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Vorwort 

Mit dem zunehmenden Bedarf an Wasser werden hydrologische Prognosen immer 

wichtiger. Die optimale Nutzung der Wasserreserven für Trinkwasser, Bewäs

serung und Energieerzeugung erfordern eine Planung, welche diesen Ansprüchen 

und gleichzeitig der Erhaltung der Umwelt, insbesondere der Wasserqualität Rech

nung trägt. Abflussprognosen haben ferner eine Bedeutung für Seeregulierungen, 

Schiffahrt und Hochwasserschutz. 

Unter dem Patronat der Hydrologischen Kommission der Schweizerischen Natur

forschenden Gesellschaft hat die Versuchsanstalt für Wasserbau, Hydrologie und 

Glaziologie an der ETH Zürich zusammen mit der Schweizerischen Meteorolo

gischen Zentralanstalt und dem Eidgenössischen Amt für Wasserwirtschaft am 6.

und 7. März 1973 eine Tagung in Zürich durchgeführt, deren Vorträge sich an In

genieure von Aemtern und Gesellschaften, sowie an Mitarbeiter von Hochschul

instituten richteten, welche an hydrologischen Problemen interessiert sind. 

An dieser Tagung beschränkte man sich bewusst auf die Probleme von sogenannten 

·•Real-time-forecasts", d. h. auf Prognosen, welche .gewisse Abflussereignisse auf 

einen bestimmten Zeitpunkt oder für ein bestimmtes Zeitintervall vorhersagen. Im 

einleitenden Uebersichtsreferat über "die Bedeutung hydrologischer Prognosen für 

die gesamte Bewirtschaftung des Wassers" schöpfte Prof. Dr. E. Mosonyi aus 

seiner reichen Erfahrung. Ueber die meteorologischen Grundlagen berichteten Dr. 

H. Lang und Dr. H. W. Courvoisier. Der erste dieser Vorträge behandelte die me

teorologischen Faktoren und ihre Bedeutung für hydrologische Prognosen, der 

zweite die Möglichkeiten für quantitative meteorologische Vorhersagen. Der zweite 

Vortragstag wurde von Prof. J. Nemec mit einem Ueberblick über die neuen Metho

den für hydrologische Prognosen eingeleitet . Dipl. Math. H. Jensen führte in die 

Anwendung der Regressionsanalyse ein und Dipl. Ing. P. Guillot beschloss die Ta

gung mit einer Abhandlung über "Anwendung und Nutzen der Prognosen der Elec

tricite de France". 

Wir danken den Referenten, die uns ihre Referate zum Druck in dieser Broschüre 

zur Verfügung gestellt haben und freuen uns, diese Dokumente damit den Teil

nehmern an der Tagung und einem weiteren Kreis von Interessenten überreichen 

zu können. Der Vortrag von Dipl. Ing. P. Guillot kann nur in einer kurzen Zu-



sammenfassung erscheinen, weil es sich um eine vorläufige Berichterstattung über 

die Studien einer grösseren Arbeitsgruppe handelte, deren definitive Resultate 

heute noch nicht vorliegen. 

Zürich, den 1. August 1974 Für die Veranstalter der Tagung: 

Dipl. Ing. P. Kasser, Tit. Prof. 

Versuchsanstalt für Wasserbau, 
Hydrologie und Glaziologie an der 
ETH Zürich 



BEDEUTUNG HYDROLOGISCHER PROGNOSEN FUER DIE 
===================================================== 

BEWIRTSCHAFTUNG DES WASSERS 

von E. Mosonyi, Karlsruhe 

Zweck der Prognose 

Es ist eine schwierige und undankbare Aufgabe, einen breiten und erst noch in 

seiner ersten Entwicklungsphase befindlichen Wissenskreis zu klassifizieren, be

sonders wenn er aus unterschiedlichen Wissenschaften entwickelt und infolgedesser 

von sehr abweichenden Gesichtspunkten aus betrachtet wird, und wenn er schliess

lich der Praxis und dem täglichen Leben unmittelbar dienen soll. Das ist eben der 

Fall mit den hydrologischen Prognosen, die in allen Gebieten der Volkswirtschaft, 

besonders aber in der Wasserwirtschaft, in der Landwirtschaft, in dem Verkehrs

wesen, in der Energiewirtschaft einerseits für einen wirtschaftlichen (optimalen) 

Betrieb, andererseits für eine wirksame Schadensvorbeugung unentbehrliche In

formationen geben; ganz zu schweigen davon, welche Bedeutung daneben die mete

orologische Vorhersage für die täglichen Entscheidungen der Individuen anbietet. 

Abends sieht man im Fernsehen den Wetterbericht, dementsprechend bereitet man 

die Kleidung für den nächsten Tag vor; die kurzfristige und langfristige meteoro

logische Vorhersage beeinflusst uns bei der Festlegung des Wochenendprogramms, 

eines Reisetages, bei der Auswahl des Verkehrsmittels und eventuell auch bei der 

Planung des Urlaubs. 

Wie schon gesagt, die sehr unterschiedlichen theoretischen Prognoseverfahren so

wie die sehr differenzierten praktischen Gesichtspunkte und Zielsetzungen machen 

es ausserordentlich schwierig, eine eindeutige und klare Systematisierung zu geben. 

Dennoch halte ich es für wichtig, eine Gliederung im Interesse des Ueberblickes 

hier vorzulegen, einerseits weil diese kurze Tagung sich auf einige ausgewählte 

Probleme beschränken muss, andererseits, weil ich in dieser Einführung, wie es 
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üblich ist, den Zusammenhang zwischen den bevorstehenden Vorträgen aufzeigen 

möchte. Gleichzeitig sollte aber betont werden, dass diese Systematisierung keinen 

Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, vor allem auch deshalb, weil meines Wissens 

eine entsprechende und anerkannte Gliederung für das Gesamtgebiet der Prognosen 

bei weitem noch nicht existiert. 

Zuerst sollen aber einige Fragen der Terminologie besprochen werden. Ich möchte 

das deutsche Wort "Vorhersage" mit dem aus dem griechischen stammenden Aus

druck "Prognose" wechselweise als Synonyme betrachten und anwenden. In der 

englischen Sprache existieren auch die entsprechenden Synonyme: "forecast" und 

"prognosis", obwohl letzteres in der Hydrologie seltener benutzt wird. Es gibt noch 

weiter einen anderen Begriff in dem angelsächsischen Sprachgebrauch "prediction", 

der sowohl als zweites Synonym für die Vorhersage (forecast) verwendet wird, aber 

es gibt Fachleute, die sich gegen diese Gleichstellung wehren, und zwar mit der 

Begründung, dass das einer derartigen probabilistischen Aussage vorbehalten wer

den sollte, in der noch kein Hinweis auf den Zeitpunkt des Eintritts des untersuchten 

Ereignisses gegeben wird (z. B. The flood discharge defined by an exceedance fre

quency of l per cent is predicted as a flow of 2000 m 3 /sec.). In der deutschen Spra

che kenne ich keinen Fachausdruck, der dem Ausdruck "prediction" in diesem Sinne 

entspricht; er fehlt aber auch nicht unbedingt, wenn wir die gebräuchlichsten Aus

drucksweisen in Augenschein nehmen. 

Aufgrund von Messungen und theoretischen Ueberlegungen werden hydrolo~ische 

Unterlagen für die Planung, für den Entwurf, für den Bau und Betrieb wasserwirt

schaftlicher und anderer Bauwerke bzw. Projekte (Systeme) ermittelt, wobei die 

Frage nach unterschiedlichen qualitativen und quantitativen Merkmalen der unter

suchten hydrologischen Grössen gestellt wird. Zu dieser hydrologischen Charakter

isierung gehört auch die probabilistische Aussage, d. h. mit welcher Häufigkeit die 

Wiederkehr bzw. die Ueberschreitung eines Ereignisses zu erwarten ist, ohne dass 

man einen bestimmten Zeitpunkt bezüglich dessen Eintreffens oder bezüglich seiner 

Periodizität voraussagen kann. 

Im Interesse einer ungestörten Abwicklung der Bauarbeiten und danach einer gün

stigen (optimalen) Irrbetriebhaltung des Projekts ist aber sehr oft nach dem "wann" 

gefragt, d.h. es sollte im voraus mitgeteilt werden, entweder in welchem Zeitraum 



bzw. zu welchem Zeitpunkt ein bestimmtes Ereignis eintreten wird, oder welchen 

Wert bzw. mittleren Wert eine hydrologische Grösse in einem bestimmten Zeit

raum bzw. zu einem bestimmten Zeitpunkt annehmen wird. Die Vorausschätzung 

bzw. Vorausberechnung eines solchen zukünftigen Ereignisses ist die Vorhersage, 

die sich natürlich immer auf ein fest definiertes Gebiet oder auf eine bestimmte 

Stelle des hydrologischen Netzes bzw. des Projektes bezieht. Die Vorhersage ba

siert auf der Kenntnis eines beobachteten meteorologischen bzw. hydrologischen 

Geschehens. 

Die Zielgrösse der Prognose ist diejenige meteorologische oder hydrologische 

Grösse, deren Wert bzw. Mittelwert zu einem ausgewählten Zeitpunkt vorausge

sagt werden soll. Diese Zielgrösse wird hier mit Y bezeichnet und mit ihrer Di

mension auch gekennzeichnet (z.B. mm, cm, m, m
3

, m
3 

/ sec, m
3 

/ Monat, lit/Tag). 

Zu einer genauen Identifizierung der Zielgrösse muss die geographische Lage an

gegeben werden, der die Zietgrösse zugeordnet ist (z.B. Gebiet, Flussquerschnitt, 

Pegel) und weiterhin evtl. noch ein weiteres Merkmal (z.B. Scheitelabfluss, Schei

telwasserstand, Gesamtabfluss, mittlerer Abfluss). Ein Zielereignis kann auch der 

Zweck der Vorhersage sein (z.B. das Eintreten des Eisstandes). 

Das Zeitintervall der Prognose soll hier mit v bezeichnet werden und kann auch 

kurz Prognosezeit genannt werden. Das Zeitintervall der Vorhersage ist der Zeit

unterschied zwischen dem Zeitpunkt, der das physikalische Geschehen abschliesst, 

aus dem die Vorhersage entwickelt worden ist, und dem Zeitpunkt bzw . dem Anfang 

des Zeitraums, auf den die Prognose sich bezieht (Prognosezeitpunkt: t +t , oder 

Prognosezeitraum: 1: 
0
). 

Für die Vorhersage werden unterschiedliche Berechnungsverfahren (Methoden) be

nutzt. Graphische und numerische Methoden sind zu unterscheiden, wobei zu be

denken ist, dass graphische Verfahren hauptsächlich nur für die Ermittlung der 

Pegelbezugslinie für die Scheitelabflüsse bzw. für die Scheitelwasserstandsprogno

senentwickelt worden sind . Die hydromechanische oder empirische Nachahmung 

komplexer hydrologischer Ereignisse wird heutzutage durch mehr oder weniger 

komplizierte mathematische Modelle angestrebt. Im weiteren werde ich jedes Ver

fahren oder jede Kette von Berechnungsmethoden oder graphischen Auswertungen, 

die insgesamt zur Aufstellung einer Prognose dienen, mit dem Sammelbegriff 
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Prognoseverfahren bezeichnen. 

Das geographische Gebiet mit seinen bestehenden und evtl. geplanten Bauwerken 

- inbegriffen auch alle anderen anthropogenen Eingriffe - , woraus die Ausgangs

daten der Vorhersage stammen, wird Einflussgebiet der Prognose genannt. 

(Es kann kleiner oder grösser sein als das Einzugsgebiet). 

Die Prognosegleichung kann folgenderweise symbolisiert werden: Die Aussage für 

die hydrologische Grösse Y zu dem Zeitpunkt t + 1: wird im allgemeinen aus den 

Prognosevariablen X . t(i) , die zu unterschiedlichen Zeitpunkten t(i) gehören, er-
1, 

mittelt: 

... ;X t(n) n, 

wobei 1: , wenn der späteste Zeitpunkt t(i) = t, und dementsprechend alle anderen 

t(i) ~ t sind, die Prognosezeit bedeutet. Wenn alle t(i) = t sind, was oft der Fall 

ist, wird 

; X. t; 
1, 

X 
n, t 

Die oben definierte theoretische Prognosezeit (Brutto-Prognosezeit) wäre aber 

für die Gegenmassnahmen nur dann verfügbar, wenn im Augenblick der Messung 

der letzten, zur Ermittlung der Zielgrösse erforderlichen Prognosevariablen, 

d.h. in dem sog. Beobachtungszeitpunkt, gleichzeitig die Zielgrösse auch bekannt 

gewesen wäre. Weil jedoch für die Aufstellung und Mitteilung der Prognose noch 

mehr oder weniger Zeit benötigt wird, wird das ausnutzbare Prognosezeitintervall 

(Netto-Prognosezeit) kürzer: 1: n < 1: • 

Der Zeitverlust der Prognose, d. h. die Differenz 1: - 1: n kann aus unterschiedlichen 

Ursachen entstehen, bzw. sich aus verschiedenen Teilen zusammensetzen: Regis

trierung und Uebertragung bzw. Meldung des Messergebnisses, graphische oder 

numerische Ermittlung der Zielgrösse, evtl. Ueberprüfung, Mitteilung an die für 

die Gegenmassnahmen zuständige Stelle. 

Eine zweite Art der Vorhersage besteht darin, dass das Zeitintervall des Ein-



treffens eines Ereignisses oder die Entwicklung eines charakteristischen hydro

logischen Zustandes ausgesagt wird: 

Ein Beispiel dazu ist der Eintritt des Eisstandes, Eisaufbruches oder Eisganges 

in einem Fluss. Die Prognose des Scheitelabflusses liegt etwa zwischen diesen 

beiden Fällen bzw. beinhaltet meistens beide Aussagen, d. h. wann in einem aus

gewählten Flussquerschnitt der Scheitelabfluss (Scheitelwasserstand) entstehen 

wird ( t E) und auch mit welcher Grösse Y(QrnaX' Wmaxl· Weil aber die Fortpflanzungs

geschwindigkeit der Hochwasserwelle meistens schon im voraus befriedigender

weise berechnet oder geschätzt werden kann, wird der Wert 1: als bekannt angenom

men und dazu der Wert Y prognostiziert. Mathematische Modelle des Abflussereig

nisses in einem Einzugsgebiet oder in einem Flussgerinne ermöglichen die zusam

menhängende Ermittlung beider Grössen 1: E und Y. 

Ich möchte den komplexen, d. h. den humanen und wirtschaftlichen Gesamtwert der 

Vorhersage kurz Wirksamkeit der Prognose nennen. Die Wirksamkeit der Prognose 

ist in der Hauptsache von drei Faktoren abhängig: 

1. Hinsichtlich der praktischen Anwendung eines ausgewählten Prognoseverfahrens 

und ferner zur Feststellung der Grenzen der Brauchbarkeit taucht nun als wich

tigster Gesichtspunkt die Zuverlässigkeit der Prognose auf. Die Treffsicherheit 

oder Zuverlässigkeit der Prognose kann nur anhand vieler gleichartiger und 

gleichwertiger Prognosen ausgewertet werden. Wenn man sich exakt ausdrücken 

will, dann kann man nicht über die Zuverlässigkeit eines Prognoseverfahrens 

sprechen (z.B. nach dem Gauss-Laplaceschen Fehlerberechnungskonzept mit 

Angabe der Streuung). Wegen der besonderen Wichtigkeit dieses Problems 

möchte ich zu dieser Frage am Ende meiner Ausführung noch einmal zurück

kehren und den Begriff der Zuverlässigkeit etwas deutlicher analysieren. 

2. Die Auswirkung unterschiedlicher Abweichungen (Fehler) der Vorhersage, und 

zwar sowohl in humaner als auch in wirtschaftlicher Hinsicht. Mit anderen 

Worten: Welche Schäden können infolge fehlerhafter Prognosen entstehen, und 

zwar hinsichtlich der Abhängigkeit möglicher Schäden von dem Mass der Treff

sicherheit bzw. der Abweichung. (Mit dem Wort "Fehler" muss man aber hier 
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vorsichtig sein, weil die Abweichung zwischen dem tatsächlich eintretenden 

Ereignis und der Vorhersage nicht im gleichen Sinne als Fehler betrachtet 

werden kann, als wenn man über Mess-, Beobachtungs- oder sogar Berech

nungsfehler im allgemeinen spricht. Durch die Bezeichnung "Fehler" könnte 

man "falsch" präjudizieren, worüber ich auch noch einmal sprechen möchte). 

3. Das Verhältnis der Netto-Prognosezeit zu der Abwehrzeit (tA)' die für das Ein

setzen und Durchführen wirkungsvoller Massnahmen der Vorbeugung und Scha

densverhütung bzw. Schadensverminderung oder für die günstigere Steuerung 

des Betriebes (Systems) benötigt wird. Eine wirksame Abwehr ist natürlich nur 

dann denkbar, wenn t n :> t A. Die Effizienz der Prognose wächst meistens 

mit der Zunahme der Differenz t n - tA. 

Gliederung der Prognosen und der Prognoseverfahren 

Sowohl die meteorologischen, als auch die hydrologischen Prognosen werden für 

die Praxis bezüglich des Zeitintervalls der Aussage in drei Gruppen unterteilt 

(Tabelle 1): kurzfristige, mittelfristige und langfristige Prognosen. Um den schwie

rig begrenzbaren Bereich der mittelfristigen Vorhersage zu umgehen, benutzen 

einige Verfasser nur zwei Begriffe, d.h. sie sprechen über eine kürzerfristige und 

eine längerfristige Prognose. Wenn wir nun aber bei der heute üblichen Dreier

aufteilung bleiben, müssen wir auf sehr unterschiedliche Meinungen hinweisen. Als 

kurzfristige werden sehr oft solche Prognosen genannt, wobei sich das Zeitinter

vall auf Stunden oder nur ein paar Tage (bis etwa 3 - 4 Tage) beschränkt. Die länge

re, bis zu einem Monat, wird manchmal als mittelfristige Prognose bezeichnet, 

obwohl in der Fachliteratur beide Grenzen sehr unterschiedlich angedeutet sind. 

Nach Meinung einiger (z.B. Prof. Kresser) sollte sich die langfristige Vorher

sage auf mindestens 1/4 Jahr hin erstrecken. In jüngster Zeit verschwindet aus der 

Hydrologie die Bezeichnung mittelfristig, statt dessen erfährt man aus Berichten 

über mittelfristige meteorologische Prognosen. Deshalb werden auch die Grenzen 

mitunter in Meteorologie und Hydrologie unterschiedlich interpretiert. Manche Hy

drologen ordnen ein längeres maximales Zeitintervall zum Begriff kurzfristige 

Prognose zu (bis zu etwa 15 Tagen); und im Gegensatz dazu kommt es vor, dass 

eine meteorologische Prognose für bis zu 10 Tagen als mittelfristig bezeichnet wird. 

Aber kurz und gut, auch diese Gruppierung hat meiner Meinung nach keine be-



Tabelle 1 Prognosen für die Wasserwirtschaft 

I. Gliederung nach Prognosezeit (1) 

1. Kurzfristige Prognose } 
2. Mittelfristige Prognose 

Kürzerfristige Prognose 

3. Langfristige Prognose } Längerfristige Prognose 

li. Gliederung nach Disziplin (Wissenschaft) 

1 . Meteorologische Prognosen 

fYV ettervorhersagen, Wetterwarnungen) 

2. Hydrologische Prognosen mit Hilfe von 

a) meteorologischen Beobachtungen bzw. meteorologischer 
Vorhersage 

b) meteorologischen und hydrologischen Beobachtungen 

c) hydrologischen Beobachtungen 

3. Hydrologische Prognosen über Belastungen 

a) chemischer b) biologischer c) thermischer Art 

4 . Demographische und marktwirtschaftliche Prognosen 

5. Technische Prognosen 

III. Gliederung nach Stationarität 

1. Prognose ohne Trendanalyse 

2. Prognose mit Trendanalyse aufgrund 

a) geophysikalischer Aenderungen (Klima) 

b) anthropogener Einflüsse 
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sondere Wichtigkeit, weil in einem behandelten Fall einzig und allein die gerraue 

Angabe der Prognosezeit in dieser Hinsicht massgebend ist. 

Wenn wir jetzt einen Ueberblick über alle Arten von Prognosen geben wollen, die 

für die Bautätigkeit und den Betrieb der Wasserwirtschaft in Betracht genommen 

werden könnten, dann ist es unvermeidlich, neben den bei dieser Tagung im enge

ren Sinne zur Diskussion gestellten meteorologischen und hydrologischen Prog

nosen noch diejenigen Vorhersagemöglichkeiten bzw. Zukunftsforschungen zumin

dest anzudeuten, denen einerseits für die Planung von wasserwirtschaftliehen Prog

nosen und andererseits im Interesse eines wirksamen Gewässer- und Umwelt

schutzes immer mehr und mehr Bedeutung beigemessen werden muss. In dieser 

Hinsicht wird heutzutage angestrebt, Prognosen über die chemischen, biologischen 

und thermischen Belastungen der Gewässer aufzustellen, die besonders für den 

wasserwirtschaftliehen Betrieb während der Niedrigwasser-Perioden massgebend 

werden können. Dazu gehören aber auch sowohl die Vorhersagen über die Aenderung 

der demographischen und marktwirtschaftliehen Verhältnisse, als auch die Prog

nosen über die hydrologischen Konsequenzen der menschlichen Tätigkeit im Ein

flussgebiet. Dieser Bemerkung entsprechend, kann eine Gliederung nach der zur 

Hilfe genommenen Disziplin bzw. Wissenschaft gegeben werden (Tabelle 1). 

Die zahlreichen anthropogenen Eingriffe, die bemerkbare Einflüsse auf die Quan

tität und Qualität des Wassers aufweisen, können hier weder alle aufgezählt noch 

systematisch behandelt werden; dies ist nämlich ein sehr breites und sehr kom

pliziertes Kapitel der Wasserwirtschaft in sich. Es sollten nur einige Beispiele 

stichwortartig . wie folgt erwähnt werden: Bewaldung, Entwaldung, Aenderung der 

landwirtschaftlichen Struktur, Trockenlegung von Sümpfen, Entwicklung der Sied

lungen und des Verkehrsnetzes, Flussregulierung, Flusskanalisierung, Wildbach

verbauung, Errichtung von Talsperren und anderen Bauwerken usw. 

Die weiteren Prognosen, die oft nötig sind, um einen Fehlbetrieb oder eine Fehl

planung zu vermeiden, gehen über den Rahmen der Meteorologie und der Hydrologie 

weit hinaus. Solche Vorhersagen können sich auf die folgende demographische, 

technische und wirtschaftliche Entwicklung beziehen: Bevölkerungszuwachs, Sied

lungsstrukturänderung, spezifischer und gesamter Wasserbedarf der Siedlungen 

und Industrie, Energiebedarf, Lebensmittelbedarf, Verkehr, Bautätigkeit, Raum-



planung usw. 

Wennaufgrund der oben erwähnten Aenderungen ein vorher feststellbarer hydro

logischer Trend zu erkennen ist, der in die Vorhersage einbezogen werden sollte, 

kann man über die Instationarität der Prognose sprechen. Jetzt sollen die mete

orologischen und hydrologischen Prognosen getrennt behandelt werden, wobei lt. 

Tabelle 1 die hydrologischen Prognosen teilweise oder völlig auf meteorologischen 

Elementen aufgebaut werden können. Die meteorologischen Prognosen werden oft 

in drei Hauptgruppen unterteilt : 

1. Die synoptische (synoptisch-empirische) Prognose 

2. Die dynamische oder numerische Prognose (in der 

angelsächsischen Literatur auch physikalisch-mathe

matische Prognose genannt) 

3. Statistische Prognosen 

Manchmal ist auch über eine zweiteilige Gliederung zu lesen, d.h. über eine Auf

teilung in numerische und statistische Prognosen, was dann bedeutet, dass das 

synoptisch-empirische Verfahren in der Gruppe der numerischen Verfahren mit 

erfasst ist. Das ist aber Sache der Meteorologen. Wir werden über diese Methoden 

während dieser Tagung noch viel Interessantes hören. 

Hydrologische Prognosen 

Die hydrologischen Prognosen können unterschiedlich gruppiert werden. Eine Auf

teilung nach der Zielgrösse gibt einen ziemlich klaren Ueberblick über die vielen 

Möglichkeiten der Vorhersage und auch darüber, wie stark dieser Wissenschafts

zweig sich in jüngster Zeit entwickelt hat. Mit Hilfe der Tabelle 2 möchte ich das 

breite Feld der hydrologischen Prognose veranschaulichen. 

Für den Hydrologen bietet die Klassifizierung nach der Art des Berechnungsver

fahrens (Prognoseverfahrens)mehr (Tabelle 3). Es würde den Rahmen dieser Ein

führung sprengen, wenn ich diese Gliederung darlegen wollte. Daneben sind die 

aufgezählten Methoden bezüglich ihrer Anwendbarkeit noch weitaus nicht gleich

wertig entwickelt . Die wichtigsten und schon bewährten Verfahren werden noch in 

den nachfolgenden Vorträgen systematisch besprochen. 
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Tabelle 2 Hydrologische Prognosen, Gliederung nach Zielgrösse 

1. Wasserstand (W [m] bzw. [m+NN]) 

Wasserlauf 

See 

i 
Wasserstand (W) für die nächsten Tage 

W max einer Hochwasserwelle (u. Zeitpunkt) 

Verlauf und W . einer Niedrigwasserperiode 
m1n 

{

Wasserstand (W) für die nächsten Tage 

W . und W eines Zeitraumes 
mm max 

Grundwasser {Wasserstand (W) für die nächste Periode 

W . und W eines Zeitraumes 
mm max 

Meer 
{ 

Wellenhöhe 

Sturmfluthöhe 

2. Abfluss, Wassermenge (Q[m
3
/sec], v[m

3
]) 

Abfluss (Q) für die nächsten Tage 

Wasserlauf 

Q einer Hochwasserwelle (u. Zeitpunkt) 
max 

Abflussganglinie einer Hochwasserwelle 

Verlauf und Q . einer Niedrigwasserperiode 
(Rezession) mm 

Gesamtwassermenge (V) in bestimmten Zeiträumen 
(Mittelwerte) 

Garantierte Wassermenge V . in bestimmten 
Zeiträumen mm 

Grundwasser { Beitrag zum Abfl~ss des Flusses, 
und Quellen Grundwasseranre1eherung aus dem Fluss, 

Wasserdargebot der Quellen 

3. Eisverhältnisse der Gewässer 

4. Sedimenttransport (Ablagerung, usw.) 

5. Chemische, biologische, thermische Belastung der Gewässer 

6. Seegang (Richtung und Stärke im Meer und Flussmündungen) 



Tabelle 3 Hydrologische Prognosen, Art des Verfahrens 

1. Deterministische Prognosen 

Niederschlag ..... Abfluss 

Abfluss -----. Abfluss 

l 
Einheitsganglinie (UH) 

Isochronenlinien-Verfahren 
(Einzugsgebiet~ -Retention) 

{ 
Ablauf von Hochwasserwellen 

(flood-routing) 

Nieder- { Mathematisches Modell des Einzugsgebietes 
.. Abfluss .-Abfluss . . . 

schlag Hydraulisches Modell des Emzugsgeb1etes 

Grundwasser ström ung 

Eis, Sediment, 

Belastungen 

2. Statistische Prognosen 

Unterschiedliche 
Kombinationen von 
Prognosevariablen 

{ 
Mathematisches Modell 

Hydraulisches oder elektroanaloges Modell 

!
Empirische Zusammenhänge 

Komplexe theoretische V erfahren 

(komplexe mathematische Flussmodelle) 

{
Regressionsanalyse (numerisch, graphisch) 

Zeitreihenanalyse (numerisch, graphisch) 
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Schliesslich kann man die Prognosen seitens des Benutzers betrachten, d. h. die 

Wünsche und Möglichkeiten bezüglich einer wirksamen Prognose entsprechend 

der wasserwirtschaftliehen Zielsetzung besprechen. Es gibt mehrere Möglich

keiten, die Wasserwirtschaft zu klassifizieren. Ich habe versucht, eine Gliederung 

der Wasserwirtschaft aufzustellen, die in Tabelle 4 dargestellt ist. Zuerst kann 

die Gesamtwasserwirtschaft in zwei Hauptteile gegliedert werden: 

- Aktive Wasserwirtschaft ist ein zusammenfassender Begriff für alle diejenigen 

Tätigkeiten, die die Nutzung des Wassers zum Ziel haben einschliesslich der 

zugehörigen Massnahmen zur Kulturlanderhaltung. 

- Passive Wasserwirtschaft dagegen enthält alle Schutzmassnahmen: Schutz des 

Landes und dessen Bevölkerung und Schutz des Wassers selbst. 

Das erste Bedürfnis des Menschen ist die Beschaffung von Trinkwasser, und so 

steht auf der Abbildung in der ersten Reihe auf der aktiven Seite die Wasserver

sorgung. Unter Wasserversorgung versteht man aber heute nicht nur die Gewinnung 

des Trinkwassers, sondern auch die Erschliessung, die Behandlung und Zuleitung 

von Trink-, Brauch- und Nutzwasser für die Siedlungen und auch für die Industrie. 

Die Industriewasserversorgung bezieht sich auf die Beschaffung und Behandlung von 

zweierlei Wassermengen: Einerseits handelt es sich um das Wasser, das bei den 

unterschiedlichen Fertigungsvorgängen als Produktionsmaterial benötigt, aber nicht 

verbraucht wird (sog. Nutzwasser), andererseits kann die Fabrik eine bestimmte 

Wassermenge als Rohstoff für ihre Erzeugnisse völlig verbrauchen (sog. Brauch

wasser). 

Zu dem obigen Titel gehört auch die Erschliessung und Nutzung von Mineral- und 

Heilwasser und die Versorgung von Bädern und Sportanlagen. In jüngster Zeit ent

wickelt sich ein sehr bedeutender neuer Zweig der Wasserversorgung: die Meer

wasserentsalzung. Es sollte hier darauf hingewiesen werden, dass diese neue Art 

der Wasserversorgung bzw. Süsswassergewinnung das Versuchsstadium heute schon 

weit überschritten hat. Zahlreiche Verfahren der Meerwasserentsalzung wurden 

entwickelt, von denen für die industrielle Herstellung des Süsswassers einige Typen 

der Verdampfungsmethoden die geeignetste Lösung geben. Die Erzeugungskosten 

des Süsswassers bewegen sich heute schon in ertragbaren Grenzen, und es kann 

noch eine starke Kostenminderung von der Weiterentwicklung erwartet werden. Die 
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Meerwasserverdampfungsanlagen brauchen viel Hochdruckdampf, der in Verbin

dung mit einem Dampfkraftwerk oder insbesondere mit einem Kernkraftwerk 

günstig erzeugt werden kann. Die stürmische Entwicklung kann folgendermassen 

charakterisiert werden: 

Vor zwölf Jahren beliefen sich die Erzeugungskosten nach amerikanischen Daten 

auf etwa 3 - 4 DM/ m 
3 

Süsswasser; vor etwa 2 Jahren waren es noch immer 

1 - 1, 50 DM/m 
3 

(bei in Betrieb befindlichen Anlagen). Bei einem für die Stadt 

Helsinki ausgearbeiteten Meerwasserentsalzungsplan wurde eine Wirtschaftlichkeit 

von rund 0, 50 DM/m 
3 

errechnet. (Man muss aber dazu bemerken, dass die Salini

tät des Meerwassers im Finnischen Meerbusen etwa 4, 5 - 7, 5 Promille beträgt, 

was im Vergleich mit dem Ozeanwasser nur ein Fünftel ist). 

Eine kombinierte Kernkraftwerk-Meerwasserentsalzungsanlage in Kalifornien 

wurde in jüngster Zeit mit folgenden Kennwerten geplant: 

Kraftwerksleistung: 

Energieerzeugung: 

spezifische Erzeugungskosten: 

Süsswassergewinn: 

Süsswassererzeugungskosten: 

1500 Megawatt 

12 Mrd. kWh/Jahr 

0, 01 DM/kWh 
3 

600 000 m /Tag 

0, 23 DM/ m 
3 

Für die weitere Zukunft wird in den USA für möglich gehalten, bei einer Einzweck

Entsalzungsanlage 0, 15 DM/m 
3 

und bei einem kombinierten Energieerzeugungs

Entsalzungssystem den Wert von 0,10 DM/ m
3 

erreichen zu können. 

Die entsprechende Gruppe auf der passiven Seite ist die Abwasserbehandlung, d.h. 

die Ableitung, Behandlung und Verdünnung der Abwässer von Siedlungen, Bädern 

usw. und von der Industrie. Diese zwei sehr eng zusammenhängenden Teile der 

Wasserwirtschaft bilden zusammen das Gebiet "Siedlungswasserwirtschaft". In 

der amerikanischen und englischen Literatur findet man dementsprechend den 

Fachausdruck' "sanitary engineering". 

Das zweite Hauptgebiet der Gesamtwasserwirtschaft ist auf meiner Abbildung mit 

dem Titel "Landwirtschaftlicher Wasserbau und Kulturtechnik" angeführt. Die 

aktive Seite enthält drei Hauptgruppen: Bewässerung, Kulturlanderhaltung und 

Fischteichbau. 



Die Bewässerung kann nach der Art der Zuleitung des Wassers in fünf Unter

gruppen aufgeteilt werden: 

Einstau- und Ueberstaubewässerung, Berieselung, Beregnung und unterirdische 

Bewässerung, inbegriffen Grundwasseranreicherung. Unter Kulturlanderhaltung 

versteht man die Moorerschliessung, die Kultivierung von versalzt~;Jn Böden und 

andere kulturtechnische Vorkehrungen (Oedlandkultur usw.) . Der Ausbau der 

Fischteiche, sowie das Erstellen der verschiedenen zugehörigen Füll- und Ent

leerungseinrichtungen gehört auch zu den Aufgaben des Wasserbauers (zusammen

fassend: fischereiHeher Wasserbau). 

Auf der anderen Seite stehen die Schutzmassnahmen. Als Gegenteil der Bewässerung 

kann die Entwässerung betrachtet werden. Die Entwässerung kann durch ein Graben

oder Dränagesystem durchgeführt werden. Die erstgenannte ist die oberflurige Ent

wässerung, die andere die unternurige Entwässerung. Mit der Entwässerung zu

sammen muss die Vorflutbeschaffung gelöst werden, und zwar durch den Ausbau von 

bestehenden natürlichen Bächen oder die Beschaffung künstlicher Vorfluter. Der 

Erosionsschutz besteht aus dem Schutz der Talhänge und der Erosionsschluchten. 

