefahren realisiert 

werden. Neu sind alle Naturgefahreninformationen an einer Stelle zentral auf Deutsch, Französisch 

Italienisch und Englisch sowie auf Rumantsch abrufbar. Die Übersichtskarte auf der Startseite er-

laubt es, mit einem Blick die aktuelle Naturgefahrensituation in der Schweiz zu erfassen. Die beteilig-

ten Naturgefahrenfachstellen beliefern das Portal rund um die Uhr mit Informationen zur Gefahren- 

und Warnlage. Damit verknüpft sind Informationen über mögliche Auswirkungen sowie allgemeine 

Verhaltensempfehlungen. Für konkrete Handlungsanweisungen sind im Ereignisfall wie gehabt kan-

tonale und kommunale Stellen verantwortlich. 

 

http://www.naturgefahren.ch/
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Wollte man also bisher zum Beispiel an einem stürmischen, niederschlagsreichen Wintertag wissen, 

ob man gefahrlos von zu Hause ins Feriendomizil reisen kann, musste man die Informationen dazu 

bei MeteoSchweiz, beim BAFU und beim SLF zusammensuchen. Das NGP stellt die Gefahrenlage 

und Warnungen auf einer einzigen, übersichtlichen Karte dar: Wetterextreme, Hochwasser und Rut-

schungen, Erdbeben, Lawinen sowie Waldbrandgefahr. Bei besonders kritischen Lagen vermittelt 

das sogenannte Naturgefahrenbulletin weiterführende Informationen wie beispielsweise eine ge-

meinsame Lagedarstellung. Im Falle von verbreitungspflichtigen Warnungen wird in Radio und Fern-

sehen mit einer Meldung auf www.naturgefahren.ch verwiesen.  

 

Das Portal wurde zudem für die Nutzung auf Smartphones optimiert und ist barrierefrei zugänglich, 

d.h. auch Menschen beispielsweise mit Sehbehinderungen können sich über die aktuelle Naturge-

fahrenlage orientieren. 

 

Abbildung 20: Bild der aktuellen Naturgefahrensituation auf dem Naturgefahrenportal. In dieser Gesamtansicht sind 

verschiedene Gefahren überlagert. So sieht man hier auf einen Blick dass z.B. im Tessin am 11.11.2014 in der Locar-

nese eine sehr grosse Hochwasser Gefahr besteht, und gleichzeitig in den umliegenden Bergen ein grosses Lawinenri-

siko, sowie eine erhebliche Gefahr von starken Regen und Schneefällen. In diesen Tagen war das grosse Hochwasser 

am Lago Maggiore mit Überschwemmungen in Locarno. 

 

http://www.naturgefahren.ch/
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Abbildung 21: Das Hochwasser am Lago Maggiore in Locarno vom 12.11.2014 

 

Das Naturgefahrenportal im Betrieb 

Die im Betriebshandbuch definierten Ansprüche an die Hochverfügbarkeit des Portals und das im 

Leistungsauftrag 2014 – 2016 festgehaltene Leistungsziel L23a („Der Zugriff der Bevölkerung auf 

das Naturgefahrenportal des Bundes ist gewährleistet“ / Verfügbarkeit pro Jahr: 99.5%, d.h. gesamte 

Ausfallzeit < 44 Stunden pro Jahr) konnten bislang erfolgreich erfüllt werden. 
 

Quartal  Q3/14 Q4/14 Q1/15 Q2/15 

Verfügbarkeit in % 99.996 99.983 99.995 100 

Tabelle 3: Verfügbarkeit des Naturgefahrenportals pro Quartal in 2014/2015. 

 

Zugriffszahlen: 

Die Anzahl der Zugriffe auf das Portal korreliert stark mit den Naturgefahrenereignissen, wie die 

untenstehende Darstellung zeigt. Im Vergleich zu ereignislosen Zeiten steigen die Zugriffszahlen bei 

aktiven Ereignissen um den Faktor 20 – 40 an. 
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Abbildung 22: Anzahl Nutzer NGP pro Tag 

Das Naturgefahrenportal konnte auf Anhieb gut in den Medien etabliert werden. Insbesondere die 

elektronischen Leitmedien (nzz.ch, 20min.ch, blick.ch, srf.ch, tagi.ch) verweisen im Rahmen ihrer 

Berichterstattung über aktuelle Naturgefahrenereignisse häufig auf www.naturgefahren.ch und auf 

das Naturgefahrenbulletin des Bundes, um die aktuelle Gefahrenlage zu vermitteln. Dabei werden 

häufig auch Screenshots des Portals in die Artikel eingebettet. 

Seit dem 26.11.2015 sind alle Naturgefahren auch auf der MeteoSchweiz App integriert und für je-

den Nutzer sichtbar. Auch die Verbreitung der Warnungen via SMN wird heute von der App über-

nommen. 

Ausblick 

Strategien zur Bekanntmachung des Portals bzw. zur Erhöhung der Bereitschaft der Bevölkerung im 

Falle von Naturgefahrenereignissen werden zurzeit durch die Fachgruppe Kommunikation des 

LAINAT ausgearbeitet. 

4.4 Partnernetzbetreiber 

Der rege gegenseitige Messdatenaustausch zwischen Bund und Kantonen via DWH von Mete-

oSchweiz hat für die Kantone den Vorteil, dass sie die MeteoSchweiz Messdaten ohne Verrechnung 

beziehen können, da diese Bestandteil eines Datengegengeschäfts bilden.  

Einige kantonale Messnetzbetreiber nutzen GIN sogar als zentrale Informationsquelle, um die von 

ihnen selbst oder die mit MeteoSchweiz zusammen betriebenen Messnetze abfragen zu können, so 

z.B. im Kanton Wallis (siehe Kapitel 3.3.2.b).  

http://www.naturgefahren.ch/
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Kantone können darüber hinaus via MeteoSchweiz harmonisierte Datenlieferungen ihrer eigenen 

Messdaten in Kombination mit Daten von Nachbarkantonen erhalten (sofern die entsprechende Nut-

zungsberechtigung besteht). Dadurch entfallen weitere Datenaufbereitungsschritte zur Datenharmo-

nisierung beim Kanton, was dort zu einer Effizienzsteigerung führt. Dies birgt vor allem Potential bei 

der Kantonsübergreifenden Hochwassermodellierung. 

Auch privaten Wetteranbietern steht mit der Messnetzerweiterung von SwissMetNet eine höhere 

Datendichte zur Verfügung. Grosskunden von MeteoSchweiz wie SRF und MeteoGroup beziehen 

diese zusätzlichen Daten. Die Partnernetzdaten liefert MeteoSchweiz, wenn der Kunde explizit nach 

diesen verlangt und mit dem Datenherren abklärt, ob er die Daten beziehen darf. 

4.5 Daten im internationalen Kontext 

Die zusätzlichen Beobachtungsdaten im SwissMetNet werden mittels des internationalen SYNOP 

Programms der WMO automatisch ausgetauscht. Dies führt wiederum gerade im Alpenraum zu einer 

höheren verfügbaren Datendichte.  

Durch die Partnernetzstrategie gibt es eine verstärkte grenzübergreifende Zusammenarbeit hinsicht-

lich direktem Austausch von meteorologischen Messdaten, insbesondere der Niederschlags- und 

Radardaten. Hiervon profitieren gleichermassen die Schweiz wie auch die Nachbarländer. Wichtig ist 

dieser grenznahe Datenaustausch besonders für gegitterte Datenprodukte und die Hydrologische 

Abflussmodellierung (z.B. für Hochwasservorhersagen in Grenzgebieten und für grosse Flüsse wie 

beispielsweise den Rhein).  

4.6 Produkte, Vorhersagen und Warnungen von MeteoSchweiz 

4.6.1 Automatisierung der Erstellung von Wetterwarnungen allgemein 

Im OWARNA Bundesratsbeschluss wurde festgehalten, dass eine Verstärkung des Prognose- und 

Warndienstes notwendig sei. MeteoSchweiz hat im Rahmen des OWARNA Bundesratsbeschlusses 

jedoch keine zusätzlichen Mittel erhalten und entschied sich dafür, zusätzliche Eigenmittel in den 

technologischen Fortschritt zu investieren und lancierte das interne Projekt OWARNA Umsetzung. 

Dieses Projekt verfolgte die Absicht, Arbeiten und Abläufe im operationellen Prognose- und Warn-

dienst durch technische und methodische Entwicklungen zu vereinfachen und zu beschleunigen und 

so Arbeitszeit zu Gunsten der OWARNA-Aufgaben wie z.B.  Kommunikations- und Koordinationstä-

tigkeiten in Unwettersituationen freizuspielen. Soweit möglich und sinnvoll, sollte damit auch die 

Warnqualität und die Qualität der weiteren damit verbundenen Produkte gesteigert werden. Darüber 

hinaus sollte das Projekt den generellen Wandel hin zu zukünftigen Arbeitsweisen mit (noch) mehr 

technischer und automatischer Unterstützung massgeblich prägen. 

Das Projekt unterstützte damit nicht nur die Umsetzung von OWARNA bei MeteoSchweiz, sondern 

folgte auch der Strategie von MeteoSchweiz zu mehr Automatisierung und zur optimalen Nutzung 

des technologischen Fortschrittes. Die Vorgeschichte und Idee zur Automatisierung der Warnungen 

befindet sich in Anhang E (die Kassandra Idee) und in Kassandras Dilemma (Ambühl, 2013). 



48 

 

Fachbericht MeteoSchweiz Nr. 259 

 

4.6.2 Früherkennung von Gewittern (COALITION) 

4.6.2.a) Ausgangslage 

Eine grosse Herausforderung bei den Meteorologen ist die Analyse, welche Zelle zu einem schweren 

Gewitter und aus Sicht des Bevölkerungsschutzes potentiell gefährlich werden kann. Der Meteorolo-

ge kann eine Analyse auf einer grösseren Skala durchführen (z.B. Labilität der Atmosphäre, Feuch-

tigkeit, Windscherung,…) und dann ein generelles Potential für Stark-Gewitter bestimmen. Aber wo 

und wann genau sich diese Gewitter entwickeln bleibt meistens offen.  

COALITION (Context and Scale Oriented Thunderstorm Satellite Predictors Development) ist ein 

heuristisches Modell zur Früherkennung von Stark-Gewittern. Es wurde aus einer Kombination ver-

schiedener Datenquellen (z.B. Satellit, Radar, Modelle, Klimatologie und Orographie) entwickelt. Das 

Ziel von COALITION ist, anhand einer optimalen Kombination verschiedener verfügbarer Echtzeit-

produkte die Stark-Gewitter-Zelle frühzeitig und automatisch zu identifizieren und entsprechend zu 

kennzeichnen (z. Bsp. farbig auf einem Satellitenbild).  

Der COALITION Algorithmus wurde in Rahmen eines EUMETSAT Fellowship Projekts zwischen 

2009 und 2012 entwickelt. Er ist modular aufgebaut (Abbildung 23), so dass zukünftige technisch-

wissenschaftliche Verbesserungen leicht eingeführt werden können, indem die entsprechenden Mo-

dule ausgetauscht oder neue Module eingeführt werden.  

 

Abbildung 23: COALITION kombiniert verschiedene Datenquellen um die Stark-Gewitter möglichst früh zu erkennen. 
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Aufgrund der positiven Resultate aus der dreijährigen Forschungsphase sowie nach der Validierung 

des Algorithmus mit unabhängigen Daten wurde bei MeteoSchweiz entschieden, den COALITION 

Algorithmus operationell einzuführen. Dadurch wird den Prognosediensten ein zusätzliches Tool für 

die Früherkennung der Gewitter zu Verfügung gestellt.  

COALITION sendet alle 5 Minuten eine aktualisierte Karte an den meteorologischen Arbeitsplatz 

NinJo
4
. Auf der Karte werden die potentiell gefährlichen Gewitterzellen mit drei verschiedenen Far-

ben dargestellt. Die drei Farben entsprechen den drei folgenden Gewitterkategorien:  

 Mit gelb werden die konvektiven Wolken dargestellt, für die COALITION eine starke Abküh-

lung der Wolkenobergrenze in den nächsten 15 Minuten voraussagt.  Die Abkühlung der 

Wolkenobergrenze ist ein wichtiges Signal für eine Gewitterinitialisierung. 

 Mit orange werden die Gewitter dargestellt, für die COALITION eine Verstärkung in der 

nächsten 30 Minuten prognostiziert (d.h. Niederschlag und Windverstärkung).  

 Mit rot werden die Gewitterzellen markiert, für die COALITION eine explosive Verstärkung 

bis zu potentiellen gefährlichen Gewittern (starke Regen, Windböen und Hagel) in den 

nächsten 30 Minuten voraussagt.  

4.6.2.b) Resultate und Perspektiven 

Die Bedeutung der Gewitterfrüherkennung, insbesondere der starken Gewitter, ist für die Kurzfrist-

vorhersage (Nowcasting) im Bereich der Warnungen sehr gross. In einer sich rasch entwickelnden 

Gewittersituation ist eine Verbesserung bei der Identifikation von konvektiven Zellen von „nur“ eini-

gen Minuten ein grosser Fortschritt.  

Dank COALITION kann sich der Prognostiker auf die wichtigsten und potentiell gefährlichen Gewit-

terzellen und deren zukünftige Entwicklung fokussieren. Die Verifikation hat gezeigt, dass COALITI-

ON schwere Gewitter mit 20 Minuten Vorlaufzeit zuverlässig identifizieren kann (Nisi, L., 2014). 

Rund 60% aller Schwergewitterzellen wurden mit einem False Alarm Ratio von 40% identifiziert. Für 

einen vollautomatischen Algorithmus sind diese Resultate bemerkenswert.  

 
4
 NinJo: Software des meteorologischen Arbeitsplatzes bei MeteoSchweiz, NinJo ist eines der größten meteorologischen Datenverarbei-

tungs- und Visualisierungssysteme weltweit. Das proprietäre und kostenpflichtige System wird gemeinsam vom deutschen, schweizeri-

schen, kanadischen und dänischen Wetterdienst sowie der Bundeswehr entwickelt. [Wikipedia] 
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Abbildung 24: COALITION Prognose am 18.07.2013 um 13.00 UTC. Drei Gewitter mit verschiedenen Charakteristiken 

werden identifiziert. Prognostiker hatten in diesen Fall auf die Zelle im Kanton Zug fokussiert (rote Zelle), da COALITI-

ON eine Prognose für Starkgewitterentwicklung geliefert hat. 

COALITION wird seit drei Jahren während der warmen Jahreszeit operationell verwendet. Die Erfah-

rung hat gezeigt, dass COALITION im Fall von präfrontalen Gewittern sehr nützlich ist (bei präfronta-

len, warm-feuchten Süd bis Südwest Lagen bilden sich über den Alpen, Voralpen und dem Jura 

häufig Gewitterzellen (z.B. am 18.07.2013, siehe Abbildung 24)). Das wurde auch von der Verifikati-

on bestätigt: der Algorithmus hat bei diesen Wetterlagen die beste Performance.  

COALITION kann mit seiner automatischen und hochfrequenten Analyse der Zellen und ihrer Umge-

bungsbedingungen eine frühzeitige Information liefern, welche Zelle über das Potential ein Schwer-

gewitter zu werden verfügt. Dank dieser Information kann sich der Meteorologe auf wenige Zellen 

fokussieren und deswegen einen besseren Dienst im Warnungsprozess leisten. 

4.6.3 Automatische Erstellung von Hagel- und Gewitterwarnungen in Echtzeit  

4.6.3.a) Ausgangslage 

Gewitterwarnungen in Echtzeit sind eine der Kernaufgaben von MeteoSchweiz. Aufgrund der Wahr-

scheinlichkeit von starken Niederschlägen, Hagel und Blitzschlag, heftigen Windböen sowie mögli-

chen Sturzfluten stellen schwere Gewitter eine ernsthafte Gefahr dar.  

Die genaue Vorhersagbarkeit konvektiver Gewitterzellen ist wegen ihrer chaotischen Natur, Klein-

räumigkeit und ihrer Entstehungsgeschwindigkeit leider oft sehr begrenzt. Detaillierte Gewitter-

Warnungen sind daher meist nur im Ultra-kurzfrist Bereich („Nowcasting“) mit teilweise sehr kurzen 

Vorwarnzeiten (< 1 Stunde) möglich.  
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Mit der Einführung der automatischen Gewitterwarnung soll die Früherkennung von Gewitterzellen 

verbessert und eine methodische Grundlage für die automatische Unterstützung der Ausgabe von 

Gewitterwarnungen geliefert werden. 

Bereits seit einigen Jahren liegt ein Fokus von Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten der Mete-

oSchweiz beim Echtzeit-Nowcasting von Gewittern. Diese Entwicklungen stützen sich auf die früh-

zeitige Erkennung von Gewitterzellen aus Wetterradarmessungen und die Berechnung kritischer 

Grössen wie die Zellintensität, -geschwindigkeit, -richtung und vertikale Entwicklung.  

Dies führte zur Entwicklung des operationellen Nowcasting Systems „TRT“ (Thunderstorm Radar 

Tracking). TRT unterstützt die Prognostiker von MeteoSchweiz mit seiner automatischen Erkennung 

von starken Gewittern. Heute werden von den Prognosediensten mithilfe von TRT manuell Gewitter-

warnungen an die Bevölkerung, die Behörden und die Einsatzorganisationen ausgegeben (soge-

nannte „Flash-Orages“). Da die Ausgabe dieser Warnungen noch heute einen manuellen Eingriff 

durch den Prognostiker erfordert, geht wertvolle Vorwarnzeit verloren.  

Ausserdem erhöht die ständig sich weiterentwickelnde Technik auf Benutzerseite (z.B. mobile Tele-

kommunikationsgeräte) die Ansprüche an neue Entwicklungen auf dem Gebiet der automatischen 

Warnsysteme. 

4.6.3.b) Automatische Erstellung von Gewitterwarnungen 

Im Rahmen von OWARNA hat MeteoSchweiz ein vollautomatisches  Echtzeit Gewitter-Warnsystem 

entwickelt. Das System ist in zwei Teile gegliedert: ein (1) „meteorologisch-wissenschaftlicher“ Teil 

und ein (2) „übermittlungstechnischer“ Teil (Abbildung 25). Beide Teile sind unabhängig voneinander, 

müssen aber der in der richtigen Reihenfolge durchlaufen werden und sind durch eine klare Schnitt-

stelle verbunden. Diese Aufteilung ermöglicht eine grosse Flexibilität des Systems und unabhängige 

Weiterentwicklungen in der Zukunft.  
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Abbildung 25: Schematische Darstellung des Algorithmus für die Erzeugung von automatischen Hagel- und Gewitter-

warnungen. 

1. Der meteorologische Teil basiert auf dem TRT Algorithmus. Das TRT System findet die kon-

vektiven Zellen anhand der Wetterradardaten und berechnet ihre Intensitäten und Bewe-

gungen. Alle 5 Minuten wird einerseits eine Analyse für die aktuelle Zeit erzeugt sowie ande-

rerseits jeweils die Prognose für 6 Zeitschritte von +5’ bis +30 Minuten berechnet (Abbildung 

26). Die Aktualisierung alle 5 Minuten erlaubt eine rasche Integration der jeweils neusten In-

formationen. Dabei wird mit einer räumlichen Auflösung von 1x1 km die ganze Wetterradar-

domäne (710 x 640 km) abgedeckt. Jedes Pixel enthält die codierte Information über die 

Stärke des Gewitters.  

2. Nach der Berechnung der wahrscheinlichen zukünftigen Position einer jeden Gewitterzelle 

werden im Vermittlungsteil alle 5 Minuten alle sechs Prognosen analysiert und einer zusätz-

lichen Qualitätskontrolle unterzogen. Wenn ein „Gewitter-Pixel“ gefunden wird, wird eine 

entsprechende Information vorbereitet. Die Gewitterinformation enthält Angaben über die 

Position, die Intensität und bis wann mit der Gewitterzelle zu rechnen ist. Diese Information 

steht für jedes 1x1 km Pixel zur Verfügung und stellt somit ein sehr interessantes Potential 

für zukünftige Gewitterwarnungen auf Koordinatenbasis dar. Der Algorithmus aggregiert die 

Gewitterinformationen z.Z. auf die Postleitzahlregion und zusätzlich auf die 159 Warnregio-

nen. Jeder Nutzer aus einer Kundendatenbank erhält dann automatisch eine Meldung (in 

der Testphase via SMS) mit den Gewitterinformationen für die von ihm abonnierte Postleit-

zahlregion (Abbildung 25). 

Mit dem Tool kann der Benutzer in Echtzeit Gewitterinformationen für einen bestimmten Standort 

direkt und automatisch auf seinem Mobiltelefon und/oder in seine E-Mail-Inbox empfangen, sobald 

das System eine ankommende Gewitterzelle detektiert. 
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Abbildung 26: Beispiel einer Prognose der Gewitterzellen für die nächsten 30 Minuten, in 5 Minuten Zeitschritten, mit 

der kodierten Information zur Gewitterstärke (Cell Rank). 

Während der Sommer 2014 und 2015 hat MeteoSchweiz zwei Testkampagnen mit über 500 Beta-

Testern durchgeführt. Die Analyse der Testergebnisse zeigte ein vielversprechendes Szenario mit 

einer POD (Probability of Detection) um 75% und einer FAR (False Alarm Ratio) um 23%. Die End-

verbraucher waren recht zufrieden mit dem neuen automatischen Tool und schätzen das Potential 

(z.B. Anpassung an kundenspezifische Anforderungen) und vor allem auch die Möglichkeit, Gewit-

terwarnungen für einen via geographische Koordinaten definierten Ort zu bekommen. 

Diese Warnungen wurden während der Sommer 2014 und 2015 zusätzlich auf die Warnregionen 

aggregiert und mit den durch die Prognostiker emittierten Flash-Orages Warnungen verglichen. Der 

Vergleich zeigte eine leicht bessere Leistung des automatischen Systems. Im 2014 war die POD bei 

beiden Systemen um 35%, aber die FAR betrug beim automatischen System nur 55% im Vergleich 

zu 77% bei den manuellen Flash-Orages. Im Jahr 2015 war die POD des automatischen Systems 

28% im Vergleich zu einer POD der manuellen Flash-Orages um 21%; für beide Systeme lag im 

2015 die FAR um 58%. 
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Ausserdem war das automatische System in der Lage, die Warnungen im Durchschnitt um 15 Minu-

ten schneller zu versenden. Dies ist eine wesentliche Verbesserung für die Gewitter-Warnungen und 

den Bereich des Nowcasting. 

 

 

Abbildung 27: Beispiel der bei Gewitterwarnungen in Echtzeit versendeten SMS Meldungen an die Beta-Tester. 

4.6.3.c) Automatische Erstellung von Hagelwarnungen 

Parallel zum Gewitter-Warnsystem hat MeteoSchweiz auch ein neues, vollautomatisches Echtzeit 

Hagel-Warnsystem entwickelt. Dieses System ist meteorologisch und technisch gesehen ähnlich wie 

die Gewitterwarnungen aufgebaut, integriert aber zusätzlich das operationelle Hagelprodukt POH 

(Probability of Hail - Hagelwahrscheinlichkeit am Boden alle 5 Minuten neu berechnet). Analog zur 

Gewitter-Warnung wird für die nächsten 30 Minuten, in 5 Minuten Zeitschritten, die Hagelprognose 

als ja/nein Wert berechnet und automatisch Warnungen für jedes 1x1 km Pixel versendet.  

4.6.3.d) Nutzen und Potential  

Die neuen automatisch erstellten Gewitterwarnungen können einerseits für die direkte Alarmierung 

der Benutzer (Bevölkerung, Behörden und Einsatzorganisationen) eingesetzt werden und anderer-

seits die Gewitterwarnprozesskette von MeteoSchweiz unterstützen.  

Bisher werden die Gewitterwarnungen rein manuell für jede der 159 Warnregionen der Schweiz 

durch einen Prognostiker erstellt und versendet. Das neue automatische Gewitter-Warnsystem zeigt 

in Echtzeit eine sehr gute Leistung und soll deswegen in das operationelle Warnsystem von Mete-

oSchweiz integriert werden (Vgl. Kap 4.6.9). Die Visualisierung im meteorologischen Arbeitsplatz 

steht noch aus, ist aber bereits angedacht. Einer der Hauptvorteile der Erstellung durch das automa-

tische System wird die schnellere Verfügbarkeit der Warnungen sein. 
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4.6.4 Kurzfristvorhersage von Niederschlagsmengen (NowPAL) 

4.6.4.a) Ausgangslage 

Das Ziel von „NowPAL“ (Nowcasting of Precipitation Accumulation) ist die Entwicklung eines auto-

matischen Tools, welches anhand der aufsummierten und der vorhergesagten Regenmengen 

Warnmeldungen über das Erreichen von kritischen Schwellen im Fall von starken und intensiven 

Niederschlägen generiert. 

Bei verpassten Warnfällen in der Vergangenheit hat man festgestellt, dass sie eventuell mit einer 

allgemeinen Berücksichtigung der gefallenen und der prognostizierten Regenmengen nicht verpasst 

worden wären. Dies passiert z.B. in Unwettersituationen aufgrund von stationären Gewittern. Solche 

Gewitterzellen mit einem „kleinen“ konvektiven Anteil aber einer sehr langsamen Zugbewegung ver-

ursachen grosse Regenmengen, entsprechen aber nicht den Kriterien für intensive konvektive Gewit-

ter, und sie werden deshalb von Ortungstools für konvektive Gewitterzellen nicht oder nur teilweise 

erfasst. 

