


„Vorhersagen sind schwierig, besonders wenn sie die 
Zukunft betreffen“, in erster Linie dann, wenn es sich um 

Wettervorhersagen handelt – ein Zitat, das Berühmtheiten 
wie Nils Bohr oder Mark Twain zugeordnet wird und  

vielen Meteorologen aus der Seele spricht. Prof. Dr. 
Mathias Rotach forscht an der Universität Innsbruck im 

Bereich Dynamische Meteorologie und schildert Möglich-
keiten und Grenzen der Wetterprognosen von heute.
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Der Versuch, verlässliche Wetter-
prognosen zu erstellen, geht histo-
risch betrachtet sehr weit zurück, 

seit etwa 100 Jahren ziehen Meteorologen 
dazu wissenschaftliche Methoden heran. 
Wettervorhersagen werden durch mathe-
matische Gleichungen unter Berücksich-
tigung der physikalischen Eigenschaften 
der Atmosphäre erstellt. „Den Wetterpro-
gnosen, wie wir sie heute kennen, liegen 
oft numerische Modelle zugrunde“, erklärt 
Mathias Rotach vom Institut für Meteorolo-
gie und Geophysik. 

Moderne Wettervorhersagen werden 
mithilfe von sogenannten numerischen Mo-
dellen erstellt. Dabei wird die Atmosphäre 
der Erde mit einem virtuellen Gitter über-
zogen und an jedem dieser Gitterpunkte 
anhand von physikalischen Grundprinzi-
pien der zukünftige Zustand der Atmos-
phäre berechnet. „Um diese komplexen 
Rechenvorgänge bewältigen zu können, 
sind auch unsere Großrechner stark ausge-
lastet“, betont Rotach den Aufwand, den 
gute Wetterprognosen erforderlich machen. 
Das Europäische Zentrum für mittelfristige 

Wettervorhersagen (ECMWF) bedient sich 
eines solchen numerischen Modells und 
kann somit eine sehr hohe Qualität in der 
Prognose gewährleisten. Damit zählt es zu 
den besten Stationen für Wettervorhersagen 
der Welt.

Die Wissenschaftler berechnen durch 
die physikalischen Gegebenheiten an den 
jeweiligen Punkten in diesem Gitter, wie 
sich die Atmosphäre und somit das Wet-
ter entwickeln müsste. Die Betonung liegt 
hier bewusst auf „müsste“, wie Rotach 
verdeutlicht: „Trotz physikalischer und 
mathematischer Berechnungsmethoden 
sind wir nicht in der Lage, hundertpro-
zentig sichere Vorhersagen zu treffen. Wir 
können Eintrittswahrscheinlichkeiten for-
mulieren.“ „Schuld“ daran sind chaotische 
Eigenschaften, durch die sich die Atmos-
phäre der Erde teilweise auszeichnet. 

In den 60er Jahren erkannte der Me-
teorologe Edward Lorenz durch einen 
Zufall, dass die Atmosphäre durch das 
sogenannte Prinzip des deterministischen 
Chaos bestimmt wird und erlangte damit 
Berühmtheit. Als Lorenz eine Wetterpro-
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gnose nochmals berechnen wollte, ließ er 
– um Computerzeit zu sparen – die drei 
letzten Kommastellen seiner Daten weg. 
Die Abweichungen zum ursprünglichen 
Ergebnis waren um ein vielfaches größer 
als erwartet und brachten das Chaos bzw. 
die Chaostheorie als wichtigen Aspekt der 
Wettervorhersage ins Spiel. Das determi-
nistische Chaos nach Lorenz beschreibt 
physikalisch beschreibbare (determinierte) 
Systeme, die allerdings sehr sensitiv auf die 
Ausgangsbedingungen sind, d.h. auf den 
momentanen Zustand der Atmosphäre, der 
als Grundlage für Vorhersagen dient.

„Wann immer wir Prognosen erstellen, 
versuchen wir zunächst den Ist-Zustand 
so genau wie möglich zu bestimmen, um 
daraus mögliche künftige Wettersituatio-
nen ableiten zu können“, beschreibt Rotach 
die Vorgehensweise. Problematisch sei hier 
vor allem die Tatsache, dass bereits mini-
male Abweichungen in Temperatur, Druck, 
Wind oder Feuchtigkeit völlig unterschied-
liche Vorhersagen ergeben können: „Ob ein 
in drei Tagen erwartetes Tiefdruckgebiet 
mit Niederschlag über den Britischen In-
seln oder über Italien zu erwarten ist, kann 
somit theoretisch vom sprichwörtlichen 
Flügelschlag eines Schmetterlings abhän-
gen.“ „Chaos“ ergibt sich somit aus dem 
Umstand, dass gleiche Ausgangssituatio-
nen völlig unterschiedliche Wettersituatio-
nen zur Folge haben können. „Das ist der 
chaotische Anteil, mit dem wir in unserer 
Arbeit umgehen müssen, der sie aber auch 
extrem spannend macht“, betont Rotach.