Die verschiedenen und sehr weit verbreiteten Terrassierungsarbeiten haben eine 

doppelte Aufgabe: das Wasser auf den Hängen zurückzuhalten und das Einsickern des 

Wassers zu fördern. Andererseits soll das Ausspülen des humushaltigen Bodens ver

hindert werden. 

Unter dem Titel "Neulandgewinnung" wollte ich diejenigen Ingenieurarbeiten zu

sammenfassen, die geeignet sind, sowohl vom Meer, als auch auf dem Festland, 

neues Gelände für die Landwirtschaft, für Siedlungen und Verkehrswege zu ge

winnen. Dazu gehören die Trockenlegung und Entwässerung der Sümpfe und die 

Neulandgewinnung mittels Deichen am Meer (z.B. die holländischen Polder). 

Die Regulierungen und die Schiffbarmachung der Flussläufe und die Seebauten bilden 

wieder eine grosse Hauptgruppe in der Wasserwirtschaft , die unter den Titel 

"Flussbau und Verkehrswasserwirtschaft" fällt. 

In der linken Kolonne sind zwei wichtige Aufgaben aufgeführt: Unter Flusskanali

sierung versteht man die Schiffbarmachung eines Flusses mittels Staustufen, die 

eng aneinander ansebliessende Haltungen herstellen. Die bei den Staustufen ange

legten Schleusen dienen zur Ueberwindung der Fallhöhe. Binnenhäfen können an 
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regulierten und kanalisierten Flüssen ausgebaut werden. Der Verkehr auf dem 

Meer ist durch Seewasserstrassen, Seekanäle und Seehäfen verwirklicht bzw. ver

bessert. 

Auf der rechten Seite sind die Schutzmassnahmen aufgestellt, obwohl eine scharfe 

Trennung nicht immer durchgeführt werden kann. Die Flussregulierungsarbeiten 

z. B. können nicht nur als Schutzmassnahmen betrachtet werden, sondern auch als 

wichtige und unentbehrliche Vorarbeiten für die Schiffbarmachung bzw. für die Ver

besserung der Schiffahrtswege. Andererseits wird durch die Flussregulierung eine 

schadlose Hochwasser-, Eis- und Geschiebeabfuhr erzielt. Dazu tragen die Regu

lierungs- und Schutzbauwerke bei, die weiterhin Mäanderbildung und Ufererosion 

verhindern, d.h. es sind Massnahmen zur Verteidigung des umliegenden Gebietes. 

Die Wildbachverbauung ist auch ein wichtiges Teilgebiet des Wasserbaues und kann 

hauptsächlich als Schutzvorkehrung angesehen werden. Die zwei wichtigsten Arten 

des Hochwasserschutzes sind: der Schutz vor Ueberflutung durch die im Tal mit 

dem Flussbett parallel laufenden oder durch die mit den Hauptrichtungen des Fluss

tales parallel angelegten Deiche; oder das Verhindern bzw. Vermindern der U eber

flutung durch Rückhaltung der Hochwasserspitze mittels Speicheranlagen. 

Unterschiedliche Schutzbauten sind auch am Meer erforderlich, die unter Küsten

und Inselschutz zusammengefasst werden können. 

Als vierte Hauptgruppe der Wasserwirtschaft ist diejenige Tätigkeit gekennzeichnet, 

die die Ausnutzung der in dem Wasser enthaltenen mechanischen Energie mit sich 

bringt. Die Haupttypen der Wasserkraftwerke sind die konventionellen Anlagen, die 

Gezeitenkraftwerke, die Pumpspeicherwerke und die sogenannten Sonderkraftwerke. 

Die traditionellen Kraftwerke können entweder in Nieder-, Mittel- und Hochdruck

anlagen oder in Fluss- und Umleitungsanlagen aufgeteilt werden. Es ist üblich, die 

Unterteilung nach der Speichermöglichkeit vorzunehmen, und zwar in Speicher

werke, Flusshaltungsanlagen und Laufwerke. 

Der Ausbau von Gezeitenkraftwerken wird eventuell in der Zukunft eine stärkere 

Entwicklung haben und zwar mit Pumpspeicherung gekoppelt. Als Sonderkraft

werke können die Wellenkraftwerke, die Solarkraftwerke und die thermohydrau

lischen Kraftwerke betrachtet werden. 



Die Pumpspeicherwerke kommen heutzutage immer stärker in den Vordergrund. 

Sie erzeugen keine neue Energie. Ihre Pflicht ist es, die überschüssige Nacht

oder Talenergie in wertvolle Spitzenenergie umzuwandeln, oder die im Sommer 

aufspeicherbare Energie im Winter auszunutzen. Das Gegenteil zur Wasserkraft

nutzung, d. h. eine entsprechende Gruppe auf der passiven Seite, ist auf meiner 

Skizze nicht dargestellt. Natürlich könnte man eine solche Unterteilung auch vor

nehmen, und zwar, indem man hier diejenigen Bauten einfügt, die der Vernichtung 

der Energie des Wassers dienen . Dies sind die Energievernichter, wie Tosbecken, 

usw. Diese werden jedoch so betrachtet, dass sie in allen Gruppen, wie Bewäs

serung, Flusskanalisierung, Wasserkraftnutzung usw. gesondert behandelt werden, 

und zwar bei den entsprechenden Bauwerken. 

Jetzt möchte ich noch betonen, dass eine scharfe Klassifizierung, oder besser ge

sagt, eine scharfe Trennung der oben erwähnten Gebiete und Untergruppen nicht 

erfolgen kann, weilalldiese Zweige der Wasserwirtschaft in engem Zusammenhang 

bzw. in Wechselwirkung miteinander stehen. 

Zur hochgradigeren und wirtschaftlicheren Ausnutzung der Wasservorräte und gleich

zeitig im Interesse des Gewässerschutzes vermeiden wir heute, wenn möglich, zer

splitterte Einzweckanlagen zu bauen, sondern es wird angestrebt, mehrere Ziel

setzungen durch Verwirklichung von Mehrzweckprojekten bzw. durch optimierte 

Systeme zu befriedigen. 

Als Ergänzung zur Tabelle 4 ist noch darauf hinzuweisen, dass die Vorhersage ent

weder für die Bauphase eines Bauwerkes oder eines Projektes oder für den Betrieb 

benötigt werden kann, und dementsprechend können die Ansprüche unterschiedlich 

sein. In beiden Fällen können wieder zwei Aspekte massgebend sein: 

- entweder es kommt darauf an, eine wirtschaftliche Abwicklung des Baues und 

des Betriebes bzw. eine optimale Ausnutzung des Wasservorrates zu erreichen, 

- oder die unmittelbare Aufgabe der Prognose besteht darin, Schäden bzw. Katas

trophen vorzubeugen oder zu minimieren. 

Die Grösse der Prognosezeit und die Zuverlässigkeit der Vorhersage, ferner die 

damit verbundenen Möglichkeiten, die Risiken zu verändern, können das Projekt 

schon in der Phase der Planung beträchtlich beeinflussen. Wenn nämlich während 
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der Planung bzw. den Entwurfsarbeiten erkannt wird, dass die Möglichkeit für 

eine längerfristige Prognose mit einer ziemlich hohen Zuverlässigkeit besteht, 

oder durch Aufstellung eines Beobachtungsnetzes zu erreichen ist, können evtl. 

durch eine, die Vorhersage in Betracht nehmende hydrologische Dimensionierung, 

die Abmessungen der Bauwerke vermindert, bzw. die Gestaltung und Installierung 

der Anlagen geändert und schliesslich die Investitionskosten des Projektes redu

ziert werden (z.B. Zweckspeicher, Rückhaltebecken, Wehranlagen). Natürlich 

muss in solchem Fall der optimale Betrieb bzw. die Prinzipien der Steuerung der 

Anlagen als eine Beilage des Entwurfes ausgearbeitet werden, so dass die hydro

logische Dimensionierung und die daraus folgende konstruktive Gestaltung mit Rück

sicht auf die Prognose bestätigt wird. 

Ohne eine systematische Behandlung der Prognoseverfahren anzustreben, was auch 

nicht die Aufgabe dieser Einführung ist, möchte ich mit Hilfe einiger ausgewählter 

Beispiele die Bedeutung der hydrologischen Vorhersage unterstreichen. 

Hydrologische Prognosen für die Wasserkraftnutzung und Energiewirtschaft 

Das Leistungsdargebot der Wasserkraftwerke ist im allgemeinen von dem natür

lichen Zufluss abhängig, und deshalb ist die Ausbauleistung eines Wasserkraft

werkes nicht unmittelbar mit der Kapazität einer thermischen Anlage vergleichbar. 

Je niedriger das Speichervermögen des Wasserkraftwerkes ist, desto stärker muss 

seine Leistungsabgabe den Abflussschwankungen folgen. Deshalb besteht bekannter

weise ein bedeutender Unterschied zwischen den energiewirtschaftliehen Werten 

der Kapazitätseinheit eines Laufwasserkraftwerkes und eines Speicherkraftwerkes, 

und dementsprechend sind auch die Ansprüche an eine zuverlässige hydrologische 

Vorhersage für die zwei Kraftwerkstypen verschiedenartig. 

Es ist offensichtlich, dass bei Laufwasserkraftwerken die thermische Reserve

haltung eine besonders wichtige Aufgabe für den Lastverteiler bedeutet. Die Ziel

setzung, die Wasservorräte der Wasserläufe besser auszunutzen, hat in den letzten 

80 Jahren zu einer erheblichen Erhöhung des Ausbaugrades geführt (Bild 1). Der 

Ausbaugrad wuchs etwa von 0, 4- 0, 5 auf 1, 3 - 1, 5 (1, 8), und dementsprechend 

konnte die durchschnittliche Ueberschreitungsdauer der Ausbauwassermenge bei 

einem modernen Laufkraftwerk auf etwa 35- 30% oder noch niedriger gesenkt 



werden (125- 100 Tage) statt der 85 - 90 %igen Dauer (310 - 330 Tage) der Pionier

kraftwerke. 

Die Grösse des Reservebedarfes und auch die nötige Schnelligkeit des Einsatzes 

der Ergänzungsleistung wachsen aber mit dem Ausbaugrad des Laufkraftwerkes, 

nicht nur weil die Diskrepanz zwischen der Ausbauleistung und der garantierbaren 

Leistung grösser wird, sondern weil das Leistungsdargebot mehr und steileren 

Schwankungen unterworfen ist. 

Diese Entwicklung der Laufkraftnutzung erhöht nicht nur die Ansprüche an eine 

wirksamere kurzfristige Vorhersage, sondern auch für längerfristige Prognosen. 

Für den Laufkraftbetrieb ist es wünschenswert, zwei Arten von Prognosen auszu

arbeiten, und zwar ein Verfahren zur Vorhersage für niederschlagsfreie Perioden 

und ein anderes unter Berücksichtigung des Niederschlages bzw. der Schnee

schmelze. Die erste Prognose wird in der Sprache der Hydrologie Rezessionsana

lyse genannt und gibt mit Hilfe von Richtpegeln die Prognose für einen mässig 

sinkenden Abfluss an . 

Die Prognose für eine Kette von Laufkraftwerken, d.h . für einen sogenannten ka

nalisierten Fluss, kann ausser der Vorhersage des möglichen oder wahrschein

lichen Leistungsdargebots natürlich noch anderen Zielsetzungen dienen. Für eine 

Staustufe oder für eine Kette von Staustufen ist manchmal das zulässige Stauziel 

bzw. die Grenzlage des gesamten Stauspiegels sehr eng festgelegt. In solchen 

Fällen, wenn sich eine Flutwelle flussabwärts fortpflanzt oder wenn wegen des 

Schwallbetriebes der Kraftwerke Schwall- bzw. Sunkwellen die Haltungen durch

laufen, dann kann der Betrieb entsprechend der Prognose auf die Betätigung des 

Wehres ausgerichtet werden, wobei das Verbleiben des Stauspiegels, des Unter

wasserspiegels und schliesslich der WP.llenfronten binnen vorgeschriebener Gren

zen wichtiger ist als die gerraue Regelung der Leistungsabgabe. 

Für das elektrische Verbundnetz eines Landes oder für ein internationales Verbund

system, wo die Wasserkraftnutzung eine bedeutende Rolle spielt, ist die perma

nente Vorhersage der hydraulischen Energieerzeugung aus bekannten Gründen sehr 

wünschenswert. Der Anteil der Wasserkraft an der Energieerzeugung der fünf 

Alpenländer - Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Italien, Oesterreich, 

Schweiz- nimmt offensichtlich ständig ab, beträgt aber jetzt noch immer um etwa 
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25 %. Zur Vorbereitung einer wirksamen Vorhersage braucht man die statistische 

Auswertung unterschiedlicher Grössen, unter anderem z.B. die Statistik der Mo

natswerte des Hydraulizitätsindexes. Um eine Verwechslung mit dem Index der 

Wasserführung zu vermeiden, möchte ich lieber von der von Dr. Lupberger be

nutzten Bezeichnung Gebrauch machen und diesen Kennwert 

KEW .. 
l,J 

E·i .(kWh) 

E. (kWh) 
J 

monatlichen Koeffizienten der Energieerzeugungsmöglichkeit nennen. (Hier be

zeichnetE .. die aufgrundder tatsächlichen hydrologischen Verhältnisse erzeug-
1, J 

bare Energiemenge in dem i-ten Jahr und j-ten Monat innerhalb einer ausgewählten 

Periode, E. das arithmetische Mittel der Monatswerte, die zum j-ten Monat ge-
J 

hören, wobei j = 1, 2, ... , 12 ist). Ein 8- Flüsse-Modell für die Bundesrepublik 

Deutschland wurde für die Ermittlung der KEW-Werte aufgestellt (Bild 2). Durch 

Annahme einer Wahrscheinlichkeitsverteilung wurden die Sum:rre nhäufigkeiten der 

monatlichen KEW-Werte berechnet, und damit wurde die jahresinterne Periodizität 

der Energieerzeugungsmöglichkeit, die eine wichtige Grundlage der längerfristigen 

Prognose ist, in einem gewissen Mass erkannt (Bild 3). 1m Interesse einer wirt

schaftlichen Kompensation der Energiemengen in einem internationalen elektrischen 

Verbundnetz kann das Verfahren ausgedehnt werden; wofür als Beispiel das 12-Flüs

se-Modell der Alpenländer gezeigt werden kann (Bild 4). Die Mittelwerte kennzeich

nen die jahresinternen Schwankungen, d.h. die saisonale Periodizität (Bild 5). Man 

sollte aber nicht vergessen, dass auch über eine Ueberjahresperiodizität gesprochen 

wird, deren Gesetzmässigkeiten noch weitaus nicht geklärt sind. Mit Hilfe verschie

dener Arten der harmonischen Analyse wurden schon einige Ansätze aufgestellt. Das 

Ergebnis der Auswertung einer langjährigen Schwankung im Abfluss wird hier als 

Beispiel gezeigt (Bild 6). 

Nun kehren wir zum 12-Flüsse-Modell zurück. Die Streuungen der KEW-Werte 

geben schon einen groben Hinweis für die mögliche Treffsicherheit der Vorhersage 

(Bild 7). Die stochastische Beziehung zwischen Streuung und Jahresverteilung der 

KEW-Werte ist auch sehr aufschlussreich (Bild 8). Eine weitere Unterlage zur Er

stellung eines Prognoseverfahrens bietet der korrelative Zusammenhang zwischen 

den KEW-Jahreswerten der unterschiedlichen Flussbereiche (Bild 9). 



Die Bewirtschaftung der Jahresspeicher erfolgt ebenfalls nach dem jeweiligen 

Wasserdargebot, und eine wirksame Prognose ist auch für den wirtschaftlichen 

Betrieb der Speicherkraftwerke unentbehrlich. Diese Frage wird noch bei dieser 

Tagung hervorgehoben werden, und diese Tatsache erlaubt mir den Verzicht auf 

ausführlichere Behandlung dieses Themas. 

Die unterschiedlichen Arten der Vorhersage für die Wasserkraftwirtschaft be

zwecken schliesslich die folgenden ökonomischen Resultate: 

- Höheres Mass der Ausnutzung des schwankenden Wasserdargebots. 

- Gerrauerer vorgeplanter Einsatz der thermischen Reservekapazitäten infolge 

besserer Vorkenntnisse der Wasserkraftüberschüsse bzw. Wasserkraftmangel

lagen. 

-Durch Vorhersage des nötigen Stromaustausches und der möglichen Kompensations

lieferungen ein wirksamerer Stromtransport und damit Verminderung der Fern

leitungsverluste. 

- Im Falle, dass das Wasserkraftwerk oder die Kraftwerkskette ein Teil eines Mehr

zweckssystems ist, eine bessere gesamtvolkswirtschaftliche Ausnutzung der Was

servorräte. 

Hydrologische Prognosen im Interesse des Hochwasserschutzes und der Deichver

teidigung 

Ohne die zukünftige Weiterentwicklung und die besondere Bedeutung der mathema

tischen Gesamtmodelle der Einzugsgebiete zu bezweifeln, und mit Verzicht auf eine 

systematische Behandlung der dem Hochwasserschutz dienenden Prognosen - was 

hier nicht meine Aufgabe ist- erlaube ich mir doch, drei Prognosearten anhand 

von Beispielen vorzuführen, die sich in der Praxis sehr gut bewährt haben und die 

in der alltäglichen Praxis benutzt werden. Zur Vorhersage der Scheitelwasser

stände an grossen Flüssen wird heutzutage in Europa noch die Multiregressions

analyse bevorzugt. Obwohl die Bestimmung der Parameter (Konstanten) der Prog

nosegleichung einen umfangreichen Rechenaufwand erfordert, ist das Verfahren 

für die Praxis doch geeignet, weil die Prognose selbst meistens sehr einfach und 

schnell durchzuführen ist. In der Bundesrepublik Deutschland wird eine tägliche, 

kurzfristige Vorhersage für den Pegel Kaub am Rhein herausgegeben. Wenn ich 

gut informiert bin, gibt die ETH Zürich eine Kurz-, Mittel- und Langfristprognose 
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für den Pegel Basel am Rhein. 

Weiterhin ist das graphische Regressionsverfahren für die Ermittlung der Scheitel

wasserstände auch noch brauchbar , weil die eigentliche Vorhersage damit ausser

ordentlich einfach ist. 

Die strenge Multiregression 

wird durch Drei-Variablen-Sub-Regressionen, wie 

yl fl (Z , Xl) 

y2 f2 (Z,X2) 

ersetzt, wobei Z eine hervorgehobene (ausschlaggebende) Variable ist, oder sie 

wird durch Zwei-Variablen-Sub-Regressionen, wie 

ersetzt. Die Prognose wird dann als einfaches oder gewichtetes Mittel berechnet: 

y = l:Y bzw. l:Y 
n n+l 

oder 

y _ l:pY b l:pY 
- n zw.n+l 

Die Sub-Regressionen werden meistens mit aufgrund von Erfahrungen ausgewählten 

Variablen empirisch entwickelt. 



Ein ähnliches V erfahren wird in Ungarn für die Scheitelabflüsse der Donau ange

wendet und hat sich als sehr zuverlässig erwiesen. Das Beispiel, das ich hier 

zeige, ist noch eine frühere, einfachere Form der Prognose. Es ermöglicht aber, 

das Wesen des Vorganges schnell zu überblicken (Bild 10). 

Die numerische Lösung der bekannten Differentialgleichungen des instationären Ab

flusses mit Hilfe einer Hochleistungsrechenanlage kann ausgezeichnete Ergebnisse 

für den Gesamtablauf einer Hochwasserwelle in einem Fluss oder sogar in einem 

Flusssystem geben, wie es zahlreiche Berechnungen verschiedener Wissenschaftler 

und Institute beweisen. 

Ein Beispiel aus dem bekannten Werk von Prof. Stoker soll hier gezeigt werden 

(Bild 11) . Aufgrund einer zuverlässigen Vorhersage des Hochwasserablaufes kann 

durch eine entsprechende Steuerung von Wehren der erforderliche Anteil der Fluss

haltung für die Aufnahme der Hochwasserwelle freigemacht werden (Bild 12). 

Das Ergebnis der kurzfristigen Vorhersage einer Hochwasserganglinie- und zwar 

jetzt von einem anderen Erdteil (Australien) -, die mit Hilfe eines physikalisch 

simulierten, sogenannten Retentionsmodells entwickelt wurde, möchte ich im letz

ten Bild dieses Kapitels zeigen (Bild 13). 

Der Anspruch auf eine zuverlässige Hochwasservorhersage bzw. Hochwasserwarnung 

ist wichtiger als der auf alle anderen Prognosen, weil hier nicht nur materielle 

Güter gefährdet, sondern Menschenleben aufs Spiel gesetzt sind. Auf einer Seite muss 

unbedingt angestrebt werden, dass die zuständigen Behörden und die Bevölkerung 

über bevorstehende Hochwassergefahren rechtzeitig unterrichtet werden, um die er

forderlichen Abwehrmassnahmen einleiten zu können, aber auf der anderen Seite 

können übereilte Warnungen überflüssige Kosten, und Panikstimmungen auch Schäden 

verursachen. 

Prognosen für die Schiffahrt 

Die Binnenschiffahrt kann durch beides, d.h. durch Hochwasser sowie durch Nie

drigwasser , beeinträchtigt werden (Beschränkung des Verkehrs und der Abladetiefe, 

schliesslich Stillegung der Schiffahrt). Dazu kommt noch die Behinderung infolge 

schwieriger Eisverhältnisse (Eistrieb, Eisstand, Eisversetzung). Ueber die Hoch

wasserprognosewurde schon gesprochen. Nach allgemeiner Beurteilung von Sach-
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verständigen und nach Abschätzungen kann eine längerfristige Vorhersage für den 

Pegel Kaub am Rhein der Schiffahrt eine jährliche Einsparung von mehreren Milli

onen DM bringen, wobei ein grosser Anteil davon der Niedrigwasserprognose zu 

verdanken wäre. Die Niedrigwasservorhersage kann auch auf eine Multiregressions

analyse aufgebaut werden, es ist aber selbstverständlich, dass dazu eine im wesent

lichen andere Prognosegleichung gehören muss als zu der Hochwasserprognose. Zu 

der Rezessionsprognose kommen wir gleich noch einmal zurück. 

Für das Eisregime werden sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen ge

geben. Die meistens gestellte Frage ist, wann man mit dem Erscheinen oder Schmel

zen des Oberflächeneises rechnen kann. Es wird versucht, physikalische bzw. ther

modynamische Prognosegleichungen zu finden. Für die kurzfristige Prognose wer

den auch gern einfache Formeln angewendet, wobei als Variablen nur die Luft- und 

Wassertemperaturen betrachtet werden. Bemerkenswerte Eisprognosen wurden auf 

der ungarischen Donaustrecke geleistet. Bezüglich der langfristigen Eisprognosen 

möchte ich aufdie russischenArbeiten hinweisen. Z.B. hat G.P.G. Bregman für 

das Ende der eisigen Periode an dem oberen Dnjepr eine Beziehung für eine Prog

nosezeit von 2 Monaten ausgearbeitet. In ähnlicher Weise werden langfristige Prog

nosen für den Anfang der Vereisung entwickelt und benutzt. 

Prognosen für die Wasserversorgung und die Bewässerung 

Die Analyse der Trockenperioden ist für alle diese Versorgungszwecke durchzu

führen. Neben den direkten meteorologischen Prognosen- die besonders für die 

Bewässerungswirtschaft unentbehrlich sind - kommen noch die folgenden hydrolo

gischen Prognosen zur Geltung: 

- Niedrigwasserprognose für die Gewässer (Flüsse und Seen) 

- Speicherprognose (Zufluss, Verdunstung, Versickerung) 

- Grundwasserprognose und Vorhersage über Quellenergiebigkeit 

Diesen Prognosen, die das gesamte während der Vegetationsperiode zur Verfügung 

stehende zukünftige Wasserdargebot umfassen sollten, muss man die Wasserbe

darfsprognose gegenüberstellen. Die Vorhersage des Bedarfes stützt sich in der 

Hauptsache auf rein meteorologische Prognosen, aber manchmal muss auch die 

Grundwasserprognose hierzu einbezogen werden. 



Weil der Niedrigwasserabfluss vollständig oder in einem grossen Teil aus dem 

Basisabfluss besteht, beruht die Niedrigwasserprognose auf einer Rezessionsana

lyse. Nach heutiger Auffassung ist es nicht befriedigend, für eine ausgewählte Fluss

stelle nur sogenannte typische Rezessionskurven zu entwerfen. Sondern es ist er

wünscht, eine solche Kurvenschar zu ermitteln, die für die ganze Trockenperiode 

(Niedrigwasserperiode) den Verlauf des Basisabflusses je nach dem Anfangszeit

punkt und entsprechend den unterschiedlichen physikalischen Gegebenheiten beschreibt 

(Bild 14). Aufgrund des Basisabflusses kann aber das Niedrigwasser nur auf ein etwa 

so langes Zeitintervall prognostiziert werden, welches der zuverlässigen Nieder

schlagsprognosezeit der Meteorologen entspricht (t N)' wie es am Bild 15 dargestellt 

wird. Die Anwendung der Rezessionskurvenschar ist auf Bild 16 dargestellt. 

Für die Vorhersage des Grundwasserspiegels im Interesse sowohl der Trockenland

wirtschaft und der Bewässerungswirtschaft, als auch der Wasserversorgung sollen 

hier zwei Beispiele gezeigt werden. In Kenntnis der mittleren Ganglinie des Grund

wasserspiegels kann unter Umständen eine näherungsweise Prognose mit Hilfe eines 

durchschnittlichen Anstieges aus dem Jahresminimum (Herbst) erstellt werden 

(Bild 17). Für eine Verbesserung dieses Verfahrens wird der einfache lineare re

gressive Zusammenhang zwischen dem Gesamtniederschlag des Winterhalbjahres 

und dem Anstieg des Grundwasserspiegels während des Winterhalbjahres berechnet 

und die Prognose entsprechend korrigiert (Bild 18). 

Es wurden natürlich Methoden entwickelt, die viel komplizierter aufgebaut sind und 

teils auf mathematischer, teils auf hydromechanischer bzw. elektroanaloger Simu

lierung des Evapotranspirations-, Infiltrations- und Sickervorganges beruhen. (In 

den USA wird mit Erfolg sehr vieles in diesem Gebiet gemacht). Zur Gewinnung von 

uferfiltriertem Grundwasser in Flussnähe wurden in jüngster Zeit einige Studien 

von meinen Kollegen an der Universität Karlsruhe mit Hilfe analoger und numerischer 

Grundwassermodelle betrieben, die meines Erachtens auch für die Prognose wichtige 

Unterlagen abgeben können (s. die Arbeiten von Prof. W. Bleines, Dr. H. P. Lühr, 

Dr. K. Zipfel). Hierbei wurde erstmalig eine wichtige Trenderscheinung analysiert, 

die anthropogenen Ursprungs ist, und zwar die Aenderung des Uferfiltratsanteils, 

wenn die Selbstdichtung (Kolmation) der Sohle mit der Zeit zunimmt. 
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Die Prognose von Quellenergiebigkeiteil kann auf einer Infiltrationsanalyse aufge

baut werden, wozu hier ein für Karstgebiete ausgearbeitetes Beispiel erwähnt 

werden soll (Bild 19) . Die Infiltrationsrate des Monatsniederschlages wird unter

sucht. Die Anteile, die 100% übersteigen, stammen aus der Schneeschmelze. 

Solche Prognosen werden für die Versorgungsanlagen für Trink- , Brauch- und 

Nutzwasser der Siedlungen und der Industrie benutzt . 

Prognosen im Interesse der Wassergütewirtschaft und des Gewässerschutzes 

Prognosen für die Wassergütewirtschaft aufzustellen, hat in jüngster Zeit ein reges 

Interesse in aller Welt gefunden, was selbstverständlich ist. Die ersten Versuche 

gingen in Richtung der Multiregressionsanalyse . Vielversprechend ist ein mathe

matisches Modell, das die Turbulenz- und Diffusionsvorgänge, d.h. die Gesetz

mässigkeiten der Mischung bzw . der Verteilung der unterschiedlichen Belastungen 

mit bzw . im Wasser simulieren kann. 

Die Prognose für die Wassergüte in Flüssen, Seen und Speicherbecken resultiert 

hauptsächlich aus zwei Teilprognosen: 

- Prognose der Abflüsse 

- Prognose der chemischen, biologischen und 

thermischen Belastungen 

Die Vorhersage der Wassergüte kann sich auf eine ausgewählte qualitative Eigen

schaft des Wassers (z.B . Sauerstoffgehalt, Temperatur) oder auf mehrere Merk

male beziehen. 

In diesem Zusammenhang darf der Warndienst im Katastrophenfall (z.B . Gift, Oel) 

nicht unerwähnt bleiben. In dieses Gebiet gehört ein Gelwarndienst entlang gefährde

ter Seeküsten. 

Durch einen prognosemässigen Betrieb von Wehren, Speichern, Pumpspeicher

werken usw. , weiterhin durch die Einschaltung von Sondereinrichtungen der Indus

trieanlagen kann der erforderliche Gütegrad der Gewässer gehalten werden. (Bei

spiele für derartige Massnahmen: Herabsetzung der Konzentration durch Niedrig

wasseranreicherung, Rückhaltung eines Teils der verseuchten Wassermengen, 

Rückkühlung des Kühlwassers mittels Kühltürmen, Einschaltung einer höheren 



Reinigungsstufe, Aenderung des Produktionsprozesses) . 

Die Massnahmen, die getroffen werden könnten, sind meistens sehr aufwendig, 

und deshalb hängt eine wirtschaftlich relativ optimale Lösung stark von einer treff

sicheren Prognose ab. 

Die Zuverlässigkeit der Prognose 

Wenn durch die Prognose die genaue Grösse des untersuchten Ereignisses voraus

gesehen werden könnte, hätten wir noch immer einen mehr oder weniger zu tole

rierenden Spielraum für die Aussage, und zwar weil sich der tatsächliche und der 

gemessene Wert der Zielgrösse der Prognose voneinander unterscheiden. Es soll 

nicht ausser Acht gelassen werden, dass der Mess- bzw . Beobachtungsfehler in 

einigen Fällen recht beträchtlich sein kann (z.B. Hochwasserscheitelabflüsse). 

Weil aber in den meisten Fällen der Messfehler doch . eine Grössenordnung niedri

ger ist als die Abweichung (Divergenz) der Vorhersage, und weil weiterhin die In

betrachtnahme der möglichen Messfehler die quantitative Bewertung der Güte der 

Prognose erschweren würde, wird in den weiteren Ausführungen angenommen, dass 

der tatsächliche Wert des vorhergesagten Ereignisses gleich seinem Beobachtungs

wert ist. 

Die Zuverlässigkeit der Prognose kann ihrer Güte nach, d.h. von der positiven 

Seite her, als Treffsicherheit, ihrer Mangelhaftigkeit nach, d. h. von der negativen 

Seite her, als Irrtumswahrscheinlichkeit oder Prognosefehler bezeichnet werden . 

Etwas neutraler wird dies auch Aussagewert der Prognose genannt. 

Wie schon früher erwähnt, sollte man den Unterschied zwischen dem beobachteten 

(gemessenen) und prognostizierten Wert meines Erachtens doch nicht als "Fehler" 

bezeichnen. Aus juristischen Gründen neige ich nicht zu der Bezeichnung "Fehler", 

was man mit einleuchtenden Beispielen leicht beweisen kann . (Verantwortlichkeit 

für die Standsicherheit eines Bauwerkes wegen eines Berechnungsfehlers oder einer 

fehlerhaften Annahme von Ausgangswerten im Gegensatz zu der Haftung für die Kon

sequenzen einer "schlechten" hydrologischen oder meteorologischen Vorhersage). 

Deshalb sollte der Unterschied zwischen dem prognostizierten und später beobachte

ten tatsächlichen Wert der Zielgrösse lieber als Abweichung (Diskrepanz, Divergenz) 

der Prognose bezeichnet werden. 
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Ich habe in der Literatur einen Ansatz für die Bestimmung eines Wirkungsgrades 

der Prognose gelesen. Dabei wird die Schwankung der beobachteten Werte der 

Prognosezielgrösse - und zwar ermittelt für eine lange Periode - mit ihrer grössten 

Spannweite (range) !:,. N charakterisiert. Weiterhin haben die während dieses Zeit

raumes erfolgten Prognosen unterschiedliche positive und negative Abweichungen 

vom tatsächlichen Wert gezeigt, die eine maximale Spannweite !:,. F aufweisen. Mit 

diesen Grössen wird der Wirkungsgrad der Prognose als dieVerhältniszahlE =6. F/6.N 

definiert . Weil aber die Grösse der Spannweite sehr stark von der Länge der zugrun

degelegten Periode abhängig ist, wurde in einer weiteren Annäherung der Wirkungs

grad nicht auf das Verhältnis der Spannweiten der gesamten Periode (full range), 

sondern auf die häufigsten Spannweiten der Zielgrösse und der Abweichung (ratio of 

most frequent range of the error to the most frequent range of the precasted quan-

tity) bezogen: e =!::. f/!:,. n. Die Vorhersage wird als erfolgreich beurteilt, wenn dieses 

Verhältnis kleiner als 0, 5 ist, während ein Wert zwischen 0, 5 und 0, 8 eine noch 

akzeptable Prognose kennzeichnet; sollte dagegen der Verhältniswert über 0, 8 liegen, 

so hat die Prognose keine Aussagekraft. Es ist leicht einzusehen, dass der oben be

schriebene Wirkungsgrad keine einwandfreie Definition der Zuverlässigkeit der Prog

nose beinhaltet. 

Eine echte statistische Analyse kann zweifellos mehr Aufklärung über die Anwend

barkeit und Güte des für eine Vorhersage ausgesuchten Verfahrens geben. Es sei 

eine Methode der Prognose gewählt worden, dass mit deren Hilfe eine Aussage Y 

für verschiedene Zeitintervalle t 
1

, t 2 , .. . , t K gemacht werden kann. Diebe

obachteten bzw. tatsächlichen Werte der Zielgrösse werden mit Y 
0 

bezeichnet. 