 

Abbildung 28: Vereinfachtes Schema von NowPAL 

NowPAL berücksichtigt die gefallene Niederschlagsmenge über eine frei konfigurierbare Zeitspanne 

(1 bis max. 42 Std.) und verbindet sie mit der vorhergesagten Menge, wiederum über eine frei konfi-

gurierbare Zeitspanne (0 bis max.6 Std.). NowPAL erkennt dann die Regionen innerhalb der schwei-

zerischen Radar-Domäne, für welche voraussichtlich die Schwellenwerte überschritten werden. Alle 

5 Min. wird eine neue Analyse durchgeführt. Falls die für eine Region definierte Schwelle erreicht 

wird, wird ein Warnhinweis generiert.  
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Primär die Prognostiker (die die Warnhinweise in NinJo visualisieren können) aber auch weitere 

Kunden (z.B. Hydrologen) können von diesen Warnhinweisen profitieren.  

Die Inputdaten werden heute aus den Produkten Precip oder CombiPrecip (für die gemessenen 

Werte) und von INCA (für die Prognose) geliefert. Ausserdem wurden weitere geeignete Schnittstel-

len vordefiniert, um in Zukunft weitere Inputdaten berücksichtigen zu können. Qualitätskontrollen 

wurden bei dem Import der Inputdaten implementiert, um das Risiko von absurden Warnhinweisen 

zu minimieren.  

Das Tool berechnet die Niederschlagsverteilung und –Intensität für jede analysierte Region. Die 

Erstellung der eigentlichen Warnungen erfolgt nachgeschaltet in NinJo (siehe Kap. 4.6.9). Diese 

Trennung zwischen „Science-Layer“ und Darstellungs- / Warn-Layer in NinJo erhöht die Flexibilität, 

auf spezifische Kundenwünsche eingehen zu können und ermöglicht es, in Zukunft einzelne Kompo-

nenten von NowPAL - unabhängig vom Rest der Kette - zu erweitern und verbessern. 

 

Abbildung 29: Die erste Warnung aufgrund der Informationen aus NowPAL. Automatisch generierte Warnkarte für die 

Akkumulationsperiode über 90 Min. An diesem Tag (22. Juli 2015) wurden Rutschungen und Überschwemmungen im 

Unterengadin registriert. Anhand der Information durch NowPAL wurde eine erfolgreiche Warnung von MeteoSchweiz 

verschickt.  

4.6.4.b) Nutzen und Potential 

Das System arbeitet sowohl mit den offiziellen Warnregionen, als auch mit anderen frei konfigurier-

baren Regionen (z. Bsp. Einzugsgebiete). Somit erfüllt NowPAL nicht nur die Anforderungen der 
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Prognosedienste, sondern es kann auch auf spezielle Wünsche von externen Kunden von Mete-

oSchweiz (z. B. Hydrologen, Ingenieurbüros oder kantonale Behörden) eingegangen werden.  

Die Entwicklungen für NowPAL waren nicht nur „technischer“ Natur, sondern es wurden auch For-

schungsarbeiten durchgeführt. Dies beispielweise um die Wiederkehrperioden der Niederschläge für 

jede Warnregion zu bestimmen und zwar für verschiedene Akkumulationsperioden in Abhängigkeit 

von quantitativen statistischen Grössen für Regionsniederschläge (z.B. maximaler Pixelwert, Median, 

Mittelwert, 90%-Quantil).  

Diese Untersuchungen erfolgten insbesondere zusammen mit der EPFL. Die daraus resultierenden 

Ergebnisse können als Referenzmaterial für eine kritische Überprüfung und Neudefinition der heute 

bei MeteoSchweiz operationellen Warnschwellen dienen und falls in Zukunft neue Akkumulationspe-

rioden eingeführt werden sollen. 

 

Abbildung 30: Niederschlagsmenge über 24 Std. im Sommer (Mai-Oktober) für eine Wiederkehrperiode von 12 Mona-

ten für die verschiedenen Warnregionen der Schweiz. Trotz der kleinen Fläche der Schweiz bestehen sehr grosse 

Unterschiede. Die Auswertung berücksichtigt Radardaten und Bodenstationsdaten. Die Länge der Messreihe ist eher 

kurz (weniger als 10 Jahre) liefert aber trotzdem wichtige Informationen über die Verteilung der Niederschläge in der 

Schweiz. 

NowPAL wurde von Anfang an so konzipiert und entwickelt, dass die  Informationen über das Errei-

chen einer Schwelle sowie über die Niederschlagsverteilung und -intensität in Form eines xml-Files 

ausgegeben werden. Die automatische Analyse der Inhalte dieser Information ermöglicht neue Ent-

wicklungen auf dem Gebiet der automatischen Warnsysteme. So sind z.B. direkte SMS Warnmel-

dungen in Zukunft denkbar um die wachsenden Anforderungen der Benutzer zu erfüllen - Anforde-

rungen beispielweise, die aufgrund der ständigen technischen Weiterentwicklungen im Bereich der 

neuen Telekommunikationstechnologien ebenfalls stetig am Wachsen sind. 
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Denkbar ist auch eine zukünftige Erweiterung des Algorithmus auf dynamische, nicht vordefinierte 

Regionen. Aus der gewonnenen Erfahrung kann man in Zukunft das Prinzip des NowPAL auch auf 

weitere meteorologische Parameter (z. Bsp. Schnee) erweitern. 

4.6.5 Automatisierung der TAF Erstellung 

4.6.5.a) Ausgangslage 

TAF (Terminal Aerodrome Forecast) ist eine Vorhersage für das Flugwetter nach Vorschrift der I-

CAO. TAFs werden alle 3 Stunden für alle Schweizer Zivil- und Militärflughäfen produziert. Ein TAF 

enthält im codierten Format den vorhergesagten Wetterzustand der nächsten 30 Stunden für die 

Flughäfen Genf und Zürich und für die nächsten 9 Stunden für alle anderen Flugplätze der Schweiz.  

Die Automatisierung der TAF Erstellung hatte die Erstellung zweier neuer Tools zum Ziel. Dabei 

handelt es sich einerseits um die TAF Guidance und andererseits um das sogenannte AUTO TAF. 

Dank der Mitgliedschaft von MeteoSchweiz in der MET Alliance
5
, konnte MeteoSchweiz von der 

Entwicklungen der anderen Wetterdienste profitieren und statt Ressourcen in eine eigene Entwick-

lung zu stecken, beide Tools in Rahmen einer koordinierten MET Alliance Aktion beschaffen.  

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für diesen Zweck ein MOS
6
 (model output statistics) mit spezi-

fisch für Flugwetter geeigneten Parametern entwickelt, welches auf dem numerischen Wettermodell 

des Zentrum für Mittelfristvorhersagen (EZMW) basiert. Die für ein MOS nötigen Kalibrationen der 

Parameter werden alle 9 Monate von Fachleuten des DWD aufdatiert. Die Vorhersagen der TAF 

Guidance basieren auf eben genanntem MOS, welche auf das IFS (Integrated Forecast System) des 

EZMW-Modells  angewendet werden. Sie werden in tabellarischer Form dargestellt und können auch 

als maschinenlesbare Datei (ASCII-Format) zur Verfügung gestellt werden. 

 
5
 Österreich (Austrocontrol), Belgien (Belgocontrol), Deutschland (DWD), Ireland (Met Éireann), Schweiz (MeteoSchweiz), Holland 

(KNMI), Frankreich (MétéoFrance) und Luxembourg (MeteoLux) 

6
 Beim MOS-Verfahren handelt es sich um multilineare Regressionsgleichungen, die dazu dienen, die direkten Vorhersageergebnisse 

numerischer Wettermodelle (Direct Model Output, DMO) für einen bestimmten Ort anhand von Stationsmesswerten, die für den Ort 

vorhanden sein müssen, zu verifizieren bzw. zu verändern. So werden die Vorteile eines numerischen Modells mit den Messwerten vor 

Ort kombiniert, um eine möglichst genaue Prognose für den jeweiligen Standort zu erhalten. 

(https://de.wikipedia.org/wiki/Model_Output_Statistics) 

https://de.wikipedia.org/wiki/Model_Output_Statistics
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Abbildung 31: Beispiel für die TAF Guidance, wie sie den Prognostikern zur Verfügung steht. Dargestellt ist die Station 

Buochs ein Militärflugplatz zu welcher in Stundenzeitschritten die für die Erstellung des TAFs relevanten Parameter für 

die nächsten 42 Stunden aufgetragen sind. Dargestellt sind (von oben nach unten) die Windrichtung (DD), die mittlere 

Windgeschwindigkeit (FF), die daraus resultierende Windfeder (Wind), Böenspitzen (FF Max Gust), die Wahrscheinlich-

keit einer Böenspitze über 25 kt (P_GUST_1h > 25), die Wahrscheinlichkeit einer Böenspitze über 40 kt (P_GUST_1h > 

40), Sichtweite (VV) „OK“ wenn ≥ 10 km, Wahrscheinlichkeit für eine Sichtweite von ≥ 1.5 km, ≥ 3 km, ≥ 5 km, ≥ 8km, 

Bewölkungsgrad (N), Synop-Wetterzustand (ww), Gesamtbewölkung in den Höhen ≤ 200Ft, ≤ 500Ft, ≤ 1000Ft, ≤ 

1500Ft, ≥ 8000Ft (CAVOK), Wahrscheinlichkeit einer ≥ 5/8 Bewölkung unterhalb von 500Ft, 1000Ft,1500Ft, 8000Ft 

(CAVOK), Wahrscheinlichkeit für irgendwelchen Niederschlag (P_Any_LgHv_1h), Wahrscheinlichkeit für Niederschlag 

nach Art der Entstehung (stratiform, konvektiv, gewittrig); Wahrscheinlichkeit der Niederschlagsart (flüssig, fest, verei-

send). 

Anschliessend wird die TAF Guidance nach den ICAO-Codierungsrichtlinien für TAF ins AUTO TAF 

übersetzt. Der deutsche und holländische Wetterdienst haben im operationellen Dienst mit der TAF 

Guidance und dem AUTO TAF schon einige Jahre Erfahrung sammeln können. Dabei hat sich ge-

zeigt, dass es auch die besten Encoder Tools nicht schaffen, die Parameter hinreichend genau in ein 

AUTO TAF zu übersetzen. Aufgrund eines erheblichen Qualitätsverlusts bei der Übersetzung hat 

daher kein Wetterdienst bis heute die Produktion von TAF vollständig automatisiert.  

4.6.5.b) Resultate 

Seit 2015 liefert der DWD der MeteoSchweiz täglich die TAF Guidance und das AUTO TAF für 16 

Schweizer Flugplätze und die beiden Flughäfen Genf und Zürich. Die TAF Guidance ist in NinJo 

implementiert (siehe Kap. 4.6.9.b), das AUTO TAF kann im Climap (DWH-Datenvisualisierungstool 

von MeteoSchweiz) angeschaut werden.  

Die TAF Guidance wird heute im Prognosedienst als Hilfsmittel verwendet und als solches sehr ge-

schätzt. Aufgrund des bekannten Qualitätsverlustes bei der Übersetzung der TAF Guidance in AUTO 

TAF hat MeteoSchweiz entschieden, die Produktion von automatischen TAFs ebenfalls noch nicht 
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operationell einzusetzen. Das  AUTO TAF ist dennoch vor allem für die Verifikation nützlich. Es wird 

heute als zusätzliche Hilfe (Zweitmeinung) am meteorologischen Arbeitsplatz verwendet. Die An-

wendung von TAF Guidance und AUTO TAF obliegt den Prognosediensten. Die halbjährliche TAF 

Verifikation, die MeteoSchweiz - zusammen mit den anderen Wetterdiensten im MET Alliance Ver-

bund - erledigt, wird zeigen, inwieweit eine qualitative Verbesserung bei der TAF Erstellung eintritt.  

Da TAF Guidance und AUTO TAF durch den DWD produziert werden, ist MeteoSchweiz nicht Eigner 

der Algorithmen und hat aus Copyright Gründen keine Rechte, diese einzusehen. Dieser Nachteil 

wird durch die vielen Vorteile kompensiert:  

 der tiefe Preis gegenüber einer internen Entwicklung,  

 die Sicherstellung des Knowhow Erhalts im Rahmen der Zusammenarbeit der MET Alliance,  

 der zu erwartende Qualitätsgewinn bei den TAFs durch die Möglichkeit zum Vergleich und 

 der zu erwartende Zeitgewinn bei der Erstellung der TAFs. 

Die MET Alliance als Verbund von 8 nationalen Wetterdiensten führt hier zu einem gewinnbringen-

den Austausch durch langjährige Erfahrungen, die einige der involvierten nationalen Flugwetter-

dienste zu diesem Thema schon gemacht haben. Entwicklungen im Verbund zeigen hier klare Vor-

teile. Die Nutzung des gleichen Tools in der ganzen FABEC Zone (Functional Airspace Block Europe 

Central) im Kontext des Single European Sky zeigt dem Flugwetterkunden, dass MeteoSchweiz 

einheitliche Lösungen implementiert und für eine grenzübergreifende Produktion sorgt. 

Die TAFs für die Schweiz werden zwar heute noch immer vom Meteorologen produziert, aber das 

Hilfsmittel der TAF Guidance ist eine grosse Unterstützung dabei.  

4.6.6 Automatische Warnvorschläge für Unwetterwarnungen 

4.6.6.a) Ausgangslage 

Mit AutoWarn (Automatische Unwetterwarnungen) wurde ein probabilistisches Warnsystem für 

Starkniederschlag und Wind umgesetzt. Für jede Warnregion der Schweiz wird, basierend auf ver-

schiedenen Modellen, mit AutoWarn die Wahrscheinlichkeit und die Stufe einer möglichen Warnung 

ermittelt. Der Vorhersagehorizont der 1 bis 6-stündlichen Warnvorschläge reicht je nach Modell bis 

zu 12 Tagen. 

Ablauf der Erstellung von automatischen Unwetterwarnvorschlägen 

1. Räumliche Aggregierung pro Region: Die verschiedenen Modelldaten (COSMO-2, COSMO-

7, IFS-HRES, COSMO-LEPS, IFS-ENS) werden als erstes räumlich auf die offiziellen Warn-

regionen von MeteoSchweiz aggregiert. Bei den probabilistischen Modellen bleibt der En-

semble-Charakter dadurch erhalten. 

2. Ermittlung der optimalen Warnschwelle pro Region: In probabilistischen Modellen wie 

COSMO-LEPS und IFS-ENS werden jeweils mehrere Szenarien mit leicht variierten An-

fangsbedingungen berechnet. Somit muss zusätzlich zu den offiziellen (absoluten) Schwel-

lenwerten (Anhang F) ein Mindestanteil Szenarien mit einer Schwellenwertüberschreitung 

definiert werden, bei dessen Überschreitung ein Warnvorschlag verschickt wird. Eine opti-
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male (prozentuale) Warnschwelle bedeutet, dass verhältnismässig wenig Fehlwarnungen 

erzeugt, aber auch möglichst keine realen Gefahrenereignisse verpasst werden. Zur Ermitt-

lung dieses regionalen Warnoptimums wurde eine statistische Analyse über eine 2-jährige 

Referenzperiode (Mai 2013 bis Juli 2015) durchgeführt, bei der aus verschiedenen prozen-

tualen Schwellenwerten modellierte Warnvorschläge mit den realen Schwellenwertüber-

schreitungen verglichen wurden. Die dafür verwendete Bewertungsmethode und erste Re-

sultate sind in Anhang H beschrieben. 

3. Prüfung und Entscheidung: Zu jedem Modellzeitschritt wird schliesslich geprüft, ob eine 

Schwellenwertüberschreitung für eine Region vorliegt und welcher Warnstufe diese ent-

spricht (Anhang F). Im operationellen Serverteil des Tools wird bei den probabilistischen 

Modellen die Warnstufe für mehrere prozentuale Schwellen berechnet (von 10% bis 100% in 

Zehnerschritten), in der Endversion in NinJo ist aber nur die Verwendung der Warnvorschlä-

ge der im vorhergehenden Schritt ermittelten Optima vorgesehen. Die Vorschläge der übri-

gen prozentualen Warnschwellen dienen dem Benutzer als Analysegrundlage und können 

im AutoWarn WebTool (Abbildung 32) visualisiert werden. 

4.6.6.b) Implementierung von AutoWarn 

Die bestehende Version des AutoWarn-Systems baut sich aus verschiedenen funktionalen Einheiten 

auf. Es wurde darauf geachtet, dass nötige Anpassungen wie das Einfügen neuer Modelle (wie z. 

Bsp. COSMO-E) oder Warntypen lediglich durch Konfigurationsänderungen zu erreichen sind.  

Ein AutoWarn-Server Teil übernimmt die Funktion des Entscheidungskerns und generiert Warnvor-

schläge für jeden Modelllauf und alle prozentualen Warnschwellen (sofern probabilistisch) und legt 

die Resultate im DWH ab. Ein AutoWarn WebTool visualisiert die Resultate. Gleichzeitig sollen die 

Warnvorschläge bei einer Überschreitung einer Schwelle an NinJo übermittelt werden 

4.6.6.c) Resultate 

Die statistischen Auswertungen (Anhang H) für über 24 Stunden akkumulierten Regen ergaben, 

dass das Modell tendenziell den Niederschlag in den Voralpen überschätzt, während er im Flachland 

eher unterschätzt wird. Es wurde auch bestätigt, dass inneralpine Gebiete wie Nord- und Mittelbün-

den, das Engadin sowie das Wallis im Modell noch nicht optimal abgebildet werden. Entsprechend 

ist die Qualität der Warnungen in diesen Gebieten tiefer als in den übrigen Landesteilen.  

Im Vergleich mit den schweizweiten manuellen Warnungen für Niederschlag aus dem Jahr 2014 

schneiden die Warnvorschläge aus dem AutoWarn-System in allen Regionen bedeutend besser ab, 

was das äusserst hohe Potential des Systems unterstreicht.  

Dieselbe Analyse für Wind zeigte noch nicht die gewünschte Qualität. Der Hauptgrund ist, dass der 

böige Charakter des Windes im Modell kaum zur Geltung kommt, wodurch die Warnvorschläge ge-

nerell zu lang und zu beständig ausfallen. Die neue COSMO-Modellgeneration, welche Mitte 2016 

bei MeteoSchweiz operationell eingeführt wird, verspricht diesbezüglich allerdings eine Verbesse-

rung. 
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Abbildung 32: Zeigt die Benutzeroberfläche einer ersten Testversion des AutoWarn WebTools: die Visualisierung der 

Warnvorschläge mit Schwellenwert 10 % für über 24 Stunden akkumulierten Regen aus dem probabilistischen Modell 

IFS-ENS (Initialisierung 14. September 2015 12 UTC) für den 18. September 2015 9 UTC. Klickt man auf eine beliebige 

Warnregion (hier Region nördliches Tujetsch), öffnet sich ein weiteres Fenster (siehe Abbildung 33), welches die Vertei-

lung der Szenarien sowie die zeitliche Entwicklung der Warnsituation innerhalb der Region darstellt. 

 

 

Abbildung 33: In diesem Fenster des AutoWarn Webtools ist die Verteilung der Szenarien sowie die zeitliche Entwick-

lung der Warnsituation (Initialisierung 14. September 2015 12 UTC) für den 18. September 2015 9 UTC innerhalb der 

Region Tujetsch dargestellt. 
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4.6.6.d) Ausblick 

Die Warnabläufe können vorerst nicht vollautomatisiert werden, da die nur 2-jährige Referenzperiode 

(noch) nicht alle Ereignistypen abdeckt. Die kritische Beurteilung der Warnvorschläge durch den 

Prognostiker aufgrund seiner langjährigen Erfahrung bleibt ein wertvoller Bestandteil.  

Mit der laufenden Verlängerung der Referenzperiode wird aber auch die Erfahrung und somit die 

Qualität des AutoWarn Systems steigen. Deshalb lohnt es sich, weiter in die Analyse zu investieren 

und Auswertungen laufend zu aktualisieren und auszubauen. Ab Herbst 2015 sind erste operationel-

le Tests vorgesehen. Die Erkenntnisse daraus fliessen in einen nächsten Systemrelease ein.  

Die Einführung der Warnvorschläge im operationellen Vorhersagebetrieb (siehe Kapitel 4.6.9) steht 

unmittelbar bevor. In der Endversion sollen die Warnvorschläge durch den Prognostiker im Vorher-

sagebetrieb bearbeitet, akzeptiert oder abgelehnt werden können. Die Einbindung in den Warn Layer 

des meteorologischen Arbeitsplatzes (NinJo) ist also frühestens Ende 2016 zu erwarten. 

Im Laufe des Jahres 2016 werden ferner alle in AutoWarn verwendeten Modelle räumlich höher 

aufgelöste Daten liefern, was eine weitere Verbesserung bei der Vorhersage verspricht. Die neuen 

Daten müssen in den AutoWarn Datenfluss integriert und wiederum über eine längere Referenzperi-

ode analysiert werden, damit wieder die bestmöglichen Resultate durch eine optimale Wahl der 

Wahrscheinlichkeitsschwellen erzielt werden können. 

Die Einführung der Warnvorschläge in einer Applikation am meteorologischen Arbeitsplatz soll für 

den Prognostiker eine Erleichterung beim Auslösen von Warnungen bringen.  

4.6.7 Automatische Warnvorschläge für Objektwarnungen 

4.6.7.a) Ausgangslage und Ziele 

Starke Windböen stellen eine potentielle Gefahr für die Flug- und Seesicherheit dar. Damit die be-

troffenen Personen Schutzmassnahmen rechtzeitig ergreifen können, müssen die Seen und Flug-

plätze bewarnt werden, wenn die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass eine Böe über 25 Knoten vor-

kommt. MeteoSchweiz gibt solche „Objektwarnungen“ für 51 Seen und regionale Flugplätze aus, 

wobei der entsprechende Prozess bis jetzt nicht automatisiert ist. Folglich müssen die Prognostiker 

die lokale Wetterentwicklung an diesen vielen Standorten dauernd überwachen. Diese Aufgabe, die 

eine hohe Aufmerksamkeit benötigt, muss neben vielen anderen Vorhersagentätigkeiten durchge-

führt werden. Nicht überraschend zeigen Qualitätsauswertungen auf, dass die Effizienz der Ausgabe 

von Objektwarnungen, mit häufig verpassten Sturmereignissen, tief ist. 

Ein System, das die Prognostiker in ihrer kontinuierlichen Wetterüberwachung unterstützt ist daher 

sehr wünschenswert. GenWarn als Teil vom OWARNA-Umsetzungsprojekt hatte das Ziel, ein halb-

automatisches Sturmwarnsystem zu implementieren, das Warnvorschläge an die Meteorologen 

schickt, wenn die Wahrscheinlichkeit von Windböen über 25 Knoten an einem bestimmten Standort 

hoch ist. Der Prognostiker wird so auf die potentielle Sturmgefahr aufmerksam gemacht und kann 

den Warnvorschlag bestätigen oder ablehnen. 



64 

 

Fachbericht MeteoSchweiz Nr. 259 

 

4.6.7.b) Methode 

Ein Überblick der Prozesse des GenWarn Systems ist in Abbildung 34 aufgezeichnet. In einer ersten 

Phase wird eine Liste von Prädiktoren, bestehend aus wind-relevanten Beobachtungsdaten und 

COSMO-2 Vorhersagen, für jedes Warnobjekt (See oder Flugplatz) spezifisch gewählt und gebildet. 

Diese Prädiktorenliste wird dann einem evolutionären Algorithmus weitergegeben. Die genetische 

Programmierungsmethode probiert, in Form eines naturähnlichen Optimierungsverfahrens, die Prä-

diktoren in einer idealen Weise zu kombinieren, um die maximale Böenspitze der nächsten Stunden 

am spezifischen Standort am besten vorherzusagen. Das Ergebnis der genetischen Evolution ist ein 

Set von 20 unterschiedlichen Methoden, die eine Ensemble Vorhersage für die maximale Böenspitze 

der nächsten Stunden bilden. Eine Verifikation dieser Ensemble Vorhersage wird schlussendlich 

durchgeführt, um die optimale Eintrittswahrscheinlichkeit p* zu bestimmen, ab welcher eine Warnung 

ausgegeben werden soll. Alle oben erwähnte Schritte bilden die Lernphase (in rot auf Abbildung 34 

hinterlegt), die für jedes Warnobjekt spezifisch einmal durchlaufen werden muss. 

 

Abbildung 34: Überblick der Prozesse des GenWarn Systems 

In der operationellen Routine (in blau auf Abbildung 34) besteht diese Prädiktorenliste aus den aktu-

ell verfügbaren Daten. Die alle 10 Minuten aktualisierte Liste wird benötigt, um die 20 Methoden der 

Ensemble Vorhersage zu berechnen. Das Ergebnis der Berechnung ist die Wahrscheinlichkeit P, 

dass eine Windböe über 25 Knoten in den nächsten Stunden am spezifischen Standort vorkommt. In 

einem letzten Schritt wird die erhaltene Wahrscheinlichkeit P mit der in der Lernphase definierten 

Eintrittswahrscheinlichkeit p* verglichen: wenn P grösser oder gleich p* ist, wird ein Warnvorschlag 

ausgegeben.  