AUS DER NOT EINE TUGEND
Der „Fehler“ des Meteorologen Lorenz 
vor mehr als fünfzig Jahren zeigte den 
nachfolgenden Generationen von Wissen-
schaftlern, dass Wettervorhersagen nur 
von Wahrscheinlichkeiten, nicht aber von 
Sicherheiten bestimmt sein können. Glück-
licherweise entstand aber aus der Not eine 
Tugend, wie Rotach die Vorgehensweise 
erklärt, wie sie beispielsweise auch die 
österreichische Zentralanstalt für Meteo-
rologie und Geophysik (ZAMG) verfolgt: 
„Wir machen also nicht nur eine Progno-
se, sondern 50 oder 100 aus geringfügig 
modifizierten Anfangszuständen, die den 
eventuellen Messungsgenauigkeiten der 
Beobachtungen Rechnung tragen.“ Zusätz-
lich zur Prognose wie „Morgen wird es in 
Innsbruck regnen“ könne somit auch die 

DETERMINISTISCHES CHAOS

Die Atmosphäre der Erde ist be-
stimmt durch das von Edward 
Lorenz im Jahre 1963 entdeckte 

„deterministische Chaos“. Deterministi-
sches Chaos tritt in nicht-linearen gekoppel-
ten Systemen auf, beispielhaft festgemacht 
an folgendem Beispiel: Schlägt man mit 
dem Hammer auf einen Nagel, handelt es 
sich in erster Linie um ein lineares System, 
denn je stärker die Schläge erfolgen, desto 
weiter wird er ins Holz getrieben. Erst wenn 
andere Einflüsse wichtig werden, hier bei-
spielsweise ein Astloch, können nicht-line-
are gekoppelte Systeme auftreten. Im Allge-
meinen weist das deterministische Chaos 
damit folgende wesentliche Eigenschaften 
auf. „Deterministisch“ ist das Chaossystem 
deshalb, da es sich durch fundamentale 
physikalische Gesetzmäßigkeiten definieren 
lässt und dadurch vom statistischen Chaos, 
etwa der Bewegung von Molekülen in ei-
nem Gas, abgegrenzt wird. Einen weiteren 
wichtigen Aspekt stellt die Sensitivität auf 
die Ausgangsbedingungen dar, wodurch 
bereits kleinste Ungenauigkeiten in der Be-
schreibung des Ist-Zustandes zu einer völlig 
anderen Entwicklung führen können. Da-
rüber hinaus können Störungen innerhalb 
des Systems bedingt durch den chaotischen 
Aspekt exponentiell wachsen. Die hier er-
wähnten Eigenschaften treffen nun auf die 
Atmosphäre der Erde in höchstem Maße zu. 
Obwohl Entwicklungen in der Erdatmos-
phäre in diesem Sinne von grundlegenden 
physikalischen und somit berechenbaren 
Gesetzen bestimmt werden, sind Wetter-
vorhersagen für maximal zehn bis 14 Tage 

möglich. Auch innerhalb dieser relativ kur-
zen Zeitspannen können die Wissenschaft-
ler jedoch keine hundertprozentig sicheren 
Prognosen treffen, sondern nur Eintritts-
wahrscheinlichkeiten formulieren. Bereits 
ein kleiner Windhauch, bildlich gesprochen 
also der Flügelschlag eines Schmetterlings, 
kann nicht kalkulierbare Auswirkungen 
auf die Entwicklung der Wettersituation 
haben. Da solch winzige Veränderungen 
auch durch modernste Messmethoden 
nicht erfasst werden können, schwankt die 
Genauigkeit, mit der Wettervorhersagen 
möglich sind. Lorenz illustrierte das für die 
Wetterentwicklung bestimmende determi-
nistische Chaos im sogenannten Lorenz-
Attraktor, der aus einem sehr einfachen 
System von drei gekoppelten, nicht-linea-
ren gewöhnlichen Differenzialgleichungen 
resultiert. Dieses System ist allerdings so 
stark vereinfacht, dass es den tatsächlichen 
Zustand der Atmosphäre nur unter ganz 
bestimmten Bedingungen einigermaßen 
realitätsnah beschreibt. Die Bedeutung des 
Lorenz-Attraktors liegt somit einerseits in 
der symbolischen Kraft des Bildes, da es an 
einen Schmetterling erinnert. Andererseits 
spielt auch die Visualisierung eines Attrak-
tors eine wesentliche Rolle: Ein bestimmter 
Zustand (z.B. der „linke Flügel“) wird um-
kreist, bis unverhofft das System von einem 
anderen Attraktor (z.B. der „rechte Flügel“) 
angezogen wird. Das Verhalten solcher At-
traktoren zu beschreiben, ist die eigentliche 
Herausforderung im Rahmen des determi-
nistischen Chaos und somit letztlich auch 
der Wettervorhersage. mb