Folglich sind Y - Y 
0 

= !:,. Y die Abweichungen der Prognose, deren Absolutwerte 

IY-Y I = I!:,. Y I statistisch in folgender Weise bearbeitet werden können. Man teilt 
0 

die so erhaltenen absoluten Abweichungen in Klassen ein. So entsteht eine Häufig-

keitstabeHe mit Klassenhäufigkeiten. Die Klassen- und die Summenhäufigkeit wird 

im Interesse der Uebersichtlichkeit meistens graphisch dargestellt (Bild 20 und 21). 

Die den unterschiedlichen Prognosezeiten zugehörigen Summenhäufigkeiten zeigen 

desto weiter gestreckte Linien 

p = f(I6.Y I,t ), 

je länger das Zeitintervall t ist (Bild 22). 



Es kann begründet werden, dass bei einigen hydrologischen Ereignissen nicht die 

Abweichung selbst als massgebend für die Beurteilung der Güte der Prognose an

genommen werden sollte, sondern lieber ihr relativer Wert. So kann z.B. für 

Scheitelabflüsse der Relativwert der absoluten Abweichung der Prognose 

eingeführt werden und dementsprechend können die Kurven p = f ( I k I ;r ) ermittelt 

werden. Natürlich hat es keinen Sinn, die relative Abweichung bei Wasserstands

vorhersagen zu benutzen, d.h., wenn die Messskala eine sogenannte Intervallskala 

ist. 

Man findet auch eine andere Darstellungsart desselben Zusammenhanges, wenn man 

die Linien 

p f (t, L~YI = Konst.) 

aufzeichnet (Bild 23). 

Wenn man mit der blossen Feststellung der Abweichungen nicht zufrieden ist, son

dern mit Hilfe der Gauss-Laplaceschen Fehlertheorie die zukünftigen Prognosen 

im Durchschnitt verbessern möchte, muss man die negativen und positiven Werte 

der Abweichungen voneinander trennen und eine wahrscheinlichkeitstheoretische 

Bindung suchen. Die Prognosen können als Zufallsgrössen betrachtet werden, die 

in einem stochastischen Zusammenhang mit den beobachteten Werten stehen. So 

kann zwischen den prognostizierten und durch Messung bzw. Beobachtung über

prüften Ereignissen eine Regression hergestellt werden. Es soll zunächst eine li

neare Regression vorausgesetzt werden, die natürlich eine willkürliche Annahme 

und infolgedessen eine Annäherung ist. Es werden also diejenigen Werte der Ziel

grösse gesucht, die als wahrscheinlichste Werte den durch das ausgewählte Ver

fahren prognostizierbaren Werten zugeordnet werden können, d.h. die Y
0

- Werte 

auf die Y- Werte bezogen: 

Y = aY + b 
0 

Die Prognose-Erfahrungen können auf der (Y, Y
0

)-Ebene dargestellt werden (Bild 

24). Die arithmetischen Mittel der Prognose und der Beobachtungswerte werden 

gebildet 



tY und Y 
n o 
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tY 
0 

n 

wobei n die Anzahl der überprüften (verglichenen) Ereignisse ist. Durch Ein

führung der Beziehungen 

ist die Riclltungstangente der Geraden 

ty 
a = 2 

(n-1) o 
y 

und die Gleichung der Geraden lautet: 

Y - Y = a(Y-Y). 
0 0 

Wenn nun eine neue Prognose folgen sollte, wird mit dem Prognoseverfahren ein 

Y-Wert berechnet, und danach wird mit Hilfe dieser Regression eine korrigierte 

Prognose 

Y" = aY + (Y - aY) 
0 0 

des untersuchten Ereignisses ermittelt (Bild 25). 

Ein Beispiel aus der Praxis wird in Bild 26 vorgestellt, wobei es sich um eine 

korrigierte Prognose über die Scheitelabflüsse von Hochwasserwellen handelt, die 

mit der Einheitsganglinien-Methode ermittelt wurde. 

Es besteht kein Zweifel darüber, dass, wenn es ein Verfahren zur vollständigen 

und fehlerlosen Vorhersage gäbe, die Prognosepunkte auf der 45° -Geraden liegen 

würden. Diese Ausgangsposition sollte uns aber nicht irreführen, weil daraus nicht 

folgt, dass je näher die Regressionsgerade bei dieser Trennlinie liegt, desto grösser 

die Zuverlässigkeit der Prognose bzw. des Prognoseverfahrens ist. Zu solcher Be

urteilung muss nämlich die Streuung der Einzelprognosen gegenüber der Regressions

linie beachtet werden. Die vertikale Streuung der Punkte um die Regressionsgerade 

kann mit der bekannten Formel 



berechnet werden. Nach der üblichen Bezeichnung ist die Streuung der Prognosen: 

2 ~ 
(J y = 

n- 1 

die Streuung der Beobachtungswerte: a; 
0 

und der Korrelationsbeiwert: 

r L Y Yo 

(n-1) Oy Oy0 

n 1 

L Y Yo 

Vty2 . Ly~· 

Die Zuverlässigkeit der Vorhersage, d.h. des Prognoseverfahrens, kann mit SYo 

charakterisiert werden. 

Es kann mit einem einfachen Beispiel bewiesen werden, dass nicht der Abstand der 

Regressionslinie, sondern ihre Streuung für die Zuverlässigkeit der Prognose mass

gebend ist. (Wenn nun z.B. die Frage gestellt wird, mit welcher von zwei Uhren ich 

lieber auf eine Reise gehen würde, mit derjenigen, die im Monatsmittel die genaue 

Zeit angibt, aber mit einer Zufallsstreuung von mehr als einer Stunde, oder mit 

jener Uhr, die eine ständige 4-stündige Verspätung hat, aber die Schwankung über 

diese Verschiebung nicht mehr als + 1 - 2 Minuten beträgt, dann würde ich diese 

letztere wählen). Man sieht auf Bild 25, dass man ohne Regressionsanalyse für alle 

Fälle, die in dem gestrichelten Flächenteil liegen, eine Abweichung von 

!::. y = y - y = y - Y' 
0 0 0 

tolerieren müsste. Dagegen wird mit Hilfe der Regressionsgeraden die Abweichung 

auf 

6.Y Y - Y'' <Y -Y 
0 0 0 

vermindert. (Es muss aber betont werden, dass gleichgrosse, aber entgegengesetzte 

Prognoseabweichungen wirtschaftlich und hinsichtlich anderer Konsequenzen nicht 

immer als gleichwertig betrachtet werden können). 

Es können eventuell auch unterschiedlichen Prognosezeiten zugehörige individuelle 

Regressionsgeraden gefunden werden. Als allgemeines .Prinzip der Vorhersage 

wird sehr oft erwähnt, dass mit der Zunahme der Prognosezeit die Zuverlässigkeit 
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sinkt bzw. die Abweichung wächst. Das ist aber nicht immer so und man kann mit 

einigen Beispielen beweisen, dass dieser Zusammenhang Schwankungen unterwor

fen ist. Wenn innerhalb eines Zeitraumes starke Periodizitäten zu erkennen sind, 

kommt es vor, dass die Vorhersage für ein ausgewähltes längeres Zeitintervall 

eine grössere Treffsicherheit hat als für e~n etwas kürzeres Intervall. 

Wenn man in einem breiten Band der Prognose genügend viel Erfahrungsfälle ge~ 

sammelt hat, kann sich die korrigierte Prognose auf eine nichtlineare Regression 

oder auf mehrere abschnittsweise, lineare Regressionen stützen (Bild 24). 

Schliesslich darf nicht ignoriert werden, dass in vielen Fällen des wasserwirt

schaftliehen Betriebes bzw. Warndienstes die - mindestens aus den bisherigen 

Fällen ableitbare-maximale Sicherheit unbedingt verlangt wird. So sollte man zum 

Beispiel in der Hochwasservorhersage nach Möglichkeit nicht unterschätzen, d.h. 

wenn die Erfahrungsfälle eine bemerkenswerte Streuung haben sollten, wird man 

nicht die Ausgleichsfunktion (Ausgleichslinie, Regressionsgeradel als Prognose

gleichung annehmen, sondern versuchen, eine akzeptable obere Grenzlinie als 

Prognoselinie einzuführen. 

Aehnlich, aber entgegengesetzt, ist die Situation, wenn man bei Bewässerung, Was

serversorgung oder Wassergütewirtschaft kein bemerkenswertes Risiko bezüglich 

einer Nichtdeckung des Wasserbedarfes tragen möchte. Als Prognoselinie wählt 

man dann eine untere Grenzlinie, die eine Beziehung für die sogenannten garantier

baren gesicherten Abflüsse bzw. Wassermengen ergibt (Bild 27 und Bild 28). 

Massnahmen zur Erhöhung der Wirksamkeit der Vorhersage 

Ueber diese Frage sollten wir uns natürlich erst dann tiefergehende Gedanken 

machen, wenn die Tagung abgelaufen ist und wir schon einen vollständigen Ueber

blick bekommen haben. Doch ist es vielleicht nicht überflüssig, eine kleine An

regung, wenn auch nur in Stichworten, zu einer Diskussion schon jetzt zu geben. 

Meines Erachtens wären die wichtigsten Gesichtspunkte wie folgt: 

1) Weiterentwicklung der meteorologischen undhydrologischen Beobachtungs

und Messnetze. Hier ist nicht nur an die Dichte, sondern, hinsichtlich der 

Repräsentanz, betont an die Qualität des Netzes gedacht. Neue Messgeräte 

und Messmethoden. 



2) Ausarbeitung neuer Prognoseverfahren und ständig ein systematischer Ver

gleich der Prognosen mit den eingetretenen Ereignissen. 

3) Verminderung des Zeitverlustes,der durch die Aufstellung und Meldung ent

steht. Hochleistungs-Rechenanlagen sind in vielen Fällen unentbehrlich. 

4) Durchführung von Nutzen-Kosten-Analysen, die die Ausgaben für die Prognosen 

rechtfertigen können. 
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Bild 3, Ueberschreitungswahrscheinlichkeit für das Auftreten der 
monatlichen Koeffizienten der Erzeugungsmöglichkeit aus 
Wasserkraftwerken (KEW) im 8- Flüsse-Modell der Bun
desrepublik Deutschland für den Zeitraum 1927-1959 (nach 
B. Lupberger). 



Bild 4. Geographische Lage derBereime des 12-Flüsse-Modells der Alpen
länder und Anteil der einzelnen Flussgebiete in der Regeljahresdar
bietung in den einzelnen Bereichen (nach B. Lupberger). 
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der Koeffizienten der Erzeugungsmöglichkeit aus Was
serkraftwerken im 12-Fiüsse-Modell der Alpenländer, 
1927-1959 (nach B. Lupberger). 
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Bild 12. Abflüsse aus den Kentucky- und Pickwiek-Haltungen am 
Tennessee während des Hochwassers von 1950 (nach 
J.J. Stoker) . 
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Häufigkeifstabelle zur Prognosezeit rk 

Abs. Wert der Klassenhäufigkeif Summenhäufigkeif 
Abweichung h· 100 h;/m Eh· 

I 

I ~ I p=100E h; /m 
/Y- Y0 / = /t1Y/ in Zahlen in% in Zahlen in 

1
% 

0- 10 h1 100 h,/m h, 100h1 /m 
11- 20 h2 100h2 /m h, + h2 100 {h, +h2l/m 
21-30 

31- t.O 
1.1- 50 h I 100 hL /m 

l th 100j: h;/m 
-~ ~- --- --

---------

------- - I I I 

i I I 
I 

' I 
I 

100% I m I ---------- ' I I 

I m ' E=100%! 
I 

: ~h;=m I 
I I 

Bild 20. Klassenhäufigkeit und Summenhäufigkeit aus absoluten Abweichungen der 
Prognose. 
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Abs. Summenhäufig~eit in Prozenten 
Abw. I 

100 E hi /m 
/b.Y I 

. 1 

T1 T2 lk 
0-10 
11-20 

21-30 I 

31-40 
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----- -

100 
------- 100 
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T =Konsf. 

I 
p=f(/e:.Y/,T) 

/e:.Y I Absolute Abweichung /6Y/ 
Bild 22. Summenhäufigkeit in Abhängigkeit der absoluten Abweichung der Prognose 

und der Prognosezeit (Kurvenschar für 1 = konstant). 
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Bild 23. Summenhäufigkeit in Abhängigkeit der absoluten Abweichung 
der Prognose und der Prognosezeit (Kurvenschar fürlll.YI = konst.) 
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Bild 24. Regression eines beobachteten Wertes bezüglich der Prognose. 
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Einleitung 

Bei Abflussvorhersagen wird die Frage nach den Eingangsgrössen, welche zum Be

rechnen der Vorhersagewerte benötigt werden, unter anderem durch den Vorher

sagezeHraum bestimmt. In einem grossen Flussgebiet von der Grösse 100 000 km
2 

z.B. können wir mit Abflusszeiten bis zu etwa 10 Tagen für den Oberflächenabfluss 

rechnen; soll der Abfluss aus diesem Gebiet für jeweils 1 Tag vorhergesagt werden, 

so ermöglichen die Angaben über die Abflüsse der Oberlieger als einzige Eingangs

daten bereits eine brauchbare Abflussvorhersage. Wird der Vorhersage-Zeitraum 

ausgedehnt, so müssen als Eingangsgrössen für die Berechnung der Prognose zu

nehmend solche Messwerte einbezogen werden, die im Wasserkreislauf so weit zu

rückliegen, dass man zum Niederschlag an der Erdoberfläche gelangt, und für noch 

grössere Vorhersagezeiträume muss schliesslich sogar bis zum atmosphärischen 

Transport von Wasser in der Gasphase zurückgegriffen werden. Damit ist man bei 

der meteorologischen Prognose als Eingangsgrösse für die Abflussprognose ange

langt. Die dann noch verbleibenden Möglichkeiten der weiteren Ausdehnung des Vor

hersagezeitraumes sind zur Zeit sehr beschränkt. Die Verbesserung der meteoro

logischen Langfristprognosen ( > 7 Tage) stellt wohl eines der schwierigsten Pro

bleme der Forschung in der Meteorologie dar. Günstige Voraussetzungen für lang

fristige Abflussprognosen sind im allgemeinen nur dann gegeben, wenn der Nieder

schlag in Form von Schnee in einem Gebiet temporär in der kalten Jahreszeit ge

speichert wird und infolge des mittleren Jahresganges der Klimaelemente im Ver

lauf des Sommerhalbjahres als Schmelzwasser zum Abfluss gelangt. 

Die Gebietsgrösse ist der zweite Parameter neben dem Vorhersagezeitraum, der 

bestimmt, an welcher Stelle des Wasserkreislaufes die Eingangsdaten für die Ab

flussprognose zu entnehmen sind. Damit ist sofort klar, dass bei kleineren Ge-
2 

bieten bis in die Grössenordnung 1 000 km zur Berechnung oder Vorhersage kurz-

fristiger Abflussereignisse bereits schon der atmosphärische Zweig des Wasser

kreislaufes einzubeziehen ist. Im extremen Fall von sehr kleinen Gebieten mit nur 

tausend Quadratmetern Fläche schrumpft der zeitliche Abstand zwischen Nieder

schlagsereignis (Pluviograph) und Abflussereignis (Hydrograph) auf einige Minuten 

zusammen, so dass ein nutzbarer Vorhersagezeitraum nur noch in den Möglich

keiten besteht, das atmosphärische Geschehen vorherzusagen. 



Somit erkennen wir den Rahmen, in dem meteorologische Faktoren für aktuelle 

hydrologische Prognosen Bedeutung erlangen und der geprägt ist durch den räum

lichen und zeitlichen Skalenbereich der jeweiligen Situation. 

Eine ausführliche Behandlung der Bedeutung der meteorologischen Faktoren für 

hydrologische Prognosen müsste über den Umfang dieser Darstellung weit hinaus

gehen. Hier solllediglich der Versuch unternommen werden, eine Uebersicht zu 

geben und einige wesentliche Zusammenhänge aufzuzeigen, deren Kenntnis wohl 

auch als Voraussetzung anzusehen ist zur Aufstellung und richtigen Anwendung hy

drologischer Modelle. Deshalb mussten neben den "klassischen" hydrometeoro

logischen Faktoren, dem Niederschlag und der Lufttemperatur, weitere Faktoren 

einbezogen werden wie Strahlung, Dampfdruck und Windgeschwindigkeit, da der 

Wasserkreislauf und der Wärmehaushalt eng miteinander gekoppelt sind. 

mm 

Fig. 

J F M A M J J A 
Zürich 1901 - 1960 und 1968 

1
30 

mm 
TAG 

0 

1: Mittlerer Jahresgang der Lufttemperatur (mittlere Tageswerte) bzw. des 
Niederschlages (mittlere Monatswerte) für Zürich 1901-1960 sowie die 
aktuellen Tageswerte für das Jahr 1968. Diese Darstellung soll den unter
schiedlichen Charakter dieser beiden Klimaelemente veranschaulichen. Der 
Temperaturverlauf lehnt sich auch im aktuellen Fall stark an den mittleren 
Jahresgang an, enthält also eine ausgeprägte deterministische Komponente, 
während der Niederschlag ein mehr stochastisches Verhalten zeigt und im 
Einzelfall sein mittleres klimatisches Verhalten wenig sichtbar wird. 
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1. Der Niederschlag als unstetes Element im Wasserkreislauf 

1.1. Entstehung des Niederschlages 

Um das einer Hochwasserwelle vorausgehende Niederschlagsereignis auszulösen, 

müssen verschiedene atmosphärische Bedingungen erfüllt sein. 

1) Die mit Wasserdampf angereicherte Luftmasse muss den Sättigungszustand 

erreichen. Dies erfolgt vo:r allem über eine Abkühlung bis mindestens zum 

Taupunkt, das ist die Temperatur, bei welcher der vorhandene Wasserdampf

gehalt gerade zur Sättigung ausreicht. Von den verschiedenen Abkühlungs

mechanismen, wie Ausstrahlung, Vermischung mit kalten Luftmassen oder 

Kontakt mit kalten Land- oder Meeroberflächen ist das Abkühlen infolge der 

adiabatischen Expansion beim Heben der Luftmassen der wichtigste Mechanis

mus, um die für ergiebige Niederschläge in kurzer Zeit erforderliche Ab

kühlung herbeizuführen (Abkühlung bei trockenadiabatischem Aufsteigen etwa 

1° C pro 100m, bei feuchtadiabatischem Aufsteigen, d.h. unter Kondensation 

von Wasserdampf, 0.5- 0.7° C pro 100m). 

2) Wenn die Kondensation und der Niederschlagsbildungsprozess eingesetzt haben, 

braucht es für die Dauer des Niederschlagsereignisses einen laufenden Nach

schub feuchter Luftmassen, um den Prozess in Gang zu halten. (Nähere Ein

zelheiten der niederschlagsphysikalischen Vorgänge können im Rahmen dieses 

kurzen Abrisses nicht beschrieben werden (s. Lit. 1).). 

Die in den unteren Schichten der Atmosphäre, der Troposphäre*, herrschende 

grossräumige und kleinräumige Turbulenz beeinflusst die an der Niederschlags

bildung mitwirkenden Zustandsgrössen in einer Weise, dass der Niederschlag zeit

lich und räumlich ein äusserst unstetes hydrologisches Element darstellt. Seine 

Prognose und messtechnische Erfassung bereitet entsprechend grosse Schwierig

keiten. 

* Troposphäre: die untere Schicht der Atmosphäre, in der sich die wesentlichen 
Wetterprozesse abspielen. Obergrenze in den mittleren Breiten im Mittel etwa 
bei 9 000 m ü.M. 



1. 2. Die zeitliche und räumliche Struktur 

Die zeitliche und räumliche Struktur der Niederschläge spielt für die Abflusspro

zesse eine entscheidende Rolle. Vom Entstehungsmechanismus her muss man da

bei die advektiven und die konvektiven Niederschlagsformen auseinanderhalten. 

Bei überwiegend advektiven Niederschlägen werden feuchte Luftmassen mit der 

grassräumigen Zirkulation herangeführt und beim passiven Aufgleiten auf kältere 

Luftmassen oder beim U eberströmen von Gebirgszügen angehoben und adiabatisch 

abgekühlt. Die so entstehenden Niederschläge sind meistens von längerer Dauer 

und erfassen grössere Gebiete, wobei die Intensitäten wegen der relativ geringen 

Vertikalgeschwindigkeiten nicht allzu hoch sein können. Die vorwiegend auf die 

warme Jahreszeit beschränkten konvektiven Niederschläge entstehen, wenn durch 

feuchtlabile Schichtung eine Vertikalzirkulation in Gang gesetzt wird; dabei ent

stehen lokal begrenzte Aufwinde mit Vertikalgeschwindigkeiten von 5 - 10 m/s, 

maximal 30 m/s, sogenannte Schauerzellen (1). Die daraus entstehenden Nieder-

schläge, oft verbunden mit Gewitter und Hagel, erreichen kurzdauernde extreme 

Intensitäten auf begrenztem Raum, welche vor allem in kleineren Einzugsgebieten 

entsprechende Hochwasser verursachen. Auch bei advektiven Niederschlägen sind· 

häufig konvektive Prozesse mitbeteiligt; ebenso sind verbreitete Schauernieder

schläge nur möglich durch Advektion frischer feuchter Luftmassen. 

Die Vorhersage konvektiver Niederschläge ist nur in der Form von Angaben über 

die allgemeine Tendenz zu Schauerniederschlägen für ganze Regionen möglich. Da

gegen können quantitative kurzfristige Vorhersagen für advektive Niederschläge 

auch für operationeHe Zwecke heute schon erstellt werden. Für die Hochwasser

bildung in kleineren Einzugsgebieten sind noch folgende Angaben von Interesse: Die 

Schauerzellen in unserem Klima haben eine Lebensdauer von 25 bis 70 Minuten, die 

Grundfläche der zugehörigen Wolkenfelder beträgt 30 bis 20~ km
2

(2). Daranlassen 

sich Ueberlegungen anknüpfen über die Grösse der Gebiete, welc)le von solchen 

Niederschlägen noch erfasst werden. 

Ein weiteres Merkmal der Schauerzellen, das meist vernachlässigt wird, ist ihre 

Zugrichtung. Es ist denkbar, dass in bestimmten Fällen bei der Berechnung eines 

Bemessungshochwassers aus Abschätzungen maximaler Niederschläge verschiedene 

Zugrichtungen berücksichtigt werden sollten. Ein flussabwärts ziehendes Nieder

schlagsfeldwird eine steilere Ganglinie mit höherer Abflussspitze erzeugen als 
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Fig. 2. Charakteristische Verteilung der Niederschlagsmengen bei einem Nieder
schlagsereignis des konvektiven Typs in der· Nordschweiz: Gewitterschauer am 30. 
Juli 1972 in der Zeit 16.45-18.00 Uhr. Isohyeten für je 5 mm Niederschlagshöhe. 

15. SEPTEMBER 1972 

5------

10 10 15 20 25 30 30 20 15 

Fig. 3. Niederschlagsverteilung für ein Ereignis des advektiven Typs: Nordströmung 
mit Stauerscheinungen am 15. September 1972 etwa 19-7 Uhr des Folgetages. Iso
hyeten für je 5 mm Niederschlagshöhe. 



dasselbe Niederschlagsfeld mit umgekehrter Zugrichtung. 

In allen Niederschlags-Abfluss-Modellen spielt der Abflusskoeffizient N/ A eine 

zentrale Rolle. Dabei wird seine Abhängigkeit von der zeitlichen und räumlichen 

Verteilung eines Niederschlagsereignisses im allgemeinen nicht berücksichtigt, so 

z.B. wenn zum Berechnen von mittleren Tagesabflüssen Tageswerte des mittleren 

Gebietsniederschlages eingesetzt werden. Dabei muss man aber annehmen, dass 

zwei gleiche Tages- Gebietsniederschläge ganz verschiedene Abflussvolumina er

zeugen nur dadurch, dass im 1. Fall ein advektiver Niederschlag sich zeitlich und 

räumlich gleichmässig auf den ganzen Tag und das ganze Gebiet verteilt; im 2. Fall 

denken wir uns ein konvektives Niederschlagsereignis, bei dem dasselbe Wasser

volumen als Gewitterschauer in kurzer Zeit auf wenige Quadratkilometer Fläche 

regnet. Im 1. Fall wird der Abflusskoeffizient relativ niedrig und im 2. Fall relativ 

hoch sein. Eine bessere Berücksichtigung der zeitlich-räumlichen Struktur der ])lie

derschlagsereignisse sollte wesentlich zur Verbesserung von Abflussvorhersagen 

beitragen. 

Im Zusammenhang mit dem Abflusskoeffizienten für Einzelereignisse sei auch noch 

der Vorregenindex erwähnt (Antecedent Precipitation Index API). Dabei werden die 

Niederschläge in der Zeit vor dem zu berechnenden Niederschlag-Abflussereignisals 

Index für die Bodenfeuchte verwendet, z.B. in der Form (3) 

bt Konstante -=1, exponentiell abnehmend mit zunehmendem t; 

Pt Niederschlag, der t Tage vor dem Ereignis fiel. 

Da die Bodenfeuchte als Messgrösse in den wenigsten Fällen bekannt ist, kann statt 

dessen der Vorregenindex als ein Mass für die aktuelle Abflussbereitschaft eines 

Gebietes eingesetzt werden. 

Beim Aufstellen von Bemessungsgrundlagen ist die Beziehung zwischen der Dauer 

eines Niederschlages und seiner Intensität von Interesse. Aus dem Entstehungsme

chanismus der Niederschläge ist der Charakter dieser Beziehung ohne weiteres 

abzuleiten. Die sehr hohen Intensitäten sind nur bei den grossen Vertikalgeschwin

digkeiten in den konvektiven Schauerzellen möglich, deren Lebensdauer aber, wie 

bereits erwähnt wurde, relativ beschränkt ist. Die Intensitäten der advektiven Nie

derschläge sind viel niedriger, können aber über lange Zeit anhalten, bis zu 
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mehreren Tagen. Die grössten Ergiebigkeiten, d. h. relativ hohe Intensitäten von 

langer Dauer werden u. a. erreicht, wenn bei anhaltender Advektion feuchte Luft

massen gegen ein Gebirge strömen. Bei entsprechender Strömungsrichtung kann 

die Vertikalkomponente ausser durch Stau noch zusätzlich durch reliefbedingte Kon

vergenz (z.B. an trichterförmigen Tälern mit der Oeffnung gegen die Strömung) 

verstärkt werden, wobei lokale Niederschlagsmaxima entstehen. Eine statistische 

Bearbeitung der Intensitäten von Starkregen wurde für die Schweiz von A. Hörler 

und H. Rhein (4) durchgeführt. Für verschiedene Stationen sind z.B. die durch

schnittlich jedes Jahr erreichten Intensitäten angegeben. Die relativ niederen Werte 

für Davos und Sion sind wahrscheinlich eine Folge ihrer inneralpinen Lage (Behin

derung der Zirkulation und der Advektion durch abschirmende Bergketten). 

In den Vereinigten Staaten ergab eine Analyse von Starkniederschlägen kurzer 

Dauer nach (5) folgende Beziehung, welche das allgemeine Verhalten dieses Nieder

schlagstyps gut charakterisiert: 

N= 3.25D
0

·
831 

fürDvonObis38% 

N=14.90D
0

·
413 

fürDvon38bislOO% 

Dabei ist N der prozentuale Niederschlagsanteil am Gesamtereignis, D Dauer in 

Prozent der Gesamtdauer. Demnach fällt z. B. im ersten Viertel eines Regen

schauers im Durchschnitt schon fast die Hälfte des gesamten Niederschlages. 

Solche Beziehungen können zur zeitlichen Auflösung eines Niederschlages benützt 

werden, wenn keine Niederschlagsregistrierungen vorliegen. 

Der zeitliche Verlauf von Niederschlägen de.s advektiven Typs ist viel individueller 

und vor allem im alpinen Raum stark beeinflusst durch die Orographie. Im "Normal"

Fall einer Frontal-Zyklone wird das Ereignis etwa folgenden Verlauf nehmen (6): 

- leichter Regen, allmählich zunehmend bis zum Durchgang der Warmfront 

- dann Niederschlagsperiode mit Unterbrechungen 

- schliesslich relativ starker Niederschlag beim Durchgang der Kaltfront mit 

anschliessender Schauertätigkeit, wobei die grösste Niederschlagsintensität 

während des dritten Quartals zu erwarten ist. 

Das Konzept des "wahrscheinlich grössten Niederschlages" PMP (Probable Maxi

mum Precipitation) wird dann angewandt, wenn neben den Nutzen-Kosten-Ueber-
.. 

legungen vor allem grösstmöglicher Schutz vor schweren Katastrophen angestrebt wird. 



Die meist auf einige Jahrzehnte beschränkten Messwertreihen erlauben zwar, mit 

den Methoden der Extremwert-Statistik die alle 5, 10, 50 oder 100 Jahre im Mittel 

einmal auftretenden Extremwerte zu berechnen. Bei der Komplexität der Nieder

schlagsbildung ist es aber durchaus denkbar, dass die aus einem beschränkten 

Stichprobenumfang gewonnene theoretische Verteilung nicht sehr weit extrapoliert 

werden darf. Für die Berechnung des PMP werden deshalb die Kenntnisse der Nie

derschlagsphysikherangezogen und für jeden der beteiligten Faktoren extrem mög

liche Werte eingesetzt um den Wert zu erhalten, der der Definition des PMP ent

spricht: 

"Die theoretisch grösste Niederschlagshöhe für eine gegebene Dauer, die in einem 

bestimmten Einzugsgebiet und zu einer bestimmten Jahreszeit physikalisch möglich 

ist" (7). Es gibt genügend Fälle, welche zeigen, dass das PMP-Konzept seine Be

rechtigung hat. Als Beispiel aus der jüngsten Vergangenheit ist die Hochwasser

katastrophe von Rapid City, South Dakota, U. S.A. vom Juni 1972 zu nennen, die 

aus einem "mehrtausendjährig~n Niederschlag" resultierte, der mit den üblichen 

statistischen V erfahren offenbar nicht zu erfassen ist (8). 

Auch die Beziehungen zwischen Niederschlagshöhe, Niederschlagsdauer und Fläche 

(Depth-Area-Duration: DAD) können hier nur knapp gestreift werden. Nach den 

vorausgehenden Abschnitten ist klar, dass dabei der Typ des Niederschlagsereig

nisses wieder von entscheidender Bedeutung ist, und deshalb die mittleren Intensi

täten über die Zeit und über die Fläche eng zusammenhängen. Je länger ein Nieder

schlagsereignis dauert, desto grassräumiger ist es auch; d. h. dass eine relativ 

geringe Abnahme der mittleren Intensität mit zunehmender Dauer meist auch ge

koppelt ist mit einer relativ geringen Abnahme der mittleren Flächenintensität mit 

zunehmender Grösse des Gebietes. Dagegen werden die entsprechenden mittleren 

Intensitäten bei kurzzeitigen Niederschlägen rasch abnehmen. Für ein eingehendes 

Studium dieses Problems sei auf die Literatur (11) verwiesen. 

Der Jahresgang der Niederschläge spielt bei zahlreichen wasserwirtschaftliehen 

Ueberlegungen eine Rolle. Er ist ursächlich eine Funktion der Temperatur und der 

atmosphärischen Zirkulation. Es erscheint in diesem Zusammenhang interessant, 

dass die Menge des kondensierten Wasserdampfes bei gleicher feuchtadiabatischer 

Abkühlung in der Kondensationsphase im Temperaturbereich 30 OC - 25 °C etwa 

viermal grösser ist als im Bereich 5 -oc - 0 °C, da der SättigungsdampfdruckE 
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exponentiell mit der Temperatur T zunimmt. Zusammen mit den Faktoren des 

Wärmehaushaltes, welche die Verdunstung regulieren, sind also gewisse Voraus

setzungen gegeben-für ein allgemeines Sommermaximum des Niederschlages. 

Diesem Grundcharakterdes Jahresganges überlagert sichaber der Einfluss der at

mosphärischen Zirkulation (Advektion, Konvergenz-Divergenz, Labilität der 

Schichtung) sowie im Alpenraum sehr stark der orographische Einfluss. Im Ex

tremfall bewirken die Alpen z.B. durch die Häufung der Föhnwetterlagen im Früh

jahr bzw. im Herbst Maxima auf der Südseite der Alpen und gleichzeitig Minima 

auf der Nordseite. Die Behandlung längerer Beobachtungsreihen zeigt zudem deut

lich, dass die Persistenz im jahresperiodischen Niederschlagsrythmus beschränkt 

ist und sich Verschiebungen im Jahresgang einstellen können (9). Zusammenfassend 

ist zu sagen, dass innerhalb Mitteleuropas und besonders im Alpenraum kein ein

heitlicher Jahresgang des Niederschlages besteht, wohl aber eine deutliche Tendenz 

zum Maximum im Sommer. 

Bei Hochwasserstudien, in denen Jahreszeiten-Ueberlegungen mitspielen, sollte 

auf jeden Fall der regionale Charakter des Jahresganges der Niederschläge berück

sichtigt werden; es möge hier der Hinweis genügen, dass der Jahresgang der Extrem

werte des Niederschlages offensichtlich mit dem Jahresgang der Monatsmittelwerte 

gut korreliert ist (10). 

Die Streuung in den Monats- und Jahressummen des Niederschlages veranschau

lichen die folgenden extremen Zahlenwerte (36): 

Zürich 1901 - 1960 

Maximum 

Minimum 

Januar 

180 mm (1910) 

23 mm (1919) 

Juli 

274 mm (1930) 

27 mm (1928) 

Jahr 

1561 mm (1910) 

766 mm (1921) 

Das Verhältnis Max. : Min. beträgt im Januar etwa.§., im Juli 10 und für das ganze 

Jahr immer noch etwa~· Die Bedeutung solcher Extremwerte für die Wasser

Wirtschaft ist genügend bekannt. Die grosse Schwankungsbreite des Juli-Nieder

schlages hat noch einen besonderen Aspekt: 

Da meteorologische Langfristprognosen über mehrere Wochen oder gar Monate für 

hydrologische Zwecke noch nicht möglich sind, lassen sich langfristige Abfluss-



prognosen vor allem für Gebiete erstellen, in denen temporäre Schneevorräte je

weils in einem bestimmten Zeitraum, also z.B. im Sommerhalbjahr abschmelzen 

und einen wesentlichen Beitrag zum Abfluss leisten. Die Voraussetzungen für 

einigermassen sichere Prognosen, nämlich eine geringe Streuung der Nieder

schläge in der Prognoseperiode, erscheinen nach obigen Zahlen nicht sehr günstig. 