4.6.7.c) Resultate 

Seit Juni 2015 steht den Prognostikern ein operationelles Tool zum Test zur Verfügung. Es zeigt eine 

Karte der Schweiz, mit jedem Warnobjekt als Punkt (Abbildung 35), die alle 10 Minuten aktualisiert 

wird. Wenn die berechnete Sturmwahrscheinlichkeit für ein Warnobjekt die definierte Schwelle er-
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reicht, blinkt das Objekt rot. Dies bedeutet,  dass eine Windböe über 25 Knoten in den nächsten 3 

Stunden an diesem Standort wahrscheinlich ist. Die zeitliche Entwicklung der Sturmwahrscheinlich-

keit kann individuell für jedes Warnobjekt angeschaut werden.  

 

Abbildung 35: Die operationelle GenWarn Karte, die jede 10 Minuten mit den letzten verfügbaren Daten aktualisiert 

wird und worauf jedes Warnobjekt als Punkt dargestellt ist. Wen man auf WALE (der Punkt für das Objekt Walensee) 

klickt erhält man im Zehnminutenschritt die prognostizierten Wahrscheinlichkeiten von Windböen über 25 Knoten. Rot 

eingefärbt sind die Zeitstempel, wo die Wahrscheinlichkeit 30% überschreitet. 

Aufgrund der noch begrenzten Datenmenge ist noch keine signifikante statistische Auswertung der 

Objektwarnungsqualität möglich. Abbildung 36 zeigt jedoch das Resultat einer ersten event-basierten 

Verifikation, die über einen Zeitraum von 2 Jahren in der Vergangenheit durchgeführt wurde. Die 

roten Punkte zeigen die Warnleistung des GenWarn Systems und die blauen Punkte die Warnleis-

tung der manuellen Warnungen. Jeder Punkt gehört zu einem bestimmten Warnobjekt. Die War-

nungsqualität wird mit dem False Alarm Ratio (FAR) und der Hit Rate (HR) bewertet. Der FAR ent-

spricht dem Anteil Fehlalarme unter allen Warnvorschlägen und die HR dem Anteil richtig vorherge-

sagten Warnungen unter allen beobachteten Sturmereignissen. Ein ideales Warnsystem würde sich 

auf dem Diagramm in der Ecke oben links befinden, mit einer HR von 100% und einem FAR von 0%.  

Die HR der manuellen Warnungen ist mit meistens unter 50% allgemein tief, was zeigt, dass die 

Sturmereignisse häufig verpasst werden. Das GenWarn System zeigt hingegen eine hohe HR von 

80% im Durchschnitt, die aber mit einem hohen FAR von zirka 70% verbunden ist.  

Die Verwendung des GenWarn Tools lässt eine allgemeine Verbesserung der Früherkennung star-

ker Windböen erwarten, aber auch einer Zunahme der Falschalarme. Vorstellbar ist, dass der Prog-
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nostiker mit seiner grossen Erfahrung, die Warnvorschläge filtrieren und auf diese Weise den hohen 

FAR vermindern würde (so dass die roten Punkte auf Abbildung 36 nach links verschoben wären).  

Die Wechselwirkung zwischen menschlicher Erfahrung und maschineller Intelligenz scheint daher 

die optimale Lösung zu sein, um die allgemeine Qualität der Objektwarnungen zu verbessern. 

 

Abbildung 36: Resultat der event-basierten Verifikation, die über 2 Jahre Vergangenheitsdaten durchgeführt wurde. 

Die roten Punkte zeigen die Resultate der GenWarn Vorschläge, die blauen Punkte die der manuellen Warnungen. 

Jeder Punkt gehört zu einem bestimmten Warnobjekt (Kurzname daneben geschrieben). Auf der horizontalen Axis ist 

die False Alarm Ratio (FAR), auf der vertikalen Axis die Hit Rate (HR) in Prozent dargestellt. 

4.6.7.d) Ausblick 

Mit den Erfahrungen der aktuellen Testphase soll das System nochmals überarbeitet und verbessert 

werden. Ab Frühling 2016 werden die GenWarn Warnungen in NinJo integriert (siehe Kap. 4.6.9). 

Der Prognostiker wird dann im NinJo vorgefertigte Warnvorschläge erhalten, die er annehmen, modi-

fizieren oder ablehnen muss.  

Längerfristig soll in die Verbesserung der Methode investiert werden. Die Integration des neuen 

COSMO-1 Modells, das eine feinere Auflösung von 1 km anstatt 2 km bietet, oder die Einbeziehung 

von Radardaten resp. Combi Precip in der Prädiktorenliste stellen ein grosses Potential für die Ver-

besserung bei der Detektion von Windböen dar.  
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Abschliessend ist anzubringen, dass Post-Processing Methoden wie GenWarn regelmässig mit den 

neusten Modellversionen und aktuellsten Daten aufdatiert werden müssen. 

4.6.8 Verifikation von Warnungen  

Die Verifikation ermöglicht die Selbsteinschätzung der MeteoSchweiz hinsichtlich ihrer Warnleistung. 

Zum einen lässt sich ableiten, bei welchen Wetterlagen wo und wann systematische Fehler gemacht 

werden und andererseits mit wieviel Sicherheit heute gewarnt werden kann. Verifikationsergebnisse 

werden unter anderem auch als Grundlage der Berichterstattung des Bundesamtes MeteoSchweiz 

zu Händen seiner Aufsichtsinstanz – dem Generalsekretariat des Eidg. Departments des Innern (GS-

EDI) - als Nachweis der erbrachten öffentlichen Leistung vorgelegt.  

Der Bau von neuen Messstationen sowie die Integration von Messungen aus anderen Netzen erfolg-

ten vor allem gezielt in den Warnregionen ohne repräsentative Messstationen. Heute sind diese 

Warnregionen abgedeckt. Dies erleichtert auch die Verifikation der von MeteoSchweiz ausgespro-

chenen Warnungen.  

Die Verifikation ermöglicht die Erörterung etwaiger Schwachstellen auf der Kette, welche von der 

Beobachtung über die Datenverarbeitung hinweg bis zur numerischen Wettervorhersage und zum 

Warnungsentscheid reicht. Auch kritische Wetterlagen, bei denen systematische Fehler auftauchen, 

werden identifiziert. Darüber hinaus wird die Automatisierung des Verifikationsverfahrens Interpreta-

tionsunterscheide zwischen Warnregionen vermindern. 

Schliesslich trägt ein klarer Leistungsnachweis des Bundesamtes zur optimalen Kommunikation mit 

dessen Partnern aus dem Umfeld der öffentlichen Verwaltung, der Privatwirtschaft oder ganz allge-

mein der Bevölkerung bei. 

Die in einem internen Projekt entwickelte „Automatische Warnverifikation (AWV)“ löst die bisherige 

manuelle Verifikation ab und soll für eine objektivere Beurteilung der Qualität der Wetterwarnungen 

eingesetzt werden. Die anzuwendende Methode sollte eine „tolerantere“ Verifikation ermöglichen, 

also in der Bewertung teilweise zutreffende Warnungen und räumliche Unschärfen noch besser be-

rücksichtigen können.  

In 2011 wurde in einer ersten Version eine umfangreiche Java-Applikation zur Verifikation von Prog-

nostikerwarnungen entwickelt, welche aus zwei eigenständigen GUI-basierten Teilen bestand.  

1. Der erste Teil beinhaltete die eigentliche Verifikation, indem von  Prognostikern herausge-

gebene Warnungen mit Beobachtungen verglichen und anschliessend mit Hit, Missed oder 

False Alarm bewertet wurden.  

2. Der zweite Teil diente zur statistischen Auswertung der verifizierten Warnungen über einen 

bestimmten Zeitraum, indem die Probabilty of Detection, die False Alarm Rate, der Fre-

quency Bias und der Critical Success Index berechnet wurden. 

2013 wurde es notwendig, die AWV an die inzwischen geänderten Warnregionen und Warnkriterien 

anzupassen. Aufgrund der anstehenden Punkte wurde beschlossen, die bestehende Applikation 

nicht anzupassen sondern die automatische Warnverifikation neu zu implementieren.  Bei der Neu-

implementierung wurde dann insbesondere auf die folgenden Eigenschaften Wert gelegt:  
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 Erhöhte Wart- und Erweiterbarkeit u.a. durch Verwendung von Konfigurationsdateien.  

 Bezug sämtlicher benötigter Inputdaten - Warnvorhersagen, Beobachtungen und Warnregi-

onen, inkl. die für eine Warnregion gültige Metainformation – aus dem DWH. 

 Fokussierung der Applikation auf die eigentliche Warnverifikation. Für die Statistik und das 

Reporting werden neu bereits bestehende Reporting-Services verwendet, die es ermögli-

chen, über ein Webinterface für eine bestimmte Zeitperiode Daten (z.B. die verifizierten 

Warnungen) aus dem DWH zu lesen, daraus einfache Statistiken zu rechnen und einen Re-

port (inkl. Grafiken) zu erzeugen. 

 Regelmässige, automatisierte Durchführung der Warnverifikation (kein manuelles Anstossen 

durch Prognostiker sondern systemgesteuert). 

Nutzen und Potential 

Dank der Automatisierung der Verifikation ist der Verifikationsprozess schneller, effizienter und ob-

jektiver geworden. Die Verifikation ist heute genauer und realistischer als früher und bietet bessere 

Möglichkeiten, aus den Resultaten Schlüsse über verpasste Warnereignisse zu ziehen. 

Für eine spätere AWV-Version ist geplant, sie um die Verifikation der Vorschläge aus GenWarn zu 

erweitern. Beim Code-Design der AWV wurde die Möglichkeit einer solchen Erweiterung bereits 

miteinbezogen und es wurden bereits entsprechende Schnittstellen definiert. 

4.6.9 Anwendungen am meteorologischen Arbeitsplatz NinJo 

4.6.9.a) Einbindung der neuen Anwendungen zu Warnungen in NinJo 

Die Produkte der neu entwickelten Anwendungen zur automatischen Erstellung von Warnungen sind 

im - bei MeteoSchweiz eingesetzten - meteorologischen Arbeitsplatz NinJo zu integrieren, damit sie 

ihren vollen Nutzen entfalten können.  

NinJo ist ein "all-purpose" Arbeitsplatz-System für den modernen Wettervorhersagebetrieb zur Pro-

zessierung und Darstellung von meteorologischen Daten, angefangen mit dem Import von Original-

daten bis zu deren Visualisierung für die Wetterprognose. 

Meteorologische Daten werden in sogenannten "Layer" dargestellt, die wie übereinander gelegte 

Ebenen zu verstehen sind. Es gibt Layer für die Visualisierung von Beobachtungsdaten (z.B. Stati-

onsmessungen), Radarbilder, Satellitenbilder, vertikale Radio-Sondierungen oder Daten der numeri-

schen Vorhersagemodelle. Mehrere Layer miteinander kombiniert ergeben eine sogenannte NinJo-

Szene. 

Um die integrierte Darstellung verschiedenster Wetterdaten optimal auch für die Wetterwarnungen 

nutzen zu können, wurde ein spezielles Warn-Layer entwickelt, mit dem in der gleichen Oberfläche 

und mit Benutzung anderer georeferenzierter Layer Warnungen erzeugt werden können. 

Ein Ziel des Projekts "OWARNA Umsetzung" beinhaltet die Erweiterung dieses Warn-Layers mit den 

Funktionen zur Verarbeitung von automatisch erzeugten Warnvorschlägen. 
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4.6.9.b) AutoTAF & TAF Guidance in NinJo 

Da die TAF-Guidance eine MOS-basierte Punktvorhersage speziell für Flugplätze und -häfen in ganz 

Europa beinhaltet und für die Erstellung der TAF für die schweizerischen Flugplätze von grossem 

Nutzen ist, war die Visualisierung in NinJo mit dessen eigener Meteogramm-Komponente von An-

fang an eingeplant. Diese Komponente bietet die Möglichkeit, die Wettersituation eines ausgewähl-

ten Flugplatzes für den Verlauf der nächsten Tage auf einen Blick zu erfassen und gleichzeitig jeden 

relevanten Parameter für die TAF-Erstellung im Detail zu analysieren. 

 

Abbildung 37: TAF Guidance Meteogramm eingebettet in die NinJo Darstellung. Die ausführliche Beschreibung der 

TAF Guidance befindet sich in Abbildung 35. 

Da NinJo keine integrierte Komponente zur TAF-Produktion enthält, ist geplant, die AUTO TAF-

Meldungen als Vorschläge in das TAF-Produktions-Tool "TIPS" zu integrieren. 

4.6.9.c) Gewitterwarnungen, NowPal, GenWarn, AutoWarn in NinJo 

Automatisch erstellte Warnvorschläge (wie in den vorherigen Kapiteln beschrieben) sind eine Neue-

rung im Prozess der Warnproduktion bei MeteoSchweiz. Schon jetzt ist absehbar, dass durch ihre 

Integration in NinJo grosses Potential für Effizienzsteigerung besteht. Um dieses Potential optimal zu 

nutzen, wurden folgende Vorgaben für das System der automatischen Warnvorschläge gemacht: 

 generische Schnittstelle für den Import der Warnvorschläge nach NinJo 

 konfigurierbare Filterfunktion zum Aussortieren nicht relevanter Warnvorschläge 

 konfigurierbare "Timer"-Funktion für die zeitlich begrenzte Anzeige der einzelnen Warnvor-

schläge 

 möglichst vollständig vorausgefülltes Warnformular, welches bereit zum Versenden ist 
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Generische Schnittstelle 

Andere bereits etablierte Verfahren zur Verarbeitung von automatischen Warnvorschlägen (z.B. 

"DWD AutoWARN") setzen auf ein vollintegriertes System zur Erstellung der Warnvorschläge, d.h. 

die Warnproduktion ist dort beschränkt auf eine vorgeschaltete Komponente, welche die gesamte 

Palette an Warnungen abdecken muss. Der von MeteoSchweiz verfolgte Ansatz sieht eine generi-

sche Datenschnittstelle für den Import der automatisch erzeugten Warnvorschläge vor. Diese 

Schnittstelle hat den Vorteil, dass Warnvorschläge von beliebigen Produzenten ohne Mehraufwand 

in NinJo integriert werden können, sofern diese ihre Warnvorschläge im spezifizierten Format produ-

zieren. Als Format wurde das weltweit genutzte und etablierte CAP-Format (Common Alerting Proto-

col) gewählt, da es einerseits bereits in der Standarddefinition alle wichtigen Parameter enthält, an-

dererseits aber auch die Flexibilität bietet, eigene zusätzliche Parameter zu definieren. Ausserdem 

wird dasselbe Format auch im Kontext des Naturgefahrenportals verwendet (siehe Kap. 4.3) 

Filterfunktion 

Für die optimale Unterstützung der Warnproduktion durch die automatisch erzeugten Warnvorschlä-

ge wurde eine wichtige Anforderung definiert: der Prognostiker sieht nur die für ihn relevanten Warn-

vorschläge und wird von den nicht relevanten abgeschirmt. Da einige der eingesetzten Anwendun-

gen Warnvorschläge für den Nowcasting-Bereich (Gewitter-, Starkregen- und Böenwarnungen) er-

stellen, haben sie prinzipienbedingt eine hohe Kadenz. So analysiert beispielsweise GenWarn alle 

10 Minuten die Wettersituation und erstellt damit unter Umständen alle 10 Minuten einen neuen 

Warnvorschlag. Aus diesem Grund wird in NinJo eine Filterfunktion integriert, die alle eingehenden 

Warnvorschläge auf ihre Relevanz für den Prognostiker überprüft. Kriterien für die Filterung sind: 

 Es ist bereits eine aktive Warnung gleichen Typs, für das gleiche Warnobjekt und zur glei-

chen Zeit vorhanden. 

 Der Warnvorschlag enthält eine niedrigere Warnstufe als die der bestehenden Warnung. 

 Wenn ein Warnvorschlag vom Prognostiker abgelehnt wurde, sollen für eine definierte Zeit 

(z.B. 3 h bei GenWarn) keine Warnvorschläge gleichen Typs für dasselbe Warnobjekt mehr 

präsentiert werden. 

Für das erste Kriterium wird eine gewisse Unschärfe definiert, so dass auch Warnvorschläge auto-

matisch ausgefiltert werden, die von einer bestehenden Warnung in Bezug auf Warnobjekte und 

Zeitintervall um einen gewissen Betrag abweichen (z.B. wenn der neue Warnvorschlag nur eine 

Region weniger enthält oder 1 Stunde länger gültig ist als die zum gleichen Warnereignis aktive 

Warnung (Abbildung 38)). 
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Abbildung 38: Veranschaulichung der Unschärfefunktion bei der Filterung von Warnvorschlägen 

Um gleichzeitig dem Prognostiker immer die volle Kontrolle über die Warnsituation zu geben, wird 

ein zuschaltbares Fenster implementiert, das alle von NinJo importierten und ausgefilterten Warn-

vorschläge enthält. So besteht weiterhin die Möglichkeit, einen eventuell ausgefilterten Warnvor-

schlag, der sich als relevant erweist, manuell zu aktivieren. 

"Timer"-Funktion 

Jeder präsentierte Warnvorschlag wird mit einem "Timer" versehen, in dessen Intervall er für den 

Prognostiker sichtbar ist bzw. verarbeitet werden kann. Gerade bei den Warnvorschlägen im Now-

Casting-Bereich würden sonst in bestimmten Wettersituationen zu viele Warnungen angezeigt wer-

den. Zudem können Warnvorschläge für bestimmte Wetterphänomene (z.B. Gewitterwarnungen) als 

"automatisch" konfiguriert sein, so dass sie nach Ablauf des "Timer" automatisch als Warnung aus-

gegeben werden. Wenn der Warnvorschlag als "manuell" konfiguriert ist, wird er nach Ablauf des 

"Timer" abgelehnt und aus der Liste entfernt. 

 

Abbildung 39: Dashboard des NinJo-WarnLayer (die Warnvorschläge befinden sich unten links und können dann vom 

Prognostiker übernommen oder gelöscht werden). 
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Fixfertiges Warnformular 

Akzeptiert der Prognostiker einen Warnvorschlag wird er direkt in das Warnformular geleitet, das je 

nach Warnereignis bereits vollständig ausgefüllt ist. In diesem Fall genügt ein einfaches "OK" und die 

Warnung wird versendet.  

 Durch dieses Vorgehen wird der Prognostiker weitgehend von zeitraubender Schreibarbeit 

entlastet und kann seine Aufmerksamkeit sofort wieder der Wettersituation widmen. 

4.6.10 Datenzuwachs am meteorologischen Arbeitsplatz 

Die stark angewachsene Zahl von Messstationsdaten sowie die neuen Radarprodukte (speziell auch 

das CombiPrecip) erlauben durch ihre Integration in NinJo eine vertiefte Diagnose der Wetterabläufe 

und unterstützen den Meteorologen bei der Erstellung noch präziserer meteorologischer Produkte. 

Partnerdaten stellen eine wichtige Ergänzung bei der Verifikation von Prognosen und Produkten dar. 

Sie werden von den Prognostikern als meteorologische Horizonterweiterung gesehen. Dies soll illus-

triert werden anhand des Beispiels einer heiklen Vereisungssituation, welche am 1. Februar 2014 zu 

einer Massenkarambolage im Bareggtunnel geführt hat. 

  

Abbildung 40: Linkes Bild: Radar und Temperatur 5 cm über Boden, nur SwissMetNet; Rechtes Bild: Radar und 

SwissMetNet Daten - ergänzt mit Strassenwetter-Messwerten (Fahrbahntemperatur)  

Abbildung 40 zeigt, wie die Datenbasis am meteorologischen Arbeitsplatz aufgrund der vielen Part-

nerdaten dichter geworden ist und so der Meteorologe derartige Vereisungssituationen besser ab-

schätzen und präzisere Strassenwetterprodukte erstellen kann. 
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In anderen Beispielen geht es um Föhnereignisse am Urnersee (Abbildung 41) und am Bodensee 

(Abbildung 42) welche dank Partnerstationen wie Erstfeld besser prognostiziert werden können. Die 

Sturmwarnleuchten auf dem See sollten 1h vor Einsetzen der ersten Böen eingeschaltet sein. Der 

Südföhn im Urner Reusstal arbeitet sich häufig sukzessive talabwärts. Erstfeld «reagiert» zuerst, 

Altdorf mit Verzögerung. Aufmerksames Monitoring des Föhnvorstosses talabwärts erlaubt (oft), 

hinreichend früh die Sturmwarnung zu aktivieren. 

 
 

Abbildung 41: Lageübersicht der Messstationen am Urner See; Winddaten des Föhnereignis am 23.12.2013  

 

  

Abbildung 42: Neue SMN Stationen erlauben eine genauere Analyse des aktuellen Wetterzustandes (z.B. in welchem 

Alpental weht der Föhn, in welchem nicht). 

4.6.11 COSMO Modelle 

COSMO („COnsortium for Small-scale MOdelling“) ist ein Zusammenschluss der staatlichen Wetter-

dienste von Deutschland, der Schweiz, Italien, Griechenland, Polen, Rumänien, und Russland. Des-

sen Zweck besteht darin, lokale Wettermodelle zu entwickeln und betreiben. 

Wer lokal vorhersagen will, muss lokal rechnen. MeteoSchweiz arbeitet seit 2008 mit dem numeri-

schen Wettervorhersagemodell COSMO-2. Auf einem Gitternetz mit 2,2 km Maschenweite berechnet 

das Computermodell das Wetter der kommenden 33 Stunden für den Alpenraum für Windgeschwin-

digkeit und Windrichtung, Böenstärke, Niederschlag, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Sonneneinstrah-

lung, Schneefallgrenze und vieles mehr.  
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Darüber hinaus werden auch COSMO-LEPS „Ensemble Vorhersagen“ produziert, welche ermögli-

chen, die Eintretenswahrscheinlichkeit eines extremen Wetterereignisses bis +5 Tage vorauszusa-

gen. Diese werden unter anderem für die Erarbeitung automatischer Warnvorschläge für Unwetter-

warnungen verwendet (siehe Kapitel 4.6.6). 

Schon im August 2007, als gewaltige Wassermassen das Mittelland und den Alpennordhang über-

schwemmten, beobachteten die Forscher mit Spannung die Leistungen des noch im Testmodus 

arbeitenden COSMO-2 Modells. Mit präziseren Vorhersagen als bisher bildete es eine wichtige 

Grundlage zur Weiterentwicklung der Warnungsabläufe und stellte eine Voraussetzung zur Gestal-

tung des OWARNA Projekts dar. Schon damals wussten auch die Hydrologen des Bundesamtes für 

Umwelt BAFU, die Niederschlagsvorhersagen von COSMO-2 wie auch von COSMO-LEPS für ihre 

kurzfristigen Hochwasservorhersagen zu nutzen. Die COSMO-2 und COSMO-LEPS Vorhersagen 

werden auch für die Erstellung automatischer Warnvorschläge für Objektwarnungen und automati-

scher Unwetterwarnungen verwendet (siehe Kap. 4.6.6 und 4.6.7). 

Die zusätzlichen Beobachtungsdaten im SwissMetNet für Bodendruck und Feuchtigkeit führen dazu, 

dass bei der Assimilation der Initialzustand der Modellläufe noch besser aufgelöst werden kann. 

Auch bei der Modellassimilation des Radarbildes - kombiniert mit Niederschlag in CombiPrecip – ist 

in COSMO-2 eine allgemeine Verbesserung zu erwarten. Ein kurzer Abriss über COSMO bei Mete-

oSchweiz befindet sich im Anhang D.   
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5 Führung im Ereignisfall 

5.1 Ausgangslage 

Fachstab Naturgefahren, Zusammenarbeitsvertrag 

Der Bundesrat beschloss am 26.5.2010 die Schaffung des Fachstabes Naturgefahren (FS NG). In 

der Folge wurde dieser mit der Revision der Verordnung über die Organisation von Einsätzen bei 

ABC
7
- und Naturereignissen (ABCN-Einsatzverordnung) vom 1.1.2011 in Art. 21 lit.a auf eine rechtli-

che Grundlage gestellt. Die Naturgefahrenfachstellen des Bundes (Eidg. Forschungsanstalt WSL, 

Bundesamt für Umwelt, Schweizerischer Erdbebendienst und MeteoSchweiz) haben per 1.1.2011 in 

einem Zusammenarbeitsvertrag die Modalitäten zum FS NG festgehalten. 

Der Vertrag (Zusammenarbeitsvertrag MeteoSchweiz, 2011) hält fest, wie die Zusammenarbeit statt-

finden soll und welche Produkte namentlich unter Führung des FS NG erstellt werden sollen: „In 

Situationen, in denen der Fachstab aktiv ist, beurteilen die darin vertretenen Bundesstellen, nament-

lich die MeteoSchweiz, das BAFU, die WSL und der SED, gemeinsam die Naturgefahrensituation 

und erstellen Bulletins, Warnungen, Medieninformationen und bei Bedarf verbreitungspflichtige War-

nungen (gemäss Alarmierungsverordnung) zuhanden der Behörden und der Bevölkerung über kom-

binierte Naturereignisse mit grosser und sehr grosser Gefahr.“ „Zudem erstellt der Fachstab eine 

fachliche Beurteilung der Naturgefahrensituation zugunsten des Bundesstabs ABCN (Fall N). Der 

Fachstab ist nur bei Bedarf aktiv.“  

Damit ist der Fachstab das fachliche Koordinationsorgan des Bundes bei der Bewältigung von gros-

sen und/oder kombinierten Naturgefahrenereignissen.  