Der Flügelschlag eines Schmetterlings kann Auswirkun-
gen auf die Entwicklung der Wettersituation haben.

Der Schmetterlingseffekt 
wird im sogenannten 
„Lorenz-Attraktor“ sicht-
bar gemacht: Kleine 
Ursachen können eine 
große Wirkung haben. 
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Wahrscheinlichkeit angegeben werden, mit der 
diese Prognose eintreffen wird. „Man spricht hier 
von einem hohen, mittleren oder tiefen Vertrauen 
in die Vorhersage.“ Die verschiedenen Prognosen 
werden als Funktion der Zeit übereinander gelegt 
(siehe Grafiken): Wenn sich alle Linien ähnlich 
verhalten, ist eine recht zuverlässige Vorhersage 
möglich, weichen sie stark voneinander ab, wer-
den richtige Angaben schwierig bzw. ab einem 
gewissen Zeitpunkt unmöglich. Bestimmte Ver-
hältnisse machen somit bereits eine Prognose für 
den nächsten Tag sehr unsicher, während unter 
günstigeren Umständen eine zuverlässige Vor-
hersage für bis zu einer Woche vertrauenswürdig 
sein kann.

Auch wenn die technischen Fortschritte und 
Möglichkeiten im Bereich der Wettervorhersa-
ge bereits sehr weit gediehen sind, wird auch in 
Zukunft eine hundertprozentig sichere und ge-

naue Vorhersage nicht umsetzbar sein. „Dieser 
Umstand ergibt sich allein schon aus der Eigen-
schaft des deterministischen Chaos“, verdeutlicht 
der Wissenschaftler. Auch wenn die Zukunft 
im meteorologischen Bereich noch wesentliche 
Fortschritte bringen wird, sind so detaillierte 
Messungen, die sozusagen die Flügelschläge der 
Schmetterlinge weltweit berücksichtigen könn-
ten, unrealistisch. „Man müsste dazu so viele 
Messgeräte auf der ganzen Welt aufstellen, dass 
sich die Atmosphäre vermutlich allein dadurch 
wiederum verändern würde“, ist Rotach über-
zeugt. „Meteorologen müssen sich auch für die 
Zukunft damit abfinden, dass der chaotische As-
pekt der Atmosphäre nicht überwunden werden 
kann.“ Tritt in Zukunft nun also eine fehlerhafte 
Wetterprognose auf, sollte das Chaos in der At-
mosphäre und nicht die Meteorologen dafür ver-
antwortlich gemacht werden.  mb

Auch die Prognose von extre-
men Ereignissen – wie die hier 
am Satellitenbild sichtbaren 
Hurrikans – ist nur unter Be-
rücksichtigung der chaotischen 
Eigenschaften der Atmosphäre 
möglich. Ob es tatsächlich zur 
Entwicklung einer möglicher-
weise katastrophalen Wetter-
situation kommen wird, kann 
unter Umständen erst relativ 
kurz vor dem Ereignis definitiv 
festgestellt werden.

Eine möglichst exakte Vor-
hersage der Entwicklung von 

Hoch- und Tiefdruckgebieten ist 
wesentlicher Bestandteil zuver-
lässiger Wetterprognosen. Um 
Fehlvorhersagen vermeiden zu 
können, ist in der Berechnung 
des Bodendrucks mit besonde-

rer Sorgfalt vorzugehen: Be-
reits kleinste Ungenauigkeiten 
können große Verschiebungen 

in der zu erwartenden geo-
grafischen Lage der Hoch- und 

Tiefdruckgebiete auslösen.