Allerdings entspricht einem "Uebernormal" in den Niederschlägen vor allem in 

grösserer Höhe ein "Unternormal" in der Schneeschmelze und umgekehrt; durch 

diesen Ausgleichseffekt werden die Möglichkeiten für diese Art von Langfristprog

nosen wieder begünstigt. 

Der Niederschlag als Funktion der Meereshöhe ist ein Problem, das nicht nur 

beim Aufstellen von Wasserbilanzen auftritt, sondern auch für Vorhersagen und 

Bemessungsfragen von Bedeutung ist, liegen doch die Niederschlagstationen meist 

in den Tälern. Dieses Problem war immer wieder Gegenstand von Kontroversen, 

in denen es hauptsächlich um die Existenz einer Höhenzone maximalen Nieder

schlages ging. Dabei ist nach (12) offenbar wieder eine Unterscheidung nach dem 

Niederschlagstyp nötig. Bei konvektiven Niederschlägen ist in der Nähe des Kon

densationsniveaus eine Zone maximalen Niederschlages zu vermuten; nur dort 

wird alles, was an Niederschlag fällt, auch ankommen, während weiter unten die 

Tröpfchen teilweise oder ganz wieder verdunsten können. Bei advektiven, räumlich 

ausgedehnten Niederschlägen nimmt er bis in die Gipfelregion zu (das Maximum 

ist dort, wo die grösste Hebung, also wo das höchste Hindernis ist). 

Die Messungen bestätigen im allgemeinen eine Niederschlagszunahme mit der Höhe 

in den Alpen. Es scheint jedoch nicht möglich, eine allgemein gültige Niederschlags

Höhe-Beziehung aufzustellen wegen grossen regionalen und sicher auch lokalen Un

terschieden (13). Einflüsse der Exposition oder zunehmende Distanz vom Gebirgs

rand können in Einzelfällen sogar eine Abnahme des Niederschlages mit der Höhe 

ergeben. 

Da die Messwerte des Niederschlages von Stationen in grösseren Höhen vor allem 

durch den Windeinfluss und den zunehmenden Schneeanteil sehr fehlerhaft sein 

können, ist es schwierig, die Frage, ob eine Zone maximalen Niederschlages 

(in den mittleren Breiten) existiert, verbindlich abzuklären. 

Für verschiedene Gebiete der Schweiz wurde in (13) aufgrund aller verfügbaren 
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Messstationen die mittlere Beziehung zwischen Seehöhehund Jahresniederschlag N 

als Ausgleichsgerade 

N=a+b· h 

dargestellt und berechnet; in der folgenden Tabelle sind dieb-Werte in mm Nieder

schlagszurrahme pro 100 m Höhendifferenz angegeben: 

Höhenbereich Zunahme des Niederschlages 

mü.M. in mm pro100m Höhe 

Alpen - Nordseite 380- 1700 85 

1700-3810 57 

380- 3810 75 

Inneres Alpengebiet 420- 1700 27 

1700- 3810 99 

420- 3810 73 

Tessin 280- 2800 24 

Die Verwendung dieser mittleren vertikalen Niederschlagsgradienten zu Extrapo

lationszwecken muss in jedem Fall sorgfältig geprüft werden, da lokal starke Ab

weichungen oder sogar eine Umkehr des Gradienten möglich sind. So konnte in 

einem Fall in den Ostalpen im Sommerhalbjahr z.B. eine Abnahme des Nieder

schlages mit der Höhe beobachtet werden (14). 

1. 3. Niederschlag in fester Form 

Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt oder darunter fällt in den mittleren Breiten 

im Winter auch in den tieferen Lagen ein Teil des Niederschlages in fester Form 

und kann über mehrere Wochen als temporäre Schneedecke erhalten bleiben. Pro 

100m Höhenzunahme nimmt im Mittel über das ganze Jahr der Schneeanteil am 

Gesamtniederschlag um 2.5- 3.5 % zu, bis schliesslich in 3500-4000 m ü.M. im 

Alpenraum das ganze Jahr über nur noch feste Niederschläge vorkommen. Der 

Windeinfluss kommt bei Schneeniederschlag noch stärker zur Geltung und ver

schärft die r äumliche Variabilität; ausserdem wird häufig noch während des Nie-



derschlagsereignisses oder danach der bereits abgelagerte Schnee durch den Wind 

weiter verfrachtet und umgelagert. 

Dies wirft für die Schneehydrologie messtechnische Probleme auf, weil die von 

konventionellen Niederschlagsmessgeräten angezeigten Schneeniederschläge in be

stimmten Fällen vom "hydrologischen" Niederschlag bedeutend abweichen. Bei der 

endgültigen Ablagerung der Schneedecke gibt es immerhin eine konstante Einfluss

grösse: die Topographie. Dies ermöglicht die flächenmässige Ermittlung des Was

seräquivalentwertes der Schneedecke aufgrund von Messungen an "repräsentativen" 

Messpunkten oder Messprofilen (snow courses). 

Die Bedeutung der temporären Schneedecke für Langfrist - Abflussprognosen 

wurde bereits weiter oben erwähnt. Der relativ ausgeprägte Jahresgang der Luft

temperatur und der anderen, die Schneeschmelze verursachenden Faktoren, er

lauben jedes Jahr die einigermassen "sichere" Prognose, dass bis zu einem Höhen

bereich von etwa 2500- 3000 m ü.M. in den Alpen die Schneedecke bis gegen Ende 

des Sommerhalbjahres abgebaut sein wird. Damit ist die Frage von Aenderungen 

in der Höhenlage der Schneegrenze angeschnitten, wobei die Höhenvariationen der 

Schneegrenze eigentlich nur ein besonders augenfälliges Merkmal für die den Hy

drologen interessierenden Vorratsänderungen oberhalb der Schneegrenze sind . Die 

Bedeutung dieses Problems für Abflussprognosen hängt wesentlich ab vom Flächen

anteil des oberhalb der Schneegrenze liegenden Höhenbereiches am Gesamtgebiet. 

Daraus folgt, dass es Einzugsgebiete in bestimmten Höhenbereichen gibt, die be

sonders günstig sind für Langfrist-Sommerabflussprognosen: es sind unverglet

scherte Gebiete mit relativ hoher mittlerer Höhe, das bedeutet einen hohen Anteil 

Schnee am Jahresniederschlag, aber möglichst wenig Flächenanteile im Bereich 

der klimatischen Schneegrenze und darüber. 

Die Abflüsse aus vergletscherten Einzugsgebieten stehen ganz unter dem Regime 

der witterungs- und klimabedingten Vorratsänderungen der Schnee- und Eismassen. 

Die Massenbilanz der Gletscher kann in einem Jahr extrem negativ, in einem an

deren Jahr extrem positiv ausfallen. So ergab z.B. die Massenbilanz des Grossen 

Aletschgletschers im Jahrzehnt 1960-1970 bezogen auf das Einzugsgebiet der Massa 
2 01 -(Blatten bei Naters, F = 197 km , 67 10 vergletschert, H = 2945 m), folgende ex-

treme Werte der Vorratsänderung (=Gletscherspende) in mm Wasserhöhe (15) sowie 



die dazugehörigen Abflusshöhen (16) : 

Haushaltjahr 

1963/64 

1964/ 65 
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Bilanz 

mm 

-815 

+785 

Abflusshöhe 

mm 

2217 

1665 

Vorhersagen für den gesamten Sommerabfluss aus solchen Gebieten sind nicht 

möglich, sie müssten eine Vorhersage der Vorratsänderung der Gletscher ein

schliessen. Die dazu notwendigen differenzierten meteorologischen Langfristvor

hersagen, die mindestens für Temperatur und Niederschlag erforderlich wären, 

können in absehbarer Zeit noch nicht erwartet werden. Auf die Bedeutung der ein

zelnen meteorologischen Faktoren für die Vorhersage von Schmelzwasserabflüssen 

wird später näher eingegangen. 

Bei der Bemessung von Stauraum für Schmelzwasserabflüsse ist es empfehlens

wert,solange keine Klimavorhersagen möglich sind, die beiden extremen Möglich

keiten in Betracht zu ziehen, nämlich: Perioden von mehreren aufeinanderfolgenden 

Jahren mit Gletscherschwund, also durch Gletscherspende erhöhter Abfluss, sowie 

andererseits Perioden oder eine Häufung von Jahren mit positivem Massenhaushalt 

der Gletscher. Ausserdem ändert sich über längere Zeiträume als Folge der Mas

senänderung der Gletscher auch der Anteil der vergletscherten Flächen, vorwiegend 

im Bereich mit den höchsten Schmelzwasserspenden, das sind die Gletscherzungen, 

wodurch die Abflüsse aus vergletscherten Gebieten naturgernäss Inhomogenitäten in 

sich bergen. So änderte sich z.B. die Vergletscherung im Einzugsgebiet der Rhone 

(Porte du Scex) von 16.8 % im Jahr 1916 auf 13.6% im Jahr 1968, was sich im Ab

flussregime deutlich nachweisen liess (17). 

2. Die Temperatur als hydrologische Regelgrösse 

Während der flüssige Niederschlag als Teil des Wasserkreislaufes unmittelbar 

den Abflussvorgang einleitet, hat die Lufttemperatur die Bedeutung einer mannig

fachen Regelgrösse. 



2.1. Regelung folgender Grössen und Prozesse : 

- Zusammen mit dem Wasserdampfgehalt der Luft hängt dessen Kondensation 

und damit die Niederschlagsbildung u . a . von der Temperatur ab: Der 

Sättigungsdampfdruck ist allein eine Funktion der Temperatur . Im Zusammen

hang damit ist es interessant, die Zahlenwerte des gesamten in einer ge

sättigten Atmosphärensäule enthaltenen Wasserdampfes W in mm Wassersäule 

(precipitable water) in Abhängigkeit von der Temperatur T zu kennen: 

T ° C - 20 0 20 40 

Wmm "'3 "' 14 ~50 140 

Diese oberen Grenzwerte für den Wasserdampfgehalt der Atmosphäre finden 

z. T. Verwendung in den Modellen zur Berechnung des wahrscheinlich grössten 

Niederschlages (PMP). 

- Die Lufttemperatur ist ein Mass für die Stabilität oder Labilität der Schichtung 

in der Atmosphäre und damit eine Grösse, welche auf die zeitliche und räum

liche Struktur des Niederschlages einen grossen Einfluss hat. 

- Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt ist besonders bei Kurzfristvorhersagen 

der von der Temperatur kontrollierte Aggregatzustand des Niederschlages von 

grösster Bedeutung. Ein bis zwei Grad Temperaturänderung können bewirken, 

dass ein Niederschlag vom festen in den flüssigen Zustand übergeht oder umge

kehrt und ein entsprechend völlig verschiedenes Abflussereignis resultiert. In 

Gebieten mit grossem Höhenbereich ist der mit dieser Unsicherheit behaftete 

Flächenanteil meist relativ gering und die Prognose nicht so "temperaturanfällig" 

wie in flachen Einzugsgebieten. (1 Grad Temperaturänderung entspricht etwa 

einer Verschiebung des 0-Grad-Niveaus um 150m). 

- Für die Schneeschmelze gilt eine ähnliche Betrachtung. Das 0- Grad-Niveau 

teilt ungefähr das Gebiet in Flächenanteile mit und ohne Schneeschmelze ein. 

Dies bedeutet: je flacher das Gebiet, desto grösser ist der von einer bestimmten 

Temperaturänderung betroffene Flächenanteil und desto schwerer wiegt ein 

Fehler in der Temperaturangabe bzw . Prognose für die zu erstellende Schmelz

wasserprognose. Wegen der relativ gut bestimmbaren Temperatur als Funktion 
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der Meereshöhe lassen sich für ein bestimmtes Gebiet sowohl die Flächen

anteile mit festem und flüssigem Niederschlag als auch die Flächenanteile 

mit oder ohne Schneeschmelze im allgemeinen einigermassen gut bestimmen. 

Allerdings können die besonders im Winterhalbjahr auftretenden Temperatur

inversionen, verbunden mit ausgedehnter Hochnebeldecke auch zu Inversionen 

der Schneeschmelze führen. Modelle zur Berechnung der Schmelzwasserab

flüsse, welche nur auf mittleren vertikalen Temperaturgradienten aufbauen 

anstatt auf aktuellen Temperaturdaten über den ganzen Höhenbereich, werden 

in solchen Situationen versagen. Im Voralpengebiet konnten Fälle beobachtet 

werden, in denen in höheren Mittelgebirgslagen oberhalb der Inversion durch 

warme und strahlungsreiche Witterung die Schneedecke abgebaut wurde und 

zu merkbarem Schmelzwasserabfluss führte, während im Mittelland die Schnee

decke wochenlang fast unverändert erhalten blieb. 

- Die Temperatur ist das Mass für den Wärmegehalt der Luft und bildet mit dem 

Wind zusammen die Faktoren, welche im Wärmehaushalt an der Erdoberfläche 

den fühlbaren Wärmestrom (sensible heat flux) ergeben. Deshalb zählt die 

Temperatur mit zu den Grössen, welche die Intensität der Verdunstung und 

der Schmelze von Schnee und Eis bestimmen. 

2. 2. Empirische Beziehungen zur Bestimmung der Schneeschmelze und der 

Verdunstung 

Da die Temperatur meist die einzige Wärmehaushaltsgrösse ist, die in den Stan

dardmessnetzen zur Verfügung steht, um Werte der Gebietsverdunstung oder der 

Schneeschmelze zu berechnen, dient sie in zahlreichen empirischen Formeln als 

einziger Einflussfaktor, um eben diese Wärme umsetzenden hydrologischen Pro

zesse zu bestimmen. So z.B. in dem einfachen Ansatz für Tageswerte der Schnee

schmelze A: 

A = b + c . T (mm Wasserhöhe pro Tag) 

wobei T z.B. die mittlere Tagestemperatur in Grad Celsius ist (nur positive Werte), 

b und c "konstante" Faktoren, die jeweils nur für ganz bestimmte Verhältnisse 

gelten. Der Faktor b wird fälschlicherweise häufig gar nicht berücksichtigt; er 

repräsentiert in erster Linie Unterschiede in der Höhe zwischen dem Temperatur

messort und der Stelle, für welche die Schmelze zu berechnen ist. 



Der Temperaturfaktor c variiert vor allem mit dem Witterungscharakter und mit 

dem Reflexionsvermögen der Schnee- oder Eisoberfläche. Für die Vereinigten 

Staaten (18) wird für diesen Faktor ein Bereich angegeben von: 

0. 7 - 9.1 mm I Gradtag über 0° C 

(0. 015 - 0. 20 in. I degree day above 32° F) 

mit einem Mittelwert von 2.3 mm (0.05 in.). An der Station Weissfluhjoch (2540 m 

ü.M.) wurde nach (19) ein Mittelwert von 4. 5 mm I Gradtag über 0 oc gefunden. Bei 

einer Studie der Versuchsanstalt für Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie, ETHZ 1 

zusammen mit der Schweizerischen Meteorologischen Zentralanstalt, auf einer 

4480 m 
2 

grossen Versuchsfläche an der aperen Eisoberfläche des Grossen Aletsch

gletschers (2200 m ü. M. ), ergab sich bei einer mittleren Albedo von 0. 28 ein Tem

peraturfaktor von 7.2 mm IGradtag (gemischte Witterungsbedingungen). Bei Verwen

dung einer Temperaturmessstelle in gleicher Seehöhe, aber ausserhalb des Glet

scherbereiches betrug der Temperaturfaktor für denselben Zeitraum nur 4. 2 mm I 
Gradtag (20), - ein deutlicher Hinweis, wie sehr bei der Anwendung solcher Formeln 

auf die spezifischen Verhältnisse zu achten ist, wie z. B. den Standort der Tempe

raturmessung. 

Aehnlich einfache Beziehungen sind verschiedentlich für Jahreswerte der Gebiets

verdunstung angegeben worden (21, 22), wobei eine Anwendung nur für geographisch 

und klimatisch ähnliche Gebiete möglich ist. In anderen Beziehungen ist die Jahres

gebietsverdunstung V als Funktion des Jahresmittels der Temperatur T und der 

Jahressumme des Niederschlages N (23, 24) angesetzt, wobei die Ergebnisse ver

schiedener Autoren sehr ähnlich sind bezüglich des allgemeinen Charakters der ge

fundenen Beziehungen: V nimmt zu mit N bis zu einem bestimmten Grenzwert von 

N, der seinerseits mit T ansteigt; oberhalb dieses Grenzwertes von N erscheint V 

nur noch abhängig von T. So lautet die von M. TURC aufgrund von Messdaten aus 

254 Einzugsgebieten in verschiedenen Teilen der Welt aufgestellte Formel: 

V 
N 

(mm) 

~ 
N2 

0. 9 + ----------
300 + 25 T + 0. 05 T3 
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Es ist wohl klar, dass die Anwendung solch empirischer Beziehungen im Einzel

fall nur Richtwerte der gesuchten Grössen liefern kann und im Fall der Verdun

stung mit umso grösseren Abweichungen vom wahren Wert zu rechnen ist, je klei

ner ein bestimmtes Gebiet ist, weil dann am ehesten ein spezifischer Gebietscha

rakter vorliegt. 

Die Diskussion über die Bedeutung der Temperatur kann nicht abgeschlossen wer

den ohne die Frage zu stellen, was der physikalische Hintergrund für die univer

selle Brauchbarkeit der Temperatur ist. Die Erklärung dafür ist in erster Linie 

im Wärmehaushaltsprozess an der Bodenoberfläche zu suchen, dessen eingehende 

Behandlung aber den Rahmen dieser Darstellung sprengen würde. Im folgenden Ab

schnitt soll nur eine knappe Beschreibung der wesentlichen Zusammenhänge er

folgen. 

2.3. Die Lufttemperatur als komplexer Informationsträger für Wärmehaushalts

prozesse 

Wie im vorigen Abschnitt gezeigt, wird die Temperatur häufig in empirischen Be

ziehungen mit der Schneeschmelze und der Verdunstung verknüpft, also mit hydro

logischen Prozessen, welche Wärme verbrauchen. Dass die Temperatur dabei nur 

als eine Indexgrösse für den gesamten Wärmehaushalt eingesetzt ist, wird oft über

sehen, indem bei der Interpretation der Ergebnisse der Temperatur zu viel Gewicht 

als kausaler Einflussgrösse zugesprochen wird. In Wirklichkeit liefert die Global

strahlung, das ist die Strahlung von Sonne und Himmel auf eine horizontale Fläche 

im Wellenlängenbereich 0. 31J. - 3 1J. (Ultraviolett bis nahes Infrarot), praktisch die 

gesamte erforderliche Energie für Verdunstungsprozesse (s. z.B. 25). Bei Schmelz· 

vorgängen tritt zur Strahlung als Hauptenergieträger noch ein Wärmestrom aus der 

Luft infolge von Reibungsaustausch in der Grenzschicht als "fühlbare Wärme", so

lange ein entsprechendes Temperaturgefälle zur schmelzenden Oberfläche besteht, 

sowie ein Strom "latenter Wärme" durch Kondensation von Wasserdampf bei ent

sprechendem Dampfdruckgefälle. 

Der mit der Lufttemperatur erfasste Wärmegehalt der Luft ist aber selbst wieder 

zum Teil ein Resultat des lokalen Wärmehaushaltes an der Erdoberfläche, zum 

anderen Teil durch grassräumige Advektion bedingt. Somit wird die Lufttempera

tur durch ihre lokale Komponente mit der Einstrahlung einen gewissen Zusammen-



hang aufweisen, wie die in der folgenden Tabelle aus Tageswerten der Globalstrahlung 

und der Lufttemperatur berechneten Korrelationskoeffizienten*) für 2 Stationen und 

für die einzelnen Monate zeigen: 

II III IV V VI Vll VIII IX X XI XII 
Zürich-Kloten 
446 m ü . M. -0.09 -0.31 0.04 0.38 0.43 0.59 0.53 0.51 0.44 0.51 0.12 · -0.37 
1964-1967 

Weissfluhjoch 
2667 m ü. M . 0.19 -0.20 0.39 0.33 0.28 0.48 0.56 0.58 0.51 0.42 0.28 0.03 
1965-1968 

Die verbreitete Ansicht, dass die Lufttemperatur sehr weitgehend die Sonnenstrah

lung repräsentiere, gilt für Tageswerte demnach aber nur sehr beschränkt und dann 

nur für die warme Jahreszeit. Der aus diesen Korrelationskoeffizienten ersichtliche 

Jahresgang der Korrelation zwischen diesen beiden Grössen dürfte weitgehend zu 

erklären sein, wenn man die Strahlungsbilanz im langwelligen Bereich (Wellen

längen etwa 5~ - 40~ ) in die Betrachtungen einbezieht. Deren Gewicht im gesam

ten Strahlungshaushalt nimmt mit abnehmendem Sonnenstand und abnehmender Ta

geslänge d. h. mit abnehmender Sonneneinstrahlung zu; ausserdem besteht ein Kom

pensationseffekt: auch die langwellige Strahlungsbilanz ist von der Bewölkung ab

hängig, aber mit im Vergleich zur kurzwelligen Strahlung umgekehrtem Vorzeichen. 

Deshalb sind im Winter die strahlungsreichen wolkenarmen Tage scheinbar para

doxerweise auch die kältesten Tage, weil bei geringer Bewölkung die langwellige 

Strahlungsbilanz stark negativ wird. Dies dürfte die Hauptursache für das Auftreten 

negativer Korrelationen im Winter sein. Dazu kommeil weitere Einflüsse, wie z.B. 

Temperaturinversionen oder die Schneedecke, welche in die Zusammenhänge ein

greifen. 

Abgesehen von dem Einfluss der grossräumigen Advektion auf die Lufttemperatur 

in einem bestimmten Gebiet vermittelt dieses Klimaelement eine integrale Infor

mation über den gesamten Wärmehaushalt an der Bodenoberfläche und wird damit 

*) Für die Mithilfe bei der Bearbeitung dieser Daten sei Herrn Bruno Schädler 
VAW-ETHZ, an dieser Stelle gedankt. ' 
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brauchbar als ein Index für die Gebietsverdunstung. Diese Indexfunktion wird noch 

verstärkt durch die Abhängigkeit der Transpiration der Vegetation von Strahlung 

und Temperatur. Von den anderen Einflussgrössen bei der Verdunstung, nämlich 

dem Wind, der Bodenfeuchte und dem Dampfdruck, ist die Temperatur nur mit dem 

Wasserdampfdruck in einer gewissen Beziehung: je höher die Temperatur, desto 

mehr Verdunstung; daraus folgt ein Ansteigen des Dampfdruckes in den bodennahen 

Schichten der Atmosphäre und damit eine negative Rückwirkung auf den Verdun

stungsprozess (Abschwächen des Dampfdruckgradienten). 

Als Index für Schnee- und Eisschmelze bringt die Temperatur noch mehr Informa

tion ein als in bezug auf die Verdunstung, wie in (20) bereits gezeigt werden konnte. 

Im folgenden sei es noch einmal zusammengefasst: 

1. Temperatur als direktes Mass für die Luftwärme: In der Schmelzperiode ist die 

Temperatur der Luft im allgemeinen höher als die der schmelzenden Schnee

und Eisoberflächen, so dass ein Strom fühlbarer Wärme durch Reibungsaus

tausch zur schmelzenden Oberfläche hin gerichtet ist, der z. B. an einer Glet

scheroberfläche über 20% der gesamten Schmelzwärme ausmachen kann (26). 

2. Zusammenhang mit der Globalstrahlung auf dem Weg über die Wärmebilanz der 

schnee- und eisfreien Gebiete. 

3. Zusammenhang mit dem Dampfdruck des Wasserdampfes in der Atmosphäre. 

In (21) wurde z.B. ein Korrelationskoeffizient von 0. 59 gefunden für Tages

mittelwerte von Temperatur und Dampfdruck. 

4. Die Temperatur ist (zusammen mit dem Dampfdruck) ein Mass für die lang

wellige Einstrahlung. 

5. Bei Gebieten, die sich über einen bestimmten Höhenbereich erstrecken, ent

hält die Temperatur. gemessen an irgendeiner Stelle, wegen ihrer relativ 

gleichmässigen Abnahme mit der Höhe, die Information über die Höhenlage der 

Null-Grad-Isotherme und damit ein Mass für den Höhenbereich des Gebietes, 

aus dem Schmelzwasserabfluss zu erwarten ist. Bei Temperaturen unter dem 

Gefrierpunkt finden nur sehr begrenzte Schmelzprozesse statt. 

6. Die Temperatur ist ein Mass für die Windgeschwindigkeit im Bereich von Tal

gletschern und damit auch ein Träger von weiterer Information über den Aus-



tauschkoeffizienten in den eisnahen Luftschichten und damit über die Schmelz

intensität (20). 

Erst die Kenntnis aller dieser Zusammenhänge lässt verstehen, warum der Luft

temperatur vor allem bei der Vorhersage von Schmelzwasserabflüssen in alpinen 

Gebieten eine ganz überragende Bedeutung als Indexgrösse zukommt. 

Es scheint aber auch notwendig, darauf hinzuweisen, dass die Verwendung weiterer 

meteorologischer Einflussgrössen auf alle Fälle eine Verbesserung der Resultate 

hervorbringt, wie in Fig. 4 am Beispiel des Schmelzwasserabflusses von einer 

kleinen Versuchsfläche am Grossen Aletschgletscher deutlich wird. 

3. Die Bedeutung des Dampfdruckes 

Die Frage nach der Bedeutung des Dampfdruckes schliesst die Frage nach der Be

deutung der Verdunstung (bzw. der Kondensation) für Abflussprozesse ein (der 

Langzeitbereich, also Langfristprognosen und Wasserhaushalt, stehen an dieser 

Stelle nicht zur Diskussion). 

Da die Verdunstung ein Prozess mit hohem Energieverbrauch ist- die spez. Wär

me ist für Verdunstung 7. 5 mal grösser als für Schmelzen - wirkt die Verdunstung 

(bzw. die Kondensation) nicht nur als direktes Abzugsglied auf den Abfluss; bei 

Schmelzprozessen erlangt der Dampfdruck die Bedeutung einer Art Kontrollfunk-

tion in der Wärmebilanz, die auf den Schmelzwasserabfluss einen viel grösseren 

Einfluss hat als der eigentliche Massenverlust durch Verdunsten von Schnee oder 

Eis: Bei entsprechend niederem Dampfdruck wird ein grosser Teil der verfügbaren 

Wärme für Verdunstung verbraucht, während bei hohen Dampfdruckwerten (> Sätti

gungsdampfdruck über der schmelzenden Oberfläche) und sonst gleichen Bedingun

gen die gesamte Wärmemenge dem Schmelzprozess dienen kann, verstärkt durch 

Kondensationswärme, die dann bei der Kondensation von Wasserdampf an der Schnee

oder Eisoberfläche frei wird. Da der Dampfdruck mit der Höhe abnimmt, vermit

telt diese Grösse, ähnlich der Lufttemperatur, eine gewisse Information über den 

Höhenbereich mit Kondensations- bzw. mit Verdunstungsbedingungen (20, 28). Die 

Bedeutung des Dampfdruckes für die kurzfristige Vorhersage von Schmelzwasser

abfluss geht damit weit über seinen unmittelbaren Einfluss als Verdunstungsfaktor 

hinaus. 



(mm) 100 

Q) 

c: 
.s:::: 
u 
Q) 
~ 

Q) 

(IJ 

80 

60 

(mm) 100 

80 

60 

40 

20 

-88-

q- N = 17.04 + 4.18 IL 

.. 
·~ 

q-N = -2 .76 + 0 .062 · G + 3.06 · IL 

R = 0 . 89 

0 ~~--~--~--~--~----

(mm) 100 q-N= -39.32+0.081-G+ 1.37-tlt7.15 ·el 

80 

60 . :- . 
:: 

40 .. 
R = 0 .93 

20 

0"----'--...J...._-'----'--...J...._---
0 20 40 60 80 100 mm (Beobochtet} 

Fig. 4. Vergleich der beobachteten und der aus Regressionen berechneten Tages -
werte des Schmelzwasserabflusses für ein Versuchsgebiet mit ca . 4500 m2 
Fläche im unterenaperenTeil des Grossen Aletschgletschers (Juli/ August 
1965). 
q - N: Schmelzwasserabfluss in mm/Tag; tL und eL: Tagesmittel der Luft
temperatur in °C und des Dampfdruckes in mm Hg; gemessen am Hang neben 
dem Gletscher in etwa der gleichen Höhe wie das Versuchsgebiet; G:Global
strahlung in cal/cm2Tag; R : einfacher bzw. multipler Korrelationskoeffizient. 

Es zeigt sich sehr deutlich, wie die Verwendung von Globalstrahlung und 
Dampfdruck die Genauigkeit der Berechnung wesentlich erhöht im Vergleich 
zur Berechnung mit der Lufttemperatur als einzigem Einflussfaktor. 



Der Einfluss der Verdunstung auf Niederschlag- Abfluss- Ereignisse ist noch sehr 

wenig erforscht. Im allgemeinen dürfte der Verdunstungsverlust bei Kurzzeitvor

gängen kaum ins Gewicht fallen, aber zunehmende Bedeutung gewinnen, je grösser, 

je flacher und je undurchlässiger das Gebiet, oder ganz allgemein je länger der 

Abflussprozess an der Oberfläche dauert . 

4. Bemerkungen zu maximalen Schmelzwasserabflüssen 

Bei aktuellen Abflussprognosen und beim Aufstellen von Bemessungsgrundlagen ist 

die Kenntnis von maximalen Schmelzwasserspenden von Interesse. Dazu sei folgen

de Betrachtung angestellt: 

In der Wärmebilanz der Schnee- und Eisoberflächen ist die Globalstrahlung die aus

schlaggebende Energiequelle . Da ihre jahreszeitlich maximal möglichen Intensitäten 

bei wolkenlosen oder wenig bewölkten Verhältnissen sehr oft erreicht werden, sind 

auch die maximalen Schmelzwasserabflüsse relativ häufig zu beobachten. Bei Glet

scherabflüssen werden diese Spitzenwerte vor allem dann erreicht, wenn die Eis

flächen im Hochsommer stark ausgeapert sind und die mittlere Albedo der Glet

scheroberfläche entsprechend niedrig ist . Je nach der Grösse des Gebietes braucht 

es dann eine gewisse "Anlaufzeit", bis nach mehrtägig hochsommerlich warmer und 

strahlungsreicher Witterung eine Art "maximal mögliche" Schmelzwasserspende 

zustande kommt. 

Aufgrund von Messungen an Gletscherbächen und an Gletscheroberflächen im Höhen

bereich ab 2200 m ü.M . in den Alpen können etwa folgende obere Grenzwerte für 

reinen Schmelzwasserabfluss angenommen werden (29, 30): 

Kleinere Abflussflächen an der aperen Gletscherzunge 

Tageswert 

Stundenwert 

~ 100 mm I d 

~ lOmmlh 

Gesamte Fläche eines mitteigrossen Talgletschers 

Tageswert 

2- Stundenwert 

55 mm I d 

7 mm I 2h 

(~ 1100 l l skm
2

) 

(~2800 l l skm
2

) 

( ~ 640 l l skm
2

) 

(~ 950 llskm
2

) 
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Niederschlagsereignisse wirken sich auf Gletscherabflüsse im allgemeinen negativ 

aus, da die mit dem Niederschlagsereignis verbundene Reduktion der Sonnenein

strahlung und damitderSchmelzprozesse meist nicht kompensiert wird durch den 

flüssigen Anteil im Niederschlag. Bei einem dem Tagesgang des Schmelzwasser

abflusses entsprechenden zeitlichen Auftreten eines Starkniederschlages mit Regen 

bis in die oberen Höhenbereiche können jedoch die für reinen Schmelzabfluss ge

nannten Maximalwerte überschritten werden (ferner bei den vereinzelt beobachteten 

und völlig unvorhersehbaren Ausbrüchen aus intraglazialen Wassertaschen oder 

Wasserstuben). 

5. Ueber den Einfluss des Niederschlages auf den Schmefzwasserabfluss 

Der Einfluss des Niederschlages auf die Schneeschmelze wird• oft überschätzt. Die 

Schmelzwärme, die ein Niederschlag von z.B. 2 g /cm
2 

(= 20 mm) mit einer Tem-
2 

peratur von + 5 Grad Celsius liefern kann, beträgt 10 cal/cm ( rn · c ·l:.t = 

2 g / cw2. 1 cal/g oc · 5 OC), gerade ausreichend für das Schmelzen von 1. 2 mm Was

seräquivalent Schnee oder Eis. 

Das bei Regenwetter häufig zu beobachtende rasche Schmelzen der Schneedecke muss 

auf die Addition mehrerer mit dem Regen gekoppelter Effekte zurückzuführe1;1 sein: 

1. Zufuhr latenter Wärme durch Kondensation von Wasserdampf an der schmelzen

den Schneeoberfläche. 

2. Verminderung der Albedo der Schneedecke durch Speicherung von Regenwasser 

im Schnee. 

3. Langwellige Strahlungsbilanz der Schneeoberfläche bei Regenwetter ausge

glichen oder sogar positiv (also Wärmegewinn). 

4. Die bereits erwähnte direkte Wärmezufuhr durch flüssigen Niederschlag. 

Bei den sogenannten Taufluten, die im Gefolge von anhaltenden Regenfällen auftreten, 

schalten sich weitere Effekte ein: 

5. Das Niederschlags- und Schmelzwasser wird durch das kapillare Rückhalte

vermögen der Schneedecke zunächst zurückgehalten. 

6. In flachen Einzugsgebieten setzt schliesslich nach Erreichen der Speicherkapa-



zität über grosse Flächenbereiche etwa gleichzeitig ein intensiver Abfluss aus 

der Schneedecke ein, genährt aus dem gerade fallenden Niederschlag, der an

haltenden Schneeschmelze und dem zuvor in der Schneedecke gespeicherten 

Wasser. 

In Gebieten, die sich über einen grösseren Höhenbereich erstrecken, können sich 

Taufluten im allgemeinen nicht ausbilden, da der Schmelzprozess allmählich von 

unten nach oben fortschreitet und die einzelnen Höhenbereiche zu verschiedenen 

Zeiten das "Tauflutstadium" erreichen. 