MeteoSchweiz verpflichtet sich im Zusammenarbeitsvertrag, die adäquaten Ressourcen für den 

Fachstab Naturgefahren bereit zu halten und für die notwendige Aus- und Weiterbildung zu sorgen. 

Der Zusammenarbeitsvertrag hält fest, dass die allfälligen Einsätze jederzeit erfolgen können und die 

Vertragspartner ihre Durchhaltefähigkeit sicherstellen müssen. Damit lagen die Anforderungen des 

Fachstabes Naturgefahren in einem Bereich, der durch die bestehende Organisation von Meteo-

Schweiz nicht mehr absorbiert werden konnte. 

Umfeld im Wandel 

Neben den oben beschriebenen Veränderungen, gab es eine Reihe von weiteren Veränderungen 

und insbesondere von Ereignissen, welche dazu führten, dass MeteoSchweiz die Organisation für 

die Ereignisbewältigung anpassen wollte: 

 Im Jahr 2011 wurde mit der angesprochenen Revision der ABCN Einsatzverordnung der 

Leitende Ausschuss Radioaktivität (LAR) in den Bundesstab ABCN überführt. Damit wurde 

MeteoSchweiz umfassender und expliziter in die Bewältigungstrategien des Bundes mitein-

bezogen. 

 
7
 Als ABC-Ereignis wird die unerlaubte Freisetzung von gefährlichen atomaren (nuklearen und radiologischen, A), biologischen (B) oder 

chemischen (C) Substanzen bezeichnet, wobei eine solche Freisetzung unbeabsichtigt (Unfall) oder beabsichtigt (Kriminalität, Terror) 

erfolgen kann 
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 Im Frühling 2011 gab es in Japan das Tohoku Erdbeben, mit den bekannten Folgen eines 

Tsunami und multiplen Reaktorhavarien in Fukushima. Dies geschah nur einige Wochen 

nachdem der Bundesstab ABCN gegründet wurde. 

 Im Frühjahr 2010 gab es eine grosse Vulkaneruption in Island. Dies führte während Tagen 

zum Erliegen des europäischen Flugverkehrs. Auch MeteoSchweiz sah sich erhöhten An-

forderungen ausgesetzt und musste ad hoc, ohne entsprechende und systematische Vor-

kehrungen damit umgehen. Bereits ein Jahr später im Mai 2011 gab es den nächsten gros-

sen Vulkanausbruch über Island mit allerdings weniger Auswirkungen auf Europa. 

5.2 Einsatzorganisation MeteoSchweiz (EO Met) 

Diese Veränderungen und Ereignisse führten dazu, dass die Geschäftsleitung von MeteoSchweiz im 

2011 entschied, eine Organisation einzurichten, welche systematisch sicherstellt, dass Mete-

oSchweiz auch auf Führungsstufe in jeder Situation ansprechbar ist und jederzeit konsistente Ent-

scheidungen treffen kann. 

Ab dem 12. März 2012 konnte dann ein permanentes Pikett etabliert werden. Damit war ein wesent-

licher Meilenstein erreicht. Dieses Pikett stellt jederzeit sicher, dass in Ereignisfällen das Thema oder 

Problem deponiert werden kann und eine unmittelbare qualifizierte Einordnung erfolgt. Dieses Pikett 

ist in der Folge dann verantwortlich, die EO Met aufzubieten und dafür zu sorgen, dass Meteo-

Schweiz auch in der Krise handlungsfähig bleibt. Die verantwortlichen Stabschefs wurden für ihre 

anspruchsvolle Aufgabe ausgebildet und sind in der Organisation von MeteoSchweiz im mittleren 

Kader angesiedelt.  

Die EO Met konnte sich bereits in verschiedenen Einsätzen bewähren. So wird die Organisation 

hochgefahren, wenn Warnungen der Stufen 4 und 5 ausgegeben werden und entschieden werden 

muss, ob eine verbreitungspflichtige Bevölkerungswarnung ausgegeben werden soll. Die EO Met ist 

auch im Einsatz, wenn der Fachstab Naturgefahren aktiv ist. Sie stellt die Interoperabilität mit den 

Partnern auf Führungsstufe sicher. Gleiches gilt in der Zusammenarbeit mit dem Bundesstab ABCN 

(Abbildung 43). Die Produktion läuft auf der Fachschiene weiter, steht aber in Wechselwirkung mit 

den Führungsentscheiden auf Stufe EO Met. 

 

Abbildung 43: Schnittstellen zwischen den verschiedenen Führungsorganisationen im Umfeld von MeteoSchweiz; 

Klare Trennung zwischen Führungsaufgaben und Produktion 
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Die EO Met übt regelmässig ihre Funktionen. Einerseits finden Übungen im grossen Rahmen zu-

sammen mit dem Bundesstab ABCN und/oder dem Fachstab Naturgefahren statt. Aber auch Stabs-

rahmenübungen nur für Herausforderungen von MeteoSchweiz oder technische Übungen werden 

regelmässig durchgeführt.  
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6 Business Continuity Management (BCM) 

Extreme Naturereignisse gehen gesellschaftlich meistens mit Ausnahmesituationen einher. In die-

sem Zusammenhang ist es für Behörden zentral, auch in Notsituationen ihre Leistungen weiterhin 

erbringen zu können.  

Neben den OWARNA Massnahmen, welche direkt die Warnprozesskette betreffen, wird bei Mete-

oSchweiz ab 2011 ein Projekt zur Etablierung eines nachhaltigen BCM durchgeführt. Dies hat zum 

Ziel die Widerstandsfähigkeit der MeteoSchweiz und die Aufrechterhaltung staatlich geforderter oder 

wirtschaftlich existenzieller Prozesse auch in definierten Ausnahmesituationen zu erhöhen.  

MeteoSchweiz hat bereits wesentliche Schritte zur Etablierung eines nachhaltigen BCM an der Me-

teoSchweiz vorgenommen. Insbesondere wurden die geschäftskritischen Dienstleistungen identifi-

ziert, die Anforderungen an das BCM detailliert erhoben, entsprechende BCM Massnahmen definiert 

und diverse Sofortmassnahmen umgesetzt. Zudem wurde der bereits vorhandene Krisenstab der 

MeteoSchweiz (EO Met) laufend mit den Ergebnissen aus dem BCM Projekt versorgt. 

Massnahmen aus dem BCM Projekt, welche in den nächsten Jahren geplant sind, umfassen im 

Wesentlichen: 

 Der Aufbau der BCM Organisation durch den Leiter BCM  

 Der Aufbau von lokalen Krisenorganisationen in den Bereichen/Abteilungen für die ge-

schäftskritischen Dienstleistungen durch die Fachlichen Verantwortlichen  

 Die Beantragung von zusätzlichen Mitteln auf dem politischen Weg, zur Umsetzung der um-

fassenderen Massnahmen, die im Projekt definiert wurden, wie z.B. der Schaffung von Re-

dundanzen für das Rechenzentrum von MeteoSchweiz  
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7 Weiterbildung 

Im Fokus der Verbesserung und Optimierung der Warnungen bei MeteoSchweiz und deren Umset-

zung (wie in den vorangegangen Kapiteln beschrieben), kommt es bei MeteoSchweiz zu einem in-

tensiven Knowhow Aufbau. Ausserdem bedarf es stetigen Aus- und Weiterbildungen um dieses neu 

dazugekommene Knowhow weiter zu pflegen. Dabei wurden auch Ausbildungsprozesse etabliert. Zu 

deren Illustration seien einige Beispiel explizit aufgeführt. 

Kanton Wallis 

Im Kanton Wallis sind Mitarbeitende des Kantons für den Jahresunterhalt und die Reparatur der 

Walliser Niederschlagsmessstationen verantwortlich. Diese wurden von MeteoSchweiz systematisch 

für die nötigen Methoden nach Vorgaben des SwissMetNet ausgebildet. Diese Weiterbildung ist 

kontinuierlich weiterzuverfolgen, um die Qualität der Unterhaltsarbeiten auch in Zukunft aufrecht zu 

erhalten.  

Rad4Alp 

Das Projekt Rad4Alp hat eine enorme Knowhow-Erweiterung gebracht. Um den Betrieb der Radar-

messgeräte der neuen Generation zu gewährleisten wurde ein Team von MeteoSvizzera in Deutsch-

land bei Vertretern der Radarindustrie trainiert. Behandelte Themen waren einerseits die neue Ra-

darhard- und –Software und andererseits, wie die Wartung an den Standorten durchzuführen ist. 

Allgemein und darüber hinaus haben die Erstellung von Spezifikationen  für die WTO-

Ausschreibung, die Analyse der verschiedenen Offerten, die neuen Technologien und der Austausch 

mit der Industrie und den zahlreichen Partnern und Experten im In- und Ausland zu einem grossen 

Knowhow Aufbau beigetragen. Ebenso bringen laufende Forschungsprojekte mit verschiedenen 

Universitäten die kontinuierliche Entwicklung der 4. Wetterradargeneration voran, die wichtige Er-

kenntnisse und neue Produkte von MeteoSchweiz im Bereich der alpinen Radarmeteorologie und 

Unwetterwarnungen vor Starkgewittern ermöglichen wie z.B. Datenanalyse, neue doppelte Polarisa-

tion, neue Algorithmen. 

METAS und Messnetzbetreiber 

Das Qualitätssicherungsverfahren, welches auf WMO Kriterien referenziert und in einem umfangrei-

chen Handbuch beschrieben ist, wurde von interessierten anderen Messstellen konsultiert und hilft 

Messnetzbetreibenden dabei, die Messqualität ihrer Messstationen zu verbessern.  

Die entsprechenden Mitarbeiter beim METAS wurden in der Einarbeitungsphase für die Durchfüh-

rung des Zertifizierungsverfahrens intensiv begleitet. Durch die Besprechung der erstellten Rapporte 

findet einerseits ein Qualitäts-Assessment der durchgeführten Zertifizierung und andererseits ein 

Erfahrungsaustausch sowie eine Erweiterung des Knowhows bei den involvierten Personen statt. 

EO-Met  

Wie in Kapitel 5.2 erwähnt finden regelmässig Übungen innerhalb der Einsatzorganisation statt. 
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Training im Umgang mit COSMO-NExT 

Die Einführung von COSMO-1 und COSMO-E wird von Informations- und Ausbildungsinitiativen 

begleitet. Neben zahlreichen Informationsveranstaltungen und Dokumentationen für interne und 

externe Kunden wird der Prognostiker- und Beraterkurs 2016 zur Weiterbildung der MeteoSchweiz 

PrognostikerInnen vollständig den neuen Möglichkeiten vor allem des hoch-aufgelösten probabilisti-

schen Modelles gewidmet. In zahlreichen Workshops zusammen mit den Prognostikern werden 

zudem die besten Möglichkeiten zur Visualisierung der neuen Modelle in NinJo erarbeitet und die 

Prognosemethoden und Arbeitsabläufe an die erweiterten Möglichkeiten der neuen Modelle ange-

passt. Zusätzlich haben sich sowohl COSMO-1 wie auch COSMO-E am ESSL (European Severe 

Storms Laboratory) Testbed 2015 einer internationalen Gruppe von Vorhersagespezialisten für 

Sommerstürme (darunter auch Prognostiker der MeteoSchweiz und Modellentwickler aus zahlrei-

chen Ländern) gestellt und wurden auf ihre Verwendung für extreme Ereignisse hin geprüft. 

Geplante Prognostiker-Weiterbildungen und Training am Arbeitsplatz NinJo 

Im Hinblick auf die Einführung der teilautomatisierten Gewitterwarnungen im Frühsommer 2016 ist 

eine umfassende Schulung der Meteorologen notwendig. Diese beinhaltet einen theoretischen Teil 

zu den technischen Hintergründen und den reglementarischen Rahmenbedingungen sowie den 

praktischen Abläufen bei der Warnausgabe (Expertenreferate und Selbststudium der Dokumentati-

onsunterlagen). Auf diesem Basiswissen aufbauend absolvieren die Meteorologen Trainings am 

meteorologischen Arbeitsplatz (NinJo Workstations) in einer simulierten Umgebung, welche seit 

2015 für die Aus- und Weiterbildung zur Verfügung steht. Diese ermöglicht retrospektives „Abspie-

len“ von Wetterdaten in quasi-Echtzeit: Wetterdaten von aufgezeichneten Wettersituationen der Ver-

gangenheit treffen, entsprechend ihres charakteristischen Messtakts und Verfügbarkeit, auf den 

meteorologischen Arbeitsplätzen ein und stehen den Meteorologen zur Analyse zur Verfügung. Die 

Warnvorschläge für Gewitter können so im Kontext mit allen übrigen Standarddaten verarbeitet, die 

Warnausgabe in einer Realitäts-nahen Umgebung mit dem in solchen Situationen typischerweise 

auftretenden Zeit- und Entscheidungsdruck trainiert werden. 
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8 Weiterentwicklung 

Weiterer Ausbau der Inputdaten für hydrologische Modelle  

In Kapitel 4.1 sind die notwendigen meteorologischen Inputgrössen für den Antrieb von hydrologi-

schen Modellen zusammengestellt. Mit der Entwicklung weg von semidistributiven (einzugsgebiets-

basiert, mit Höhengliederung) Modellen wie HBV hin zu rasterbasierten hydrologischen Modellen wie 

WASIM oder LARSIM mit einer Auflösung von 0.5x0.5 bis 1x1 km
2
 gewinnen räumlich und zeitlich 

hochaufgelöste Rasterdatensätze, welche zeitnah verfügbar sind, an Bedeutung. Während heute 

hydrologische Vorhersagen üblicherweise in einer Auflösung von 1h gerechnet werden, kann für 

kleine Einzugsgebiete mit hohem Schadenpotential eine Auflösung von 10 Minuten sinnvoll sein.  

Nach dem Niederschlag ist die Temperatur die zweitwichtigste Inputgrösse in einem hydrologischen 

Modell. Sie steuert unter anderem Auf- und Abbau der Schneedecke sowie die Evapotranspiration. 

Auch für diesen Parameter besteht das Potential, durch die Kombinationen verschiedener Daten 

(Bodenstationsdaten, Strahlungsdaten, Satellitenbilder, digitale Höhenmodelle) eine flächendecken-

de Information zur Verfügung zu stellen, welche die Güte der hydrologischen Modellierung verbes-

sern könnte.  

Indem die MeteoSchweiz derartige Datensätze selber zur Verfügung stellt, kann sie, unter Berück-

sichtigung der speziellen Kundenbedürfnisse, ihre Expertise in diesem Gebiet einbringen. Eine wich-

tige Voraussetzung dafür ist eine gute Kenntnis der Anforderungen der Kunden. 

Seitens hydrologischer Modellierung gilt es noch zu testen, inwieweit die Modellergebnisse in der 

Hydrologie mit mehr Messdaten (sowohl die vielen neu gebauten Messstationen von MeteoSchweiz 

als auch die ca. 500 hinzugekommenen Messpunkte aus Partnernetzen) die Vorhersagbarkeit der 

Hochwasser wirklich verbessert haben. Hierüber liegen bisher keine quantitativen Aussagen vor.  

Ein Fernziel ist eine operationelle hydrometeorologische End-to-End Vorhersage-Kette Radar-

Extrapolation-COSMO-Abflussmodell-Decisionmaker, welche idealerweise die Propagation der inhä-

renten Unsicherheiten enthält (COST-731 - Propagation of uncertainty in advanced meteo-

hydrological forecast systems). 

Weiterentwicklung des DWH  

In den kommenden Jahren wird innerhalb des Projektes DAPADAQ 2020 (DWH Data Processing 

and Data Quality 2020) in die Konsolidierung von DWH Prozessen wie Qualitätstests von Messdaten 

investiert, sowie die Fragen geklärt, welche Qualitätsinformationen von Messdaten heute wirklich 

sinnvoll sind und wie diese ausgewiesen werden sollen. Auch geht es hierbei um die Konsolidierung 

von Schnittstellen zu Spezialanwendungen und externen Anwendungen. 

Fortlaufend wird nach dem integrativen Ansatz, die Möglichkeit zur Kombination von einzelnen Da-

tentypen unterschiedlicher Messmethoden verbessert und ausgebaut (z.B. die Kombination von  

Punkt- und Radarmessungen oder Punktmessungen und Atmosphärensondierungen).  
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DWH Datenbank für operationelle Umweltmessdaten 

Die Flexibilität und Skalierbarkeit des MeteoSchweiz Data Warehouse (DWH) erlaubt es, jederzeit 

zusätzliche, operationelle Messdaten verschiedener Datentypen (z.B. hydrologische oder andere 

Umweltmessdaten) zu integrieren. Es bietet somit grosses Potential zur Nutzung von Synergien 

durch die kombinierte Verwendung verschiedener Datentypen und Informationen. Dies kann auch im 

Kontext der Warnkette zu weiteren Verbesserungen führen.  

Extremwertstatistik  

Starkniederschlagsereignisse und daraus entstehende Hochwasser, Murgänge oder Rutschungen 

gehören zu den schadenreichsten Naturgefahren in der Schweiz. Die Gefahrenprävention ist für 

Warnungen oder proaktive Massnahmen auf verlässliche Abschätzungen der Auftretenshäufigkeit 

von aussergewöhnlichen Niederschlagsereignissen verschiedener Zeitdauer und Intensitäten ange-

wiesen. 

In Zusammenarbeit mit dem BAFU führte MeteoSchweiz in der Periode 2013 bis 2015 ein grösseres 

Projekt zur systematischen Aufarbeitung bestehender Auswertungen im Bereich Extreme Nieder-

schläge durch. Dabei wurden auch die verschiedenen Kundenbedürfnisse analysiert. Die neuen 

stationsbasierten Niederschlagsstatistiken basieren auf den aktuellsten Klimadaten und wurden mit 

modernen Methoden berechnet. Die Resultate sind auf der Webplattform von MeteoSchweiz für 

Anwender frei zugänglich. Um Veränderungen in den klimatologischen Verhältnissen berücksichtigen 

zu können, werden die Statistiken in regelmässigen Abständen aktualisiert.  

Neben der Sicherstellung der regelmässigen Aufdatierung der Resultate ist die komplexe fachliche 

und technische Weiterentwicklung der Thematik ein wichtiger Standpunkt. Das lässt sich nur mit 

einer langfristigen Pflege und einem Ausbau des Fachwissens erreichen. Deshalb ist die Thematik 

der Niederschlagsextreme ein zentraler Bestandteil der Klimadienstleistungen von MeteoSchweiz 

und weiterführende Arbeiten sind geplant. Zum Beispiel sollen Methoden für die Berechnung der 

Ereigniswahrscheinlichkeit für Warnschwellen oder für die klimatologische Einordnung von flächigen 

Ereignissen entwickelt werden. Zudem soll die Ausweitung der statistischen Analysen auf weitere 

Klimagrössen geprüft werden. 

Allgemeine Weiterentwicklung der numerischen Vorhersagemodelle  

Seit 2012 läuft das Projekt COSMO-NExT, das die Erneuerung und Weiterentwicklung des COSMO 

System im Fokus hat. Dabei werden vier Ziele verfolgt:  

 Entwicklung und Inbetriebnahme eines modernen und Ensemble-basierten Datenassimilati-

onssystems 

 Reduktion der Maschenweite des deterministischen Modells von 2.2 auf 1.1 km 

 Entwicklung eines eigenen Ensemble-Vorhersagesystems mit 2.2 km Maschenweite und ei-

genem Datenassimilationssystems 

 Übertragung der gesamten COSMO-Software von der alten, CPU-basierten Hardwarestruk-

tur, zu neuen GPU-Hardwarearchitekturen (in Zusammenarbeit mit der ETHZ/CSCS) 

Diese neuen Systeme werden im Laufe des Jahres 2016 in Betrieb genommen. 
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Mit der Weiterentwicklung von COSMO besteht ein grosses Potential zur weiteren Verbesserung von 

Tools wie AutoWarn und GenWarn, Gewitterfrüherkennung wie im COALITION, NowPAL sowie auch 

Niederschlagskurzfristvorhersagen.  

Modellassimilation  

Heute werden in den Modellen Messdaten/Beobachtungsdaten assimiliert. Mit der wachsenden An-

zahl an verfügbaren Beobachtungsdaten für Temperatur, Feuchtigkeit und Druck sowie der Verfüg-

barkeit von Kombinationsprodukten wie CombiPrecip für Niederschlag ergeben sich hier weitere 

Perspektiven.  

Modellvalidierung  

Die grosse Menge an neuen Messdaten aus Partnernetzen soll neu auch in die Validierung des 

COSMO-2 Modells einbezogen werden. Eine Herausforderung besteht in der Frage, wie die Qualität 

der einzelnen Messstation berücksichtigt werden kann (v.a. bei den Partnerstationen). Hierzu kann 

das Qualitätssicherungsverfahren (Kap. 3.3.2.c) einen wichtigen Beitrag leisten.  

Automatisierung weiterer Niederschlagsmessstationen 

Die Automatisierung des Niederschlagsmessnetzes, wie sie durch OWARNA initialisiert wurde, hat 

Abläufe und Vorgehensweisen geschaffen um schnell und effizient neue weitere Messstationen zu 

automatisieren. Dies vor allem in weiterer Zusammenarbeit mit Partnern (siehe Kapitel 3.3.2.b) wie 

Kantonen und anderen Messstellen der öffentlichen Hand.  

Entwicklungsplattform Radarmessnetz der 4. Generation 

OWARNA und Rad4Alp haben dank neuer Technologie und neuen Möglichkeiten viele neue Aktivitä-

ten und Partnerschaften für angewandte Forschung im Bereich Starkniederschlag, Gewitterwarnung, 

Hagel, Hochwasser, Vorhersagbarkeit ausgelöst. Mit der 4. Radargeneration und der besseren Ab-

deckung durch die 5 Wetterradare wurde eine Entwicklungsplattform geschaffen, welche in den 

nächsten 5-10 Jahren für einen weiteren massiven Zuwachs an Knowhow sorgen wird. 

Implementierung der entwickelten Tools zur Automatisierung der Erstellung der Warnung 

Die Implementierung der automatischen Erstellung der Warnungen am meteorologischen Arbeits-

platz NinJo wird das tatsächliche Potential dieser Entwicklungen aufzeigen. Mit der Automatisierung 

dieses Teils der Warnprozesskette ist eine grosse Effizienzsteigerung zu erwarten. Die Lösung der 

generischen Schnittstellen stösst im NinJo Konsortium sowie generell bei anderen Wetterdiensten 

auf grosses Interesse.  

Weiterentwicklung von Kombinationsprodukten 

Das Kombinationsprodukt CombiPrecip wird fortlaufend verbessert und weiterentwickelt. 

Räumliche Klimaanalysen 

Genauigkeit und Auflösungsvermögen von räumlichen Analysen meteorologischer Messungen hän-

gen unmittelbar mit der Dichte der verwendeten Messdaten zusammen. Die hochauflösenden und 

zeitnahen räumlichen Datenprodukte profitieren deshalb unmittelbar von der erhöhten Dichte und der 

schnelleren Verfügbarkeit der Daten aus dem Schweizer Messnetz. Methodische Erfahrungen aus 
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der Entwicklung von CombiPrecip konnten in der Zwischenzeit auch für die räumliche Analyse von 

Sonnenscheindauer genutzt werden (Kombination von Stations- und Satellitendaten). 

Es wird daran gearbeitet, räumliche Analysen in stündlicher Auflösung auch für andere Klimagrössen 

als Niederschlag bereitzustellen. Zudem ist MeteoSchweiz dabei, die Information aus hochauflösen-

den jüngeren Messdaten auch für Analysen der längeren Vergangenheit zu nutzen. In weiteren Ent-

wicklungen soll die Genauigkeit der räumlichen Analysen situationsabhängig quantifiziert werden 

(Ensemble-Analysen). 

4D WeatherCube 

In der Welt der Meteorologie und Klimatologie wird der sogenannte Seamless-Aspekt der Daten 

(„nahtlose Daten“) immer wichtiger. Kurz zusammengefasst werden dabei grosse Datenmengen in 

verschiedensten Formaten (Punktdaten, Profildaten, 2D Gitter, evtl. sogar 3D Datensätze) sehr effi-

zient miteinander verarbeitet und in quasi Echtzeit ausgegeben. Der Bedarf an (medien)bruchfreien 

Datenreihen in Bezug auf zeitliche, räumliche und inhaltliche Aspekte wird grösser. Bei Mete-

oSchweiz wurde in den letzten Jahren viel in eine state-of-the-art Infrastruktur investiert. Aus diver-

sen Gründen war eine vollständige Integration sämtlicher Datentypen in einem zentralen Daten 

Repository nicht möglich. So werden aktuell die Modelldaten am Hochleistungsrechenzentrum der 

ETH (CSCS) in Lugano gerechnet, während in den letzten 10-15 Jahren fast sämtliche übrige Da-

tenquellen in einer zentralen Datenplattform, dem MeteoSchweiz Data Warehouse, integriert wurden.  

Für den seamless Aspekt wird nun die Möglichkeit zur integrativen Verarbeitung sämtlicher Daten-

quellen in einem 4D WeatherCube gebraucht, der sehr performant ist und effizient sehr grosse Da-

tenmengen prozessieren und aufbereiten kann.   
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9 Schlusswort 

Eine der Kernaufgaben der MeteoSchweiz ist, die Bevölkerung und Gesellschaft frühzeitig von wet-

terbedingten Naturgefahren zu warnen und zu schützen, so dass möglichst keine Menschenleben 

gefährdet werden und dass durch geeignete Massnahmen Sachschäden minimiert werden können. 