Schlussbemerkung 

Niederschlag und Temperatur, die "klassischen" hydrometeorologischen Elemente, 

sind für die meisten hydrologischen Prognosen die unerlässliche Grundlage. Diese 

beiden Elemente sind aber auch meist die einzigen Eingangsgrössen für die Modelle 

zur Berechnung von Abflusswerten, nicht zuletzt deshalb, weil andere Einfluss

grössen mit den heutigen Beobachtungsnetzen nicht oder nur ungenügend erfasst 

werden. Eine Verbesserung der bestehenden Berechnungsverfahren wird aber vor 

allem auch darin bestehen, die Ansätze mit Hilfe weiterer Messgrössen zu ver

feinern, um die wesentlichen im Wasserkreislauf wirksamen physikalischen Pro

zesse einzubeziehen. Damit wäre nicht nur die Genauigkeit zu erhöhen, sondern es 

würde auch die Erweiterung der zeitlichen und räumlichen Gültigkeitsbereiche er

möglichen und damit zu objektiveren Verfahren hinführen. Der gezielte Ausbau der 

Beobachtungsnetze und gut geplante Grundlagenuntersuchungen sind notwendige 

Voraussetzungen dafür. 
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METEOROLOOISCHE PROONOSEN 

von H. W. Courvoisier 

Zusammenfassung 

Nach einer kurzen Beschreibung der konventionellen synoptischen Methode der 

Wetteranalyse und -vorhersage werden die heute zunehmend verwendeten Methoden 

der numerischen (dynamischen) und der statistischen Prognose dargelegt. Es wird 

dabei die Entwicklung statistischer Prognosen in der Schweiz eingehend behandelt. 

Die statistische Wettervorhersage basiert auf den Ergebnissen der Witterungskli

matologie, eines relativ neuen Zweiges der Meteorologie. Es werden aufgrundeiner 

Klassifikation von Schüepp die Wetterlagen vielfältig unterteilt und dann die Abhän

gigkeit der verschiedenen meteorologischen Elemente (Temperatur, Niederschlag 

usw.) von den einzelnen Wetterlagen untersucht. Anstatt Wetterlagen zugrunde zu 

legen, erhält man zum Teil bessere Resultate, wenn man einzelne atmosphärische 

Einflussgrössen (z.B. Höhenwindstärke, Feuchtigkeit in der Höhe) als unabhängige 

Variable verwendet und mit Hilfe statistischer Analysen (Korrelation, Regression) 

z.B. die Niederschlagsmenge als abhängige Variable berechnet. Speziell dargelegt 

wird die Methode einer quantitativen Niederschlagsprognose, die in dieser Weise 

für die Schweiz entwickelt wurde und als Grundlage für Abflussprognosen dient. 

Zuletzt wird noch das Problem meteorologischer Langfristprognosen, das eben

falls für die Hydrologie von Bedeutung ist, erwähnt und es wird ein Ausblick auf 

Möglichkeiten zukünftiger Verbesserungen meteorologischer Prognosen gegeben 

(Global Atmospheric Research Program, World Weather Watch, europäisches Re

chenzentrum für Mittelfristprognosen in England, mesoskalare numerische Prog

nose in der Schweiz). 

Ich möchte Ihnen einen Ueberblick über die heutigen Methoden der Wetterprognose 

geben . Wir unterscheiden folgende Methoden: die synoptische, die dynamische und 

die statistische Methode der Wettervorhersage. Die statistische Prognose, über 

die ich hier hauptsächlich sprechen möchte, baut auf der synoptischen und dyna

mischen Methode auf. 
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Nun zunächst einige Worte über die synoptische Methode. Diese Methode bildet nach 

wie vor die Arbeitsgrundlage für jegliche Prognose. Sie besteht darin, dass zuerst 

das Wetter von Stationen auf dem Land und auf dem Meer sowie von Radiosonden zur 

gleichen Zeit und neuerdings auch von Satelliten beobachtet wird. Dann werden diese 

Wetterbeobachtungen an die nationalen Wetterdienste übermittelt, wobei hochleistungs

fähige Uebermittlungsverbindungen und Computer in den Wetterzentralen- so in Zu

kunft auch in der Schweiz - Geschwindigkeit, Menge und Zuverlässigkeit der über

mittelten Daten noch wesentlich steigern werden. Danach werden die erhaltenen Wet

termeldungen in Wetterkarten und Diagrammen eingezeichnet, _eine Arbeit, die bald 

völlig maschinell geschehen wird, und schliesslich werden die Wetterkarten von Me

teorologen nach der norwegischen Polarfrontlehre analysiert. Die analysierte Wetter

karte zeigt dann die Hoch- und Tiefdruckgebiete, die Isobaren, die Fronten und die 

Niederschlagszonen. Der Nutzen der Wettersatelliten besteht darin, dass sie wegen 

ihrer kontinuierlichen Bilderfassung aller Wolkensysteme die Wetteranalyse erleich

tern und zum Teil verbessern (Bild 1). 

Neben der Bodenwetterkarte stehen dem Meteorologen viele andere Karten zur Ver

fügung, so vor allem Höhenkarten, numerische Prognosenkarten, eine spezielle Al

penwetterkarte in kleinem Massstab, und z . B. auch Karten über den Grad der In

stabilität der Atmosphäre, was für die Gewitterprognose wichtig ist. Diese Karten 

werden von den grossen Wetterzentralen in alle Länder mit automatischen Bildüber

tragungsgeräten gesendet. 

Was nun die Prognose betrifft, so kommen dem Meteorologen zunächst einige prin

zipielle Tatsachen zugute: 1. das Wetter unserer Breiten ist eine Erscheinung, die 

zum grossen Teil nicht an Ort und Stelle entsteht, sondern ein Herkunftsgebiet hat 

und damit zur Zeit der Prognosenausgabe schon in einem anderen Gebiet existiert. 

2. der Wettercharakter ist, allgemein gesehen, in einem beträchtlichen Masse von 

der Höhe des Luftdruckes abhängig. 3 . die Kenntnis der klimatologischen Mittel

werte der meteorologischen Elemente in bestimmten Gebieten hat für die Prognose 

einen gewissen Aussagewert. Dank dieser Grundtatsachen stellt sich das Problem 

der Wetterprognose einfacher als vergleichsweise das Problem der Erdbebenprog-

nose . 



Bild ] . ESSA- 8 Satellitenbild Europas vom 21 . März 1973 (in Bildmitte die 
schneebedeckten Alpen) 



-98-

Einige Bemerkungen noch hierzu: die Tatsache, dass das Wetter meistens ein Her

kunftsgebiet hat bzw. dass sich Störungszonen mit ihren Wolken und Niederschlags

gebieten verlagern, darf~r~eits nicht zu einer allzu gegenständlichen Auffassung 

dieser Wetterzonen führen; denn das Wetter ist ja ein Ausdruck eines atmosphä

rischen Zustandes, der bei seiner Verlagerung mannigfachen Modifikationen, teils 

atmosphärischer Natur, teils geographisch-orographischer Natur, unterworfen ist. 

Was die klimatologische Grundlage betrifft, so haben wir gerade in der Schweiz 

darin ein nicht unwesentliches Hilfsmittel für die Prognose. Wenn im Walliser Rhone

tal 80-85 Niederschlagstage ("' 1 mm) im Jahr auftreten, am Alpennordhang in gleicher 

Höhe jedoch 120-150 Tage, so wird man im allgemeinen für das Wallis eine geringere 

Niederschlagswahrscheinlichkeit als für den Alpennordhang geben. Wenn im Glattal 

von November bis Februar durchschnittlich 156 Stunden Sonnenschein verzeichnet 

werden, in Locarno, Montana, auf .dem Säntis und ,dem Weissfluhjoch hingegen um 

die 500 Stunden, so ist es klar, dass man sich diese Tatsache auch für die Sonnen

schein- bzw. Nebel- und Hochnebelprognose zunutze machen kann. 

Nehmen wir nun nach diesen grundsätzlichen Ueberlegungen wieder die Analyse der 

Wetterkarte zum Ausgangspunkt der Prognose. Der nächste Schritt ist die Vorher

sage des Luftdruckfeldes bzw. die Extrapolation der Tief- und Hochdruckzentren 

sowie der Fronten. Diese Aufgabe, die der Meteorologe früher selber nach empi

rischen Regeln lösen musste und dabei oft Fehler bei Richtungs- und Geschwindig

keitsänderungen der Verlagerung von Druckgebilden machte, ist ihm heute weit

gehend durch die dynamische bzw. numerische Prognose abgenommen worden. 

Damit kommen wir zur dynamischen Wetterprognose. Die dynamische oder nume

rische Prognose ist ein von Hochleistungscomputern vorausberechnetes Luftdruck

und Strömungsfeld für eine bestimmte Höhe (z.B. 5500m). Die Grundlage der nu

merischen Prognose bildet die Physik, d. h. die Strömungsgesetze der Atmosphäre. 

Im praktischen Wetterdienst sind numerische Vorhersagekarten seit ca. 1960 ver

wendbar. Aus den numerischen Prognosen direkt ableitbare Elemente sind Luft

druck, Windrichtung und -stärke sowie Temperatur in der betreffenden Höhe. Die 

Lage von Kaltfronten kann daraus recht gut abgeschätzt werden, diejenige von Warm

fronten weniger gut. Die wichtige Bewölkungs- und Niederschlagsprognose und die 

Voraussage der TemperaturamBoden ist aus den numerischen Vorhersagekarten 

nicht direkt zu entnehmen. 



Mit den heutigen numerischen Prognosen, wie sie international verbreitet werden, 

lassen sich nur grossräumige atmosphärische Vorgänge erfassen. Die Grundlagen 

für diese Prognosen sind von Meteorologen vor allem in den USA, in Skandinavien, 

der Sowjetunion, in England, Deutschland und Japan entwickelt worden. Die Schweiz 

ist an der Entwicklung der grossräumigen numerischen Prognose nicht beteiligt. 

Die Qualität dieser Vorhersagen, deren Gültigkeitsdauer 1-3 Tage beträgt, hat sich 

während der letzten 10 Jahre verbessert und kann heute als im grossenganzen be

friedigend angesehen werden. Fehler wie z. B. die Lage der Zentren der Druckge

bilde bei Meridionalzirkulation können allerdings immer noch vorkommen. Die Brauch

barkeit der numerischen Prognosen im Wetterdienst war übrigens der Anlass dazu, 

dass seit 1965 in der Schweiz Wetterprognosen für 3 Tage herausgegeben werden, 

während vorher die Gültigkeitsdauer nur 24-36 Stunden betrug. Die Interpretation 

der numerischen Prognosen im Hinblick auf regionale Wettervorhersagen ist nach 

wie vor Aufgabe der Meteorologen, die dafür ihre Erfahrung und in zunehmendem 

Masse statistische Methoden gebrauchen (Bild 2). 

Bild 2. Numerische Vorhersage des 500-mb-Niveaus 
im Gebiet USA - Atlantik - Europa 
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Ich möchte Ihnen nun einiges über die stati s tische Prognose berichten. Die Grund

lage für die statistische Wetterprognose bildet die synoptische Klimatologie oder 

Witterungsklimatologie. Die Witterungsklimatologie ist ein relativ neuer Zweig der 

Meteorologie. Eine systematische witterungsklimatologische Forschung ist in der 

Schweiz erst in der zweiten Hälfte unseres Jahrhunderts begründet worden. Diese 

Tatsache gilt es zu berücksichtigen, wenn man heute über die Qualität der Wetter

prognosen urteilt. 

Was bedeutet Witterungsklimatologie? Die Witterungsklimatologie untersucht die 

Beziehung zwischen Wetterlage und effektivem Wetter für einzelne Orte oder Ge

biete. Eine Wetterlage ist ein atmosphärischer Zustand, der durch das Luftdruck

feld bestimmt wird. Ist dieser atmosphärische Zustand über mehrere Tage im 

wesentlichen gleichbleibend, so spricht man von Witterungslage. Die Wetterlagen 

sind zunächst zu definieren und zu klassifizieren (z.B. Hochdruckgebiet über Mit

teleuropa, Westlage). Danach geht man wie in der Klimatologie vor, d. h. man be

rechnet Mittelwerte, Streuungen, Extrema usw. für die verschiedenen Wetterele

mente (Temperatur, Niederschlag, Sonnenschein) und für die einzelnen Gebiete 

(z.B. Wallis, Tessin); nur beziehen sich die witterungsklimatologischen Werte nicht 

auf die Gesamtheit der Wetterlagen - wie in der Klimatologie - sondern auf einzelne 

Wetterlagen. 

Zur Schaffung einer für unser Gebirgsland geeigneten Wetterlagenklassifikation muss

ten zuerst eingehende Studien gemacht werden . Schüepp hat für die Schweiz eine 

Wetterlagenklassifikation entwickelt, die sich sehr gut für prognostische Zwecke 

eignet. Im Gegensatz zu Klassifikationen in anderen Ländern basiert sie auf der Wet

terlage in einem kleineren Raum, wobei die Wetterlage nicht nur qualitativ durch 

einen Begriff wie z. B. "Tiefdruckrinne über Mitteleuropa", sondern durch mehrere 

atmosphärische Grössen im Gebiet der Schweiz quantitativ charakterisiert ist. Die 

Wetterlagenklassifikation von Schüepp ist heute für 18 Jahre fertiggestellt, ein Zeit

raum, der für Zwecke der statistischen Wetterprognose weitgehend genügt . In Genf 

wurde von Perret eine Wetterlagenklassifikation entwickelt, die aus 29 Wetterlagen 

besteht. Resultate einer ausgewerteten Witterungsklimatologie zur Verwendung für 

die Wetterprognose liegen bereits zu einem Teil vor, müssen jedoch in den nächsten 

lü--20 Jahren noch wesentlich erweitert werden. So wurden für Zürich jahreszeitliche 

Mittelwerte der Temperatur, der Niederschlags- und Verdunstungsmenge, der 



Sonnenscheindauer sowie die Wahrscheinlichkeiten für Niederschlag und Hochnebel 

für 30 Wetterlagen berechnet. Auch andere Orte und Regionen der Schweiz wie Genf, 

Davos, Säntis, Lugano, die Kantone Basel-Stadt und -Land, das Wallis und das En

gadin wurden witterungsklimatologisch bearbeitet. Das östliche Randgebiet der Schweiz 

ist in der Wetterlagenkunde von Tirol von Fliri enthalten. Darin ist für alle Alpen

täler die Struktur der reliefbedingten Auswirkungen der Wetterlagen auf den Nieder

schlag dargestellt worden. Die Autoren witterungsklimatologischer Arbeiten in der 

Schweiz waren Schüepp, Gensler, Fliri, Bouet, Bider, Krammer, Perret, Walter 

Müller, Gutermann, Kirchhoferund Courvoisi.er. 

Was nun wieder das Prognosenproblem betrifft, so sollte die Witterungsklimatologie 

eine Interpretationsfunktion der vorgegebenen numerischen Prognose ausüben. Sie 

muss dazu das Ziel anstreben, höher als das Erfahrungswissen eines Meteorologen 

zu kommen. Dieses Erfahrungswissen ist nicht etwa gering, sondern für einen Prog

nostiker mit einigen Dienstjahren gross; allerdings ist es vorwiegend qualitativer 

Natur. Die Witterungsklimatologie muss daher vor allem die quantitativen Zusam

menhänge zwischen dem atmosphärischen Ursachenkomplex und dem effektiven Wet

ter ergründen. 

Würden nur qualitative Aussagen vom Meteorologen verlangt wie z.B. die Prognose 

"kaltes Wetter", so wäre die Witterungsklimatologie nicht so notwendig. Eine solche 

Aussage konnte wohl schon vor Jahrzehnten recht gut gegeben werden. Heute sind die 

Ansprüche der Wirtschaft und der Oeffentlichkeit gross und dementsprechend sind 

rein qualitative Wetterprognosen nicht mehr genügend. Ein typisches Beispiel ist die 

von der Wasserwirtschaft gewünschte quantitative Niederschlagsprognose, über die 

ich noch ausführlich sprechen werde. Aber auch quantitative Temperaturprognosen 

werden vielfach verlangt. So wird im Flugwetterdienst gewünscht, die Temperatur 

zur Abflugszeit eines Flugzeuges wenn möglich auf 1 Grad genau vorauszusagen. 

Denn das Startgewicht eines Flugzeuges und damit seine Wirtschaftlichkeit sind sehr 

wesentlich von der Lufttemperatur abhängig. Ebensogenaue Prognosen werden bei 

Temperaturen um null Grad von der Landwirtschaft und vom Strassen- und Bahnver

kehr verlangt. Im ersten Fall handelt es sich dabei um die wichtige Frostwarnung 

im Frühjahr, im zweiten Fall um den Entscheid des Meteorologen, der Niederschlag 

voraussieht, ob dieser als Regen oder als Schnee fällt. Die relativ leicht zu gebende 

Prognose "in den Niederungen Nebel oder Hochnebel" genügt für einen bestimmten 
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Flugplatz nicht. Hier sollte nicht nur eindeutig zwischen Nebel und Hochnebel unter

schieden werden, sondern es sollte für die Flugoperationen bekannt sein, ob auf den 

mit Hochintensivlampen ausgerüsteten Pisten eine Mindestsichtweite (z.B. 400 m) 

erreicht sein wird oder nicht. Also auch hier ist heute eine quantitative Prognose 

der Sichtweite dringend erwünscht. Die Prognose der Windstärke war schon immer 

quantitativer Art, wobei jedoch zu bemerken ist, dass nur die Gradientwinde aus 

westlicher Richtung schon seit langem relativ einfach vorherzusagen sind. Schwie

riger steht es mit der Angabe der Bisenstärke (Bise= Nordostwind), speziell in der 

Westschweiz. Zwar ist auch die Bise ein Gradientwind, der ein Luftdruckgefälle 

Richtung NNW- SSE zur Voraussetzung hat, doch ist- wie Ganter gezeigt hat- die 

durch die Konvergenz von Jura und Alpen bedingte Bisenverstärkung in der West

schweiz besser mit Hilfe zusätzlicher Parameter, wie der Höhenwindrichtung, vor

auszusehen. Ueber den Föhn komme ich noch in anderem Zusammenhang zu sprechen. 

Die Prognose sommerlicher Gewitterstürme, die im Zeitalter grossen Touristen

verkehrs auf den Seen und auf den Luftseilbahnen der Alpen von besonderer Bedeu

tung ist, konnte in neuerer Zeit verbessert werden. Und schliesslich wäre neben der 

Bewölkungsprognose auch eine Vorhersage der Sonnenscheindauer für ein bestimmtes 

Gebiet angebracht, also wiederum eine quantitative Prognose. Dies wäre besonders 

in einem ausgesprochenen Touristenland wie der Schweiz erwünscht. 

Wie versucht nun die Witterungsklimatologie diese Probleme zu lösen und welche 

quantitativen Zusammenhänge hat sie bereits herausgefunden? Nehmen wir zunächst 

den Niederschlag: die Wahrscheinlichkeit für einen 24-stündigen Niederschlag von 

mindestens 1 mm beträgt bei einer Nordwestlage in Zürich, St. Gallen und Davos 

55 %, auf dem Säntis 83 %, in St. Moritz 27% und in Lugano 3 %. Diese Zahlen zeigen 

deutlich den orographischen Effekt auf die Niederschlagsbildung. Eine kurze Erklä

rung des orographischen Effektes: auf der Luvseite des Gebirges wird die anströmende 

Luft gezwungen aufzusteigen; sie kommt dabei unter geringeren Druck, erfährt also 

eine adiabatische Expansion, woraus Abkühlung, Kondensation, Wolken- und Nieder

schlagsbildung resultiert . Dieser Vorgang wird auch als Stau bezeichnet. Auf der 

Leeseite sinkt die Luft ab, erfährt eine adiabatische Kompression und damit ist Er

wärmung und Wolkenauflösung verbunden. Dies nennen wir Föhn. Für den Föhneffekt 

müssen allerdings zusätzliche Bedingungen in der Atmosphäre selbst gegeben sein. 

Für die Prognose bedeutet der orographische Effekt, dass für einzelne Gebiete 



(in unserem Fall für das südliche Tessin und für die höheren Lagen des Alpennord

hanges) allein schon mit der Kenntnis der Beziehung Wetterlage- Niederschlags

wahrscheinlichkeit gute Prognosen der Niederschlagswahrscheinlichkeit erstellt 

werden können. Gibt man prinzipiell bei jeder Nordwestlage für Lugano keine we

sentlichen Niederschläge, so erhält man 97% Treffer, gibt man entsprechend für 

den Säntis die Prognose Niederschläge, so erhält man 83 % Treffer. Für St. Moritz, 

Davos, St. Gallen und Zürich würde man auf diese Weise unter 75% Treffer er

halten. Für einige Gebiete, und diese sind leider in der Mehrzahl, genügt also für 

die Frage Regen oder kein Regen die Verwendung der Wetterlage als Prognosen

grundlage nicht. So sinnvoll auch die Systematisierung der atmosphärischen Zu

stände in 20 oder 30 Wetterlagen erscheint, so muss man anderseits bedenken, 

dass dies eine zu starke Vereinfachung bedeutet und dass die Atmosphäre mit ihrer 

überaus grossen Vielfalt von Kombinationen ihrer Parameter sich nicht in ein Schema 

pressen lässt. 

So ist der Komplex der Ursachen immer noch das Problem, mit dem der Prognos

tiker auch heute noch - im Zeitalter der numerischen Druckfeldprognose - zu kämpfen 

hat. Die Nordwestlage z.B. präsentiert sich in folgenden Variationen: Lagen mit 

hohem und mit tiefem Luftdruck, mit kleiner und grosser Windstärke, mit geringem 

und hohem Wärmegehalt der Luftmasse, mit kleinem und grossem Wasserdampfge

halt, wobei alle diese Elemente auch noch in den einzelnen Höhenbereichen variieren 

können, und schliesslich kann die Wetterauswirkung noch aus dynamischen Gründen 

verschieden sein, je nachdem, ob es sich um eine stationäre Nordwestlage oder um 

eine rasch sich von West- nach Osteuropa verlagernde Nordwestströmung handelt. 

Dass es unter diesen Umständen überhaupt Gebiete gibt, in denen man dank der do

minierenden orographischen Effekte aufgrundvon Wetterlagen gute Prognosen machen 

kann, ist als ein Glücksfall zu bezeichnen. Gebiete wie das Tessin und übrigens auch 

die gesamte übrige Südseite der Alpen, die bei Nordwest- und Nordlagen einfach für 

den Prognostiker sind, werden wohl kaum sonst in Europa zu finden sein. 

Auch bei der Niederschlagsmenge zeigt sich eindrücklich, wie verschiedenartig bei 

der gleichen Wetterlage die orographisch bedingte Wetterauswirkung auf relativ 

kleine Distanzen sein kann. So betragen bei Nordwest- und Nordlagen die Nieder

schlagsmengen im Tessin südlich Bellinzona nur 1 % der Mengen nördlich des Alpen

kammes. Und während in der Zentral- und Ostschweiz bei diesen Lagen im Winter-
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halbjahr in 4 Tagen durchschnittlich 42 mm und in Nord- und Mittelbünden 44 mm 

fallen, scheint sogar gleichzeitig in Locarno und Lugano die Sonne in 4 Tagen durch

schnittlich während 25 Stunden (Bild 3). 

Bild 3. 24-stündige Niederschlagsmengen in mm bei einer 
Staulage am 10. - 11. Februar 1938 

Auch im umgekehrten Fall, d. h. bei Süd- und Südwestlagen, bestätigt die Witterungs

klimatologie die Erfahrung, dass die Zentral- und Ostschweiz wesentlich geringere 

Regenmengen als die Alpensüdseite aufweist. Quantitativ stellt sich jedoch ein ge

ringerer orographischer Effekt heraus als im umgekehrten Fall. Bei diesen Lagen 

beträgt die Niederschlagsmenge in der Zentral- und Ostschweiz immerhin 17 %, 

in Nord- und Mittelbünden sogar 33 %der Menge im Tessin. Dies erklärt sich da

durch, dass ein Teil der Wetterlagen mit südlicher Strömung über dem Alpenkamm 

keine Föhnlagen sind, und zwar meist diejenigen, bei denen in den unteren Schichten 

kein Druckgradient vorhanden ist oder ein Nord-Sud-Druckgradient herrscht. Schüepp 

hat eine solche Wetterlage als Gegenstromlage bezeichnet. Sie unterscheidet sich 

von der Föhnlage dadurch, dass kein Föhn in den Alpentälern auftritt, dass der 



Himmel auf der Alpennordseite ebenso wie im Süden bedeckt ist und hier sogar 

beträchtliche Niederschläge fallen können. Für die Prognose mehrerer Tage, also 

die sogenannte Mittelfristprognose, bieten die Süd- bis Südwestlagen für die Zentral

und Ostschweiz Probleme . Für die Kurzfristprognose dagegen, also jene bis etwa 

36 Stunden, steht uns neuerdings ein gutes Erkennungsmittel zur Prognose, ob Föhn 

oder nicht Föhn, zur Verfügung. Es ist dies der Föhntest von Widmer. 

Früher stützte sich die Föhnprognose nur auf die grassräumige Druckverteilung, die 

ein Hoch über Italien oder dem Balkan und ein Tief über den Britischen Inseln oder 

dem Ostatlantik erforderte. Zudem konnte man noch einige Stunden vor Beginn des 

Föhns das Druckgefälle Locarno - Zürich und dessen zeitliche Aenderung verwenden. 

Vor 6 Jahren hat nun Widmer aufgrund einer statistischen Analyse festgestellt, dass 

Föhn im Reusstal nahezu nur dann auftritt, wenn bestimmte Grenzwerte der grass

räumigen Luftdruckgradienten in den unteren und mittleren Schichten der Tropo -

sphäre überschritten werden. Dieser Föhntest, der in erster Linie zur Objektivierung 

und Verbesserung der Prognose des Talföhns gedacht ist, kann auch zum Entscheid 

des Meteorologen beitragen, ob niederschlagsfreies Wetter in der Zentral- und Ost

schweiz bei Südlagen zu erwarten ist oder nicht. 

Neben dem Niederschlag und dem Föhn wurden als weitere Wetterelemente Gewitter, 

Gewitterstürme, Nebel, Frost und Sonnenscheindauer in ihrem Zusammenhang mit 

Wetterlagen oder mit einzelnen Zustandsgrössen der atmosphärischen Felder unter

sucht . Für die Prognose der Gewitterwahrscheinlichkeit wurden sogenannte Instabi

litätskennzahlen,. die sich in anderen Ländern bewährt haben, von Kuhn und Ganter 

auf ihre Eignung für die Schweiz überprüft. Es wird dabei die Abhängigkeit der Ge

witterwahrscheinlichkeit vom vertikalen Temperaturgradienten und von der Feuch

tigkeitsverteilung in der unteren und mittleren Troposphäre verwendet . Die Prog

nose sommerlicher Gewitterstürme ist in dreifacher Hinsicht verbessert worden: 

1. aufgrund einer synoptisch-statistischen Untersuchung, die ich 1960 durchgeführt 

habe, ist es möglich, schon am Morgen vorauszusehen, ob ein Gewittersturm wahr

scheinlich ist oder nicht. 2 . a ls gut brauchbare atmosphärische Einflussgrösse für 

die Sturmstärke hat sich die Temperaturdifferenz an der Kaltfront bzw. der Böen

linie herausgestellt. 3. die Feststellung und Ortung bereits bestehender Gewitter

herde ist nicht nur im Gebiet von Wetterbeobachtungsstationen, sondern dank des 

Radars flächenmässig möglich geworden. Damit können heute auch Teilgebiete grosser 



-106-

Seen (z.B. im Falle des Bodensees nur der Untersee) gewarnt werden. 

Zur Nebel- und Frühjahrsfrostprognose können heute ebenfalls objektiv - zahlenmäs

sige Verfahren angewendet werden. Dabei sind sowohl für den Nebel als auch für 

den Frost im Frühjahr als physikalische Ursachen Ausstrahlung und Windstille not

wendig, so dass sich ein Kaltluftsee in den Niederungen bilden kann. Unter der Vor

aussetzung, dass diese Bedingungen am Abend und in der Nacht erhalten bleiben, 

kann aufgrund der Temperatur und der Feuchtigkeit am Nachmittag vorausgesagt 

werden, ob Nebel bzw. Frost zu erwarten ist und beim Nebel überdies, wann er sich 

bilden wird. Die Abhängigkeit des Nebels und des Frostes von der Feuchtigkeit ist 

jedoch verschiedenartig. Während die Nebelwahrscheinlichkeit proportional zur 

Feuchtigkeit ist, ist die Frostwahrscheinlichkeit umgekehrt proportional zur Feuch

tigkeit. Im Frühjahr manifestiert sich dies so, dass sich bei hohem Feuchtigkeits

gehalt der Luft Nebel oder Hochnebel meist schon bei positiven Temperaturen bildet, 

wobei von diesem Moment an die weitere Ausstrahlung verhindert wird und damit 

die Temperatur über null Grad bleibt, dass aber umgekehrt bei geringem Feuchtig

keitsgehalt der Luft kein Nebel, sondern Frost infolge der ungehinderten Ausstrah

lung auftritt. Grundlagen für die Nebelprognose in der Schweiz haben Schneider, 

Zingg, Winter, Lehmann, Urfer, Chambettaz und Dupanloup gegeben, jene für die 

Frostprognose im Frühjahr Kammermann, Mercanton, Golaz und Primault. Wenn 

heute noch Fehler in der Beurteilung der Nebel- oder Frostwahrscheinlichkeit ge

macht werden, so liegt das meistens an einer falschen Bewölkungsprognose, sei es, 

dass grassräumige Frontbewölkung in ihrer Geschwindigkeit falsch eingeschätzt 

wird, sei es, dass sich durch orographische Effekte Bewölkung regional neu bildet 

oder auflöst. Anderseits kann die Möglichkeit einer _Verhinderung der Nebelbildung 

durch aufkommenden Wind neuerdings mit Hilfe von Grenzwerten der Bodendruck

gradienten und der Windgeschwindigkeit in einigen hundert Metern über der Niederung 

recht gut vorausgesehen werden. 

Die Wahrscheinlichkeit eines ganztägig andauernden Nebels kann ebenfalls prognos

tiziert werden, besonders mit Hilfe des Inversionskriteriums, das z .B. für den 

Flughafen Kloten eine Inversion von mindestens 7° für diesen Fall erfordert. Ferner 

kennen wir aufgrundeiner statistischen Untersuchung von Häfelin die Wahrschein

lichkeit, mit der sich eine Nebel- oder Hochnebelschicht in Abhängigkeit ihrer Ober

grenze und der Jahreszeit tagsüber auflöst. 



Eine statistische Prognosenmethode der Sonnenscheindauer für die AlpensÜdseite 

und das Oberengadin im Winterhalbjahr aufgrundvon 116 Wetterlagen der Klassi

fikation von Schüepp ist zur Zeit in Bearbeitung. Sie umfasst übrigens neben der 

Sonnenscheindauer auch die Niederschlagswahrscheinlichkeit, die mittlere Nieder

schlagsmenge, die Temperaturmaxima und - minima sowie die Schneefallwahrschein

lichkeit. Sie dürfte vor allem für die Mittelfristprognose eine Verbesser11ng bringen. 

Nun zur quantitativen Niederschlagsprognose: sie ist für die Wasserwirtschaft wich

tig, da sie als eine Grundlage für Abflussprognosen dient. Ueber die Ursachen des 

Niederschlages habe ich schon im Zusammenhang mit dem orographischen Effekt 

etwas gesagt. Wolken- und Niederschlagsbildung hat eine Abkühlung zur Voraus

setzung, und diese Abkühlung wiederum wird- wenn wir vom Strahlungsnebel ab

sehen- durch eine Aufwärtsbewegung der Luft verursacht. Dabei ist die Vertikalbe

wegung an Gebirgen nur eine der Ursachen, nämlich eine von der Erdoberfläche der 

Atmosphäre aufgezwungene Bewegung. Für alle Niederschläge, die in den Ebenen 

fallen, sind die Ursachen in der Atmosphäre selbst zu suchen, und in einem Gebirgs

land sind die inneratmosphärischen Ursachen natürlich auch wirksam. Dies sind vor 

allem die gros sräumigen Vertikalbewegungen in konvergierenden Luftströmungen 

der Tiefdruckgebiete sowie an den dazugehörigen Fronten mit ihren Gegensätzen von 

Luftmassen verschiedener Dichte. Als weitere Ursache sind grosse vertikale Tem

peraturgradienten zu nennen; diese können sowohl Frontniederschläge verstärken 

als auch nichtfrontale, örtliche Gewitter oder Schauer verursachen. Da Warmluft 

eine grössere Wasserdampfkapazität und entsprechend einen grösseren Wasservor

rat als Kaltluft hat, können prinzipiell bei höheren Temperaturen grössere Nieder

schläge fallen als bei tiefen Temperaturen. Dies manifestiert sich darin, dass in

tensive Gewitterregen oder Platzregen, also Regen mit grosser Menge innert kur

zer Zeit, bei uns praktisch nur im Sommerhalbjahr auftreten; anderseits bleiben 

die Niederschlagsmengen in ausgeprägten winterlichen Kaltluftmassen, wie z.B. im 

Seegfrörniwinter vor 10 Jahren, gering, da die Atmosphäre nur wenig Wasser zur 

Verfügung hat. Als Wetterlagen für ergiebige Niederschläge sind zu nennen: Stau

lagen, d.h. auf der Alpennordseite der Schweiz Nordwest- bis Nordlagen, auf der 

Alpensüdseite Süd- bis Südwestlagen, oft verbunden mit einer starken Höhenströmung, 

stationäre Frontalzonen, stationäre Höhentiefs bzw. Kaltlufttropfen, Gegenstrom

lagen sowie für die Gewitterregen als Bedingung starke Instabilität. 
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In der Schweiz geben wir seit 1969 Prognosen der 4-tägigen Niederschlagsmengen 

bei zyklonalen Witterungslagen im Winterhalbjahr routinemässig heraus. Diese 

Prognosen basieren auf einer statistischen Methode, die ich vor einigen Jahren ent

wickelt habe. Diese Methode hat drei Grundlagen: 1. die Vorhersage, ob eine zyklo

nale Witterungslage, d. h. eine mehrtägige Periode mit grösserer Niederschlags

tätigkeit, auftreten wird oder nicht. 2. die numerischen Prognosekarten. 3. die ob

jektiv-statistische Interpretation der numerischen Vorhersagekarten. Zur ersten 

Grundlage ist zu sagen, dass es sich dabei um die Kenntnis der synoptischen Vor

geschichte einer zyklonalen Witterungslage auf der Alpennordseite der Schweiz han

delt. Eine zyklonale Witterungslage ist hier definiert als eine 4-tägige Periode mit 

mindestens 3 Niederschlagstagen (;;:" 0. 3 mm) und einer Gesamtniederschlagsmenge 

von mindestens 10 mm. Die synoptische Vorgeschichte einer zyklonalen Witterungs

lage habe ich 1957 aufgrundeiner Serienuntersuchung von 64 Fällen in Form quan

titativ definierter Kriterien der atmosphärischen Felder dargelegt. Die wichtigsten 

Vorbedingungen für eine zyklonale Witterungslage in der nördlichen Schweiz sind 

eine ungefähr gegen die Schweizer Alpen gerichtete starke Höhenströmung über dem 

Ostatlantik und Westeuropa, eine ausgeprägte Abnahme des Wärmegehaltes der un

teren Tropesphärenhälfte über der Nordsee oder Skandinavien sowie ein ausgepräg

ter Bodendruckfall über der Schweiz. Vorhersagen zyklonaler Witterungslagen werden 

in der Schweiz seit längerer Zeit gemacht und es wurde ein Trefferprozentsatz von 

80% im Winterhalbjahr erreicht. 

Ueber die numerischen Vorhersagekarten, die als weitere Grundlage dienen, habe 

ich bereits gesprochen. Diese Karten können zur Prognose des effektiven Wetters 

in einem bestimmten Gebiet erst dann wirklich nutzvoll verwendet werden, wenn sie 

objektiv-statistisch interpretiert werden. Hierzu besteht zunächst die Möglichkeit, 

das Gesamtbild der numerischen Vorhersagekarten als eine bestimmte Witterungs

lage zu interpretieren und aus der Kenntnis der Beziehung Witterungslage - mitt

lere Niederschlagsmenge- die voraussichtliche Niederschlagsmenge zu bestimmen. 

Diese Methode der Verwendung mittlerer Niederschlagsmengen einer Witterungs

lage ist jedoch nur eine 1. Approximation zur quantitativen Niederschlagsprognose, 

da die Streuung der Niederschlagsmengen der einzelnen Lagengross ist. Bessere 

Resultate erhält man, wenn man einzelne Parameter der atmosphärischen Felder 

mit der Niederschlagsmenge korreliert. Eine der wichtigsten Grössen wäre hier 

die Vertikalbewegung der Luft. Die von den Wetterdiensten einzelner Länder wie den 



USA, Eng land, Schweden und der Bundesrepublik Deutschland numerisch vorherge

sagte Vertikalgeschwindigkeit gilt aber nur in grassräumigem Massstab und ist in 

der Schweiz wegen der Gebirgseinflüsse nicht brauchbar. Es wurden daher andere 

Parameter der atmosphärischen Felder gesucht, die sowohl gut mit der Nieder

schlagsmenge korreliert sein als auch für 3 bis 4 Tage vorhersagbar sein müssen. 

Als Gebiet für die quantitative Niederschlagsprognose wurde zunächst die Alpennord

seite der Schweiz, d.h. das Gebiet zwischen Basel und dem Gotthard, zwischen Genf 

und dem Bodensee ausgewählt. Dies ist also ein relativ grosses Gebiet, das den Vor

teil hat, dass sich kleinräumige Mengenunterschiede ausgleichen und dass der Haupt

effekt der Alpen gut zum Ausdruck kommt. Ferner wurde zuerst nur das Winterhalb

jahr in Betracht gezogen, da dann advektive Niederschläge vorwiegen, die im allge

meinen leichter vorherzusagen sind und lokal nicht so grosse Mengenunterschiede auf

weisen wie ein Teil der Sommerniederschläge, nämlich der Gewitter und Schauer . 

Als Grundlagenmaterial dienten 53 zyklonale Witterungslagen mit einer mittleren Hö

henströmung aus Westsüdwest bis Nordnordwest. Die Fälle mit einer Höhenströmung 

aus Südsüdost bis Südwest mussten zunächst ausgeschieden werden, da sie je nach 

Föhneffekt oder Gegenstromeffekt grosse Streuungen in den Niederschlagsmengen auf

weisen, und der Föhneinfluss, wie erwähnt, auf 3 bis 4 Tage noch schwierig abzu

schätzen ist. Es wurde dann eine Korrelations- und Regressionsanalyse vorgenommen. 

Und zwar wurden die aus dem Grundlagenmaterial gewonnenen Niederschlagsmengen 

mit 17 atmosphärischen Zustandsgrössen korreliert, von denen angenommen werden 

kann, dass sie in einem physikalisch-ursächlichen Zusammenhang mit dem Nieder

schlag stehen (z.B. mit der Windrichtung und -stärke in verschiedenen Höhen, der 

Feuchtigkeit in verschiedenen Höhen, dem Wärmegehalt der unteren Troposphären

hälfte, dem Bodendruck). Für die Anwendung in der Prognose wurden 2 Zustands

grössen ausgewählt, deren Korrelationskoeffizienten über 0. 5 sind: die Windgeschwin

digkeit auf 5500 m und die Feuchtigkeit auf 1500, 3000 und 5500 m. Die Höhenwindge

schwindigkeit, die mit den numerischen Prognosen recht gut vorhersagbar ist, ist 

mit der Niederschlagsmenge deshalb so gut korreliert, weil im Winter geringe Hö

henwindgeschwindigkeiten im allgemeinen frontenfreie Gebiete repräsentieren, die 

also keinen oder wenig Niederschlag erhalten, während grosse Windstärken mit Fron

talzonen und daher mit grossen Vertikalbewegungen der Luft verbunden sind. Zudem 

repräsentiert die Höhenwindstärke bei den Richtungen Westnordwest bis Nordnordwest 
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am Alpennordhang der Schweiz den orographischen Effekt. Der zweite ausgewählte 

Parameter, die mittlere Feuchtigkeit auf 1500, 3000 und 5500 m, wird zwar in den 

numerischen Vorhersagekarten nicht angegeben, kann aber aufgrunddes numerisch 

vorausberechneten Höhenströmungsfeldes ohne grössere Fehler geschätzt werden. 

Für die beiden Parameter ergab sich eine lineare Abhängigkeit, die physikalisch 

sinnvoll erscheint, nämlich derart, dass einer Zunahme der Höhenwindgeschwindig

keit wie auch einem Anstieg der Feuchtigkeit auf 1500, 3000 und 5500 m eine Erhö

hung der Niederschlagsmenge entspricht. 

Wie sind nun die Ergebnisse der quantitativen Niederschlagsprognosen? Es wurden 

bisher- inkl. einer 2-jährigen Versuchszeit- 52 Prognosen der Niederschlagsmenge 

zyklonaler Witterungslagen für die Alpennordseite erstellt. Der Erfolg der Prognosen 

ist, in Anbetracht der Schwierigkeit des Problems, befriedigend. Bei einer mittleren 

Niederschlagsmenge von 31 mm ergab sich ein durchschnittlicher Prognosenfehler 

von 9.4 mm, wobei für kleine gemessene Mengen oft zu hohe Werte, für grosse da

gegen zu tiefe Werte berechnet wurden. Diese Prognosen werden der Abteilung für 

Hydrologie und Glaziologie der VAW-ETH und dem Eidg. Institut für Schnee- undLa

winenforschung Weissfluhjoch/Davos mitgeteilt. Da für die Abflussprognose neben der 

Niederschlagsmenge auch der Anteil der Schneeschmelze an der Abflussmenge wichtig 

ist, wird zusätzlich auch eine Temperatur- bzw. Nullgradgrenzenprognose erstellt. 

Die Temperaturprognose auf der Alpennordseite bietet bei diesen Lagen im allgemei

nen keine Schwierigkeiten, da für sie die Temperatur der heranströmenden Luftmas

sen verwendet werden kann. Beide Teile der Niederschlagsprognose (Niederschlags

menge und Temperatur) basieren auf den numerischen Prognosenkärten, sind also 

eine regionale Interpretation der grossräumigen dynamischen Vorhersage. Für die 

übrigen Gebiete der Schweiz (Wallis, Graubünden, Tessin) kann die für die Alpennord

seite gefundene Regression nicht verwendet werden, so dass für diese Gebiete eine 

besondere Bearbeitung notwendig ist. Auch die Temperaturprognose dürfte sich in 

diesen Gebieten schwieriger gestalten, da sich in den Alpentälern häufig Kaltluftseen 

halten, die von der allgemeinen Strömung nicht erfasst werden. 

Ueber die sommerlichen Niederschläge ist zu sagen, dass eine Untersuchung über 

die regionale Niederschlagsauswirkung markanter Kaltlufteinbrüche abgeschlossen 

ist und in nächster Zeit publiziert wird. Es hat sich dabei gezeigt, dass bei diesen 

Situationen in fast allen Fällen am Alpennordhang und in einem weiteren Teil der 



Schweiz grössere Regenmengen auftreten; und zwar auch dann, wenn im näheren 

Herkunftsgebiet der Luftmassen, also in den Ebenen West- und Mitteleuropas keine 

wesentlichen Niederschläge oder sogar nicht einmal stärkere Bewölkung aufgetreten 

ist. Diese Lagen sind ein typisches Beispiel dafür, wie stark sich die Wetteraus

wirkung vom Herkunftsgebiet zum Vorhersagegebiet modifizieren kann, in diesem 

Fall durch die erzwungene Hebung der heranströmenden Luftmassen an den Vogesen, 

am Jura und Schwarzwald und vor allem an den Alpen. Zudem sind die sommerlichen 

Kaltlufteinbrüche ein Beispiel dafür, dass die indirekte Prognose, d.h. die statis

tische Interpretation einer vorgegebenen Druckverteilung bessere Erfolge zeigt als 

die direkte Prognose der Verlagerung der Wolken- und Niederschlagsgebiete aus dem 

Herkunftsgebiet ins Vorhersagegebiet. 

Objektive Methoden zur Niederschlagsmengenprognose für nur 24 Stunden müssen 

noch entwickelt werden. Sie dürften nicht wesentlich einfacher als jene für mehrtä

gige Niederschlagssummen sein, da hier eine Fehlermöglichkeit hinzukommt, näm

lich ein verfrühtes oder verspätetes Auftreten der Niederschläge, was bei mehrtä

gigen Prognosen nicht von Bedeutung ist. 

Was schliesslich die frühzeitige Prognose örtlicher Konvektionsbewölkung und ört

licher Gewitterregen betrifft, d.h. eine Vorhersage schon am Morgen oder am Vor

tag, zu einem Termin vor der Radarerfassung, so ist folgendes zu sagen: die Angabe 

des Grades der Gewitterneigung für ein grösseres Gebiet kann eventuell in Zukunft 

noch verbessert werden, aber die frühzeitige Voraussage eines örtlichen Gewitters 

in einem einzelnen Alpental oder über einer bestimmten Stadt dürfte auf lange Zeit 

hinaus noch nicht möglich sein. 

Nun noch einige Worte zur Langfristprognose: Langfristprognosen mit der Gültig

keitsdauervon einem Monat werden seit längerer Zeit in grossen Ländern (z.B. 

USA, England, Bundesrepublik Deutschland) herausgegeben. Sie basieren auf statis

tischen Methoden, z.B. Luftdruckrythmen oder Veränderungen atmosphärischer 

Grössen in einem Gebiet der Erde, die nach einiger Zeit charakteristische Folge

erscheinungen in anderen Regionen nach sich ziehen. Der Vergleich mit ähnlicher 

Witterungsvorgeschichte im betreffenden Lande selbst wird zwar meist mitverwendet, 

wird jedoch als allein verwendete Methode als ungenügend erachtet. Der Trefferpro

zentsatz der Langfristprognosen ist bis heute kaum höher als derjenige einer Per

sistenzprognose, d.h. einer Prognose, die ohne Arbeitsaufwand aussagt, dass die 
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Temperatur- und Niederschlagsabweichungen des Folgemonats gleich sein werden 

wie im vorangehenden Monat. Langfristprognosen dürften wahrscheinlich erst mit 

der besseren Kenntnis der allgemeinen Zirkulation und der Wärmebilanz der Erd

atmosphäre und deren Anomalien in Einzeljahren verbessert werden. 

Zuletzt möchte ich noch etwas darüber sagen, was für die Zukunft für die Verbes

serung meteorologischer Prognosen geplant ist: 1. Zwei bereits begonnene Projekte 

der meteorologischen Weltorganisation: a) das "Global Atmospheric Research Pro

gram" (GARP), d. h. eine intensivierte Erforschung der Atmosphäre, inkl. der Wech

selwirkung Meer-Atmosphäre; b) die ''World Weather Watch" (WWW), d.h. ein ver

bessertes Beobachtungsnetz auf der ganzen Erde, z.B. automatische Beobachtungs

stationen mit Fernmeldung, Satellitenverwendung zur indirekten Vertikalsondierung 

der atmosphärischen Temperatur und Feuchtigkeit mittels Strahlungsmessungen. 

Diese Forschungen und neuen Beobachtungsmethoden werden vor allem der grass

räumigen numerischen Prognose zugute kommen. 2. Im europäischen Rahmen ist die 

Errichtung eines Rechenzentrums für numerische Prognosen mit einer Gültigkeits

dauer von 4-10 Tagen vorgesehen; dieses Zentrum wird in Reading bei London aufge

baut werden und wird in einigen Jahren seine Arbeit beginnen. 3. In der Schweiz 

schliesslich befasst sich eine kleine Arbeitsgruppe mit der mesoskalaren dynamischen 

Prognose, d.h. mit der Entwicklung eines numerischen Modells mit kleinerräumiger 

Maschenweite (Maschenlänge ca. 150 km), unter besonderer Berücksichtigung der 

orographischen Einflüsse. Mit diesem Modell sollte auch die Vertikalbewegung für 

Gebiete dieser Grössenordnung berechnet werden können, was für die Bewölkungs-

und Niederschlagsprognose wichtig wäre~ Zwei weitere kleine Arbeitsgruppen in Zü

rich und Genf werden auch in Zukunft an der Witterungsklimatologie bzw. der sta

tistischen Prognose für die einzelnen Regionen der Schweiz arbeiten. Hoffen wir, dass 

alle diese Bestrebungen, auf internationaler und nationaler Ebene, erfolgreich sein 

werden un1 dass sie sowohl der Wirtschaft wie auch der Oeffentlichkeit zunutze kom

men werden. 

Anschrift des Verfassers: 

Dr. H. W. Courvoisier 
Schweizerische Meteorologische Zentralanstalt 
Krähbühlstrasse 58 
CH- 8044 Zürich 



APER<;;U DES NOUVELLES METRODES DE PREVISIONS HYDROLOGIQUES 

1. INTRODUCTION 

par 

V 
Jaromir NEMEC 

1.1 L 'amenagement des ressources en eau des bassins fluviaux acquiert de plus 

en plus de 1 'importance dans tous les pays du monde. Alors que dans les pays en 

voie de developpement la lutte contre les crues et les provis ions en l 'eau pour l 'agri

culture sont les buts principaux de cet amenagement, les pays hautement industri

alises tels que la Suisse concentrent leur attention a 1 'utilisation de leurs ressources 

en eau pour la production de l' energie et pour 1' approvisionnement en eau de la 

population et de l'industrie, tout en exerc;ant,en particulier ces derniers temps, le 

soin de proteger l'environnement. Aussi bien dans l'un que dans l'autre cas les 

inter~ts des utilisateurs de 1 'eau ne sont pas toujours concordant avec ceux du 

stockage et de l'emmagasinage de l'eau dans les barrages. Le problerne de l'adver

sitepar les opposes d'inter~ts dans! ·le meme bassin par les divers utilisateurs est 

classique, il devient cependant tres aigu lorsque le degre d'utilisation de l'eau 

approche un maximum. Du point de vue technique deux solutions existent, 1 'une 

consistant dans l'addition des investissements, l'autre tendant a resoudre l'adver

site des inter~ts par une operationplus efficace du systeme existant. En effet, des 

reserves d'efficacite sont bien existantes dans presque tous les systemes. Ainsi 

on a constate en Grande Bretagne (Collinge et al, 1967) que l'operation inadequate 

des systemes de reservoirs peut gaspiller jusqu'a 22 % de leur capacite de stockage. 

Ce gaspillage est surtout do. a l 'operation des evacuateurs de base par mesure de 

precaution prises a la suite de manque de donnees operationnelles hydrologiques 

precises sur les apports aussi bien en amont qu'en aval des barrages. Il est evident 

que du point de vue economique la solution d'augmenter l'efficacite d'operation du 

systeme est nettement plus avantageuse que de prevoir de nouveaux investissements. 

Or, les donnees hydrologiques operationnelles peuvent etre acquises seulement par 

une mise en place d'un systeme de previsions hydrologiques operationnelles. 
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1. 2 n serait approprie de bien definir d~s a present le terme "prevision hydro

logique operationnelle". En effet, les syst~mes d'amenagement des ressources 

en eau d'un bassin et en particulier des syst~mes de reservoirs ont ete construits 

presque dans leur totalite sur la base de calculs hydrologiques fondes sur des 

procedes probabilistes, qui sont aussi parfois appeles des "previsions". La diffe

rence entre ce genre de previsions, qui donnent aussi une image future du regime 

hydrologique et qu'il serait plus approprie d'appeler des "predeterminations" 

(Larras, 1972) et les previsions operationneUes, consiste dans le fait qu'alors que 

les premi~res, caracterisees pour la plupart uniquement par la probabilite de son 

apparition, situent les phenom~nes hydrologiques futurs dans une seguence du temps 

hyPothetigue, la prevision operationneUe situe 1 'apparition du phenom~ne hydrolo

gique dans le temps reel. Bien que certaines methodes d'analyse et synth~se hydro

logique sont similaires, et parfois meme identiques, pour les deux, les conditions 

limites sont nettement differentes et l'information sur ces conditions doit etre re

cueillie sur le terrain et traite d'une mani~re parfois tr~s differente de ceUe qui 

proeure les donnees necessaires a la "predetermination" des projets. 11 serait 

utile de noter en passant que 1 'inclusion d 'une prevision operationneUe dans le sys

t~me deja au stade de sa planification, peut modifier et en particulier rendre plus 

economique sa structure, mais ce n'est que derni~rement, avec la venue des ordi

nateurs electroniques et leur utilisation dans la transmission, le rassemblement 

et le traitement des donnees, qu'une utilisation efficace de la prevision operation

neUe est possible dans la conception des syst~mes d'amenagements hydrauliques 

et en particulier dans les syst~mes de barrages tels qu'ils ont ete con9us enSuisse. 

1. 3 Etant donne que le delai entre un changement de situation hydrologique et la 

decision sur l'action necessaire a prendre soit pour parer a son resultat adverse, 

soit pour l'utiliser avantageusement dans le syst~me hydraulique est extremement 

court, (figure 1), un syst~me de teletransmissiondes donnees sur les precipitations, 

les niveaux et debitsdes courants d'eau et dans les reservoirs est indispensable. 

La quantite des donnees ainsi recueillie est telle, que son assimilation, traitement 

et preparation des bases pour une decision n'est possible qu'a l'aide d'un ordinateur. 

Cette decision doit etre basee sur l'etat futur, non observe, du syst~me hydrolo

gique, d'oil besoin de simulation de ce systeme qui, une fois encore, est beaucoup 

plus rapide, et dans le cas de simulationdes ~enagements tres complexes n'est 



: I. • ; ~ ! : I LAPS DE TEMPS TOTAL DONT LAPS OE TEMPS SUPPLEMENTAIRE 
: ;!: : ; : : ; ~ 

i 
DISPOSE LA VILLE R ~ DONT DISPOSE LA VILLE $ 

(X) r- (Y) . ; ;;::; 
. , · :. : =: • . • , 

•!!:;:!::.'l:!,r.:::. 
~ LA VI~LE S SE TROUVE PLUS EN AVAL 

ET DISPOSE OE TOUT CE TEMPS POUR SE PREPARER 

!'::j o ~ H::: TEMPS NECESSAIRE POUR · · rrt rn '•· 

: ; : ;:V)~ !:j! i LES TRAVAUX D'OBSER- I LA VILLE R NE 
::; :) ~ m ::: : : VATION ET DE PREVISION DISPOSE QUE DE", 
:::1! ~ ~ ~ ~~ ~ ~ j .. rr: I AOC: r'\r: 1 i:;J o ;;::- , . , I ,_ 
!>::: o < j: ::::· v.o.J 1 \DJI ,~." 11 \UJ 1 TEMPS POIJR s~ ;~;~ ~ § ~ ; !i ; l . 
. :: r, V) J> 1;1:,;1 c ::! ~~: 

~AJ I ~ tj )I < c) (D) 
• i 1-u -1 t:.,: z ::r· 

::~ ~-; ~!· ;. , -u "6 1-o :r-
:::: ro c~·~: ;. ; .." '~ ~ , 

! :~ ~; : ~il: 

~ 1 ' 1 I .__ ;;o ;;o ;;o ...,.. 
~rn)> 

: "0 H 
- - _, )> -1 

' I~ fT1 Ii: '" :· ~ ' !:1 

ö _, 
rn~ ;;orn 

00 <H )>~ 
IC H Vl -!rn 
)>H Vl Vl HZ 
H HH 0-1 
ZVl 00 z 
rn - zz 0 

rn z orn 
0(") HO fTlVl 
aJO Vl rn 
VlC -!Vl ro 
rnr fTl )>O 
;;o fTl 0 z 

~~ ~ -oz 
;;orn 

z rn rn 
H)> rn <Vl oz rn H 
Z-:-1 Vl Vl fTl 

H-1 
0 z 

FIN OE HEURE DEBUT OE 
LA PLUIE LA PLUIE D'OBSERVATION 

"U-1 
;;o;;o 

~~ 
H Vl 
Vl~ 
H H 
OVl 
ZVl 

H 
)>O z 
r 

CO 
-!fTl 
H 
r r . 
H)> 
Vl 

~ 
rn 
c 
;;o 

HEURE A 
LAQUELLE 

LA PREVISION 
PARVIENT A 

L'UTILISATEUR 

POINTES 
OE CRUES 

(VILLE R) 

(F) 

ECHELLE CHRONOLQG~QUE ~ 

K!.g_,___!_. Dispositiondans le temps r eel de la prevision hydrologique. 

.) 

POINTE$ 
OE CRUES 

(VILLE S) 



-116-

possible qu'uniquement par l'utilisation des ordinateurs. Il est evidemment possible 

et desirable que les decisions alternatives elles-memes soient precon9ues et par 

consequent incorporees dans l'ordinateur, bien que la possibilite d'operation ma

nuelle et d'intervention de la mati~re grise humaine doit toujours etre conservee. 

Comme un syst~me de teletransmission est tr~s coo.teux, une etude spiiciale doit 

etre consacree au reseau des stations d'observation utilisees pour la prevision 

opiira tionnelle. L'utilisation des modMes de Simulation de tout genre (statistiques 

ou deterministes) permet a son tour d'evaluer l'efficacite du reseau d'observation. 

1.4 Il doit etre note que le probl~me des reseaux hydrologiques ne commence 

qu'a approcher sa solution scientifique. Le developpement des stations hydrolo

giques de jaugeage en Suisse presente un exemple d'une attitude pragmatique envers 

le probl~me de planification des reseaux. Comme l'indique Walser (1972) jusqu'au 

commencement de ce si~cle, le reseau suisse etait compose de· stations destinees 

soit a fournir une information generale sur la quantite d'eau dans les fleuves qui 

quittaient le pays, soit il recueillir des donnees pour la planification des ouvrages 

hydrauliques, en particulier des centrales hydroelectriques. Le pragmatisme du 

reseau suisse apparatt clairement du fait que, lorsqu'on decida d'abandonner tel 

ou tel autre projet de developpement hydroelectrique, la station correspondante fut 

abolie. Apresentune teletransmissiondes donnees pour des syst~mes des previ

sions des crues et d'alarme aussi bien que pour certaines centrales hydroelectriques 

existe. Nullepart en Suisse neanmoins, autant que nous en soyons informes, une 

prevision operationneUe n'est mise en place d'une · mani~re systematique et par 

suite l'installation d'un reseau d'observation pour une telle prevision n'a pas ete 

entreprise. Il faut souligner que l'idee largement repandue parmi les hydrologues, 

que toute augmentation du nombre des donnees est utile, ne correspond pas a la 

realite . L'efficacite des programmes d'acquisition de donnees hydrologiques se 

mesure par le rapportentre le volume de renseignements utiles recueillis et l'effort 

fourni a cet effet, exprime en particulier en unites monetaires. Exemples des tech

niques modernes telles que l'analyse des syst~mes, utilisation conjointe des re

seaux des differents elements hydrologiques de mani~re a augmenter le volume de 

l'information par son transfertd'un element a l'autre (de la precipitation a l'ecoule

ment et vice-versa) ont ete publies tr~s recemment par l'Organisation meteorolo

gique mondiale dans un recueil sur la planification des reseaux (OMM, 1972). 



Dans ce recueil est donne aussi un exemple de planification du reseau pour la pre

vision hydrologique operationnelle sur le territoire des Etats-Unis (Kohl er, 1972). 

Bien que le developpement du reseau des USA a suivi dans sa motivation la voie de 

la Suisse, decrite ci-dessus, derni~rement le bureau hydrologique de la NOAA con

stata qu'aussi longtemps que toutes les stations servant pour la prevision opera

tionnelle ne seront enti~rement automatisees et equipees de teletransmetteurs, un 

syst~me efficace de prevision et d'alerte ne sera pas possible. Tenant compte de 

l'etendue des USA, on peut bien imaginer 1' investissement que ceci represente. 

En attendant qu'un satellite geostationnaire servea la retransmission des mesures 

effectuees par ces stations automatiques et qu'un reseau de radars mesurant quan

titativement des pluies soit mis en place - on reparlera d'un syst~me pareil plus 

tard- une etude basee sur teletransmissions conventionnelles (radio et telephone) 

a ete effectuee. Le facteur coot-benefice a ete reflete dans la divisiondes stations 

en deux categories, les unes destinees a fournir des previsions uniquement en pe

riode de crues, les autres fonctionnant d'une mani~re continue, en particulier pour 

l'operation des syst~mes des barrages. Pour etablir la densite de ces stations, 

deux crit~res objectifs ont ete retenus: la variabilite des pluies d'averse (nombre 

des jours orageux) et l'ecoulement anntiel moyen. En effet ,la variabilite des pluies 

a une influence marquee sur l'erreur standard .d'observation tandis que le danger 

d'inondation est moindre pour des cours d'eau avec un ecoulement annuel moyen 

assez eleve. Ainsi le nombre des stations necessaires pour une surface de bassin 

donnee peut l)tre deduit des courbes indiquant la relation entre ces deux variables 

(figure 2). Ces courbes sont basees sur l'equation derivee de cette etude: 

ou 

E 

A 

N 

7. 7 A o. 2 I N 0.48 

surface du bassin ; E = erreur standard 

nombre de pluviographes. 

(1) 

L'erreur acceptable de 15% a ete choisie comme correspondant a une balance 

equitahle entre le risque couru et l'investissement necessaire. N otons que le 

nombre de stations est tr~s susceptible d'influencer la grandeur d'erreur acceptee. 

Le nombre des stations mesurant les debits a ete etabli par le principe d'en in

staller une en chaque point qui necessite une prevision operationnelle - donc dans 

les points nervures du bassin. Par contre, comme le coot additionnel est minime, 

chaque station de jaugeage a ete aussi dotee d'un pluviographe. Il doit l)tre souligne 
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une fois de plus que chaque station est automatique avec teletransmission. 

Cet exemple n'est qu'une etude preliminaire sur une echelle nationale pour des 

huts de planification generale. Pour des cas concrets, tels que des syst~mes plus 

restreints dans les hassins relativement petits, comme il en existe en Suisse, des 

techniques heaucoup plus poussees existent, en particulier pour evaluer le rapport 

benefice-coo.t du reseau de prevision. 

1. 5 La teletransmission, mais surtout le traitement des donnees recueillies par 

le reseau de prevision exige que celles-ci soient codees. L'identification des sta

tions et l'echange des donnees en particulier dans les hassins internationaux, ce 

qui est aussi important pour la Suisse, peuvent ~tre hien facilites avec l 'existence 

des codes hydrologiques internationaux. C 'est le .raison pour laquelle 1 'OMM vient 

de mettre en oeuvre un sysMme de codes et d'identification des stations speciale

rneut destinlies 4 la prevision hydrologique operationnelle. Ainsi, par exemple , 

pour la Suisse chaque station hydrologique aurait six chiffres BBCi iHiHiH qui 

representent trois elements comme suit: 

a) BE est le numero du hassin principal de chaque grand fleuve, chaque 

continent considere separement, sans tenir compte des fronti~res 

nationales administratives, 

b) Ci est le numero du pays dans le continent (ou de province, si le 

bassin est enti~rement situe dans un seul pays), 

c) iHiHiH est le numero d'identification de la station. 

Ainsi toutes les stations situees dans un mllme hassin (par exemple le Rhin) auront 

le mllme indicateur BE, et l'administration nationale de la station sera exprimee 

par l'indicateur Ci' determinee regionalement. Le numero de la station est attribue 

par l'administration nationale. 

Un pareil codage des stations est important non seulement pour la transmission des 

donnees mais aussi et peut-lltre encore plus pour le traitement par ordinateur, 

puisque les donnees (cartes perforees) emanant d'autres pays pourraient lltre 

traitees et identifiees par 1 'ordinateur d'une mani~re uniforme dans chaque pays. 
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2. Merites relatifs des modeles statistiques et deterministes 

2.1 Une fois les donnees parvenues au centre de prevision, elles doivent imme

diatement etre passees par le modele de prevision choisi. En principe, deux types 

de ces modeles existent a present: l 'un statistique et l 'autre deterministe. Il faut 

souligner que le terme "statistique" n'est pas employe ici dans le sens indique 

ci-dessus pour la predetermination du phenomene hydrologique dans un temps hy.

pothetique. Ici le temps est bien reel. C'est plutot la methode de calcul qui dis

tingue ces deux modeles car le problerne de base est le meme: transformation de 

la pluie en debit, sauf dans le cas Ollune prevision dite "hydrometrique", qu'on 

mentionnera tout a l 'heure, ne soit pas suffisante. Les partiaans de chacun de ces deux 

modeles ne manquent pas et dans l'etat present des choses il est difficile de tran

eher la question en faveur de l'un ou de l'autre de ces types de modeles d'une 

maniere decisive, surtout pour un observateur objectif sans idees preconc;ues. Le 

merite des modeles statistiques est qu'ils sont moins exigeants envers les donnees 

teletransmises et sont relativerneut tres simples a appliquer donc plus sCirs, de 

plus ils ne necessitent pas d'ordinateurs puissants dans leur operation en periode 

critique. Ils sont donc a conseiller dans les cas moins compliques de prevision et 

partout Oll on ne dispose pas d 'un ordinateur puissant avec possibilite, en cas de 

panne, de passage a un ordinateur de rechange. Par contre, ils necessitent une 

quantite considerable de donnees recueillies dans le passe pour pouvoir etablir des 

correlations valables avec un nombre adequat de predicteurs, donc ne peuvent 

pas etre appliques dans les hassins qui ne sont que recemment equipes de stations 
~ 

d'observations. De plus, ils ne donnent pas un hydrogramme continu mais plutot 

des valeurs du volume total d'ecoulement avec l'indication soit de la pointe dans le 

cas des crues, soit d'un debit minimum dans le cas d'etiage. Ils seraient donc 

parfois insuffisants pour etablir un graphique suffisamment precis d'operation d'un 

systeme complexe d'amenagements hydrauliques. Les modeles deterministes, dont 

les modeles conceptuels sont les chefs de file et seront exposes en detail ci-dessous, 

partent, pour la transformation de la pluie en debits, des memes conceptions hy

drologiques physiques que les modeles statistiques, mais ne profitaut pas de la 

valeur statistiquement plus sllre de ces derniers pour la relation pluie-debit, doivent 

utiliser un nombre plus eleve de parametres, donc necessitent des donnees addi

tionnelles telles que l 'humidite du sol, la capacite de retention du bassin, l 'evapo-



transpiration potentielle etc. . . L 1 augmentation du nombre des parametres les 

rends necessairement beaucoup plus compliques et leur utilisation est impensable 

sans ordinateurs, bien que parfois un mini-<Jrdinateur(16K) peut Nre suffisant pour 

leur operation. En ce qui concerne le developpement (mise au point) des deux 

types, un ordinateur puissant est necessaire pour l'un et 11autre, bien que des pro

grammes-routines (of-the-shelf) existent surtout pour des mod~les statistiques, 

puisqu 1il s 1agit ici en derni~re analyse d 1une correlation multiple. 

Il est neanmoins necessaire de faire ici une perspective un peu plus eclairee. La 

structure des modMes statistiques est unique pour chaque bassin versant consider e . 

Ainsi pour chaque bassin, le nombre des predicteurs, leurs nature et caract~re 

sont differents, selon la meilleure correlation obtenue. Par consequent, il est 

difficile de les utiliser pour une analyse du proc~s hydrologique en general. Avec le 

progres des techniques de rassemblement des donnees ces mod~les ne sont pas sus

ceptibles d 1evolution et, dans une certaine mesure, ils representent un ehernirr sans 

issue. Neanmoins leurs avantages pratiques dans les conditions actuelles sont evi

dents et ne doivent pa s etre sous-estimes. 

2.2 Dans les hassins ou le temps de reponse est suffisamment long et permet 

d 1utiliser les observationsdes debits en amont pour la prevision en aval, la solution 

du mouvement non-uniforme de 11 eau dans le lit par 11 equation de Saint-V enant re

presente une methode de prevision extremerneut precise . Dans le passe, une solu

tion analytique de cette equation n 1etait pas possible a cause de la complexite du 

calcul. Les m ethodes numeriques de solution par ordinateur permettent aujourd 1hui 

d 1etablir un mod~le mathematique explicite ou implicite des larges secte~rs des 

cours d 1eau. Les previsions basees sur ces modMes, encore appelees "hydrome

triques", sont utilisees aujourd 1hui sur les grandes rivi~res du monde; des pre

visions operationnelles ont ete ainsi entamees sur le Danube en Allemagne, sur 

certaines parties du Rhin, aussi bien que sur le Mekong en Asie et sur le Mississipi 

aux USA. Les mod~les ainsi etablis ont besoin d 1un grand nombre de donnees sur 

les conditions initiales, telles que les rugosites du lit, et d 1une topographie precise 

dans les parties caracteristiques. De plus, des m ethodes plus simples basees sur 

la transformation d 1un debit et son stockage dans un tronc;on fluvial sont couramment 

utilisees et formentune partie integrale des modMes dits "conceptuels" qui sont 

mentionnes ci-dessous. 