Die in diesem Bericht ausführlich vorgestellten Arbeiten und Investitionen haben substantiell dazu 

beigetragen die Qualität der Warnungen der MeteoSchweiz für alle Nutzer zu verbessern. Doch 

dieser Verbesserungsprozess ist mit Projektende bei weitem nicht abgeschlossen. Im Gegenteil, 

zahlreiche neue Entwicklungen in der Methodik der Beobachtung, in der Modellierung und im Erstel-

lungsprozess der Warnungen stehen bereits vor der Tür und werden die Genauigkeit und Vorlaufzeit 

der Warnungen verbessern. Zwei englische Schlagwörter dazu sind „impact based warnings“ und 

„4d weather cube“. 

Unsere Warnungen basieren auf Schwellenwerten, welche über die Intensität des zu erwartenden 

meteorologischen Ereignisses definiert sind. Die Bevölkerung interessiert aber in erster Linie die zu 

erwartende Auswirkung des gesamten Ereignisses und nicht nur ein meteorologischer Schwellen-

wert. Das gleiche gilt für die Behörden und Fachstellen in den Kantonen, welche allfällige Massnah-

men einleiten müssen, wie die Sperrung von Strassen oder die Regulierung von Wasserständen. 

Eine Warnung sollte idealerweise die gesamte Risikoabschätzung enthalten. Die Entscheidung eine 

solche Warnung auszugeben müsste entlang von zwei Entscheidungsachsen getroffen werden. Die 

eine Achse wäre die Wahrscheinlichkeit, dass ein bestimmtes meteorologisches Unwetter eintreffen 

wird, die andere Achse wäre die zu erwartende Auswirkung dieses spezifischen Unwetters an dem 

gewählten Ort zur gewählten Zeit.  

Diese Art von Warnungen werden im Englischen "impact or risk-based warnings" genannt und sie 

spielen in der Strategie der WMO eine zentrale Rolle, um in Zukunft den Umgang mit Naturgefahren 

zu verbessern. Die WMO empfiehlt den Mitgliedstaaten sich mit den „multi-hazard impact based 

forecasting and risk-based warnings” zu beschäftigen. Auch die Marktumfragen über die Mete-

oSchweiz-Warnungen zeigten, dass bei der Bevölkerung ein Bedürfnis nach besserem Verständnis 

der Warninhalte besteht. Vermehrt auswirkungsbasierte Warnungen könnten hier helfen. Solche 

Warnungen müssen in enger Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Warnstellen und Fach-

stellen, die die möglichen Auswirkungen kennen, entwickelt werden. In der Schweiz haben wir eine 

gut funktionierende Zusammenarbeit und mit dem Fachstab Naturgefahren und dem LAINAT ein 

entsprechendes Koordinations- und Steuerungsorgan. Wie diese Ideen in Zukunft gemeinsam um-

gesetzt werden sollten, ist eine der grossen kommenden Herausforderungen im Warnwesen. 

Das zweite Schlagwort „4d weather cube“ bezieht sich auf eine Herausforderung, die bei weitem 

nicht nur für den Warnprozess relevant ist, sondern den ganzen Prognoseprozess betrifft. Eine der 

zentralen Grundlagen für all unsere Warnungen und Vorhersagen sind Daten, welche aus zahlrei-

chen sich ergänzenden Beobachtungssystemen und modernen numerischen Wettermodellen stam-

men. Für die effektive Vorhersage müssen all diese Daten kombiniert, mit einem Post-processing 

statistisch nachbearbeitet und auch mit Expertenwissen angereichert werden. Es sind diese veredel-

ten Daten, die einerseits als Grundlagen für die Produkte wie ein App oder das Internet verwendet 

werden, die aber auch über ein gemeinsames Visualisierungssystem wie NinJo dem Prognostiker für 

zentrale Entscheidungen zur Verfügung stehen. Ein grosser Teil der heutigen Datenverarbeitung 
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erfolgt aber anwendungsspezifisch und basiert aus der historischen Entwicklung auf zahlreichen 

unabhängigen Applikationen, die verschiedene Datenformate und Architekturen nutzen. Ein Aus-

tausch der Routinen und veredelten Daten ist dadurch oft schwierig, anderseits erlaubt es die Appli-

kationen optimal auf die jeweilige Anwendung auszurichten. In Zukunft wird die zu bearbeitende 

Datenmenge aber enorm zunehmen. Das in diesem Bericht vorgestellte neue Radarsystem wird in 

Zukunft 120 GB Daten pro Tag produzieren, anstelle der 0.5 GB im heutigen alten System. Und auch 

die oben vorgestellten neuen hochaufgelösten nummerischen Modelle COSMO-1/COSMO-E werden 

in Zukunft 4 TB Modelldaten pro Tag anstelle 330 GB den Prognosediensten zur Verfügung stellen. 

Das ist eine Vervielfachung, die neue Möglichkeiten in der Datenverarbeitung eröffnet, aber auch 

nachhaltig die Auslegung der Infrastruktur verändern wird. Die Vision, einen „4d weather cube“ zu 

entwickeln, bedeutet einen in Ort und Zeit von den relevanten Beobachtungen und relevanten Mo-

delldaten abhängigen hochaufgelösten, kontinuierlich aufdatierten Datenpool zu entwickeln, in dem 

auch alle relevanten Zwischenschritte in der Verarbeitung mit den gleichen standardisierten Schnitt-

stellen zugreifbar sind. Ein solcher visionärer Datenpool wäre eine ideale Basis für die Erstellung der 

gesamten Produktion, nicht nur für Warnungen. Wie jedoch ein solcher „4d weather cube“ realisiert 

werden kann, bleibt technisch, fachlich und inhaltlich ein grosse Herausforderung. 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Christof Appenzeller, Bereichsleiter Analysen und Prognosen AP, MeteoSchweiz 
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Abkürzungen 

Abkürzungen  

AWV Automatische Warnverifikation 

BABS Bundesamt für Bevölkerungsschutz 

BAFU Bundesamt für Umwelt 

COSMO COnsortium for Small scale MOdelling 

CIMO Commission for Instruments and Methods of Observation (Organ der WMO) 

DWD Deutscher Wetterdienst 

DWH MeteoSchweiz Data Warehouse  

EPFL École polytechnique fédérale de Lausanne 

EZMW Europäisches Zentrum für Mittelfristige Wettervorhersagen 

FAR False Alarm Ratio 

FEWS Flood Early Warning System 

GIN Gemeinsame Informationsplattform für Naturgefahren 

ICT Information and Communication Technology; Bereich bei MeteoSchweiz 

IFS - ENS Integrated Forecast System for extended time range (ECMWF) The extended-range 

forecast provide an overview of the forecast for the coming month, focusing mainly on 

the week-to-week changes in the weather 

IFS - HRES Integrated Forecast System – High Resolution (For the medium-range forecasts an 

ensemble of 52 individual ensemble members are created twice a day. One member is 

at a higher spatial resolution than the other members (called the HRES at ECMWF), its 

initial state is the most accurate estimate of the current conditions and it uses the cur-

rently best description of the model physics) 

INCA Das System INCA (Integrated Nowcasting through Comprehensive Analysis) ist eine 

Software für die zeitlich und räumlich hochauflösende Analyse und Vorhersage für die 

nächsten Stunden unter besonderer Berücksichtigung regionaler und kleinräumiger 

topographischer Effekte. Das Ziel von INCA ist die optimale algorithmische Kombinati-

on aller aktuell verfügbaren Modell- und Beobachtungsdaten in Echtzeit für eine mög-

lichst detaillierte, qualitativ hochwertige und verlässliche Analyse und Prognose. INCA 

wurde bei ZAMG Österreich entwickelt und bei der MeteoSchweiz implementiert. 
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METAS Eidgenössisches Institut für Metrologie METAS 

MOS Model Output Statistics 

NGP Naturgefahrenportal 

NinJo Visualisierungssoftware am meteorologischen Arbeitsplatz (Entwicklung in einem Kon-

sortium) 

NowPAL Nowcasting of Precipitation Accumulation 

OWARNA Optimierung der Warnung und Alarmierung 

POH Produkt der Hagelwahrscheinlichkeit am Boden alle 5 Minuten neu berechnet  

SED Schweizerischer Erdbebendienst 

SLF WSL-Institut für Schnee- und Lawinenforschung 

SMN SwissMetNet – nationales meteorologisches Bodenmessnetz, betrieben durch Mete-

oSchweiz 

TAF Terminal Area Forecast (Aviation) 

TRT Thunderstorm Tracking Tool 

WIGOS WMO Integrated Global Observation System 

WMO Weltorganisation für Meteorologie       
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Anhang 

A Standorte des Bodenmessnetzes  

 

Stationsname Stations- 

kürzel 

X- 

Koordinate 

Y- 

Koordinate 

Höhe 

 ü.M. 

Jahr der Umsetzung 

Affoltern i. E. AIE 622940 212500 755 2012 

Airolo AIR 688910 153400 1139 2013 

Altstätten, SG ALS 758530 250325 510 2014 

Andelfingen AFI 693810 273070 382 Marthalen (Partner MeteoGroup) 

Appenzell APP 747735 244475 780 2012 

Avers am Bach AVB 761210 147410 1960 Juf (Partner MeteoGroup) 

Bellelay BEY 579580 234800 930 2014 

Belp BEP 605140 193805 515 Riggisberg (Partner MeteoGroup) 

Bex BEX 565800 121550 402 2012 

Biasca BIA 717470 134870 291 2014 

Binn BIN 657485 135080 1415 2014 (voll ausgerüstet) 

Bischofszell BIZ 735325 262285 470 2009 

Bisisthal BIS 705770 200450 785 Bisisthal (Partner MeteoGroup) 

Bivio BIV 769662 148702 1801 2014 (voll ausgerüstet) 

Bosco-Gurin BOS 681160 130025 1505 2014 

Braunau BNU 723320 264180 855 Nollen (Partner KT. TG) 

Braunwald BRW 717990 199900 1330 2014 

Brienz-Kienholz BKI 647170 177525 630 2012 (voll ausgerüstet) 

Brig BRI 640570 129080 666 2013 
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Bristen BRT 697265 180300 850 2014 

Brusio-Piazzo BRP 807010 126920 830 2014 

Burgdorf BUD 613020 212670 525 Burgdorf (Partner Gmd. Burgdorf) 

Camedo CMD 690600 112185 550 Camedo (Partner KT. TI) 

Chanéaz CNZ 546800 175580 758 Bercher (Partner KT. VD) 

Col des Mosses CDM 574425 138175 1503 2015 

Coldrerio COL 720725 79400 345 2014 

Combe-Garot COG 551220 201450 532 Boudry (Partner KT. TI) 

Cossonay COS 528710 162220 570 2014 

Couvet COU 538538 196885 750 2015 

Crana-Torricella CTO 712660 103750 1002 2015 

Dietikon DIT 672870 251875 385 Dietlikon (Partner ARA Dietlikon) 

Doggen-Benken DOB 715450 227440 408 2012 

Entlebuch ENT 647995 203945 808 2014 

Erlenbach im 

Simmental 

ERB 608350 167300 683 Därstetten (Partner MeteoGroup) 

Eschenz ESZ 708070 278250 415 2012 

Faido FAI 704060 148750 760 2014 

Fieschertal FIT 654200 141350 1095 2014 

Fionnay FIO 589990 97750 1500 2013 

Flawil FLW 733140 252930 572 2014 

Flühli, LU FLU 644280 192860 928 2014 (voll ausgerüstet) 

Frauenfeld FRF 709480 270170 393 Frauenfeld (Partner KT. TG) 

Gadmen GAD 669830 176570 1190 Gadmen (Partner KT. BE) 

Gersau GES 682420 205620 540 2015 (voll ausgerüstet) 

Göschenen GOS 687775 169085 1099 2015 (voll ausgerüstet) 

Grindelwald GWA 645739 164458 1158 Grindelwald (Partner KT. BE) 

Grosshöchstetten GHS 616015 194885 755 Moosegg (Partner KT. BE) 

Grüsch GUS 766875 204920 590 2013 (voll ausgerüstet) 

Gsteig, Gstaad GSG 587680 136130 1195 2014 

Guttannen* GTT 665290 167600 1055 2014 
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Herbetswil HTW 611560 238350 524 Matzendorf (Partner Kt. SO) 

Hinwil HIW 703795 240680 540 Hinwil (Partner MeteoGroup) 

Huttwil HUT 630250 218250 630 2013 

Ilanz ILZ 734800 181525 705 2013 (voll ausgerüstet) 

Innerthal  INN 712090 218325 908 2014 

Jussy JUS 508810 120310 465 Chevrier (Partner Kt. GE) 

Kandersteg KAS 617830 149350 1176 2014 

Kiental KIE 622150 159020 930 Kiental (Partner Kt. BE) 

Kirchberg, SG KIB 721010 252525 728 Schallenberg-Kirchberg (Partner MeteoGroup) 

Klosters / Aeuja KLA 787290 192910 1200 2013 

Küssnacht am 

Rigi 

KAR 676320 215300 450 Rigi Seebodenalp (Partner NABEL) 

L' Auberson AUB 523840 186295 1098 2014 

La Valsainte VST 580860 166440   Noch ausstehend 

Lachen LAC 707420 227220 426 2015 (voll ausgerüstet) 

Langenbruck LAB 624495 244345 736 2012 

Latsch LAT 777060 168565 1610 2015 (vollausgerüstet) 

Laufen LAF 604455 251915 357 Laufen-Dittingen (Partner MeteoGroup) 

Lausanne  LSN 538980 153240 601 2013 

Lauterbrunnen LTB 635890 160740 818 2014 

Lenk LEN 600630 143530 1070 Lenk (Partner MeteoGroup) 

Les Avants AVA 561900 144875 982 2015 

Les Charbonni-

ères 

CHB 511610 169310 1135 2014 (voll ausgerüstet) 

Leukerbad LEU 614340 136625 1390 2013 

Lohn, SH LOH 692900 290775 621 2012 

Longirod LON 509420 150180 902 2014 

Magglingen MGL 582780 220920 915 2012 

Marbach MBA 635290 190170 847 Marbach-Schufelbühl (Partner MeteoGroup) 

Marsens MAS 571440 167220 718 Partner 

Martina MAT 830610 197130 462 2013 

Mervelier MEV 604610 243670 556 2014 
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Mesocco MES 737900 139450 800 Mesocco (Partner MeteoGroup) 

Montagne-du-

Droit 

MOD 561830 222150 1170 2014 (vollausgerüstet) 

Montagnier, 

Bagnes 

MOB 583420 102460 848 2015 (voll ausgerüstet) 

Morgins MGI 555770 121030 1311 Campery (Partner Kt. VS) 

Mormont MMO 569675 254200 540 2014 

Mosogno MSG 692800 117040 760 2014 

Mottec MTE 614025 111240 1560 2015 (voll ausgerüstet) 

Moutier MOU 594940 235690 579 Moutier (Partner MeteoGroup) 

Muri, AG MUR 667290 235375 574 2013 

Murten MUT 576990 199025 433 Ried bei Kerzers (Partner MeteoGroup) 

Nesselboden NEB 605280 232740 1060 2014 

Oberehrendingen OED 667775 260175 488 Partner 

Oberiberg OBI 702030 210700 1087 2015 

Orsières ORS 577020 96690 922 2012 

Reigoldswil REG 617710 249820 595 Titterten (Partner MeteoGroup) 

Ricken RIC 721600 236075 785 Ricken (Partner MeteoGroup) 

Romont ROM 561460 172600 688 2015 

Saas Fee SAF 637720 105850 1790 Saas Balen (Partner MeteoGroup) 

Safien-Platz SAP 743540 171380 1300 Safien Thalkirch (Partner MeteoGroup) 

Saignelégier SAI 566390 233730 993 2015 

Salez / Saxerriet SAX 755440 233270 436 Sax (Partner MeteoGroup) 

Sattel-Aegeri SAG 690700 214450 805 2013 (voll ausgerüstet) 

Savognin SVG 765460 162840 1172 2013 

S-charl SRL 821200 178020 1830 S-Charl (Partner MeteoGroup) 

Schwarzenburg SZB 593150 184720 806 Riffenmatt-Guggisberg (Partner KT. BE) 

Schwarzenegg SCE 621130 182730 920 Eriz (Partner MeteoGroup) 

Sempach SPA 657010 220940 510 Sempach (Partner KT LU) 

Sihlbrugg SIH 686310 230590 550 2014 

Simplon-Dorf SIM 647570 116110 1495 Noch ausstehend (voll ausgerüstet) 

Soglio SOG 761950 134370 1093 2015 



99 

Fachbericht MeteoSchweiz Nr. 259 

Optimierung der Warnung und Alarmierung vor Naturgefahren bei MeteoSchweiz 

Standorte des Bodenmessnetzes 

Sonogno SON 703640 134050 925 Sonogno (Partner KT TI) 

Splügen-Dorf SDO 744420 157435 1460 Partner 

St. Antönien SAN 782225 204910 1495 2014 

Stans SNS 668918 202459 438 Stans (Partner MeteoGroup) 

Starkenbach STB 737700 227600 890 2014 

Stöckalp STP 664320 183550 1070 2012 

Susch SUS 801715 180825 1420 2013 

Thun THU 612960 178960 560 2012 

Thusis THS 753180 175120 672 2013 

Trun TRU 718450 178120 860 2013 

Tschiertschen TST 765350 187190 1375 2013 

Unterbözberg UBB 654100 259350 514 2014 

Unterkulm UNK 651280 240080 470 2012 

Unterschächen UNS 701900 192000 1470 Unterschächen (Partner MeteoGroup) 

Urnäsch URN 738680 241230 850 2014 

Vättis VAE 752390 197280 960 2014 

Villars-Tiercelin VIT 543940 163700 850 2014 (voll ausgerüstet) 

Vrin VRI 727220 168670 1458 2014 

Weesen WEE 725080 221430 435 2012 

Weisstannen WET 744900 205820 1010 Weisstannen (Partner MeteoGroup) 

Wil bei Rafz WBR 680340 273225 406 Rafz (Partner MeteoGroup) 

Winterthur-Seen WIN 699230 259430 510 2012 

Wittnau WIT 639690 259015 462 2013 

Zernez ZNZ 802720 175230 1471 Zernez (Partner MeteoGroup) 

Zervreila ZEV 728780 160000 1738 2014 (voll ausgerüstet) 

Zwillikon ZWK 675125 238090 463 2015 

Tabelle 4: Die in OWARNA umgesetzten Standorte im meteorologischen Bodenmessnetz. 

 
 
 
Darstellung der Warnregionen und die dazugehörige vollausgerüstete Station: 
 

Regions 

-NR 

Warnregion Detaillierterer  

Standortwunsch 

Ort und Jahr der Umsetzung 

7333 Altstätten-Alpstein Heerbrugg Oberried 2015 
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7325 Amden-Flums Flums Flums (Partner MeteoGroup) 

7389 Binntal   Binn 2014 

7343 Bivio   Bivio 2015 

7381 Conthey-Fully   Saxon (Partner Kt. VS) 

7306 Dallenwil Sisikon Isleten Isleten Partner 

7306 Dallenwil Sisikon Gersau Gersau 2014 

7338 Domleschg   Thusis 2013 

7305 Einsiedeln-Steinen Mostelberg Sattel Aegeri 2013 

7378 Entremont - Ferret   Verzicht, kein Bedarf 

7328 Flims Illanz Illanz 2013 

7361 Gros-de-Vaud  Echallens Villars Tiercelin 2013 

7360 Gruyère-Glâne Bulle Marsens 2013 

7313 Lachen-Utznach Lachen Lachen 2014 

7274 Langenthal   Verzicht, kein Bedarf 

7373 Les Ormonts   Col de Mosses 2014 

7397 Locarnese Brissago Isole Brisago (Partner MeteoGroup) 

7329 Lugnez-Valsertal   Vals 2014 

7293 Luzern Alpnach Stans SMART Buochs 

7370 Montreux Montreux Vevey 2015 

7316 Muotatal Schwyz Seewen (Partner MeteoGroup) 

7294 Sarnen Sachseln, Sarner-

see 

Giswil 2010 

7340 Schiers   Grüsch - Schiers 2013 

7286 Schrattenflue Flühli Flühli 2014 

7388 Simplon Simplon Dorf Simplon Dorf (noch ausstehend) 

7322 Utzwil-Herisau   Bischofszell 2009 

7385 Val d'Anniviers   Mottec 2014 

7379 Val de Bagnes   Montagner-Bagnes 2015 

7376 Val d'Illiez   Champéry (Partner MeteoGroup), Kt. 

VS 

7308 Urner Oberland   Göschenen 2015 

7362 Vallée de Joux   Les Charbonnières 2013 
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7377 Vallee du Trient   Les Marecottes 2015 

7351 Vallon de Saint-

Imier 

  Courtelary 2014 

7408 Zuoz Zuoz Zuoz (Partner MeteoGroup) 

Tabelle 5: Darstellung der Warnregionen, die vor OWARNA keine repräsentative Messstation hatten und die dazugehö-

rige vollausgerüstete Station welche neu umgesetzt wurde. 

 

B Anforderungen an das Wetterradarnetz 

aus OWARNA 

In der Vereinbarung zwischen MeteoSchweiz und BAFU (2011) wurde die Erweiterung des Wetter-

radarnetzes wie folgt in einer detaillierten Auflistung vereinbart: 

 Management und Administration (Planung, Dokumentation, Verträge, Sitzungen, etc.) 

 Suche und Evaluierung geeigneter Standorte 

 Radartechnische Vorbereitungsarbeiten und Abklärungen (Sichtbarkeit, Elektromagnetische 

Verträglichkeit etc.) 

 Bautechnische Vorbereitungsarbeiten und Abklärungen in Zusammenarbeit mit dem BBL 

(Koordination mit Grundeigentümer/Seilbahn etc., Bauprojekt, Baubewilligung, Stromversor-

gung, Datenleitung, etc.) 

 Zusammenarbeit mit externen Partnern (Behörden, BBL, BAKOM, BAZL, FEDPOL, Radar-

lieferant etc.) 

 Realisierung der 2 neuen Wetterradars im Raum GR und VS 

 Abnahme der Radarstationen 

 Integration der Daten aus den neuen Radarstationen in die operationelle Datenverarbei-

tungskette, inkl. Entwicklung der nötigen Algorithmen für die Anpassung der Datenverarbei-

tung 

 Inbetriebnahme, Übergabe an Betriebsorganisation 

 Organisation, Betrieb und Wartung 

 Archivierung der Daten 

An den zwei Höhenstandorten GR und VS wird dieselbe C-Band Radar-Technologie eingesetzt wie 

auf Albis, La Dôle und Monte Lema. Da die zwei neuen Standorte weit höher liegen (ca. 2900 m 

ü.M.) als die bestehenden drei Standorte (<1700 m ü.M.) können Korrekturen im Design und der 

Parametrisierung, gegenüber der bestehenden Radareinrichtungen, nicht ausgeschlossen werden 

(Bsp. angepasstes Blitzschutzkonzept). 
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C Offerte von MeteoSchweiz an den Kanton 

Wallis (Auszug) 

 

Nouveau réseau automatique de mesure plu-
viométrique pour le canton du Valais 

 

 

OWARNA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Version 2 

« …47 nouvelles stations pluviométriques dans le canton du Valais, 

 intégrées au réseau de mesure de surface de MétéoSuisse,  

comme données d’entrée au SLF, 

 vers un outil numérique amélioré de la gestion des risques  

en cas de précipitations importantes dans les Alpes valaisannes… » 
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Résumé exécutif 

MétéoSuisse a terminé en été 2009 la première phase du nouveau réseau de mesure météorolo-

gique de surface en Suisse sous l’égide du projet SwissMetNet (renouvellement complet du réseau 

ANETZ datant des années 1970). Cette nouvelle infrastructure  des mesures météorologiques de 

surface en Suisse est intégrée dans une chaîne continue de contrôle qualité comprenant :  

 le centre de surveillance nationale (CSNat) du réseau SwissMetNet à la Station aérologique 
de Payerne,  

 les quatre centres de maintenance régionaux (CMReg) assurant les travaux de maintenance 
et de réparation de terrain et d’amélioration continue des sites de mesure  

 la chaîne complète de distribution des données SwissMetNet vers la banque de données 
centrale de MétéoSuisse à Zurich,  

 et la distribution opérationnelle après test de consistance des données météorologiques 
(puis climatologiques) des mesures de surface.  

Cette infrastructure est conçue de sorte à s’adapter avec flexibilité aux besoins de nouvelles obser-

vations météorologiques en Suisse. Ce document présente l’offre de MétéoSuisse à l’attention 

du canton du Valais en vue de la réalisation d’un nouveau réseau pluviométrique en Valais 

intégré au réseau SwissMetNet.  

Cette offre représente la réalisation d’un réseau de précipitation en contrat avec le canton du Valais 

et en partenariat avec l’institut pour l'étude de la neige et des avalanches à Davos (WSL-SLF) :  les 

mesures du nouveau réseau de précipitation réalisé par MétéoSuisse sont directement mises à dis-

position et utilisées comme données d’entrée du modèle de prévention des risques naturels déve-

loppé au SLF, ce modèle permettant de renforcer la sécurité en Valais (préventions contre les ava-

lanches et glissement de terrain) en cas d’événement météorologique extrême. 