-122-

3 . Mod~les conceptuels - Simulation du bassin 

3.1 11 n'est pas dans nos intentions de donner ici une discussion compl~te du 

mecanisme des modMes conceptuels mais plutot un aperc;u de leur importance et 

de leur application dans les previsions utilisees dans 1' exploitation des syst~mes 

de reservoirs, ce qui est le cas le plus important pour les conditions existant en 

Suisse. L'operation d'un tel syst~me est un probl~me essentiellerneut a cinq para

m~tres (Jamieson, 1972). 

(a) L'apport (debits) en amont du syst!lme, 

(b) L'apport des parties du bassin a l'interieur du 

syst~me, 

(c) La demande (le debit prescrit soit pour la production 

d'energie, soit pour approvisionnement en eau), 

(d) Le volume d'emmagasinage utile des reservoirs, 

(e) L'operation des vannes et des evacuateurs de base 

des reservoirs. 

Pour une Strategie d I Operation a long terme, le probl!lme se reduit a une selection 

d'une distribution synthetique statistique des debits pour la plupart des cas, et une 

fois les volumes d'emmagasinage atteints et la demande donnee, on proc~de a la 

selection des niveaux des reservoirs qui offrent une frequence de risque calculee 

en fonction des debits en aval avec des niveaux de retention dans les reservoirs. 

Ceci peut ~tre fait soit par des repetitions, soit par une programmation lineaire 

ou dynamique. 

Unestrategie d'operation a court-terme consiste a etablir dans les limites de la 

strategie a long terme les debits qui doivent ~tre evacues de chaque reservoir du 

syst~me dans les periodes critiques (celles-ci comprenant aussi bien la periode 

des crues que la periode de manque d'eau) tout en restaut entre les limites des 

debits qui ne causent pas des inondations en aval et qui satisfont les besoins des 

utilisateurs en periode d'etiage. La strategie a court terme necessite de connaftre 

les hydrogrammes complets en plusieurs points du bassin dans le futur immediat, 

donc une Simulation de l'ecoulement dans le bassin a partir des pluies observees 

ou prevues. Les hydrogrammes ainsi simules sont inseres dans le mecanisme de 

decision, qui peut egalerneut utiliser une progr'ammation lineaire ou dynamique. 



Ce sont les mod~les conceptuels qui simulent des hydrogrammes complets et 

continus. 

3. 2 Les modMes conceptuels de simulation du bassin consistent dans un assemblage 

des formulations mathematiques relativement simples de chaque composante du 

cycle hydrologique et leur jeu mutuel dans une sequence de temps contimte (il s'agit 

ici du temps de machine et non du temps reel) d'apr~s un programme Simulant la 

sequence temporaire et spatiale dans laquelle le phenom~ne se produit dans la na

ture. Ainsi l'ordinateur trace la position et le mouvement de chaque particule d'eau 

tombee sur le bassin il. des intervalles definis de temps (variant d'un quart d'heure 

il. une journee, jusqu'il. un mois) et fait un bilan hydrologique dans chaque point choisi 

du bassin il. la finde chaque intervalle. En principe on peut distinguer deux parties 

principales il. chaque mod~le conceptuel, l 'une etant la fonction de production d'ecou

lement, l'autre la fonction d'etalement qui repartit l'ecoulement entre les pas de 

temps successifs. En d'autres mots, la premi~re fonction ·etablit le volume d'ecou

lement, la seconde sa repartition dans le temps et l'espace. On remarquera que 

l'equation classique du bilan hydrologique 

Q p - E - I ± s (2) 

ou Q ecoulement 

p precipitation 

E evaporation totale 

I infiltration 

s stockage dans le bassin 

est il. la base de chaque fonction de production, quelle que soit sa sophistication, 

tandis que le concept de l'hydrogramme unitaire peut tr~s bien servir pour la 

fonction d'etalement, soit complete soit remplace enti~rement par une formule de 

propagation d'un debit il. travers un trongon fluvial ou une pente elementaire du bassin. 

n est evident que les equations representant mathematiquement les deux fonctions 

sus-mentionnees peuvent etre tr~s detaillees, voire differentielles, mais la question 

se pose de savoir dansquelle mesure est-on capable d'etablir leurs conditions li

mites avec des donnees prises dans la nature sans faire appel il. un grand nombre de 
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parametres souvent meme indeterminables. Ainsi l'infiltration danl:l le sol dans 

un point determine du bassin peut bien etre exprimee de fagon tres precise par 

une equation de diffusion thermodynamique (N emec, 1965), mais l'integration spa

tiale des parametres de cette equation est impensable, donc sans interet pour notre 

but. Il s'agit donc, dans un modele conceptuel, de limiter ses equations composantes 

a des phenomenes essentiels, qui peuvent etre exprimes par un nombre limite de 

parametres susceptibles d'integration spatiale et dans un pas de temps approprie 

donne en l'occurrence par t 'intervalle spatial et temporaire d 'observation dans la 

nature. Une fois le schema etabli, le modele fonctionne a l'aide d'un nombre de 

variables internes dependantes des parametres exterieurs. Ces variables peuvent 

etre reglees en comparant la sortie du modele avec la realite. Cette operation 

connue soit sous le nom de calage de parametres, soit de reglage du modele peut 

etre effectuee soit pardes approximations successives soit pardes methodes d'opti

misation automatiques (Cormary, 1971). Etant donne que la plupart de ces vari

ables sont interdependantes, l'optimisation acquiert parfois le caractere de ce qu'on 

appelle dans 1' analyse des systemes une "boite noire", en d' autres mots on obtient 

par cette operation une meilleure coincidence entre le modele et la realite sans 

connaltre les causes physiques d'un meilleur reglage du modele. Finalement, la 

question se pose dans quelle mesure les erreurs inherentes aux donnees de base 

infirment une precision additionnelle resultant de cette optimisation. 

Une liWirature tres abondante existe sur le sujetdes modeles conceptuels. Les 

ouvrages en langue anglaise dominent, dont les travaux de Crawford et Linsley 

detiennent la seniorite (Crawford, Linsley, 1966), (Kraienhoff et al., 1966), 

(Moore et al., 1970), (N e'mec, 1971). En frangais, un numero special de la "Houille 

Blanche" a ete consacre a ce problerne (2 / 1971). En langue russe une publication 

integrante vient de paraitre (Koutchment, 1972). C'est pourquoi nous nous limi

terons a donner deux exemples des modeles conceptuels utilises specifiquement 

pour la prevision operationnelle: celui du modele de Stanford et celui du modele 

SSARR, les deux etant des USA. 

3.3 Le schema du modele de Stanford illustre la figure 3. L'eau des precipi

tations, provenant soit des pluies, soit de la fonte des neiges est d'abord retenue 

sur la surface et une partie, tombant sur les surfaces impermeables du bassin est 



dirigee directement dans le lit de la rivil)re. Une partie de l 'eau retenue sur la 

surface s'evapore, l'autre commence a ruisseler sousforme d'ecoulement super

ficiel, tout en etant sujette a infiltration, laquelle se fait dans trois zones d'emma

gasinage: la zone superieure, la zone inferieure et la zone d'eau souterraine. Les 

quantites d'eau entrant dans chacune de ces zones sont determinees d'un cöte par 

les index de capacite maximale de stockage, et de l 'autre par les rapports relatifs 

entre les saturations de ces zones (l'etat de reserve dans les zones) et les index 

de capacite maximale. L'ecoulement de surface est le plus rapide, l 'ecoulement 

des zones superieures et inferieures est retarde, tandis que l 'ecoulement de la 

zone de l 'eau souterrairre represente l 'ecoulement de base connu de la conception de 

l'hydrogramme unitaire. L'evaporation totale est le resultat d'evaporation de sur

face et de l 'evapotranspiration des trois zones de stockage et est reglee en fonction 

de la disponibilite de l'eau dans ces zones. L'eau une fois entree dans l'ecoulement 

soit hypodermique (rapide, directe), soit retardee ou souterraine, subit un pro

cessus d 'etalement primaire et une fois entre dans le lit fluvial est sujet de trans

formation du debit dans le tron9on fluvial. L 'etalement des apports des differents 

segments du bassin s'effectue soit pardes hydrogrammes unitaires simplifies 

(courbes temps - surface) soit pardes equations de transformationdes debits par 

le stockage dans les tron9ons fluviaux. L'entree du modMe est donc representee 

par les valeurs des precipitations (soit d'heure en heure, soit avec des intervalles 

de 3 a 24 heures, et par les valeurs de l 'evapotranspiration potentielle, de pre

ference journalil)re. A la sortie du modl)le on obtient des debits continus (avec une 

precision du temps voulu, comme le modMe opl)re a des pas reglables de 15 minutes 

a 24 heures) et l'evapotranspiration "reelle" du bassin. 

Les 16 paraml)tres suivants doivent ~tre neanmoins fournis au modMes avant son 

operation: (voir aussi figure 3) 

CB 

cc 
EPXM 

ETL 

IRC 

KK24 

KS1 

Index d 'infiltration 

Index d'ecoulement hypodermique 

Valeur maximale du stockage de surface 

Evaporation de la surface libre d'eau 

Index de tarrissement d 'ecoulement hypodermique 

Index de tarrissement d'ecoulement de base de 
l' eau souterrairre 

Coefficient de tarrissement du stockage dans les 
lits fluviaux 



KV 

K24EL 

K24L 

K3 

L 

ss 
UZSN 

LZSN 
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Composante variable de tarrissement d'ecoulement de base 

Evapotranspiration de 1 'eau souterrairre 

Partie de l'eau souterrairre qui s'infiltre en profondeur 
et ne participe pas a 1 'ecoulement 

Index d'evaporation reelle 

Longueur de ruissellement de surface 

Pente de ruissellement 

Capacite nominale de la zone superieure 

Capacite nominale de la zone inferieure 

Il est evident que certains de ces parametras ne sont estimes que d'une fac;on trl!s 

rudimentaire et ce n'est qu'avec leur calage qu ' on arrive a une simulation accep

table . Ce calage est fait, comme on l'a deja mentionne, soit en minimisant une 

fonction objective des ecarts (somme minimale des carres) entre les valeursdes 

debits simules et observes par le truchement desvariationsdes parametras d'une 

fac;on systematique, soit par une minimisation statistique plus simple des erreurs. 

On a tout avantage a minimiser le nombre des parametras au detriment mini.mum 

de la schematisation du processus . Ainsi la compagnie franc;aise SOGREAH a mis 

au point un modMe a 7 parametras dont 3 ont un effet determinant sur le volume 

d'ecoulement et 3 sur la fonction de sa repartition dans le temps. Le modMe, appele 

"BILIK" doit egalement subir un reglage prealable. On ne peut qu'entil!rement ~tre 

d'accord avec l'opinion de SOGREAH que ce reglage ne peut cependant pas ~tre 

confie entil!rement a l'automatisatisme d'un programme et l'examen par un hydro

logue averti, capable de comprendre le sens physique de chaque parametre et d'in

terpreter les resultats, permet seul de conduire a un reglage assez rapide et co

herent. 

3. 4 Un modl!le specialement conc;u pour prevision operationneUe dans un systl!me 

de reservoirs et hassins varies est le SSARR @.tream-flow §ynthesis ~nd ].eser

voir ].egulation ) de la Division du Pacifique du Nord du Corps of Engineers des 

USA (a Port land, Oregon 1972.) L' auteur du modMe, Mr. Rockwood, 1' a mis au 

point avec ses colll!gues pour le systl!me du fleuve Columbia avec la cooperation 

du Service Meteorologique des USA, mais il est utilise egalement ailleurs, en 

particulier sur le fleuve Mekong en Asie du Sud-Est. Son principe etant similaire 



Fig. 3. MODELE CRAWFORD- LINSLEY 
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a celui de Stanford (figure 4) ce mod?lle represente un assemblage tr?ls flexible des 

diverses fonctions hydrologiques presque independantes qui peuvent etre combinees 

selon la configuration precise du bassirr et des reservoirs en question. Les fonctions 

sont relativerneut tr?ls simples, partaut de l'integration spatiale des precipitations 

par la methode de Thiessen, terminant avec des hydrogrammes unitaires derives 

par une m ethode d'etalement du debit par additiondes retentionsdes reservoirs 

successifs ( irreremental storage routing technique). La difference la plus impor

tante entre le modele SSARR et le modele Stanford est l'utilisation dans le pr·emier 

d'un index d'humidite de sol qui est independant du stockage dans les zones d'aera

tion et d'eau souterrairre utilise dans le second pour la repartition d'ecoulement. 

Les deux mod?lles sus-mentionnes contiennent des programmes facultatifs pour la 

fonte des neiges, qui peuvent etre inclus dans le calcul au cas oil. la prevision se 

fait a partir de la neige stockee dans le bassin. 

3 . 5 Il faut souligner qu'a partir du mod?lle de Stanford une grande variete de 

mod?lles similaires a ete developpee un peu partout dans le monde, en particulier 

aux USA, oil. les mod?lles de l'Universite du Texas et du Bureau d'Hydrologie du 

Service Meteorologique National, sont les versions les plus perfectionnees. En 

outre une compagnie commerciale "HYDROCOMP", fondee par les auteurs du mo

d?lle Stanford, offre ses services dans le monde entier par son HSP (Hydrologie 

Simulation Programme). Egalerneut en France, en plus des mod?lles de la com-

pagnie SOGREAH, deja mentionnes, les services nationaux tels que l'EDF et l'ORSTOM 

ont developpe des mod?lles conceptuels, parfois tr?ls originaux. Il en va de meme 

pour le Japon, la Grande- Bretagne, la Su?lde et les Pays-Bas, alors qu'un nombre 

considerable de mod?lles est developpe dans les pays de l'Est, en particulier en 

Union Sovietique. Etant donne que beaucoup de pays voudraient recourir a l'usage 

de ces mod?lles dans la prevision operationneUe et se trouvent dans un certain em

barras de choix, qui se reduit plutot a la question de savoir lequel des mod?lles est 

le plus approprie pour les besoins particuliers, une intercomparaison et un essayage 

des mod?lles devient imperative a l'echelle internationale. Comme un tel projet n'est 

possible qu'avec un support logistique de mati?lre grise et "soft and hard-ware" con

siderable, on a fait appel a l'Organisation Meteorologique Mondiale afin de proceder 

a une telle intercomparaison. Le projet fut lance par 1 'OMM par les canaux gouver

nementaux en 1970 et apr?ls une phase preparatoire qui consistait dans l'etablissement 
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Fig. 4. Mod~le SSARR 
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de la methodologie des tests et de la comparaison, le pr ojet se trouve a present 

dans sa phase d'execution . Un total de 21 modNes conceptuels "entres dans le 

stade opPrationnel prennentpart au projet. Ils doivent etre testes sur plusieurs en

sembles de donnees standard, representant des conditions climatiques, physio

graphiques et technologiques variees. Il faut souligner que le but de ce projet n'est 

pas de choisir le meilleur modNe absolu, car ceci n'est pas methodologiquement 

possible, mais plutot d'indiquer quel mod~le s ' adapte le mieux a certaines condi

tions spt'icifiques. Le resultat ne sera donc pas un pointage preferentiel des differents 

mod~les mais plutot une discussion des resultats obtenus par les differents modNes 

dansdes conditions variees. Plusieurs groupes internationaux d'experts ont etabli 

dej a les crit~res de selection des modNes, des donnees standard et de crit~res de 

verification. Il a ete decide d'utiliser 6 annees de donnees pour le reglage du modNe 

et 2 annees de donnees pour la verification de la prevision. Cette verification se 

fera d'apr~s plusieurs fonctions statistiques objectives telles que le coefficient de vari

ationdes ecarts entre les valeurs simulees et observees pour les debits journaliers, 

et aussi par une verification visuelle. Alors que la Supervision des verifications se 

fera sous les auspices du Secretariat de 1 'OMM a Gen~ve, celui- ci aura a son aide 

le service de plusieurs institutions hautement qualifiees dorrt l'une est le Labora

toire d'Hydraulique et d'Hydrologie de l'Ecole Polytechnique Federale de Zurich. 

Une conference internationale a laquelle participeront les institutions nationales 

- operateurs de mod~les test~s- evaluera les resultats obtenus par l'intercompa

raison et les conclusions seront publiees dans une publication spt'iciale qe 1 'OMM 

dans le cadre de son programme d'hydrologie operationnelle. Desinformations 

supplementaires sur les details de ce projet peuvent etre obtenues du Secretariat 

de l'OMM a Gen~ve. 

4. Probl~mes specifigues de la prevision a partir de la neige dans les regions 

de montagnes 

4.1 Comme il a ete deja mentionne, un probl~me spt'icial de prevision operati

onneUe a courte et a longue echeance est 1 'evaluation de la quantite d'eau provenant 

de la neige . Alors que les mesures ponctuelles peuvent fournir des indications sur 

la profondeur et equivalent en eau de la couverture nivale ponctuelle, une integration 

spatiale de ces donnees, en general effectuee P,ar des trajets nivometriques est pour 



le moins laborieuse et difficile. Une image synoptique de la Situation de fonte des 

neiges n'est gu~re possible il. l'aide des methodes classiques. L'utilisation des 

avions et de l'aerophotogrammetrie pour ces buts est possible mais depend il. part 

du coo.t assez eleve des conditions atmospheriques. En particulier dans les situ

ations de depressions cycloniques, qui sont les plus propices ~ une fonte rapide 

accompagnee de pluies, provoquant des crues maximales, l 'utilisation des aeronefs 

est parfois difficile. C 'est pourquoi l 'utilisation des images fournies par les sa

tellites a attire l'attention particuli~re des specialistes de la prevision operati

onneUe. L 'utilisation de ces images est en particulier importante et possible dans 

les regions montagneuses, telles que la Suisse. Les images des satellites sont 

evaluees par des methodes soit manuelles, mecaniques et optiques, ou electro

niques ou encore, dans un nombre limite de pays par des methodes automatiques 

electroniques . Cette derni~re methode, appelee evaluation de la brillance minimum 

composee (minimum brightness compositing) elimine enti~rement une subjectivite 

d'evaluation par l'oeil humain. 

4. 2 Pour permettre a tous .les pays interessees d 'utiliser la meilleure technique 

d'evaluation de la neige d'enneigement il. l'aide des imagesprisespar satellites, 

l 'OMM a lance un projet international, auquel participent de fagon active, en tant 

que pays possedant ces techniques, les USA, l'URSS, l'Autriche, le Canada, la 

Nouvelle- Zelande, le Japon et la Suisse. Du cOte recevant se trouvent une trentaine 

de pays situes dans les regions montagneuses du monde entier. On peut imaginer 

l 'importance de la prevision operationneUe il. la base de la fonte des neiges, non 

seulement pour les fleuves alpins, mais aussi pour les grands fleuves de la penin

sule indienne, nourris par les neiges eternelles des Himalayas. La precision de 

cette methode, evaluee a present il. 150- 200m d'elevation, s 'emeliorera rapidement 

gra.ce aux satellites il. hasse orbite, tels que ceux des series ERTS et SKYLAB. 

5. Developpements futurs 

5.1 Les previsions de la fonte des neiges a longue echeance necessitent aussi 

d 'autres donnees synoptiques et previsions meteorologiques telles que les donnees 

sur l'humidite du sol et previsions il. longue echeance de la temperature. Il n'est 

pas possible de recueillir des donnees synoptiques sur l 'humidite du sol par des 
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methodes ponctuelles. Comme 11indique un rapport recent de 110MM (Kutilek, 1971), 

une integration des mesures de cette humidite et des principaux facteurs hydrolo

giques du regime de 11eau du SOl fait appel a des photographies infra-rouges CU 

quasi infra-rouges au cours des vols d 1avions affretes, ou encore mieux aux photo

graphies prises a partir de satellites. Des cartes de 11humidite des sols ainsi etablies, 

permettront dans le futur 1 1etablissement des previsions a longue echeance par 1 1in

sertion des donnees de base necessaires aux mod~les conceptuels. Les modMes de 

la circulation generate atmospherique, dont les donnees de base sont fournies par le 

syst~me de la Veille Meteorologique Mondiale, operee sous les auspices de l 10MM, 

devraient egalement permettre une prevision a moyenne echeance des phenom~nes 

meteorologiques necessaires pour la prevision hydrologique, tels que la tempera-

ture et la hauteur des precipitations. Helas, come il 1' est indique ailleurs, on en 

n 1est pas encore la, bien que des syst~mes modernes pour une prevision operati

onnelle a courte echeance utilisent deja des previsions quantitatives des precipita

tions a 11 aide du radar. Une telle prevision est en particulier importante pour la 

production d 1energie hydroelectrique, car la prevision est efficace en particulier 

dans les periodes critiques . 

5. 2 Un tel projet de prevision operationnelle extr~mement avance est en train de 

passer par les phases de recherche et de developpement dans le nord du Royaume

Uni, dans le bassin de la rivi~re Dee, afin d 1ameliorer la rentabilite des reservoirs 

construits a des fins multiples. Le radar installe, de 10 cm de longueur d'onde, 

poss~de un indicateur panoramique, de hauteur et de distance classiques, un alter

nateur de frequences intermediaires et un equipement analysateur et integrateur 

qui enregistre numeriquement sur une bande magnetique 1 1intensite de 11 echo- radar 

provoque par la pluie et la neige. Calibre a 11aide de pluviographes automatiques 

teletransmetteurs, le radar etablit la distribution de la precipitation sur le bassin 

pour son insertion dans un modMe conceptuel opere sur un ordinateur installe au 

centre des previsions operationnelles, duquel partiront egalement les instructions 

pour 11operation des syst~mes des barrages. Le modMe de simulation, appele 

DISPRIN, aura l'avantage des donnees d 1entree renouvelees chaque demi- heure, 

grace a un syst~me automatique d 1interrogation des capteurs teletransmetteurs aussi 

bien pour la precipitation que pour les debits et les niveaux . Ainsi couple directe

ment avec le systeme d 1observation, le modMe fournira d 1heure en heure une pre-



vision ajustee d' apres les derniE~res donnees enregistrees. Cette conception est 

tres importante car, ainsi que nous l'avons deja mentionne, tous les calculs d'opti

mum pour la gestion du systeme, y compris les ameliorations des algorithmes des 

modeles de prevision, n'ont de sens, comme l'indiquent aussi d'autres auteurs 

(N ash et al. 1970), (Jacquet, 1971) qu'en reference a unetat donne de l'information 

hydrologique. Plus que ceux lies aux choix des methodes de calcul et des modeles, 

les veritables problemes sont ceux relatifs au reglage des modeles a la base de 

l 'information sur l'etat reel du systeme, donc contenus dans les observations re

cueillies sur le terrain. C'est pourquoi aussi les efforts doivent ~tre diriges non 

seulement dans la direction des modeles et des ordinateurs, mais aussi a Parne

Horation du systeme du rassemblement des donnees, comme nous l'avons souligne 

au debut. Ce n'est que par un developpement parallele et equilibre de ces deux as

pects qu'une avance rapide et efficace peut ~tre faite non seulement en prevision 

operationneUe hydrologique mais dans le domaine de l'hydrologie toute entiere. 
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ANWENDUNG DER REGRESSIONSANALYSE 

von H. Jensen 

1. Einleihmg 

Die lineare Regressionsanalyse untersucht die Abhängigkeit einer Zufallsgrösse Y 

von einer oder mehreren Einflussgrössen Xi aufgrundvon Messreihen dieser Vari

ablen und unter der Annahme, dass diese Abhängigkeit in folgender Form darge

stellt werden kann: 

y (1) 

Dabei bedeuten: 

Y die abhängige Variable, Zielgrösse, Regressand d 

Xi (0 ";; i ";; p) die unabhängigen Variablen, Einflussgrössen, Regressoren 

ß i unbekannte Konstanten, die Reg'ressionskoeffizienten 

E den unbekannten Fehler, eine Zufallsgrösse mit dem Erwartungs

wertE ( E) = 0 

Eingeschlossen in dieser Modellvorstellung ist der Fall, wo die Variablen nicht 

direkt gemessene Grössen, sondern irgendwelche bekannte Funktionen von gemes

senen Grössen sind. Die Bezeichnung "linear" bezieht sich also auf die unbekannten 

Koeffizienten und nicht etwa auf die bekannten Messwerte, die zur Bildung der Vari

ablen X. und Y verwendet werden. 
1 

Liegt aufgrund von U eberlegungen im Rahmen des Anwendungsgebietes ein solcher 

Ansatz vor, so befasst sich die Regressionsanalyse mit folgenden Aufgaben: 

- Schätzen der unbekannten Koeffizienten nach der Methode der kleinsten 

Quadrate 

- Schätzen der Standardabweichung des Fehlers 

- Angabe von Vertrauensintervallen für die Koeffizienten. 

- Testen von Hypothesen über die Koeffizienten 
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- Testen von Hypothesen über die Homogenität der Referenzperiode 

(der Stichprobe) 

- Kontrolle des Ansatzes hinsichtlich Linearität in den Einflussgrössen Xi. 

Die eigentliche Vorhersage der Grösse Y besteht in der Angabe ihrer Wahrschein

lichkeitsverteilung unter Berücksichtigung der aktuellen Werte der Einflussgrössen 

Xi (bedingte Verteilung). Das heisst, es werden diejenigen Werte angegeben, die 

von der Grösse Y mit vorgegebenen Wahrscheinlichkeiten überschritten werden. 

2 . Beispiele von Regressionsansätzen 

Viele in der Hydrologie zur Vorhersage verwendete deterministische Modelle, wie 

z.B. Flood-Routing Verfahren und Unit-Hydrograph-Verfahren, können dargestellt 

werden durch Gleichungen folgender Art: 
t . 

Y(t) = J f(u) X (t - u) du 
0 

+ t J g (u, v) X (t - u) X (t - v) du dv + . 
0 

(2) 

Dabei bezeichnet beispielsweise Y(t) einen vorherzusagenden Abfluss zur Zeit t, 

X(t- u) einen Niederschlag oder einen anderen Abfluss zur Zeitt-u oder beides, 

wenn die Grössen f, g, X durch Vektoren und Matrizen ersetzt werden. Die Ge

wichtsfunktionen f und g werden aus den Gegebenheiten des Einzugsgebietes oder 

des Gerinnes bestimmt oder aufgrund vergangener Messungen der Zeitfunktionen Y 

und X dem Modell angepasst. 

Wird dieses Modell diskretisiert, so kann die entsprechende Gleichung etwa so 

formuliert werden: 

y = 
t 

t t 
r r b . . xt . xt . + . • . . . . 
0 0 1] -1 -J 

(3) 

Werden weiter die Variablen Yt und Xt . als Zufallsvariable, die Konstanten a. und 
-1 1 

b .. als unbekannte Koeffizienten aufgefasst, und wird der Gleichung ein (unvermeid-
1J 

liches) Fehlerglied E beigefügt, so liegt nach einer geeigneten Umbenennung der 

Fall einer Regression vor wie sie durch Gleichung (1) dargestellt wird. Damit sollte 



gezeigt werden, dass man sich kaum vor die Frage gestellt sehen muss, ob ein 

"deterministisches" oder ein "statistisches Modell" angewandt werden soll, voraus

gesetzt, es liegen Messungen aus der Vergangenheit (Stichprobe) vor. Vielmehr ist 

die Regressionsanalyse ein mathematisch-statistisches Hilfsmittel zur Untersuchung 

gewisser bereits vorliegender Ansätze. 

Die Schrittweite der Zeit t, die in der Gleichung (3) verwendet wird, beträgt bei 

Kurzfristprognosen etwa 1 Stunde bis 1 Tag, bei Langfri~tprognosen etwa 1 Monat. 

Im letzteren Fall hat die Gleichung in der Regel nur für ein bestimmtes t Gültigkeit, 

während im Falle der Kurzfristprognosen eventuell für alle Zeitschritte eines Inter

valles von per Grössenordnung von einigen Wochen ein und dieselbe Gleichung zur 

Anwendung kommt. 

Zur Illustration seien zwei einfache Beispiele von möglichen Ansätzen angeführt: 

a) Langfristprognose: 

wobei 

kumulierter Abfluss der Monate April bis Juli Q4-7 

N10-3 

Q10-3 

w3 

v3 

N4-7 

kumulierter Niederschlag der vorangehenden Wintermonate 

Winterabfluss 

Wasseräquivalent der Schneedecke am 31. März 

Volumen der Seen des betreffenden Einzugsgebietes am 31. März 

Niederschlag der Vorhersageperiode 

b) Kurzfristprognose: 

wobei t z.B. alle Tage des November durchläuft und 

Tagesmittel des Abflusses am Tage t 

Tagesmittel des Abflusses am ,Tage t-i ( i 1, 2 , ... . ) 
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Nt-i Tagessumme des Niederschlages am Tage t-i 

Tt-i Tagesmittel der Temperatur am Tage t-i 

Die Beispiele zeigen, dass die Ansätze linear sind in den Koeffizienten, nicht not

wendigerweise in den gemessenen Variablen. Funktionen mehrerer gemessener 

Variabler können z.B. Variable, die nicht gemessen wurden, vertreten. So könnte 

das Produkt N x T unter Umständen für den flüssigen Niederschlag oder für die Ver

dunstung stehen; das Produkt Qt_1 x Nt_1 kann den Effektivregen vertreten, wenn 

man annimmt, dass der Abfluss vom Vortag mit der Bodenfeuchte korreliert ist und 

diese einen Gewichtsfaktor für den Einfluss des Niederschlages darstellt. Die Be

rücksichtigung von Einflussgrössen der Prognoseperiode (z.B. Niederschlag), deren 

Wert zur Zeit der Prognoseausgabe noch nicht bekannt ist, kann aus verschiedenen 

Gründen sinnvoll sein: 

1) Wenn (meteorologische) Prognosen für diese Variable vorhanden sind 

2) zur Nachkalkulation der Prognose am Ende der Prognoseperiode bei Fehl

prognosen: es kann die Frage entschieden werden, ob die Fehlprognose auf 

extreme Werte dieser Variablen zurückzuführen ist oder auf einen ungeeig

neten Ansatz. 

Zur weiteren Illustration seien noch einige Beispiele von Prognosen dargestellt, die 

von der VAW ausgegeben worden sind. Figur 1 zeigt Prognosen für den kumulierten 

Sommerzufluss zum Stausee ZERVREILA, die allein aufgrunddes Wasseräquiva

lentes der Schneedecke jeweils am 1. April des betreffenden Jahres berechnet wor

den sind. Es sind mit dicken ausgezogenen Linien jene Grenzen angegeben, die vom 

Zufluss mit 90 bzw. 10% Wahrscheinlichkeit überschritten werden. Diese Grenzen 

schliessen ein Vorhersageintervall ein, das mit 80% Wahrscheinlichkeit den Zu

fluss enthalten wird. Zum Vergleich wurde ausserdem der nachträglich gemessene 

Zufluss eingetragen (gestrichelte Linien) sowie die Extremwerte der Referenz

periode (Stichprobe). 

Bei dieser Gelegenheit muss noch eine Bemerkung zur Beurteilung von Prognosen 

angebracht werden. Die Zahl der Treffer, die in das Vorhersageintervall fallen, 

ist als Gütekriterium ungeeignet, denn sie wird vorgeschrieben und dient zur Be

stimmung des Intervalles. Hingegen zeigt die Intervallbreite, die zu einer bestimmten 



1969 

1971 1972 

I. April 30 Sept 

I I 

Fig. 1 Sommerzufluss - Prognosen für den Stausee ZERVREILA: 

Vorhersage und beobachtete Werte, kumuliert ab 1. April, 

und Extremwerte der Referenzperiode. 

Zeit 

Trefferwahrscheinlichkeit gehört, die Güte der Prognosegrundlagen an. Auch die 

Variabilität der Lage des Intervalles lässt auf die Güte der Grundlagen schliessen, 

vorausgesetzt dass die Einflussgrössen variieren. 

Die Figur 2 zeigt ein weiteres Beispiel. Es handelt sich um Kurzfristprognosen 

für den RHEIN BEI RHEIN FELDEN . Dargestellt ist der Verlauf einiger Variabler 

im März 1965: das Tagesmittel des Abflusses des Rheins, die Tagessumme des 

Niederschlages, gemittelt über 6 Stationen, das Temperaturmittel von 3 Stationen 

und die Höhe der Schneedecke, gemittelt über 3 Stationen . Mit "Residuum" wurde, 
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März 65 

Q 

Residuum 

N 

T 

Fig. 2 Kurzfristprognosen für den Rhein bei Rheinfelden 

Abfluss Q, Niederschlag N, Temperatur T, Schneehöhe *H 

und Residuum. 

3 
m /s 

1000 

mm 



wie allgemein üblich, die Differenz wahrer Wert minus vorhergesagter Wert be

zeichnet. Das Residuum ist im Verhältnis zum vorhergesagten Abfluss aufgetragen. 

Die Kästchen entsprechen dem Vorhersageintervall, d.h. den Grenzen 90 %, 50% 

und 10 %. Für zwei Fälle wurde das absolute Intervall eingetragen. Die Breite des 

Rechtecks zeigt die Prognoseperiode an, es sind Prognosen für 3 Tage. Dick einge

tragen wurde das gemessene 3-Tage-Mittel des Abflusses. Die Residuen wurden 

nachträglich berechnet aufgrundder gemessenen Niederschläge der Prognoseperi

oden, sie dienen zur Kontrolle der Vorhersagegleichungen. Zur aktuellen Vorher

sage werden entweder Gleichungen verwendet, die den Niederschlag der Prognose

periode nicht enthalten oder es werden quantitative Niederschlagsprognosen einge

setzt. Der Stichprobenumfang beträgt etwa 1500 (50 Jahre, pro Jahr 3.0 Tage). Der 

dargestellte Monat gehört nicht zur Stichprobe. Es sind zwei starke Anstiege des 

Abflusses festzustellen. Der erste ist offensichtlich eine Folge der Schneeschmelze, 

denn unmittelbar vorher verschwindet die Schneehöhe und die Temperatur steigt 

rasch über null Grad an. Der Niederschlag ist unbedeutend. Das Residuum über

schreitet weit die 10 %-Grenze. Beim nachfolgenden Starkniederschlag- Hochwasser 

hingegen sind die Abweichungen durchaus vergleichbar mit jenen in der Periode mit 

stationärer Wasserführung. Aufgrund dieser beiden Fälle ist zu schliessen, dass 

das verwendete Modell bei Schneeschmelze versagt und bei Niederschlagshochwas-
• 

sern ziemlich gut stimmt. 