Dans ce partenariat, MétéoSuisse développe la station SwissMetNet « Fast Deployed » (FD). Ceci 

souligne le caractère rapide de l’installation et de la mise à disposition des données. L’offre soumise 

dans ce document est optimisée pour la mesure de pluie sur les sites demandés (47 stations). Elle 

comprend une première phase d’installation dès 2010 (position 1 de l’offre : 8 stations opération-

nelles) et la réalisation complète du réseau jusqu’à fin 2012 (position 2). La maintenance opération-

nelle de ces 47 sites est présentée en annexe de ce document sous la forme d’un nouveau centre de 

maintenance régional opéré directement par le canton du Valais, le « CMReg_Valais ». Ce point ne 

fait pas partie de l’offre et sera traité dans un contrat liant MétéoSuisse et le canton du Valais dès le 

début de la phase II au printemps 2011.  
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CHAPITRE 1 Le réseau SwissMetNet 

1.1 Principes de fonctionnement technique du réseau SwissMetNet 

Le réseau SwissMetNet compte actuellement 70 stations automatiques complètes et ce nombre sera 

doublé d’ici à 2013 lors de la fin de la deuxième phase du projet SwissMetNet II. L’offre présente a 

pour but une intégration directe des nouvelles stations pluviométriques du Valais au réseau Swiss-

MetNet.  

 

 
 

Figure 1: Station SwissMetNet d’Aigle : c’est la première station installée du réseau SwissMetNet, elle a servi de « démonstra-

teur » d’un site de mesure météorologique de surface pour les entreprises (génie civile et électricité)  en charge de la construc-

tion du réseau. Le projet a alors (fin 2004)  fait l’objet d’un audite international qui a pleinement confirmé la pertinence de 

l’ensemble du concept SwissMetNet . 
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Chaque station du réseau est reliée au serveur central à MétéoSuisse à Zurich. Les données sont 

transmises sous forme de bulletin toutes les 10 minutes. D’autre part chaque station peut être inter-

rogée à distance, de n’importe quel autre site SwissMetNet en temps réel. Ceci offre la possibilité de 

l’établissement d’un nouveau centre de surveillance en Valais pour le nouveau réseau de pluviomé-

trie sans aucun changement de l’architecture SwissMetNet. Grâce à un PC installé avec les applica-

tions nécessaires l’opérateur technique peut voir en temps réel l’état de fonctionnement des stations, 

et dans ce cas avec un échantillonnage de l’information à la seconde.  

De chaque site de mesure des alarmes peuvent à tout  moment être émises (alarme vent, alarme 

radioactivité) dès qu’une valeur seuil est franchie. Dans le cas présent il est possible de créer un 

nouveau critère d’alarme (alarme précipitation) concernant les précipitations en Valais basé sur une 

mesure de pluie au-dessus d’une valeur de seuil (établie d’entente avec les partenaires du projet).  

 
Figure 2: Réseau SwissMetNet dans son état final (133  stations) : d’ici à 2013 MétéoSuisse aura totalement renouvelé ses 

infrastructures de mesure météorologique de surface : SMN I est le réseau de base déjà renouvelé, SMN II le projet en cours.  

L’ensemble de la chaîne de mesure est réalisée avec les technologies les plus modernes. Chaque 

station dispose d’une mémoire tampon permettant de garder jusqu’à 1 mois de mesure en local. 

Chaque serveur est équipé d’un serveur miroir en mode attente et qui supplée sans délai au serveur 

opérationnel en cas de défaillance de ce dernier. L’ensemble du réseau est d’abord testé sur une 

chaîne de laboratoire à Payerne (eg. tests de nouveaux capteurs, simulateur de réseau), puis sur 

une chaîne de serveurs de déploiement lors des vérifications finales de compatibilité des infrastruc-

tures (eg. implantation de nouveaux sites de mesure, nouvelles configuration d’équipement), avant 

d’être implémenté sur les serveurs miroirs opérationnels de la chaîne SwissMetNet.  
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Ces niveaux de sécurité sur la mise en place du réseau de communication des données sont la con-

dition de base pour la meilleure disponibilité des données : cette disponibilité est actuellement supé-

rieure à 98% sur l’ensemble du réseau (le contrat de prestation de MétéoSuisse vis-à-vis de la Con-

fédération est de 96% des observations de surface transmises aux clients dans les délais convenus) 

ce qui en fait un des réseaux les plus performants au monde.  

1.2 Principes de maintenance opérationnelle du réseau SwissMetNet 

Selon le concept opérationnel (cf. [1]), le réseau est surveillé en permanence (24hr/24hr) sur la base 

d’une organisation à plusieurs niveaux d’intervention. Il faut différencier la surveillance opérationnelle 

des stations de celles des serveurs centraux du réseau. 

Pour les stations de mesures, la surveillance est organisée de manière régionale pour les interven-

tions. Les Centres de Maintenance Régionaux (CMReg) sont au nombre de 4 (Tessin, Grisons, Nord 

de la Suisse et Suisse romande) et reçoivent les mandats d’intervention de la part du Centre de 

Surveillance National (CSNat) situé à la Station Aérologique de Payerne (centre technologique de 

MétéoSuisse, siège de la responsabilité des réseaux de mesure). La surveillance effectuée par 

CSNat ainsi que les interventions des CMReg sont limités aux jours ouvrables. Les interventions ont 

lieu dans les 3-5 jours ouvrables après annonce de la panne et attribution du mandat par le CSNat. 

La surveillance des serveurs centraux du réseau SwissMetNet est un service continu 24hr/24hr avec 

trois niveaux distincts d’intervention : 

- Niveau 1 : Local de contrôle de tous les systèmes informatiques de MétéoSuisse à Zurich. Il 
assure la surveillance de l’état des serveurs en temps réel, et lance l’alarme en cas de 
panne majeure. 

- Niveau 2 : Service de piquet SwissMetNet, qui est appelé par le Niveau 1 en cas de panne 
des serveurs (plus aucune donnée n’est disponible pour les clients). Il assure à distance 
l’analyse de la panne et l’intervention de base sur les serveurs centraux. 

- Niveau 3 : Hotline avec le fournisseur du système informatique gérant le réseau SwissMet-
Net. Un contrat de prestation et de maintenance à distance est signé entre MétéoSuisse et 
la firme Telvent/Abengoa pour une ligne d’urgence (hotline) accessible en cas de panne ma-
jeure des serveurs opérationnels du réseau SMN. 

L’offre présente prévoit l’intégration des stations pluviométriques pour le canton du Valais directe-

ment sur la plateforme SwissMetNet. Le Valais bénéficie ainsi de cette infrastructure et de 

l’organisation opérationnelle que MétéoSuisse a mise en place et éprouvée sur toute la chaîne de 

mesure, du capteur météorologique au stockage du produit final dans les bases de données. A noter 

que le réseau de communication des données est établi sur un réseau privé sécurisé de Swisscom 

avec comme tel une garantie de performance supérieure vis-à-vis des communications standards. 
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CHAPITRE 2 La station pluviométrique 

1.3 Le capteur pluviométrique 

MétéoSuisse réalise à l’attention du canton du Valais un nouveau type de station de mesure pluvio-

métrique. Ce développement doit respecter les conditions cadres suivantes : une mesure de pluie 

(mm/hr) dont la qualité réponde aux normes définies par l’Organisation Mondiale de Météorologie, 

une mesure dont l’entretien et la fonctionnalité en conditions environnementales difficiles soient ga-

rantis (taux garanti de disponibilité des données), une solution technique dont les coûts 

d’investissement et de maintenance opérationnelle soient optimisés, et une installation de terrain et 

de mise en place du réseau assurée avec flexibilité et rapidité.  

Pour répondre à ces critères, la solution du capteur à pesée est retenue. Le principe de cet instru-

ment est d’enregistrer toute modification du poids du liquide contenu dans le récipient collecteur en 

l’associant à la quantité de précipitation. L’instrument transmet l’équivalence de la précipitation en 

mm par unité de temps, ainsi que la quantité total d’eau contenue dans le récipient. Des tests et 

contrôles techniques internes à l’instrument sont définis pour éviter d’enregistrer de « fausses infor-

mations » (par exemple rajout intentionnel d’eau dans le récipient) et pour tenir compte de 

l’évaporation de l’eau dans le récipient. Tous les paramètres techniques de l’instrument (état du 

collecteur, température interne, état du chauffage,  température du module électronique, alimentation 

électrique, température de la bague collectrice) sont disponibles en temps réel et permettent de 

suivre l’état de fonctionnement du système de mesure.    

Ce type de capteur de nouvelle génération présente plusieurs avantages en regard d’un pluviomètre 

conventionnel à auget : 
- Le capteur à pesée présente une ouverture complète du collecteur de 200cm

2
 à la mesure 

de pluie, ceci par opposition au capteur conventionnel à auget pour lequel le collecteur est 
de forme cylindrique. Cette forme amène relativement fréquemment à un bouchage méca-
nique du capteur. La géométrie du capteur à pesée permet une maintenance plus efficace 
(pas de partie mécanique fragile et une très bonne précision de mesure).  

- La capacité du récipient permet pour un bon nombre de sites  la mesure intégrale annuelle 
de précipitation. Ceci permet de réduire à une visite préventive par année le service sur site 
(vidange du récipient). Une analyse climatologique spécifique des précipitations sera consi-
dérée de sorte à définir la régularité de ces services. Ceci impacte sur les coûts opération-
nels. 

- La qualité de mesure est excellente, selon les tests déjà effectués (tests USGS et inter-
comparaison de la Commission des Instruments et Méthodes d’Observation CIMO de 
l’OMM sur les capteurs pluviométriques à Vigna di Valle (I) en 2007-2009, cf.[2]). 

Le capteur à pesée retenu est le capteur type OTT Pluvio
2
 avec une ouverture de la bague collec-

trice de 200cm
2
 et un corps de chauffe intégré à la bague.  La figure 3 illustre une telle installation. 



108 

 

Fachbericht MeteoSchweiz Nr. 259 

 

 
Figure 3: Pluviomètre à pesée type OTT Pluvio2 avec le boitier contenant les unités d’acquisition et de transfert des données 

(photo OTT). 

1.4 Acquisition et transfert des données 

Les stations pluviométriques du Valais seront intégrées au réseau SwissMetNet. Elles seront donc 

munies d’une station d’acquisition selon les standards du réseau (logger Telmet320 de la compagnie 

TELVENT). Le logger constitué d’une unité CPU et d’un module d’acquisition dédicacé à ce type de 

capteur, ainsi que l’alimentation et le modem de transmission des données, sont placés dans un 

boitier monté sur le pied du pluviomètre. Cette station de mesure offre les performances suivantes : 

 Transferts de bulletin toutes les 10 minutes 

 Accès temps réel (échantillonnage à la seconde) de l’ensemble des paramètres techniques 
de la station 

 Sauvegarde en cas de coupure du réseau 230 VAC ou de rupture de la communication de 1 
mois de données en mémoire tampon sur site. 

 Accès pour l’opérateur, depuis n’importe quelle station de mesure, à l’ensemble du réseau 
de mesure SwissMetNet 
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Le schéma bloc de la station d’acquisition est présenté à la Figure 4. Les protections de surtension 

(protection foudre) autant sur la partie alimentation 230 VAC que sur le transfert des données sont 

assurées par une série d’éclateurs. Cette technologie a été éprouvée par MétéoSuisse sur 

l’ensemble de ses installations de terrain. La communication des données est assurée sans fil (pas 

de ligne téléphonique nécessaire) par un modem UMTS/HSPA, ce principe assurant une grande 

flexibilité sur le choix des sites de mesure.  

 
Figure 4: Schéma bloc de l’acquisition et du transfert des données d’une station pluviométrique sur SwissMetNet (un capteur de 

température dans abris avec ventilation naturelle est ajouté à ce schéma de base). 

Les données mesurées par les stations pluviométriques seront livrées toutes les 10 min au serveur 

central puis acheminées sur la chaîne de contrôle qualité selon le flux présenté à la figure 6 Annexe 

I. Les données de mesure de précipitations en temps réelle (toutes les 10 minutes) à disposition 

sont : 

- Précipitation totale durant l’intervalle de 10 min et température 

- Quantité d’eau présente dans le récipient du pluviomètre 

- Paramètres de contrôle du bon fonctionnement de l’instrument 

- Option : alarme dès qu’une valeur de seuil est franchie (intensité et/ou quantité) 
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1.5 Le principe „Fast Deployed“ 

Les stations proposées dans cette offre à l’attention du Canton du Valais sont de type SwissMet-

Net_FD : Le principe « Fast deployed » souligne le caractère rapide de l’installation et de la mise à 

disposition des données. Il est basé sur le développement suivant : 

 Chaque station pluviométrique sera entièrement développée et assemblée à la Station aéro-
logique de Payerne. Les phases de tests de capteurs, de communication des données et 
d’intégration sur le réseau SwissMetNet auront été réalisées préalablement à l’installation 
sur site et un protocole d’acceptation de la station de mesure pluviométrique établi.  

  Lors de l’installation de la station dans le terrain, des éléments préfabriqués (transportables) 
seront utilisés comme support de base, et la station sera directement ancrée sur cette base. 
La mise en réseau (mise en route du modem UMTS, configuration de la station dans le ré-
seau SwissMetNet) et la livraison des données de la station pluviométrique avec les étapes 
de vérification depuis la centrale à Payerne seront effectuées en directe le jour même de 
l’installation. L’installation et le fonctionnement du site seront assurés en un jour. 

 Dans les semaines qui suivent les mesures de chaque station seront analysées depuis 
Zürich par nos experts météorologues et climatologues sur toute la chaîne de contrôle quali-
té, et des tests de consistance météorologique seront établis qui permettront de confirmer la 
bonne qualité finale de l’ensemble de la nouvelle chaîne de mesure. 

 

 

MétéoSuisse met en développement une station de mesure de pluie totalement autonome, la station 

SMN FD Solar Pannel : dans ce cas l’alimentation 230 VAC est remplacée par des panneaux so-

laires et des batteries supplémentaires installés sur le mât de mesure de pluie. Cette solution est 

proposée comme une option et non pas dans l’offre de base car elle impose des limitations tech-

niques dont il faut tenir compte lors de la décision sur le choix final d’équipement des sites de me-

sure, à savoir : 

 Une disponibilité réduite des mesures de pluie : les expériences récentes établies sur le site 
du Monte Rosa ainsi que les tests en cours à Payerne démontrent que la disponibilité sur 
les 365 jours de l’année n’est pas garantie. Des analyses pour chaque site considéré per-
mettront d’établir les spécifications de détail sur la disponibilité des données attendues en 
fonction du site. Cette analyse tiendra compte non seulement du choix panneaux so-
laires/batteries mais encore des lignes d’horizon (ombrage spécifique de fond de vallée) et 
conditions moyennes d’ensoleillement.  

 Une absence de chauffage de la bague collectrice du capteur de pluie : Avec une alimenta-
tion par panneau solaire et batterie, la puissance disponible ne permet pas d’alimenter la 
bague collectrice. En cas de forte chute de neige, ou lors de condition neige/pluie avec forte 
chute de température, la bague se recouvre de neige/glace et la mesure de pluie équiva-
lente est faussée. Cet effet n’existe pratiquement pas avec une station alimentée en 230 
VAC sur laquelle le corps de chauffe est alimenté en continu pour une température am-
biante inférieure à une valeur de seuil. 
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CHAPITRE 3 Réalisation du réseau pluviométrique en  
Valais 

1.6 Organisation du projet 

Le projet se déroule en trois étapes : 

1. Phase 1 : Réalisation initiale 2010  

La première phase du projet comprend l’installation et la mise en exploitation sur le réseau Swiss-

MetNet de 8 nouvelles stations pluviométriques en Valais. Ces installation sont planifiées jusqu’au 

31.10.2010. Cette phase I du projet (facturation incluse) est terminée au 31.12.2010.  

2. Phase 2 : Réalisation complète du réseau 

La deuxième phase du projet est réalisée sur 24 mois, du 1.1.2011 au 31.12.2012. Elle comprend la 

réalisation complète du réseau selon le projet de base soit 47 stations au total (8 en 2010, 28 en 

2011, et 47 en 2012). 

3. Maintenance opérationnelle :  

Les travaux d’exploitation de ce nouveau réseau font l’objet d’un contrat séparé Valais vs Mé-

téoSuisse (voir Annexe I) 

1.7 Interface MétéoSuisse - Valais 

Le succès de ce développement rapide du réseau pluviométrique sur le canton du Valais dépend 

aussi de la bonne coordination des travaux liant MétéoSuisse et les services compétents de l’état du 

Valais.  

MétéoSuisse se charge de la réalisation technique complète du réseau, selon la description de la 

chaîne de mesure faite ci-dessus.  

L’offre présente ne prend pas en compte les travaux logistiques de terrain, ni de l’obtention 

des droits d’usage et/ou de location du terrain à considérer pour chaque site de mesure. En 

particulier la pose de la ligne électrique avec son coffret sécurisé 230 VAC ainsi que la mise 

en place d’une surface pré-équipée des éléments préfabriqués en béton sur une surface 

plane de base  < 1 m
2
 sont des travaux  préparatoires sous la responsabilité directe des ser-

vices compétents de l’état du Valais. Dans le cas de stations très exposées au vent, une so-

lution avec ancrage de la station dans du béton sera préférée. Ces travaux feront l’objet 

d’une planification spécifique et des séances régulières d’avance du projet (séances de 

chantier et reconnaissance technique spécifique) seront établies lors de la réalisation du 

projet.  
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1.8 Planning et étapes clé 

 

 2010 2011 2012 2013 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

MCH_Valais 

 

                

Phase 1: 

8 stations  

 

                

Phase 2: 

47 stations  

 

                

Rapport final 

 

                

                 

Maintenance 

opérationnelle 

 

                

Figure 5: phases et étapes clé du projet 

 

01.2010: Kick off meeting du projet: réunion VS-SLF-MCH et définition des rôles et responsabilités 

du partenariat visant à la réalisation d’un nouvel outil d’aide à la décision et à la prévention 

en cas de pluie majeures. 

 05.2010 : Contrat MétéoSuisse – Valais signé : les choix spécifiques sur le type d’équipement (op-

tion station Solar Pannel ou alimentée par réseau fixe), la spécification des produits finaux 

livrés au Valais (et au SLF), sont établis.  

10.2010: 8 Stations pluviométriques  opérationnelles: les développements et test des prototypes à la 

Station aérologique de Payerne sont faits, chacune des 8 stations a été préinstallée sur la 

plateforme SwissMetNet, les 8 stations sont installées dans le terrain en Valais en coordina-

tion avec les services compétents, la chaîne de mesure de ce nouveau réseau partiel sur 

SwissMetNet transmet les produits attendus vers le canton du Valais et le SLF. 

12.2011: 28 stations pluviométriques opérationnelles: phase II 1ère année: l’installation complémen-

taire de 20 stations est réalisée, le réseau partiel comprend un total de 28 stations à fin 

2011.  

  

Phase 1 Phase 2 

1 

2 

3 4 

5 

1 

2 

3 

MCH et CMReg_Valais (Annexe I) 



113 

Fachbericht MeteoSchweiz Nr. 259 

Optimierung der Warnung und Alarmierung vor Naturgefahren bei MeteoSchweiz 

Offerte von MeteoSchweiz an den Kanton Wallis (Auszug) 

12.2012 : 47 stations pluviométriques opérationnelles: phase II 2ème année: l’installation 

complémentaire de 19 stations est réalisée, le réseau complet de 47 stations de pluie est 

terminé.  

06.2013 : Rapport final: Ce rapport reprend les détails de la réalisation complète du réseau. 

Il comprend l’analyse du contrôle qualité des données sur une première période 

d’exploitation du réseau. Il représente le document final de « reprise » et d’acceptation de 

l’ensemble du projet par le canton du Valais. Il est transmis pour information aux communes 

propriétaires des sites. 

 

  Maintenance opérationnelle: Les travaux liés à la maintenance opérationnelle du ré-

seau de pluviométrie font l’objet d’un contrat séparé. Ils sont présentés dans l’annexe I. 

Cette organisation est considérée comme une phase parallèle au développement du projet. 

Elle fera l’objet d’un contrat séparé MétéoSuisse – Canton du Valais à établir au printemps 

2011 et lors de la mise en route de la 2
ème

 phase du projet, soit la réalisation complète du 

réseau. 

 

Références 

 
[1] Concept opérationnel SwissMetNet, version 2.0. 

[2] WMO Field Intercomparison of rainfall intensity gauges, WMO, Instruments and Observing 
Methods, Report No. 99. 

 

4 

5 

Maintenance  

Opérationnelle 
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Annexe I : Service opérationnel du nouveau ré-
seau pluviométrique en Valais 

Le nouveau réseau de mesure pluviométrique du canton du Valais est intégré au concept opération-
nel (cf. [1]) de MétéoSuisse, le réseau est surveillé en permanence (24hr/24hr). Pour les stations de 
mesures, la surveillance est organisée de manière régionale sur la Suisse. Les Centres de Mainte-
nance Régionaux (CMReg) reçoivent les mandats d’intervention de la part du Centre de Surveillance 
National (CSNat) situé à la Station Aérologique de Payerne.  

Les données sont introduites dans la chaîne de production standard de MétéoSuisse : elles sont 

contrôlées automatiquement et de la même manière que toutes les autres données de MétéoSuisse, 

mais ceci non compris un traitement manuel ou statistique ultérieur (zone décolorée dans la figure 6, 

prestation sur demande). Cette manière d’opérer le réseau pluviométrique du Valais permet une 

mise à disposition des données uniforme et pour les collaborateurs de l’administration cantonal va-

laisanne, et pour MétéoSuisse et pour le SLF. 

Figure 6 : Le Data Warehouse de MétéoSuisse : la banque de donnée disposant de niveaux successifs de contrôle qualité, 

depuis les données brutes (raw data), jusqu’aux produits de type climatologie (enhanced data). 
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Les ressources nécessaires à la maintenance opérationnelle du nouveau réseau pluviométrique en 

Valais seraient optimisées entre MétéoSuisse et les services compétents du Canton du Valais en 

créant un nouveau Centre Régional de Maintenance en Valais, le CMReg_Valais. Ce dernier bénéfi-

cierait du soutien directe du CSNat pour la surveillance régulière des stations de pluie en Valais et 

recevrait  régulièrement le suivi et la formation continue  adaptée à l’évolution de la plateforme 

SwissMetNet, recevrait enfin les mandats en cas de panne sur une station ainsi que les travaux de 

maintenance préventive et de gestion des stocks, ceci en partenariat avec la centrale à Payerne. 

L’alternative au CMReg_Valais est une maintenance opérationnelle totalement assumée par Mé-

téoSuisse : dans ce cas les ressources complémentaires nécessaires à ces travaux seraient affec-

tées au CMReg de Suisse romande situé à Payerne : ces ressources (coût total pour la maintenance 

annuelle d’une station pluviométrique) sont indiquées dans le tableau ci-dessus. 

Un CMReg_Valais offre l’efficacité d’un centre d’intervention directement à proximité des sites de 

mesure (déplacements plus courts). Il offre d’autre part la connaissance directe des responsables 

locaux sur les sites de mesure. Ce facteur humain est une des clés de la réussite de l’organisation 

SwissMetNet, et joue un rôle déterminant sur la qualité et la disponibilité des installations techniques 

du réseau.  
L’exploitation des premiers sites de mesure (Phase 1) sera assurée par MétéoSuisse Payerne le temps que l’organisation de 

maintenance opérationnelle du nouveau réseau pluviométrique (en Valais ou à Payerne) soit établie et fonctionnelle et qu’un 

nouveau contrat de partenariat soit signé. Cette organisation durable est planifiée sur la 1ère moitié 2011 (voir Figure 5: phases 

du projet). 

Le coût indicatif de maintenance opérationnel d’un site est indiqué pour une station SwissMetNet_FD 

230 VAC. Des frais légèrement supérieurs de maintenance opérationnelle sont attendus dans le cas 

d’une station SwissMetNet_FD Solar Pannel. Dans ce cas la durée de vie des batteries doit être 

prise en compte et le nombre de visite sur site augmente. Par contre les frais de consommation 

d’énergie (estimés à 200.- CHF/an) disparaissent.  
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Annexe II : Localisation des sites de mesure (
8
) 

1.8.1 Région du Haut Valais 

 
Tableau 1: Haut Valais côté rive gauche du Rhône. 

 Nom Coo. X Coo. Y Altitude (m) SMN_FD_type 

1 Wasen  647335 125882 958 private 

2 Stafel 648517 128391 2000 private 

3 Ried-Brig 632050 130962 850 private 

4 Unners Nesselta 644346 125391 1500 private 

5 Laggintal, Alte Stafel 647900 112100 1566 Phase II 

6 Gibidum 638500 122175 2310 Phase II 

7 Saas Balen 636750 113250 1355 Phase II 

8 Saas Fee  637200 105500 1830 Phase II 

9 Mattsand 627225 110700 1230 230VAC 

10 Täschalp 628875 100750 1205 230VAC 

11 Triftchumme 622350 99000 2750 Phase II 

12 Brandalp (Unterbäch) 627600 124800 1595 Phase II 

13 Gruben (Turtmanntal) 620500 117700 1818 Phase II 

14 Bärgji (Grächen) 632050 118250 1622 Phase II 

 
Tableau 2: Haut Valais côté rive droite du Rhône. 

 Nom Coo. X Coo. Y Altitude (m) SMN_FD_type 

1 Rhonegletscher 671900 159100 2400 Phase II 

2 Fieschertal  654200 141350 1095 Phase II 

3 Greich 646200 135280 1380 Phase II 

4 Golmu Riederalp 646350 136945 1922 Phase II 

5 Belalp Bruchi 641525 136130 2110 Phase II 

6 Baltschieder Eiltini 633975 133625 1476 Solar Pannel 

7 Prag 628200 131250 1920 Solar Pannel 

8 Fäselalp 621950 132100 1930 Phase II 

9 Lötschental, Fafleralp 632200 142600 1790 Phase II 

10 Leukerbad, Flüealp 617700 138600 2040 Phase II 

 

 

 

 

 
8
 En fond vert : phase I ; en jaune : phase II ; en bleu : hors projet MétéoSuisse.. 



117 

Fachbericht MeteoSchweiz Nr. 259 

Optimierung der Warnung und Alarmierung vor Naturgefahren bei MeteoSchweiz 

Offerte von MeteoSchweiz an den Kanton Wallis (Auszug) 

1.8.2 Région du Valais Central  

 

Tableau 3: Valais Central côté rive gauche du Rhône. 

 Nom Coo. X Coo. Y Altitude (m) SMN_FD_type 

(m) 1 Crêt du Midi 606975 119800 2332 230VAC 

2 St-Luc 613200 119700 2178 Phase II 

3 Les Collons 596200 114500 1697 Phase II 

4 Sofleu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

589550 113700 1579 Phase II 

5 Pra Mounet 590100 107800 1930 Phase II 

6 Isérables STEP 584875 112075 960 Phase II 

 
Tableau 4: Valais Central côté rive droite du Rhône. 

 Nom Coo. X Coo. Y Altitude (m) SMN_FD_type 

(m) 1 Cave du Sex 607680 132775 1878 Phase II 

2 Tzeuzier 599675 132700 1779 Phase II 

3 Anzère 597650 128200 1690 230VAC 

4 Sanetsch Hotel 589500 129950 2047 Phase II 

5 Mayens de Conthey 589675 123100 1070 Phase II 

6 Derborence 582725 125275 1465 Phase II 

1.8.3 Région du Bas Valais 

Tableau 5: Bas-Valais côté rive gauche du Rhône. 

 Nom Coo. X Coo. Y Altitude (m) SMN_FD_type 

(m) 1 Sapinhaut Saxon 579625 109375 880 Phase II 

2 Bourg-St-Pierre 582275 88350 1685 Phase II 

3 Grangettes 572575 100075 1215 Phase II 

4 Praz-de-Fort 575600 94425 1135 230VAC 

5 Trient 565575 99700 1328 Phase II 

6 Les Marécottes 566370 106410 1105 Phase II 

7 Mex 566050 114575 995 Phase II 

8 Champéry 555260 112370 920 230VAC 

9 La Chaux 555450 119400 1816 Phase II 

10 Choex 563175 120200 880 Phase II 

11 Torgon 556650 130100 1050 Phase II 

 
Tableau 6: Bas-Valais côté rive droite du Rhône.. 

 Nom Coo. X Coo. Y Altitude (m) SMN_FD_type 

(m) 1 Ovronnaz Loutze 578950 118000 1720 Phase II 

2 Chiboz 576800 112800 1330 Phase II 

3 Sex Carro 572075 111800 1941 Phase II 

4 Monts de Collonges 569500 115250 980 Phase II 
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Annexe III : Partenariat : Valais > MétéoSuisse > 
SLF 

L’offre se situe dans le contexte d’un partenariat entre le Canton du Valais, l’Institut pour l'étude de la 

neige et des avalanches à Davos SLF et l’office fédérale de météorologie et de climatologie Mé-

téoSuisse. Ce contexte représente la combinaison d’expertises spécifiques :  

 MétéoSuisse amène son expertise de « fournisseur de réseau de mesures météorologiques » : 
cette connaissance est démontrée au cours des décennies passées, et se renforce aujourd’hui 
par la mise en place du nouveau réseau SwissMetNet avec système central pour l’intégration 
des données météorologiques « Data Warehouse ». Ce réseau permet une intégration rapide et 
flexible de stations de mesure partenaire, y compris dans le cas d’un projet comprenant un 
nombre important de nouveaux sites de mesure. Il s’agit non seulement d’intégrer ces nou-
veaux sites, mais d’assurer d’autre part la parfaite transmission des données vers les serveurs 
centraux, puis le filtrage et l’assurance qualité des données mesurées. Cette chaîne de contrôle 
qualité est appliquée sur l’observation dans le temps réel (intensité de pluie instantanée) et éga-
lement sur l’analyse des valeurs intégrées dans le temps (heure, jour, mois) permettant une 
étude de la météorologie d’un site ou d’une région, puis de la climatologie de la région considé-
rée. Les données archivées dans les banques de données de MétéoSuisse sont directement 
mises à disposition du canton du Valais et du SLF. 

 Le SLF reçoit les données nouvelles de pluviométrie de MétéoSuisse indispensables à son 
système de prévention rapide des évènements extrêmes. Ce système est basé sur la longue 
expérience de prévention en cas d’avalanche du SLF, et permet en intégrant les nouvelles ob-
servations pluviométriques avec les observations  environnementales existantes de générer 
une analyse préventive des risques en cas d’événement météorologiques majeurs. Le SLF 
fournit à l’attention du canton du Valais les sorties numériques de ce nouvel outil de prévention 
et d’aide à la décision. Cet outil combine les prévisions météorologiques, les mesures et les 
prévisions des charges en eau induites dans les bassins versants, avec les observations lo-
cales. Il permet la dissémination rapide de l’information en particulier dans les mesures de ges-
tion hydrologiques (cours d’eau, barrages). 

Le flux d’information du partenariat Valais > MétéoSuisse > SLF dans le cadre de ce projet est illus-

tré à la figure 7. A noter encore que les données de ce réseau pluviométrique en Valais sont une 

information nouvelle mise à disposition de l’Office fédéral de l’environnement sur la plateforme GIN 

(plateforme d’information concernant les dangers naturels) par MétéoSuisse et selon les procédures 

standards pour les mesures météorologiques. 
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Figure 7 : Flux d’information dans le partenariat Valais > MétéoSuisse > SLF : les 47 stations de pluviométrie (flux 

orange) sont connectées à la plateforme SwissMetnet (1), l’assurance qualité des données est effectuée dans le 

« Data WareHouse » de MétéoSuisse (2) puis transmises au SLF (3). Ces mesures sont utilisées comme conditions 

d’entrée du modèle de prévention des risques naturels du SLF (4) adapté pour les Alpes valaisannes. Les sorties du 

modèle (flux bleu) sont fournies à l’attention du service de protection de l’environnement du canton du Valais. Depuis 

le Data WareHouse les mesures de pluviométrie sont disponibles via l’application CLIMAP (5), et disponibles sur la 

plateforme GIN. L’offre présente concerne uniquement les prestations MétéoSuisse illustrée par la partie orange de 

ce schéma. 

http://images.google.ch/imgres?imgurl=http://old.davos.ch/images/assistant/wi/32d387ef5fbc8a2d13c161a074be5b53.jpg&imgrefurl=http://old.davos.ch/index.taf?id=001dav_00040103&lang=de&usg=__hfWFEdxZYxtChtox5ndaMhvik1U=&h=183&w=169&sz=7&hl=de&start=7&um=1&tbnid=rfUwq9rQqKTuKM:&tbnh=102&tbnw=94&prev=/images?q=slf+site:.ch&imgtype=clipart&as_st=y&hl=de&sa=G&um=1
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D COSMO Modelle bei MeteoSchweiz 

Rückblick 

Wer lokal vorhersagen will, muss lokal rechnen. MeteoSchweiz arbeitet seit 2008 mit dem numeri-

schen Wettervorhersagemodell COSMO-2. Auf einem Gitternetz mit 2,2 km Maschenweite berechnet 

das Computermodell das Wetter der kommenden 33 Stunden. COSMO-2 bietet eine breite Palette 

von Vorhersagen mit hoher Auflösung für den Alpenraum: Windgeschwindigkeit und Windrichtung, 

Böenstärke, Niederschlag, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Sonneneinstrahlung, Schneefallgrenze und 

vieles mehr. Mit COSMO-2 ist es MeteoSchweiz gelungen, ganz gezielt auf die Wünsche ihrer Kun-

den einzugehen. 

Schon im August 2007, als gewaltige Wassermassen das Mittelland und den Alpennordhang über-

schwemmten, beobachteten die Forscher mit Spannung die Leistungen des noch im Testmodus 

arbeitenden Models. Mit präziseren Vorhersagen als bisher bildete es eine wichtige Grundlage zur 

Weiterentwicklung der Warnungsabläufe und stellte eine Voraussetzung zur Gestaltung des OWA-

RNA Projekts dar. Schon damals wussten auch die Hydrologen des Bundesamtes für Umwelt BAFU 

die Niederschlagsvorhersagen von COSMO-2 für ihre kurzfristigen Hochwasservorhersagen zu nut-

zen. 

COSMO („COnsortium for Small-scale MOdelling“) ist ein Zusammenschluss der staatlichen Wetter-

dienste von Deutschland, der Schweiz, Italien, Griechenland, Polen, Rumänien, und Russland. Des-

sen Zweck besteht darin, lokale Wettermodelle zu entwickeln und betreiben. 

COSMO-2: Klein, aber fein 

Integriert auf dem CRAY-XE6 Rechner  des Schweizer Zentrums für wissenschaftlichen Rechnen 

(CSCS, Lugano), berechnet COSMO-2 alle 2,2 km das Wetter für die folgenden 33 Stunden für den 

Alpenraum. Es stellt damit eine ideale Ergänzung zu COSMO-7 dar, einem weiteren Modell der Me-

teoSchweiz. COSMO-7 berechnet alle 7 km die Wetterentwicklung für die folgenden 72 Stunden für 

West- und Mitteleuropa. Es blickt somit weiter in die Zukunft und überschaut eine grössere Region, 

erkennt aber nicht die gleichen Details wie COSMO-2, vor allem im Alpenraum. Diese sind im fein-

maschigen Modell deutlich besser aufgelöst und ermöglichen, das lokale Wetter genauer berechnen 

zu können. COSMO-2 erstellt zudem achtmal täglich neue Prognosen, COSMO-7 nur dreimal. Die 

Meteorologen erhalten dadurch alle 3 Stunden aktuelle Vorhersagen, eine wertvolle Zusatzinformati-

on an Tagen mit rasch wechselndem Wetter. 

Im Rahmen des OWARNA-Projektes werden COSMO-2 Prognosen vor allem für die Erstellung au-

tomatischer Warnvorschläge für Objektwarnungen eingesetzt. 

COSMO-LEPS 

Darüber hinaus werden mit einer weiteren Anwendung des COSMO-Modells (COSMO-LEPS) soge-

nannte Ensemble-Vorhersagen erzeugt. Diese bestehen nicht nur aus einer, sondern aus einer Viel-

zahl von Vorhersagen mit leicht unterschiedlichen Anfangs- und Randbedingungen und erlauben so, 

eine räumlich und zeitlich verteilte Auftretenswahrscheinlichkeiten von Wetterereignissen – insbe-

sondere auch von Extremereignissen - zu bestimmen. COSMO-LEPS wird vom Consortium for 
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Small-Scale Modeling am Europäischen Zentrum für Mittelfristige Vorhersagen (EZMW) gerechnet, 

reicht bis +120 Stunden und deckt wie COSMO-7 den europäischen Raum ab. 

Im Rahmen des OWARNA-Projekts werden Ensemble Vorhersagen vornehmlich für die Erstellung 

automatischer Unwetterwarnungen verwendet. 

Betrieb  

Die gesamte COSMO-Integrationskette läuft mit hoher Zuverlässigkeit auf den Rechnern des CSCS 

und an der MeteoSchweiz. Erwähnenswert ist die Tatsache, dass das COSMO System auf einer 

24h/7T Basis eine breite Kundschaft mit täglich 110 Gigabytes (0.11 Terabytes) Daten versorgt. 

Ausblick 

Neben dem OWARNA-Projekt wurde auch im Rahmen mehrerer parallel laufender Projekte das 

COSMO System erneuert und weiterentwickelt. Dabei wurden vier Ziele verfolgt:  

 Entwicklung und Inbetriebnahme eines modernen und Ensemble-basierten Datenassimilati-

onssystems 

 Reduktion der Maschenweite des deterministischen Modells von 2.2 auf 1.1 km 

 Entwicklung eines eigenen Ensemble-Vorhersagesystems mit 2.2 km Maschenweite und ei-

genem Datenassimilationssystems 

 Übertragung der gesamten COSMO-Software von der alten, CPU-basierten Hardwarestruk-

tur, zu neuen GPU-Hardwarearchitekturen (in Zusammenarbeit mit der ETHZ/CSCS) 

Diese neuen Systeme werden im Laufe des Jahres 2016 in Betrieb genommen. 

E Kassandra Idee 

Die „Kassandra Idee“, (Ambühl, 2013) die in den Jahren 2005 bis 2010 entwickelt wurde, hatte die 

Leitung von MeteoSchweiz überzeugt, ein Projekt betreffend der Automatisierung unserer War-

nungsabläufe zu lancieren. Die MeteoSchweiz-Veröffentlichung Nr. 84 „Customer Oriented Warning 

Systems – COWS“ begründete die Motivation für das Projekt. Ausserdem trugen Leistungen seitens 

des Nowcasting Kompetenzzentrums in Locarno-Monti, zum Beispiel das TRT-System „Thunder-

storm Radar Tracking“, bedeutend zur Unterstützung des Vorhabens bei.  

Das Projekt wurde mehrmals vorgestellt, zum Beispiel im Rahmen der jährlichen Warnkonferenzen 

zwischen Kantonen und MeteoSchweiz, im Rahmen der Geo-Protecta Messe oder an der European 

Conference for Applications of Meteorology (ECAM) 2011 in Berlin. Das Dokument „Le Dilemme de 

Cassandre“ wurde im 2013 in der welschen Zeitschrift MétéoMagazine veröffentlicht. Dessen deut-

sche Übersetzung „Kassandras Dilemma“ erschien im 2015 in der Zeitschrift Ingenieurbiologie.  

Die Automatisierung der Warnungsabläufe dient deren Effizienz, Kohärenz und Zügigkeit. 
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Effizienz: 

Das Ausmass der von den numerischen Vorhersagemodellen gelieferten Information ist derart ge-

stiegen, dass der Mensch dieser Informationsmenge und –Vielfalt je länger je weniger gewachsen 

sein wird. Demgegenüber bieten Algorithmen aus der angewandten Mathematik und der künstlichen 

Intelligenz Lösungsansätze an, deren Leistungen denjenigen des Menschen allmählich vergleichbar 

sind. Das Ziel des OWARNA Projektes bestand darin, diese Ressourcen in einer harmonischen Wei-

se in die Entscheidungsverfahren der MeteoSchweiz zu integrieren. 

Kohärenz:  

Zwischen den drei Wetterzentralen von MeteoSchweiz (APZ, APW, APS) werden die Entschei-

dungsgrundlagen und Warnkriterien einheitlich verwendet. Die Automatische Verifikation der heraus-

gegebenen Warnungen dient als eine der Inputgrössen für das Reporting zu Hd. der Aufsichtsinstanz 

des Bundesamtes. Sie ermöglicht ebenfalls einen Vergleich zwischen den von den drei Wetterzent-

ralen gelieferten Leistungen. Darüber hinaus werden Schwachstellen des Warndispositivs erörtert. 

Schlussendlich ermöglicht diese Systematik einen Vergleich zwischen den Leistungen der Algorith-

men und denjenigen des Menschen. 

Zügigkeit:  

Vor allem in heiklen Wettersituationen arbeiten Dienstprognostiker unter Druck. Gleichzeitig steigt in 

solchen Lagen der Kommunikationssaufwand mit den Medien beachtlich an. Unter solchen Bedin-

gungen bieten automatische Systeme Warnvorschläge an, welche streng formal überlegt werden 

und auf der gesamten zur Verfügung stehenden Information beruhen. Dank diesem Vorgehen wird 

schlussendlich auch die rechtzeitige Lieferung der Warnungen an Kunden und Benutzer sicherge-

stellt.  

F Warnschwellenwerte 

 

Grösse 

(Warnregionen) 

Schwellwert 

Gefahrenstufe 2 

Schwellwert 

Gefahrenstufe 3 

Schwellwert 

Gefahrenstufe 4 

Schwellwert 

Gefahrenstufe 5 

Windspitzen in den 

tiefen und mittleren 

Lagen 

70 km/h 90 km/h
 
 110 km/h 140 km/h 

Windspitzen in den 

Bergen 

(>1800 m.ü.M) 

 130 km/h  160 km/h 200 km/h 

Windspitzen bei 

Temperaturen unter 

0°C 

 70 km/h   

Regen 

(Alpennordseite 

und Alpen, inkl. 

30 mm / 24 h 

50 mm / 48 h 

60 mm / 72 h 

30 mm / 12 h  

50 mm / 24 h 

80 mm / 48 h 

80 mm / 24 h 

110 mm / 48 h 

130 mm / 72 h 

120 mm / 24 h 

150 mm / 48 h 

170 mm / 72 h 
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Engadin) 100 mm / 72 h 

(Alpensüdseite und 

Simplon) 

70 mm / 24 h 

100 mm / 48 h 

130 mm / 72 h 

70 mm / 12 h  

100 mm / 24 h 

130 mm / 48 h 

160 mm / 72 h 

130mm / 24 h 

160mm / 48 h 

160mm / 72 h 

160 mm / 24 h 

200 mm / 48 h 

240 mm / 72 h 

(Verbano und Valle 

Maggia) 

100 mm / 24 h  

130 mm / 48 h  

160 mm / 72 h 

100 mm / 12h  

150 mm / 24h 

200 mm / 48h 

250 mm / 72h 

200mm / 24 h 

250mm / 48 h 

300mm / 72 h 

250 mm / 24 h 

300 mm / 48 h 

350 mm / 72 h 

Tabelle 6: Warnstufen und zugehörige Schwellenwerte für Wind und Starkniederschlag in verschiedenen Grossregio-

nen der Schweiz (gültig ab Mitte Januar 2015). 

G Bildung von Mindestanteilen an Szenarien 

für Schwellwertüberschreitungen 

Grundsätzlich liegt ein Warnereignis einer gewissen Stufe vor, wenn eine der offiziellen Warnschwel-

len überschritten wird (z.B. mehr als 30 mm Niederschlag innert 24 Stunden für eine Warnung der 

Stufe 2 auf der Alpennordseite). In den gemäss Kap. 4.6.6.a) ermittelten Regions-Ensembles muss 

zusätzlich eine optimale Wahrscheinlichkeitsschwelle definiert werden, ab wann eine Warnung vor-

geschlagen werden soll, damit möglichst keine Gefahrensituationen verpasst (Miss) und die Anzahl 

Fehlalarme (False Alarms) möglichst gering gehalten wird. Dies geschieht im Rahmen einer umfang-

reichen statistischen Analyse, bei der Warnvorschläge verschiedener Wahrscheinlichkeitsschwellen 

gemäss dem Verfahren in Kapitel 1.3 bewertet werden. In Abbildung 44 wird die Ermittlung der 

Warnstufen aus den 16 Modellmembers von COSMO-LEPS für über 24 Stunden akkumulierten Re-

gen mit einer Wahrscheinlichkeitsschwelle von 50 % gezeigt. 
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Abbildung 44: Ausschnitt des zeitlichen Verlaufs der in grau dargestellten 16 COSMO-LEPS-Modellmembers für über 

24 Stunden akkumulierten Regen in der Warnregion Gersau-Engelbergertal (Modellinitialisierung: 31.05.2013, 12 UTC) 

mit den Warnvorschlägen für den prozentualen Schwellenwert 50% in Gelb bis Dunkelrot. Auf der X-Achse wird der 

Modellzeitpunkt in Stunden (mit dem jeweiligen Datum unterhalb von 12 UTC) dargestellt, auf der Y-Achse befindet sich 

die Regenintensitätsangabe in mm/24h. Zum Zeitpunkt 1.6.2013, 18 UTC (linke senkrechte grüne Linie) überschreiten 

mehr als 50% der Members den absoluten Schwellenwert für Stufe 5, somit wird auch Stufe 5 vorgeschlagen. Analog 

dazu liegen am 2.6.2013 um 16 UTC (rechte senkrechte grüne Linie) 13 der 16 Modellmembers über dem Schwellen-

wert für Stufe 2, jedoch nur 6 über dem Warnschwellenwert für Stufe 3, deshalb schlägt das System Stufe 2 vor. 

H Bewertungsverfahren 

Um für jede Region den optimalen Wahrscheinlichkeitsschwellenwert zu ermitteln, ab wann ein 

Warnvorschlag verschickt werden soll, werden die im Modell ermittelten Warnvorschläge für die ver-

schiedenen Wahrscheinlichkeitsschwellen 10%, 20%, usw. bis 90% mit den beobachteten Warner-

eignissen verglichen. Aus beiden Datensätzen werden gemäss der Methode, die auch in der Auto-

matischen Warnverifikation (AWV) verwendet wird (siehe Beispiel in Abbildung 45), Warnevents – 

also eine Serie von Schwellenwertüberschreitungen – ermittelt. 
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Abbildung 45: Modellzeitreihe von REGEN_24H mit der entsprechenden Warnstufe farbig hinterlegt. Auf der X-Achse 

ist wiederum der Modellzeitpunkt in UTC mit Datum und auf der Y-Achse die Regenintensität in mm/24h. Sichtbar sind 

drei Ereignisse, wo der Warnschwellenwert für Stufe 2 (schwarze waagrechte Linie) überschritten wird. Da jedoch 

zwischen den einzelnen Events weniger als 24 Stunden (= Akkumulationsperiode) liegt, werden alle drei Übertretungen 

als ein einziger Warnevent zusammengefasst (bei Wind beträgt die Toleranzgrenze 3 Stunden). Die Stufe wird auf 4 

gesetzt, zumal dies der Stufe während der Phase der höchsten Intensität entspricht. 

 

Für die Bewertung der Modellwarnevents gemäss AWV-Verfahren spielt die Art der Überlappung mit 

den beobachteten Warnevents (die aus Punkt- oder Gitterdatensätzen ermittelt werden, welche nach 

dem gleichen Verfahren wie die Modelldaten regional aggregiert vorliegen) eine wesentliche Rolle. 

Grob zusammengefasst werden Warnvorschläge als Hit (Treffer) bewertet, wenn sie vor oder gleich-

zeitig wie der überlappende beobachtete Event beginnen. Beginnt die Beobachtung im Vergleich zu 

früh, oder ist kein Warnvorschlag vorhanden, so wird zusätzlich ein Miss verbucht. Liegt keine Be-

obachtung vor, oder hält die Warnung im Vergleich zur Beobachtung zu lange an, so zählt dies als 

False Alarm, umgekehrt als Miss (zu lange heisst bei den akkumulierten Warntypen (z.B. RE-

GEN_24H) mehr als ein Viertel der Akkumulationsperiode, für die anderen, nicht akkumulierten (z.B. 

WIND_NIEDERUNGEN) wurde hierfür in Analogie zu GenWarn (Kapitel 4.5) drei Stunden als Gren-

ze festgelegt). In einem letzten Schritt wird noch überprüft, ob die vorgeschlagene Warnstufe mit der 

Beobachtung übereinstimmt: Ist jene zu hoch, so wird ein halber False Alarm addiert, ist sie jedoch 

zu tief erhält das Bewertungsresultat zusätzlich einen halben Miss. In beiden Fällen wird aber ein 

halber Hit abgezogen. 

Die Analysemethode, mit der aufgrund des oben beschriebenen Bewertungsverfahrens der optimale 

prozentuale Warnschwellenwert bestimmt wird, bedient sich einer abgewandelten Form der ROC-

Kurve (Relative/Reciever Operating Characteristic) und referenziert auf Jolliffe, 2011. Hierfür werden 

Hit Rate (HR; „Trefferquote“) und False Alarm Ratio (FAR) wie folgt berechnet: 
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𝐻𝑅 =
𝐻𝑖𝑡

𝐻𝑖𝑡+𝑀𝑖𝑠𝑠
  (1) 

𝐹𝐴 − 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 (𝐹𝐴𝑅) =  
𝐹𝑎𝑙𝑠𝑒 𝐴𝑙𝑎𝑟𝑚

𝐹𝑎𝑙𝑠𝑒 𝐴𝑙𝑎𝑟𝑚+𝐻𝑖𝑡
 (2) 

Die Ausdrücke Hit, Miss, und False_Alarm in obigen Gleichungen stehen für die Anzahl Hits, Misses, 

False Alarms. Die HR ist folglich der Anteil der richtig vorhergesagten Events an allen beobachteten 

Warnevents (= Hit + Miss), umgekehrt ist der False Alarm Ratio der Anteil Fehlalarme unter allen 

Warnvorschlägen (= False Alarm + Hit). 

Die in Gleichung 1 und 2 beschriebenen Berechnungen erfolgen individuell für jede prozentuale 

Warnschwelle, woraus sich schliesslich eine Kurve in der Form von Abbildung 46 ergibt. Als Quali-

tätskriterium wird die Grösse der Skill Fläche A verwendet, welche folgendermassen berechnet wird: 

𝐴 = 𝐻𝑅 ∙ (1 − 𝐹𝐴𝑅) (3) 

Je grösser die Fläche A ist, desto besser ist die Vorhersage. Das perfekte System schliesst eine 

Fläche von 1 Einheit ein.  