3. Schätzen der Parameter 

Da der wahre Fehler e: unbekannt ist, lassen sich die Regressionskoeffizienten und 

alle übrigen in der Regressionsanalyse auftretenden Parameter nicht exakt berech

nen. Hingegen können sie aufgrund der Stichprobenwerte geschätzt werden mittels 

der Methode der kleinsten Fehlerquadrate. Das vorliegende Kapitel stellt einen Ab

riss der Formeln in Matrizenschreibweise dar, während das nächste Kapitel eine 

Uebersicht über die bei der Regressionsanalyse angewendeten statistischen Tests 

gibt. Für eine ausführliche Darstellung sei z.B. auf Draper und Smith, 1968, ver

wiesen. Eine interessante Diskussion der Methode und der Voraussetzungen findet 

sich bei Clarke, 1973. 

Wir bezeichnen im folgenden unbekannte Grössen mit griechischen, ihre Schätzungen 
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mit lateinischen Buchstaben und machen in der Benennung keinen Unterschied, wenn 

aus dem Zusammenhang ersichtlich ist, welche Grösse gemeint ist. Wir stellen die 

n Messungen der abhängigen Variablen Y und dien FehlerE je als einen Spalten

vektor der Dimension n dar, die n x p Messungen der Einflussgrössen X als 

(n x p)-Matrix und die Regressionskoeffizienten als p-dimensionalen Spaltenvektor: 

y1 xll x12 ....... x1p 1 E1 

y2 x21 ............ x2p 

y= X= ß E = ................. 
y~ X 

nl 
.......... X ßp t np n 

Der Regressionsansatz lautet dann 

Y=Xß +E 

Das konstante Glied ß
0 

von Gleichung (1) ist in diesem Ansatz enthalten, wenn wir 

dafür gesorgt haben, dass z.B. die erste Kolonne der Matrix X aus lauter Einsen 

besteht (die Konstante heisst dann ß 
1

). 

Die Forderung, dass die Summe der Quadrate der geschätzten Fehler minimal 

sein soll 

et e =Minimum bezüglich b 

wobei e und b die Schätzgrössen der Unbekannten E bzw. ß sind, führt auf die 

Bestimmungsgleichung für b: 

XtXb =Xty 

wobei das hochgestellte t Transposition der betreffenden Matrix bedeutet. 

Unter der Voraussetzung 

E ( E) = 0 

folgt 

E (b) = ß 

d.h., bist eine erwartungstreue Schätzung für ß, wobei mit E der Erwartungswert 

der zwischen den Klammern stehenden Grösse bezeichnet wird. Wir setzen weiter 



voraus, dass die Varianz des Fehlers gleich einer von den Einflussgrössen X un-
2 

abhängigen Konstanten r; ist und dass je zwei Fehler e: i und e: k (i # k) vonein-

ander stochastisch unabhängig sind. 

Für die zur Schätzung der unbekannten Varianz cr
2 

verwendete Schätzfunktion 

gilt dann 

2 
s 

1 
n-p 

2 2 
E (s) = CJ 

t 
e e 

und für die Kovarianz der Regressionskoeffizienten 

2 t -1 
cov (b) = s (X X) 

4. Testen von Hypothesen über die Regressionskoeffizienten 

Wird weiter vorausgesetzt, dass der Fehler normal verteilt ist, so können Hypo

thesen über die Regressionskoeffizienten getestet werden. Die Hypothese ß
1 

= ß
2 

= ... = ß = 0 wird mit dem Signifikanzniveau 1-a. verworfen, wenn die Prüfgrösse 
p 

(Xb)t (Xb) 

p I 
t 

e e 
n-p 

grösser als das Quantil F
1

_cx der F-Verteilung mit p und n-p Freiheitsgraden ist. 

Die Hypothese ßi = 0 kann mit der Prüfgrösse 

b. I s Ir;::' 1 V V ii 

getestet werden, die einer t -Verteilung gehorcht. v .. bedeutet dabei das i-te 
n-p n 

Diagonalelement der Matrix (X t X) -
1

. 

Eine ganze Reihe von weiteren Fragen, die alle Einzelfälle der sog. allgemeinen 

linearen Hypothese darstellen, können unter den oben gemachten Voraussetzungen 

getestet werden (Heinhold und Gaede, 1964). Mit dem Linearitätstest kann die 

Frage untersucht werden, ob der Ansatz (1) für alle Wertebereiche der Einfluss

grössen richtig ist oder ob für verschiedene Bereiche verschiedene Regressions

koeffizienten gelten (vgl. Figur 3). 



y 

Fig. 3 Schematische Darstellung 

zum Linearitätstest. 
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X 

In ähnlicher Weise wird mit dem Homogenitätstest geprüft, ob für die ganze Re

ferenzperiode (Stichprobe) ein und dieselbe Gleichung richtig ist oder ob die Stich

probe in mehrere Teilstichproben unterteilt werden muss, wobei für die Teilstich

proben separate Regressionsgleichungen gelten. (Vgl. Figur 4). 

y 

··~··. . . . . . . . . 

Fig . 4 Schematische Darstellung 

zum Homogenitätstest. 

X 

1 ~ 



Ein weiterer wichtiger Fall ist das Testen auf Gleichheit gewisser Regressions

koeffizienten untereinander. Hierzu ein Beispiel aus der Praxis: 

In Figur 5 ist der Einfluss des Niederschlages verschiedener Monate auf den Ab

fluss der Monate April bis September von zwei unterschiedlichen Einzugsgebieten 

dargestellt. Das erste Gebiet, Aare bei Thun, hat stark alpinen Charakter, während 

das zweite ganz im schweizerischen Mittelland liegt. Da ausser den 12 Monats

Niederschlagssi.nnmen weitere Einflussgrössen in den Gleichungen vertreten sind, 

stellt sich die Frage, ob die Zahl der Einflussgrössen reduziert werden kann durch 

Zusammenfassen der Monatssummen zu mehrmonatigen Summen. 

Als Testresultat hat sich im vorliegenden Fall herausgestellt, dass die NiederschlägE 

der Prognoseperiode April- September zu einer Variablen zusammengefasst werden 

können, nicht aber jene der Vorperiode Oktober bis März. 

r part NIEDERSCHLAG 

AARE/THUN 

APRI L 

Vor- I Prognose

Periode 

MITTELLAND 

Fig. 5 Sommerabfluss - Prognosen für den Rhein bei Rheinfelden: 

partielle Korrelationskoeffizienten des Niederschlages. 
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5. Das Aufstellen des Regressionsansatzes 

Wie eingangs bereits erwähnt, wird der Ansatz für die Vorhersagegleichung, d.h. 

die Einflussgrössen Xi und die Abhängige Y, aufgrundhydrologischer Ueberlegun

gen gewählt . Es können aber dazu vorerst drei Bemerkungen mathematischer Natur 

gemacht werden. 

Ersetzt man die Variable Xi durch eine lineare Funktion von Xi, dann ändern sich 

zwar ihr Koeffizient und die Konstante, nicht aber die Summe der Quadrate der 

Residuen, d.h. an der Güte der Regression ändert sich nichts. Man muss sich also 

nicht um Massstabsfragen kümmern. 

Eine zweite Bemerkung betrifft die stochastische Abhängigkeit der Regressoren 

untereinander. Es ist nicht notwendig, die Unabhängigkeit der Einflussgrössen un

tereinander zu verlangen. Wenn zwei Variable einzeln mit der Zielgrösse gut 

korrelieren und untereinander stark korreliert sind, dann eliminieren die Regres

sionskoeffizienten sozusagen automatisch die zuviel eingeführte Information. Wir 

kommen auf diesen Punkt nochmals zurück. 

Und drittens eine beinahe selbstverständliche Bemerkung: Die Einflussgrössen im 

Regressionsmodell müssen nicht mit den Variablen identisch sein, die physikalisch 

gesehen die Zielgrösse mehr oder weniger direkt beeinflussen. Es kann z.B. vor

kommen, dass eine benachbarte Niederschlagsstation ausserhalb des eigentlichen 

Einzugsgebietes besser mit dem unbekannten Gebietsniederschlag korreliert, als 

eine ungünstig gelegene im Innern . 

Dank dieser Eigenschaften kann das Regressionsmodell manche unvermeidliche 

Fehler, die man beim Formulieren des hydrologischen Ansatzes macht, korri

gieren. 

6. Die Beurteilung der Einflussgrössen 

Wenn der Ansatz aufgestellt ist und die Regressionskoeffizienten geschätzt sind, 

muss man vielleicht feststellen, dass das Resultat nicht den Erwartungen entspricht, 

die man sich gemacht hat. Es stellt sich die Frage nach der Beurteilung der ein

zelnen Einflussgrössen und nach der Interpretation der ganzen Gleichung . Weiter 



möchte man unter Umständen abklären, ob als Einflussgrössen die richtigen Funk

tionen Xi der Messwerte genommen worden sind. 

Zur Beurteilung der Einflussgrössen sind die Regressionskoeffizienten nicht ge

eignet, denn sie hängen von den Massstäben ab. Der einfache Korrelationskoeffi

zient einer Einflussgrösse und der Abhängigen ist ebenfalls ungeeignet. Er gibt 

zwar an, wie stark zwei Variable linear voneinander abhängen, berücksichtigt aber 

nicht, wieweit die durch diese Abhängigkeit gegebene Information bereits in den 

anderen Einflussgrössen enthalten ist. 

Man definiert deshalb den partiellen Korrelationskoeffizienten der Abhängigen Y und 

der Einflussgrösse Xi wie folgt: 

Y = f1 (X1 • · · · • xi - 1 • xi + 1 • · • • x p) + <: 1 

und 

seien die Regressionsgleichungen zwischen den Variablen Y und Xi einerseits und 

allen übrigen Einflussgrössen X. (j ct i) andererseits. Als partieller Korrelations
] 

koeffizientder Variablen Y und X. wird nun der einfache Korrelationskoeffizient 
l 

der Residuen E 
1 

und E 
2 

bezeichnet. Der partielle Korrelationskoeffizient gibt 

also an, wie stark die Variablen Y und Xi korrelieren, wenn von beiden der lineare 

Einfluss der übrigen Variablen eliminiert worden ist. Die Berechnung des partiellen 

Korrelationskoeffizienten erfolgt am einfachsten aufgrund der auf Seite 145 angegebe

nen Prüfgrösse für den Regressionskoeffizienten: 

t 
b . 

l 

sl~ V • ii 

I~ 
r=v~ 

Eine auf R.A. Fisher (1924) zurückgehende geometrische Darstellung zeigt an

schaulich, wie sich einfache und partielle Korrelationskoeffizienten zueinander ver

halten können. Werden die n Stichprobenwerte einer Zufallsvariablen als Kompo

nenten eines n-dimensionalen Vektors aufgefasst, so ist der Kosinus des Zwischen-



Fig. 6. 

Fig. 7. 

r 
einf. 

rpart. 

Fig. 8. 

cos a 

cos ß 
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1 
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z 

z 

Fig. 6 - 8. Einfacher und partieller Koorelationskoeffizient von X und Y. 



winkels zweier Vektoren gleich dem einfachen Korrelationskoeffizienten der ent

sprechenden Variablen. Der partielle Korrelationskoeffizient hingegen wird dar

gestellt durch den Kosinus des Zwischenwinkels der Projektionen der beiden Vek

toren auf die zu den übrigen Vektoren orthogonale Hyperebene. Figur 6 zeigt dies 

für den Fall n = 3. In den Figuren 7 und 8 sind, ebenfalls für n = 3, zwei extreme 

Situationen dargestellt, bei denen der einfache und der partielle Korrelations

koeffizient stark verschiedene Werte annehmen. 

Q V M MxN N 

Tag -3 -I - I - I - I - 10 2 

einfach III ~ wßß0?J 

partie ll ~~~rä Ia 
@ 

partiel l ~~~ ~ • ~ 
@ t?a 

Fig. 9 Einfache und partielle Korrelation des 3-Tage-Abflusses des 

Rheins bei Rheinfelden mit verschiedenen Einflussgrössen 

Q 

V 

M 

N 

MxN 

Abfluss Rhein/Rheinfelden 

Volumen des Bodensees 

Mittel des Abflusses verschiedener MitteHandstationen 

Niederschlag, gemittelt über verschiedene Stationen 

Produkt der Variablen M und N 
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Ein hydrologisches Beispiel zeigt Figur 9. Dargestellt sind die Korrelationen des 

Abflusses des Rheins bei Rheinfelden, gemittelt über drei Tage, (Q
0

_
2

), mit den 

in der Legende angegebenen Variablen. In der obersten Zeile sind die einfachen 

Korrelationskoeffizienten aufgetragen. Die zweite Zeile zeigt die partiellen Korre

lationskoeffizienten, wenn alle Variablen ausser dem Produkt M _
1 

x N _
1 

in die 

Gleichung eingeführt werden. Der dritten Zeile schliesslich kann entnommen wer

den, wie sich die partiellen Korrelationskoeffizienten verhalten, wenn auch die 

VariableM x N für den Effektivniederschlag eingeführt wird. 
-1 -1 

Trägt man die Residuen E 
1 

und E 
2 

der beiden auf Seite 149 für die Definition 

des partiellen Korrelationskoeffizienten angeführten Gleichungen gegeneinander 

graphisch auf, so lässt sich gegebenenfalls feststellen, ob es richtig war, die 

Gleichung bezüglich der Einflussgrösse Xi linear anzusetzen. Ein Beispiel zeigt 

Figur 10. 

7. Auswahl der Regressaren 

Bei hydrologischen Vorhersageproblemen ist die Zahl der Variablen, die sich als 

Regressaren anbieten, sehr gross, vorausgesetzt natürlich, dass entsprechende 

Messungen vorliegen. Es kommen mehrere physikalische Grössen infrage wie 

Abfluss, Niederschlag, See stand, Temperatur, Schmelzwasser, Bodenfeuchte usw., 

in der Regel für jede Grösse mehrere Messstationen, und man sollte mehrere Zeit

schritte nach rückwärts berücksichtigen, mehrere Vortage oder gar eine grössere 

Anzahl von einzelnen Stunden. 

Es ist aber wünschenswert, die Zahl der in der Gleichung vertretenen Einfluss

grössen möglichst klein zu halten. Sie ist einmal begrenzt durch den Stichproben

umfang. Auch sollten Regressaren eliminiert werden, deren wahrer Koeffizient 

ungefähr null ist, z. B. infolge starker Abhängigkeit von einem anderen Regressor. 

Starke Abhängigkeit unter den Regressaren kann zu numerischen Schwierigkeiten 

führen. Im weiteren vergrössern an sich schlechte Einflussgrössen wegen des zu-

fälligen Charakters der Stichprobe in der Zukunft den Fehler. Einen gewissen 

Schutz davor bietet die Schätzfunktion s
2 

für die Varianz o 2 
des Fehlers: 

2 
s 

L: e~ 
1 

n-p 
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Abfluss Okt. 
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Niederschlag Okt. 

Abfluss Okt. 
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Niederschlag Sept. 

Residuum Abfluss Okt. 
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Residuum Niederschlag Okt. 
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Residuum Niederschlag Sept. 

Fig. 10 Einfache und partielle Korrelation zwischen dem Oktober-Monats

mittel des Abflusses Rhein/Rheinfelden und dem Gebietsniederschlag 

des gleichen bzw. des vorangehenden Monats. 
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wenn eine nichtsignifikante Variable zusätzlich in das Modell eingeführt wird, ver

kleinert sich die Summe der Quadrate nicht oder nur sehr wenig, der Nenner ver-
2 

kleinert sich wegen der Erhöhung der Variablenzahl p um 1, so dass s sogar zu-

nehmen kann. 

Die Auswahl der in die Gleichung aufzunehmenden Regressaren ist aber aus zweier

lei Gründen schwierig: 

Erstens kann für eine Variable nicht zum vornherein und endgültig entschieden 

werden, ob sie einen signifikanten Einfluss auf die Abhängige ausübt. Denn das Re

sultat des Signifikanztests ist abhängig davon, welche weiteren Regressaren in der 

Gleichung vertreten sind. Aus diesem Grund sollten auch nicht mehrere Variable, 

die sich bezüglich einer Gleichung als nichtsignifikant erweisen, gleichzeitig eli

miniert werden. 

Zweitens kann bei der Annahme oder Ablehnung einer Hypothese aufgrund eines 

Signifikanztests die Möglichkeit eines Fehlers erster oder zweiter Art nie aus

geschlossen werden. 

Es gibt aus den erwähnten Gründen kein Auswahl verfahren, das mit Sicherheit zur 

besten Regressionsgleichung führt. Von den automatischen Verfahren seien hier 

vier kurz skizziert (Draper und Smith, 1969). 

Bei der "All Regressions"-Methode werden alle Regressionen berechnet, die durch 

die Kombinationen der möglichen Regressaren gegeben sind, und dann wird die beste 

Gleichung ausgewählt. Dieses Verfahren dürfte aber in der Hydrologie selten durch

führbar sein, denn wenn p mögliche Regressaren vorhanden sind, so beträgt die An

zahl der Gleichungen f - 1; bei 20 möglichen Regressaren z.B. erhält man über 1 

Million Gleichungen. 

Die Rückwärts-Elimination geht vom vollen Modell aus, in dem alle Regressaren 

vertreten sind. Es wird diejenige Variable fallen gelassen, deren Beitrag zur V er

minderung der Quatratsumme der Residuen am kleinsten ist. Mit den restlichen 

Variablen wird eine neue Gleichung berechnet und wiederum die schlechteste Vari

able gestrichen, usw. Das ganze Verfahren bricht ab, wenn keine nichtsignifikante 

Variable mehr angetroffen wird. 

Bei der Vorwärts-Auswahl werden die Variablen einzeln in das Modell eingeführt. 



Die jeweils nächste, die an die Reihe kommt, ist jene, die am meisten zur Ver

minderung der Quadratsumme beiträgt. Das Verfahren bricht ab, wenn keine Vari

able mit signifikantem Beitrag mehr vorhanden ist. 

Die schrittweise Regression ist eine "Vorwärts-Auswahl mit einem Blick zurück": 

nach der Einführung einer weiteren Variablen werden bereits eingeführte Variable, 

deren Beitrag nachträglich wegen der Anwesenheit der neuen Variablen unter das 

Signifikanzniveau gefallen ist, wieder gestrichen. 

Neben Vorteilen haben die automatischen Verfahren aber auch Nachteile. Man 

sollte sie nicht benutzen, wenn vom Anwendungsgebiet her weitere Kriterien vor

handen sind. Dies sei am Beispiel der Figur 11 etwas weiter erläutert. Dargestellt 

sind die partiellen Korrelationskoeffizienten von Vorhersage-Gleichungen für den 

3-tägigen Abfluss des Rheins bei Rheinfelden. Vertreten sind in den Gleichungen 

neben weiteren Variablen die Logarithmen der Tagesmittel des Abflusses an den 

3 Vortagen und die Niederschlagstagessummen der 6 Vortage und der 3 Tage der 

Prognoseperiode. Für jeden Wintermonat wurde eine separate Gleichung berechnet. 

Man wird nun z.B. den nichtsignifikanten Abfluss des zweiten Vortages etwa aus 

folgenden Ueberlegungen nicht streichen: 

1. Da der dritte Vortag noch einen relativ deutlichen Einfluss hat, ist kaum anzu

nehmen, dass der wahre Regressionskoeffizient des zweiten Vortages exakt 

gleich null ist. 

2. Das negative Vorzeichen des zweiten Vortages bedeutet, dass die Abfluss

änderung eine Erhaltungstendenz hat, was ganz der Erfahrung entspricht 

(Lugiez et al., 1969, Fig. 5). 

3. Eine gewisse Gewähr, dass bei dem sehr grossen Stichprobenumfang 

(n = 1440) der Zufall die Hand nicht mehr allzustark im Spiel hat, bietet 

die U eberein~timmung der Resultate in den 6 hinsichtlich der Fehler von

einander unabhängigen Monate. 
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November 

Dezember 
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Februar 
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Log. Abfluss 

I 

i ' 

.JI 

Niederschlag 

Vorhersageperiode 
(Tage 0, 1, 2) 

Fig. 11. Partielle Korrelationskoeffizienten. Abhängige: Logarithmus des mitt
leren Abflusses der Tage 0 bis 2. Unabhängige: Logarithmus des Ab -
flusses der drei einzelnen Tage -1, -2, -3 , Niederschlag der einzelnen 
Tage 2 bis -6. Stichprobenumfang 1056 bis 1440. 



8. Reduktion der Anzahl der möglichen Regressaren 

Wir haben im vorangehenden Abschnitt das Problem betrachtet, aus einer Anzahl 

von möglichen Regressaren eine vernünftige Auswahl zu treffen. Man wird aber 

auch versuchen, diese Maximalzahl von möglichen Regressaren selbst zum vorn

herein möglichst klein zu halten . 

Als eine erste, rein hydrologische Methode ist die Aufteilung des Einzugsgebietes 

in Teilgebiete zu erwähnen. D.h., es wird in einigen oder in allen Teilgebieten für 

den Abfluss des betreffenden Teilgebietes eine Regressionsgleichung aufgestellt, in 

der nur die relativ wenigen regionalen Variablen vertreten sind. Der Abfluss des 

gesamten Gebietes wird sodann mittels Regression auf die Teilgebietabflüsse vor

hergesagt. 

Eine andere Methode ist die Mittelung über mehrere Variable, z.B. tiber die Mess

stellen einer Grösse, oder über verschiedene Mess-Zeitpunkte. Dies bedeutet, dass 

die Regressionskoeffizienten der Variablen, über die gemittelt wird, einander gleich

gesetzt werden. Wir haben bereits ein Beispiel betrachtet: das Zusammenfassen des 

Niederschlages der Prognoseperiode. 

Oft wird auch versucht, von den vielen vorliegenden Variablen einige wenige lineare 

Funktionen zu bilden, die unkorreliert sind und die mehr oder weniger die gesamte 

Information aller Variablen enthalten. Man nennt dieses Verfahren "Hauptkompo

nenten-Analyse" oder Transformation auf orthogonale Variable. 

Nehmen wir an, es seien p Variable vorhanden, die als Einflussgrössen infrage 

kommen und es liege eine Stichprobe vom Umfang n vor. 

Wir bezeichnen die Abweichungen der Messwerte von ihren Mittelwerten mit 

x11 · · · · • · • · 

X 

xln .....•.. 

X 
pl 

X 
pn 

X. 
1 

X. 
ln 
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und erhalten wegen X. = 0 für die Kovarianzmatrix 
1 

c = 1 
n-1 

Wenn wir jeder Variablen eine Koordinatenachse zuordnen und die Messwerte ein

tragen, so erhalten wir n Punkte in einem p-' dimensionalen Koordinatensystem. 

.. . ·' .. · .. · 

Fig. 12. 

Wenn die Variablen mehr oder weniger 

stark korreliert sind, so bilden die n Punkte 

eine mehr oder weniger elliptisch geformte 

Punktwolke (Fig. 12), im p-dimensionalen 

Raum ein p-dim. Ellipsoid. Die Haupt

achsen des Ellipsoides entsprechen den 

Eigenvektoren der Kovarianzmatrix. 

Die Korrelationen unter den Variablen äus

sern sich darin, dass die Hauptachsen des 

Ellipsoides schief im Raume stehen. Wir 

können diese Achsen als neues Koordinatensystem auffassen, und neue Variable 

~ 
1

, ..... , gp erhalten, indem wir dien Punkte auf diese p Hauptachsen proji

zieren. Die so definierten neuen Variablen sind alle gegenseitig unkorreliert, weil 

die Achsen der Punktewolke nun parallel sind zu den neuen Koordinatenachsen. 

Aus der linearen Algebra ist bekannt, dass genau eine Transformation 

~ = X· F 

existiert, wobei F eine p - reihige orthogonale Matrix ist, g die Matrix der n · p 

Koordinaten im neuen Koordinatensystem bezeichnet, und wobei die p Spalten von g 

orthogonal sind. Die Spalten von F sind die Koordinaten der Eigenvektoren von C 

im alten Koordinatensystem. 

Für die Kovarianzmatrix von ~ gilt 

cov (g) 
1 

n- 1 

0 

0 

Weiter gilt, dass die Summe der Varianzen A.. der neuen Variablen gleich der Sum-
1 

me der Varianzen der alten Variablen ist. Die Numerierung der neuen Variablen 



sei nach abnehmender Varianz vorgenommen worden. 

Kehren wir nun wieder zum Vorhersageproblem zurück, so ist die Hoffnung die, 

dass von den neuenunkorrelierten Variablen die paar ersten, d.h. diejenigen mit 

den grössten V arianzen, als Regressaren genügen und im wesentlichen die ganze 

Information enthalten, die in der Gesamtheit aller alten Variablen X für die Ziel

grösse Y steckt. Leider ist dies aber nicht zwingend der Fall und im Grunde auch 

nicht zu erwarten, denn die Transformation geht ganz unabhängig von der Ziel

grösse vonstatten. 

Ein weiterer Nachteil des Verfahrens liegt darin, dass das Resultat nicht unab

hängig ist von der Wahl der physikalischen Messeinheiten. 

Als Beispiel seien die Sommerabflussprognosen für den Rhein bei Rheinfelden an

geführt. Als Ausgangsdaten dienen Wasseräquivalentsmessungen der Schneedecke 

im Frühling, z.B. am 1. April. Und zwar liegen von 14 Messstationen in unter

schiedlichen Meereshöhen seit etwas mehr als 20 Jahren Messungen vor. Man 

möchte diese Information möglichst vollständig verwenden zur Vorhersage der Ab

flussmengen ab 1. April bis Ende April, Mai, usw. bis Ende September. 

Es ist bei diesem Stichprobenumfang nicht sinnvoll, alle 14 Variablen nebst wei

teren Variablen, wie die Seevolumina und Niederschläge, in die Gleichung einzu

führen. Nebst anderen wurde deshalb ein Ansatz mit den 3 ersten Hauptachsen oder 

Hauptkomponenten dieser 14 Variablen gemacht. 

In Figur 13 sind die Koeffizienten dargestellt, mit denen man die 14 alten Variablen 

multiplizieren muss, um die neuen zu erhalten. Sie sind entsprechend der Reihen

folge der Meereshöhen der Messstationen geordnet. Der Darstellung kann entnom

men werden, dass zur ersten Hauptkomponente mit der grössten Varianz alle 14 

Stationen etwa gleichstark beitragen, d.h. diese Komponente gibt an, wieviel Schnee 

im gesamten Gebiet in einem bestimmten Jahr vorhanden ist. Bei der zweiten Kom

ponente sind die hoch- und die tiefgelegenen Messstationen mit unterschiedlichen 

Vorzeichen beteiligt, die Komponente drückt somit aus, wie der gesamte Schnee

vorrat in der Vertikalen verteilt ist. Die dritte Komponente lässt sich nicht mehr 

ohne weiteres interpretieren. 
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1. Hauptkomponente 2. Hauptkomponente 3. Hauptkomponente 

Varian:z; = 72.5 12.2 3. 7 % 

höchste Station 

tiefste Station 

Fig. 13 Koeffizienten der drei ersten Hauptkomponenten von 14 Schneemengen -

Variablen, geordnet nach der Meereshöhe der Messstationen 



9. Regressionsanalyse von Zeitreihen 

Die hydrologischen und meteorologischen Variablen in unseren Modellen stammen 

von Messreihen. Dadurch, dass wir gewisse Zeiten ausgewählt und festgehalten 

haben, sind sie zu gewöhnliche~ 4ufallsvariablen geworden. Wir wollen sie nun 

aber als Zufallsvariable auffassen, die ausser vom Zufall von einem Parameter, 

der Zeit, abhängen . Man nennt solche Grössen Zeitreihen. Und man kann sich 

fragen, ob nicht konsequenterweise alle Zeitpunkte der Vergangenheit für die Stich

probe verwendet werden sollen, so dass das Regressionsmodell folgende Gestalt 

hat: 

y = t ß 
t i=1 i 

t = 1 .. . n 

wobei nun t nicht nur eine Zählvariable ist, sondern in festen Schritten ein Zeit

intervall, die Referenzperiode, durchläuft . Dies ist natürlich nur sinnvoll, wenn 

man annehmen kann, dass die ß i nicht von der Zeit abhängen . Bei Langfristprog

nosen, wo der Zeitschritt z . B . 1 Monat beträgt, ist diese Voraussetzung kaum er

füllt. Bei Kurzfristprognosen, d.h. Prognosen auf einen oder mehrere Tage und 

bei einem Zeitschritt von einem Tag wird man z. B. als Intervall einen Monat zu

lassen, oder besser von möglichst vielen Jahren jeweils diesen Monat heraus

greifen. 

Die Theorie der Regressionsanalyse von Zeitreihen ist schwierig und steckt noch 

in den Anfängen. Der Grund liegt darin, dass wegen der Abhängigkeiten zeitlich 

verschobener Variabler die Wahrscheinlichkeitsverteilungen sehr viel kompli

zierter sind als bei der gewöhnlichen Regression. Die Fehler E müssen im all

gemeinen als untereinander abhängig angesehen werden. Und es können als Re

gressoren vergangene Werte der Zielgrösse auftreten. D.h. dass ein Abflusswert, 

der zur Zeit t Zielgrösse ist, einen Zeitschritt später als Einflussgrösse auftritt. 

Treten als Regressaren nur die zurückliegenden Werte der Abhängigen auf, so 

spricht man von einer autoregressiven Zeitreihe. Falls die Reihe genügend lang ist, 

d.h. der Stichprobenumfang gross ist, können ihre Parameter so geschätzt werden, 

wie wenn das Modell ein gewöhnliches Regressionsmodell wäre. Besser ist es je

doch, wenn die hierzu benötigten Kovarianzen vorher mittels einer von Quenouille 

stammenden Korrektur versehen werden . Diese besteht in folgendem: die Stich-
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probe wird in die 2 Hälften aufgeteilt, die Kovarianzen werden für alle drei Stich

proben, die ganze und die beiden Hälften berechnet. Bezeichnet man sie beziehungs

weise mit c, c
1

, c
2

, so lautet die korrigierte Schätzfunktion 2 c - 1/ 2 (c
1 

+ c
2

). 

Ein weiteres Modell ist die Regression mit autokorrelierten Fehlern 

y = . t 
q 
r a . ut . =Et 0 J -) 

Für diesen Fall haben Cochrane und Orcutt (1949) eine Transformation vorgeschla 

gen , die auf ein gewöhnliches Regressionsmodell mit den . unkarretierten Fehlern 

Et führt. Multipliziert man nämlich die Gleichung für Yt-j mit a j• j = 0 . . .. . . q, 

und addiert die q+ 1 Gleichungen, dann erhält man 

Y' t = l: ßi x;t + Et mit 

= r a . 
q 

Y' yt . X' L a. X. t. t 1 J -) it 1 J l -) 

Die a . sind jedoch nicht bekannt. Man geht deshalb von geratenen Anfangswerten 
J 

aus, schätzt die ß und U und darauf die a. . Nun wird nötigenfalls das Verfahren 

mit den verbesserten a. wiederholt . 

Bei hydrologischen Vorhersagemodellen wird man aber meist auf die Information, 

die in den vergangeneu gemessenen Werten der Zielgrösse steckt, nicht verzichten 

wollen und diese als Regressaren in das Modell einführen. Man spricht dann von 

einem gemischt autoregressiven - regressiven Modell oder einem Modell mit 

zeitlich verschobenen Abhängigen als Unabhängige. 

q 

Yt = f a j Yt-j + 

Bei grossen Stichproben haben die Kleinsta-Quadrate- Schätzfunktionen in einem 

solchen Modell die gleichen Eigenschaften wie bei den Modellen ohne verschobene 

Abhängige . 

Seit 1950 haben Durbin und Watson verschiedene Untersuchungen über das Testen 

der Korrelation von Residuen veröffentlicht. 

Bei Modellen ohne zeitlich verschobene Abhängige als Unabhängige kann der d-Test 



von Durbin und Watson (1950, 1951, 1971) angewendet werden: 

d 
n 
I 
2 

Signifikanzgrenzen sind tabelliert in D~!:!bin · und Watson, 1951. 

Treten hingegen zeitlich verschobene Abhängige als Regresseren auf, so kann eine 

andere von Durbin (1970) eingeführte Testgrösse verwendet werden: 

h V 
n-1 

r 1 - ( n - 1) V(al) 

wobei 

r = = Autokorrelation der Residuen, 

V(a1) = geschätzte Varianz des Koeffizienten von Yt_
1

• 

h wird als standardisiert-normalverteilte Variable getestet. 
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L'APPLICATION ET L'UTILISATION DES PREVISIONS 

a ELECTRICITE de FRAN CE 

par P. Guillot 

La prevision des apports des mois de printemps, dus principalement a la fonte de 

la neige, est pratiquee depuis 20 ans pour tous les reservoirs hydroelectriques 

Saisonniers d 'ELECTRICITE de FRAN CE. 

On donnera un aperttu des methodes de calcul des previsions, base sur la corre

lation avec les mesures des precipitations et de la couche de neige, et des ame

liorations successives qui ont pu leur etre apportees. 

L'examen systematique de l'ecart entre la valeur prevue et la valeur realisee con

firme la reduction d'incertitude, habituellerneut dans le rapport de 1/2 a 1/3, 

apportee par l'application des previsions. Cet examen permet egalerneut de deceler 

et de corriger une derive eventuelle des mesures. 

Le but des previsions est de produire le plus possible 1 'energie des lacs pendant 

1 'hiver oil elle est la plus precieuse et de reduire les quantites turbinees en ete, 

tout en assurant le remplissage de septembre avant l'hiver suivant. 

On montrera comment on peut schematiser la decision optimale de vidange du re

servoir en fin d 'hiver, et calculer le gain proeure par la reduction d 'incertitude due 

a la prevision. 

Enfin, pour decider le programme de destockage, on decrira une methode de calcul 

de la valeurmarginale d'un reservoir hydroelectrique et comment cette valeur est 

liee au calcul de prevision des apports: la r~gle optimale est de turbiner chaque 

jour un volume d'eau, tel que sa valeurmarginale soit egale a celle du reservoir. 
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