Miss: Zu lange heisst bei den akkumulierten Warntypen (z.B. REGEN_24H) mehr als ein Viertel der 

Akkumulationsperiode, für die anderen, nicht akkumulierten (z.B. WIND_NIEDERUNGEN) wurde 

hierfür in Analogie zu GenWarn (Kapitel 4.6.7) drei Stunden als Grenze festgelegt. 

 

Abbildung 46: Pseudo-ROC-Kurve gekennzeichnet durch die Punkte, welche das Verhältnis von HR zu FAR für die 

jeweilige prozentuale Warnschwelle im Jura aufzeigen. Tiefe prozentuale Warnschwellen haben eine hohe Trefferquote 

(hohe HR), geben aber auch viele Fehlalarme (hohe FAR) ab. Umgekehrt werden bei hohen prozentualen Warnschwel-

lenwerten wenige Warnungen vorgeschlagen, folglich sinkt die Fehlalarmrate, aber auch die HR, weil auch viele Ereig-

nisse verpasst werden. Die bestmögliche Warnschwelle (hier 40%) maximiert die orange gekennzeichnete Fläche. 

 

Nach dem oben beschriebenen Verfahren wurde eine Verifikation erstellt zur Bestimmung der regio-

nal geltenden optimalen Wahrscheinlichkeitsschwellen für die Warnvorschläge des Modells COSMO-

LEPS für über 24 Stunden akkumulierten Regen in der Zeitperiode vom 1.5.2013 bis 31.5.2015. Um 
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eine grössere Stichprobe für Starkniederschlagsereignisse zu erhalten, wurden die absoluten Warn-

schwellen in der Auswertung herabgesetzt. Die resultierenden Wahrscheinlichkeitsschwellen folgen 

dem aufgrund der Modellbeschaffenheit zu erwartenden Trend, dass sie in weiten Teilen des Flach-

lands im Schnitt bei rund 40% liegen, wohingegen das Optimum am Alpennordhang bei 60% liegt, da 

das Modell den Niederschlag in diesem Gebiet oft überschätzt. Wesentlich heterogener sind die 

Optima in topografisch komplexen Gebieten wie dem Engadin oder Nord-/Mittelbünden (nicht ge-

zeigt). Womöglich aus demselben Grund zeigt die Analyse dort auch eine geringere Qualität der 

Warnvorschläge gekennzeichnet durch eine geringere Skill-Fläche im Engadin verglichen mit den 

anderen Gebieten in Abbildung 47. Trotz eingeschränkter Qualität bieten die Warnvorschläge auch in 

solchen Regionen eine leichte Verbesserung gegenüber dem, was die Bewertung des AWV-Systems 

für die schweizweiten manuellen Warnungen im Jahr 2014 ergeben hat (roter Punkt in Abbildung 

47). Dies zeigt, dass die Automatisierung der Regenwarnungen in der gesamten Schweiz ein enorm 

hohes Potential birgt. 

 

 

Abbildung 47: Pseudo-ROC-Kurven für die Grossregionen östliches Mittelland, östlicher Alpennordhang, Alpensüdsei-

te und Engadin resultierend aus den Warnvorschlägen für über 24 Stunden akkumulierten Regen aus COSMO-LEPS 

zwischen 01.05.2013 und 31.05.2015. Der rote Punkt in den vier Darstellungen markiert das FAR:HR-Verhältnis der 

manuellen Warnungen für denselben Warntyp im Jahr 2014 und in der ganzen Schweiz. Da die Pseudo-ROC-Kurven 

für alle prozentualen Warnschwellen und in allen betrachteten Gebieten eine grössere Skill-Fläche einschliessen, bietet 

das AutoWarn-System ein hohes Verbesserungspotential gegenüber den manuellen Warnungen. 
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Obige Verifikation beinhaltet nur die Kurzfristprognosen im Zeitfenster von +24 bis +48 Stunden nach 

Modellinitialisierung. Über Mittel- und Langfrist betrachtet, gelten nicht zwingend dieselben optimalen 

Wahrscheinlichkeitsschwellen. Die Verwendung der für die Kurzfrist ermittelten Optima in der Mittel- 

und Langfrist hat somit einen Qualitätsverlust zur Folge. Da dennoch die Prognosen mit zunehmen-

der Leadtime immer ungenauer und unsicherer werden, stehen verschiedene Lösungen zur Aus-

wahl, die es im Einzelnen noch zu überprüfen gibt. Grundsätzlich soll aber das Optimum gewählt 

werden, welches über alle Zeiträume hinweg die höchste Qualität, also den geringsten Skill-Verlust 

bietet. (Reynolds, 2015) 

Die bevorstehenden Tests im operationellen Betrieb werden zeigen, ob sich die ausgewählte Metho-

de eignet und wie umfangreich die weiteren Analysen sein müssen. Da die Wahl der Verifikationspe-

riode ausserdem einen starken Einfluss auf die Resultate hat, muss die Verifikation regelmässig (z.B. 

jährlich) wiederholt werden. Dies ist auch bei Einführung von neuen Modellen oder Modellversionen 

notwendig. Mit der Weiterentwicklung der verfügbaren Mittel, wird aber erwartet, dass sich das Ge-

samtbild noch weiter verbessert. 

Dieselbe Analyse wurde auch für Wind wiederholt, was allerdings noch nicht zu den gewünschten 

Resultaten geführt hat. Die Windwarnvorschläge verfügen über eine ziemlich hohe FAR bei sehr 

tiefer HR, sodass sich die Punkte der Pseudo-ROC-Kurve im unteren rechten Quadranten der Dar-

stellung befinden. Ein Hauptgrund dafür ist, dass der böige Charakter des Windes im Modell kaum 

zur Geltung kommt, wodurch die modellierten Warnereignisse generell zu lang und zu beständig 

ausfallen. Die neue COSMO-Modellgeneration, welche Mitte 2016 bei MeteoSchweiz operationell 

eingeführt wird, verspricht diesbezüglich dank höherer Auflösung und alternativen Parametrisie-

rungsmethoden eine Verbesserung. 

I Automatische Warnverifikation (AWV) 

Ablauf einer AWV-Verifikation 

Die AWV setzt sich aus zwei Schritten zusammen. Im ersten Schritt – der Warntyp-spezifischen 

Verifikation – werden die Warnvorhersagen der verschiedenen Warntypen mit den jeweiligen Be-

obachtungen des Warntyps verglichen. Im zweiten Schritt – dem Postprocessing – werden die im 

vorherigen Schritt berechneten Warnverifikationen eines bestimmten Warntyps mit den Warnverifika-

tionen verwandter Warntypen verglichen und gegebenenfalls nachkorrigiert. Ziel dabei ist die Ver-

meidung von Doppelbestrafungen. Beispielsweise soll ein Prognostiker nicht für eine fehlende Nie-

derschlagswarnung bestraft werden, wenn er für die entsprechende Periode mit einer Gewitterwar-

nung gewarnt hat. 
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Klassifikation der Warngrössen 

In der Warntyp.spezifischen Verifikation werden die Warnvorhersagen der verschiedenen Warntypen 

mit den entsprechenden Beobachtungen des Warntyps verglichen. Die Verifikation der Warnvorher-

sagen basiert dabei auf der Analyse von Warnevents. Dies bedeutet, dass sowohl Warnvorhersagen 

als auch Beobachtungen als Warnevents betrachtet werden und die Güte einer Vorhersage anhand 

der zeitlichen Überlappung von vorhergesagtem und beobachtetem Warnevent bewertet werden. 

Dabei lassen sich die in der AWV betrachteten Warngrössen in zwei Hauptgruppen einteilen, welche 

grundsätzlich gleich verifiziert werden: SHORT (Warnungen für Momentan-Werte) und AKKU (War-

nungen für aufsummierte Grössen bzw. Akkumulationssummen).  

Im Folgenden werden Warnevent-Definition und -Bewertung für die beiden Gruppen SHORT und 

AKKU detailliert beschrieben. Zwei Darstellungen der vielen möglichen Konfigurationen werden in 

den folgenden Abbildung 48 bis Abbildung 50 vorgelegt. 

Event Definition SHORT 

Zu den SHORT-Warngrössen zählen solche, deren Warnschwellen aus Momentan-Werten definiert 

sind, d.h. die Schwellenwerte gelten für einzelne Messwerte unabhängig von der Dauer der Über-

schreitung. Im Einzelnen sind dies die Warngrössen: 

 Wind-Objektwarnungen (Seen und Flughäfen): Warnstufe 2  

 Wind in den Niederungen: Warnstufen 2-5  

 Wind in den Bergen: Warnstufen 2-5  

 Wind mit Bise (Windspitzen bei Temperaturen unter 0°C): Warnstufen 2-5  

Ein vorhergesagtes Warnevent (predicted warn event) ist als der zusammenhängende Zeitraum vom 

Startzeitpunkt „tsp“ bis zum Endzeitpunkt „tep“ einer Warnvorhersage (prediction) definiert. Zu einer 

Warnung gehört ausserdem eine Ausgabezeit („issue-time tip“). Entsprechend ist ein beobachtetes 

Warnevent als der zusammenhängende Zeitraum beginnend mit der ersten Schwellenwertüber-

schreitung „tso“ bis zum letzten Zeitpunkt, wo die Warnschwelle gerade noch überschritten wird, 

„teo“, definiert (Abbildung 48). Die Zeit von der Ausgabe der Warnung „tip“ bis zur ersten Schwellen-

wertüberschreitung tso darf einen vorgegebenen Wert der Vorlaufzeit (lead-time) nicht unterschrei-

ten: tso - tip >= lead-time. Der Wert der lead-time ist im Konfigurationsfile für jeden Warntyp einzeln 

festgelegt. 

 

Abbildung 48: Event-Definition SHORT. 
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Event Bildung 

Bei Warnvorhersagen sind die Warnevents durch die Start- und Endzeitpunkte klar festgelegt. Dage-

gen müssen für die Beobachtungen die Warnevents aus den stündlichen (Wind-Objektwarnungen: 

10-minütigen) Beobachtungsdaten abgeleitet werden. Hierfür wird zu jedem Messzeitpunkt geprüft, 

ob der momentane Wert mindestens einer minimalen kritischen Warnstufe min-warning-level ent-

spricht. Der Wert von min-warning-level ist im Konfigurationsfile für jeden Warntyp einzeln festgelegt 

und wird normalerweise auf 2 gesetzt. Aus den Beobachtungen, die mindestens die minimale kriti-

sche Warnstufe aufweisen, werden schliesslich zusammenhängende beobachtete Warnevents ge-

bildet. Dabei ist für ein Warnevent ein maximaler zeitlicher Unterbruch von inter-time Stunden er-

laubt, in dem keine Überschreitungen der minimalen kritischen Warnschwelle auftreten oder keine 

Daten vorhanden sind. Bei längeren Unterbrüchen wird ein Warnevent in zwei individuelle Warne-

vents aufgeteilt. Die Werte von inter-time für die einzelnen Warntypen sind wiederum im Konfigurati-

onsfile festgelegt. Nach der Bildung der beobachteten Warnevents wird diesen jeweils die höchste 

während dem Eventzeitraum gefundene Warnstufe zugeordnet. 

In einem zweiten Durchgang durch die Beobachtungsdaten werden die Daten, die keinem Warne-

vent zugeordnet wurden, auf fehlende Messungen überprüft. Fehlende Beobachtungen werden zu 

sogenannten Missing-Obs-Events zusammengefasst, wobei ein Missing-Obs-Event komplett aus 

fehlenden Daten besteht. Ein Missing-Obs-Event kann eine Stunde (beim Ausfall einer einzelnen 

stündlichen Beobachtung) dauern, aber auch die ganze Verifikationsperiode umfassen (wenn eine 

Warngrösse in einer bestimmten Warnregion nicht beobachtet wird). Auch diese Events fliessen in 

die Verifikation mit ein, sind jedoch nicht evaluierbar und werden bei der Auswertung entsprechend 

als Missing-Obs-Events gekennzeichnet.  

Wie bereits erwähnt, basiert die AWV auf stündlichen Beobachtungsdaten (Ausnahme: Objektwar-

nungen: 10-minütige Beobachtungsdaten). Es handelt sich hierbei nicht um instantane Messungen, 

sondern um die Maximalwerte der Messungen einer Grösse während einer Stunde. Bei den SHORT-

Grössen ist der Beobachtungswert repräsentativ für die unmittelbar vorhergehende Stunde. Falls 

beispielsweise die beiden Beobachtungswerte um 14 UTC und 15 UTC Schwellenwertüberschrei-

tungen aufweisen, wird daraus ein beobachtetes Warnevent mit Startzeit 13 UTC und Endzeit 15 

UTC gebildet. 

Verifikation-Bewertung 

Die Bewertung der Events erfolgt nach dem Konzept der Kontingenztabelle: Stimmen eine vorherge-

sagte Warnung und die Beobachtungen überein, wird dies als Hit gewertet. Ist diese Übereinstim-

mung nicht gegeben, sei es weil bestimmte Kriterien nicht erfüllt sind, oder gar keine Warnung her-

ausgegeben wurde, wird dies als Missed gezählt. Falls keine Überschreitung der Warnschwellenwer-

te beobachtet wird, aber trotzdem eine Warnung vorliegt, ist dies ein False Alarm. Neben einer voll-

ständigen Übereinstimmung und einer vollständigen Fehlwarnung bzw. vollständig verpassten War-

nung gibt es auch diverse Mischformen, etwa wenn eine zu kurze oder zu lange Warndauer oder 

eine falsche Warnstufe vorhergesagt wurde. Hit, Missed und False Alarm einer Warnverifikation 

können die Werte 0, 0.5 oder 1 aufweisen, wobei die Summe von Hit, Missed und False Alarm nicht 

unbedingt 1 ergeben muss.  
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Automatische Warnverifikation (AWV) 

Für die Bewertung der Warnvorhersagen spielt die zeitliche Überlappung mit beobachteten Events 

eine entscheidende Rolle. Ein vorhergesagtes und ein beobachtetes Warnevent gelten als überlap-

pend, wenn sich die Zeitperioden [tsp, tep] und [tso, teo] zeitlich überschneiden (vgl. Abbildung 48). 

Zwei sich lediglich berührende Warnevents (d.h. Endzeitpunkt des einen Warnevents ist gleich An-

fangszeitpunkt des andern) gelten nicht als überlappend. Für die zeitlichen Überlappungen von vor-

hergesagten und beobachteten Warnevents werden vier Kategorien unterschieden, die jeweils ein-

heitlich bewertet werden. Diese werden im Folgenden beschrieben.  

Liegt für ein vorhergesagtes Warnevent keine Überlappung mit einem beobachteten Warnevent vor, 

so wird dieses mit Hit =0, Missed = 0 und False Alarm = 1 bewertet. Lässt sich umgekehrt für ein 

beobachtetes Warnevent keine überlappende Vorhersage finden, so gilt dieses als Hit =0, Missed = 

1 und False Alarm = 0.  

Bei den nachfolgenden Beispielen wird davon ausgegangen, dass ein vorhergesagtes Warnevent 

durch ein einziges zusammenhängendes beobachtetes Warnevent überlappt wird und die Warnstufe 

korrekt vorhergesagt wurde. Zudem sollen während der Vorhersageperiode keine fehlenden Be-

obachtungen auftreten.  

 

 

Abbildung 49: Beispiel: Typ 1-Überlappung 

 

Event Definition AKKU 

Die AKKU-Parameter umfassen alle Warngrössen, bei denen für die Definition der Warnschwellen 

die aufsummierten Messwerte über eine Akkumulationsperiode relevant sind. Dies sind:  

 Regen (12h, 24h, 48h, 72h): Warnstufen 2-5  

 Schnee in den Niederungen (24h): Warnstufen 2-5  

 Schnee in den Niederungen mit Böen (24h): Warnstufen 2-5  

 Schnee in den Bergen (24h, 48h, 72h): Warnstufen 2-5  

 Hitzewelle (3d, 5d): Warnstufen 2-4  

Auch bei den AKKU-Grössen ist ein vorhergesagtes Warnevent (predicted warn event) als der zu-

sammenhängende Zeitraum vom Startzeitpunkt tsp bis zum Endzeitpunkt tep einer Warnvorhersage 

(prediction) definiert, allerdings ist hier die Mindestdauer der Warnung die Zeit der Akkumulation, auf 

die sich die Warnung bezieht. Zu einer Warnvorhersage gehört auch eine Ausgabezeit (issue-time 
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tip), die allerdings bei den AKKU-Grössen keine grosse Bedeutung hat, solange sie vor Warnbeginn 

liegt. Wie bei den SHORT-Grössen ist ein beobachtetes Warnevent als der zusammenhängende 

Zeitraum beginnend mit der ersten Schwellenwertüberschreitung tso bis zum letzten Zeitpunkt, wo 

die Warnschwelle gerade noch überschritten wird, teo, definiert. Für die Bewertung der AKKU-

Grössen sind vor allem zwei weitere Zeitpunkte relevant: Die Zeit, zu der eine Schwellenwertüber-

schreitung frühestens auftreten darf (tap) und ein Zeitfenster nach dem Ende der Warnung, während 

dem noch Schwellenwertüberschreitungen toleriert werden. Dieser Toleranzbereich wird als shift-

time bezeichnet. Der Wert von shift-time ist im Konfigurationsfile für jeden Warntyp einzeln festge-

legt. Der früheste Zeitpunkt der ersten Schwellenwertüberschreitung (tap) ist auf einen Drittel der 

Akkumulationszeit (für 12, 24, 48 oder 72 Stunden folglich 4, 8, 16 und 24 Stunden) nach dem Start-

zeitpunkt der Warnung (tsp) festgelegt. Auf diese Weise werden zu kurzfristig gewarnte Ereignisse 

bestraft, bei deren Startzeitpunkt der Schwellenwert für eine Warnung bereits fast erreicht ist.  

 

 

Abbildung 50: Akku Typ 4 Überlappung Typ 4 – Überlappung von AKKU-Warngrössen 

 

Darstellung der Verifikationsergebnisse 

Die Darstellung der durch das AWV-System bereitgestellten und archivierten Daten erfolgt über die 

im DWH integrierte Applikation Reporting Services, welche die Daten aus der zentralen Datenbank 

aus-zieht und die Reports erstellt. 

Zwei Modi zur Erstellung eines Reports wurden erarbeitet. 

 Zunächst werden Jahres-, quartals- und monatsweise automatische Reports generiert. Die 

Einstellungen erfolgen über den Scheduler, der innerhalb vom Reporting Service zur Verfü-

gung steht. Der Report wird jeweils am 1. des Folgemonats generiert. Die Quartale entspre-

chen den Jahreszeiten (1. Quartal: 1.12 bis 28.2. usw.). Alle verfügbaren Warntypen der 

Stufen 3 - 5 werden berücksichtigt, aufgeschlüsselt nach den Wetterzentralen Genf, Locarno 

und Zürich, und Total, für die ganze Schweiz.  

 Zum Zweck einer etwaigen manuellen Berichterstattung steht ebenfalls innerhalb vom Re-

porting Service ein interaktives Formular zur Verfügung.  

Alle für die Generierung der Reports benötigten Metadaten, sowie den zugehörigen Referenztabellen 

sind bereitgestellt. Bei Bedarf kann eine eigene Darstellung mit allen relevanten Attributen erstellt 

werden. Zu jedem einzelnen Warnereignis werden folgende Informationen vorgelegt. 
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GIN Entwicklungsetappen 

 Wetterzentrale, Zürich, Genf oder Locarno 

 Warntyp, zum Beispiel, Niederschlag, Wind, Gewitter, Hitze 

 Warnstufen, Stufen 2 bis 5 

 Start- und Enddatum des Warnereignis 

Basierend auf einer Evaluationsperiode (Jahreszeit, Semester, Jahr), und für alle drei Wetterzentra-

len, sowie über die ganze Schweiz zusammengefasst, werden folgende Attribute vorgelegt: 

 Probability of Detection (POD): H/(H+M)  

 False Alarm Rate (FAR): FA / (H+FA)  

 Frequency Bias (FBI): (H+FA) / (H+M)  

 Critical Success Index (CSI): H/(H+M+FA)  

 Hits (H): Alle Werte von HIT_NU zusammengezählt (Summe)  

 False Alarms (FA): Alle Werte von FALSE_ALARM_NU zusammengezählt (Summe)  

 Misseds (M): Alle Werte von MISSED_NU zusammengezählt (Summe) 

 Anzahl beobachtete Events (OBS): Die Resultate werden zusätzlich nach Warnstufen 3, 4 

und 5 aufgeschlüsselt und einmal als Total dargestellt werden.  

 Anzahl ausgegebener Warnungen (WARN): Die Resultate werden zusätzlich nach Warn-

stufen 3, 4 und 5 aufgeschlüsselt und einmal Total dargestellt werden. 

 Anzahl evaluierbarer Warnungen (EVAL) 

 Quotient (Q): EVAL / WARN in % aber nur Total, nicht aufgeschlüsselt nach Warnstufe 

 Bad Cases: Summe von FA und M (siehe oben) 

 Useful Cases: Anzahl Datensätze mit HIT_NU=0.5 ( „fast“ Hits) 

 Good Cases: Summe aus Perfect Cases und Useful Cases  

 Perfect Cases: Anzahl Datensätze mit HIT_NU=1 ( „reine“ Hits) 

J GIN Entwicklungsetappen 

2008-2012 

Auszug aus: Vorgehenskonzept Weiterentwicklung Gemeinsame Informationsplattform Naturgefah-

ren GIN 2013-2016. Autorin: Sabina Steiner, Geschäftsstelle GIN. 

Die Gemeinsame Informationsplattform Naturgefahren GIN wurde von 2008-2010 entwickelt. Am 1. 

März 2010 wurde der operationelle Betrieb der Plattform aufgenommen und GIN wurde vorerst am 

WSL-Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF betrieben. Mitte 2011 wurde der technische 

Betrieb der Plattform vom SLF ans Bundesamt für Informatik BIT transferiert. Im März 2011 wurde 

am Bundesamt für Umwelt BAFU die Geschäftsstelle GIN in Betrieb genommen, wenig später starte-

te MeteoSchweiz den Help-Point als erste und ständig erreichbare Kontaktstelle für die Nutzer von 

GIN. Neben der Organisation der betrieblichen Angelegenheiten wurde die Plattform von 2010 bis 

2012 sukzessive weiterentwickelt.  
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 Juli 2010 - Release 1.2 - Verbesserungen und Optimierungen der bestehenden Funktionalitäten 

 Dezember 2010 - Release 1.3- -Integration von neuen Daten, Benutzerdefinierte Definition 

der Startsicht, Benutzerdefinierte Definition von Regionen 

 April 2011 - Release 1.4 - Erste Überarbeitung des GUI, Vereinfachung des Zeitwahlbal-

kens, Integration von kantonalen Stationen begonnen 

 Dezember 2011 - Release 2.0 - Neuentwicklung Modul „Cockpit“  

(Warnungen der Bundesfachstellen), Neue Daten (Schneehydrologie), Verbesserung der 

Druckfunktion 

 Juli 2012 - Release 2.1 - Integration der Erbebendaten, Verbesserungen am Cockpit 

 Februar 2013 - Release 3.0 - Verbesserungen am Cockpit, Integration Bestellseite für Warn-

SMS der MeteoSchweiz, Integration eines neuen Datenschema-Typs (flächenhafte Darstel-

lungen) 

Am 30. Mai 2012 gaben die Direktoren des Lenkungsausschusses Intervention Naturgefahren (LAI-

NAT) Kenntnis der Geschäftsstelle GIN den Auftrag, zusammen mit der GIN-Entwicklung (SLF) ein 

neues Vorgehenskonzept für die Weiterentwicklung von GIN in den nächsten vier Jahren zu erstel-

len. Dieses Vorgehenskonzept verfolgte zwei Hauptziele: 

1. GIN hat sich als DIE Plattform der Naturgefahrenfachleute in der Schweiz (und im an-

grenzenden Ausland) etabliert. Die Nutzer haben einen intuitiven und schnellen Zugang zu 

ihren benötigten Informationen. 

2. GIN garantiert einen effizienten Betrieb. Dies bedeutet, dass betriebliche Aufgaben in-

innerhalb der Applikation im Webbrowser schnell, sauber und unabhängig von der GIN-

Entwicklung ausgeführt werden können. Dazu werden einheitliche Technologien verwendet. 

Informationen können bei Bedarf nachhaltig gespeichert werden und der Datentransfer bzw. 

die Schnittstellen zu den Datenlieferanten sind generalisiert. 

Die Entwicklung gliederte sich schliesslich in zwei Phasen. 2013 bis Anfang 2015 wurden die Relea-

ses 3.1, 3.2, 3.3 und 3.4 erarbeitet. Einerseits wurden neue Funktionalitäten eingeführt, andererseits 

das Design der verschiedenen Elemente vereinheitlicht und verbessert. Zudem wurden etliche neue 

Produkte und Stationen integriert.  

Das Projekt GIN 5.0 stellt die zweite Phase dieser Entwicklungsperiode dar. Im Zentrum steht die 

neue Benutzeroberfläche, gepaart mit zahlreichen Entwicklungen im Hintergrund. Das Projekt läuft 

bis Ende 2016 (PL: Sabina Steiner, Geschäftsstelle GIN, BAFU). MeteoSchweiz ist im Steuerungs-

ausschuss sowie in Fachgremien vertreten und finanziert 30% der Entwicklungskosten.
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