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ÖKOLOGIE
MetGIS GmbH

Hochdetaillierte Echtzeitvorhersagen 
für Berggebiete

Wer international viel in Gebirgsgegenden unterwegs, bergsportbegeistert und meteorologisch vorgebil-

det ist, wird schnell zum Schluss kommen, dass die derzeit für Bergregionen verfügbaren Prognosewerk-

zeuge deutliches Verbesserungspotenzial besitzen. Von Gerald Spreitzhofer
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nspiriert von den Ideen des Altösterrei-
hers Prof. Elmar R. Reiter, unter dessen 
nleitung der Autor in Boulder, Colora-
o, in den 90er-Jahren den Großteil sei-
er Doktorarbeit verfasste, entstand die 
ision eines globalen Bergwettervorher-
agesystems mit folgenden Eigenschaf-
en:
 Weltweite flächenhafte Abdeckung 
er wichtigsten Gebirgsregionen;
 Spezielle Präzision durch Einbindung 
xtrem hoch aufgelöster Geländedaten 
n den Vorhersageprozess;
 Exzellente graphische Darstellung 
nd anwenderfreundliche Bedienung;
 Webbasierter Zugriff in vielen unter-
chiedlichen Sprachen.
iese Vision ist heute im Rahmen des 
orhersagesystems MetGIS („Met“ 
teht dabei für Meteorologie, „GIS“ für 
eographisches Informationssystem) 
eitgehend umgesetzt.
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nternationale Entwicklung
evor MetGIS für die praktische Anwen-
ung in Frage kam, waren zunächst 
ehrere Jahre intensiver Entwicklungs-

rbeiten notwendig. Zur Umsetzung 
es Vorhabens stand keine einheitliche 
inanzierungsquelle zur Verfügung, da 
ie Schaffung eines viele Länder umfas-
enden internationalen Prognosesys-
ems normalerweise nicht im Fokus von 
inzelnen staatlichen Förderstellen liegt. 
s wurde daher ein Masterplan konse-
uent befolgt, der die Finanzierung der 
ntwicklungsarbeiten auf eine Reihe von 
nternationalen Institutionen (aus Län-
ern wie der Schweiz, Japan, Chile und 
rgentinien) mit sehr unterschiedli-
hen, für das Gesamtprojekt nützlichen 
xpertisen aufteilte, welche die Bereiche 
eteorologie, geographische Informa-

ionssysteme, Software Engineering und 
chneeforschung umfassten. Zwischen 
005 und 2012 wurden die MetGIS-
eiterentwicklung am Institut für 
eteorologie und Geophysik der Uni-
ersität Wien im Rahmen von 14 zum 
eil parallel laufenden Forschungspro-
ekten durchgeführt.
eit 2007 werden MetGIS Vorhersagen 
m Echtzeitbetrieb berechnet. Um die 
tetig zunehmende Zahl von Nutzern 
ffizienter betreuen zu können, wurde 
013 die MetGIS GmbH gegründet, ein 
pin-off-Unternehmen der Universität 
ien. Die Firma ist derzeit hauptsäch-

ich im Bereich automatisierte Prognose-
rstellung tätig und hat darüber hinaus 
en Status eines Ingenieurbüros für Me-
eorologie, was die Erstellung fachbezo-
ener Gutachten erlaubt.
er MetGIS Vorhersagealgorithmus 

etzt auf den Berechnungen von globa-
en und regionalen numerischen Prog-
osemodellen auf. Die Resultate dieser 
odellläufe werden dann durch innova-

ive, speziell durch das MetGIS Team 
ntwickelte Techniken mit hochaufge-
östen Geländedaten verknüpft, um die 
rognosegüte deutlich zu erhöhen. 

orhersagedienste
as MetGIS-Prognosesystem erstellt 
ehrmals täglich aktualisierte 7-Tages-

rognosen für rund 200 Vorhersagere-
ionen, welche weltweit die wichtigsten 
ebirgsketten abdecken. Viele dieser 
rognosegebiete sind sehr kleinräumig 
nd extrem hoch aufgelöst. Es werden 
um Teil numerische Gitter mit Ma-
chenweiten von unter 50 m verwendet, 
m möglichst detaillierte Vorhersagen 
ür Skiregionen, Trekkingregionen und 
xpeditionsberge wie die Seven Sum-
its zu liefern. Allein für den Alpenraum 
bersicht über kleinräumige 
etGIS-Vorhersageregionen

m Ostalpenraum. 
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stehen rund 30 derartige Detail-Progno-
sekarten zur Verfügung, vom Mont 
Blanc bis zum Semmering (vgl. Abb. 1).
Die Vorhersagenkarten sind über die 
MetGIS Startseite (www.metgis.com) in 
einem interaktiven Prognosefenster 
(Abb. 2) in neun Sprachen abrufbar. Die 
meisten der wählbaren Parameter sind 
durch spezielle Techniken an die exakte 
Terrainhöhe angepasst, wie Temperatur, 
euschnee, Niederschlagsart, Wind, 
efühlte Temperatur und auch Bewöl-
ung (Bergspitzen können z. B. aus der 
olkendecke herausragen). Als weitere 

esonderheit ist der meteorologische 
rognosewert jedes einzelnen Karten-
unkts neben dem Mauszeiger sichtbar. 
ußerdem können durch einfache 
ausklicks in den Karten sowohl Zeitse-

ien der Prognose für markante Punkte 
Berggipfel, Seilbahnstationen, Dörfer, 
tädte), als auch Profilprognosen für 
assstraßen und alpine Aufstiegsrouten 
argestellt werden.
ie Prognosedienste stehen in drei un-

erschiedlichen Versionen zur Verfü-
ung, von MetGIS Light (Gratis-
chnupperversion) über MetGIS Basic 
zahlungspflichtige erweiterte Version 
ür Privatkunden) bis zu MetGIS Pro 
Vollversion für Geschäftskunden). In 
ürze werden die Vorhersagen auch 
ber Schnittstellen einfach in externe In-
ormationssysteme (Webseiten, Apps) 
ingebunden werden können.
as Feld der Anwendungen ist recht 
reit gestreut. Unter den Nutzern befin-
en sich u. a. Lawinenwarndienste, Ver-
ehrsleitzentralen, Skigebiete, Bergbau-
nternehmen, Tourismusbetriebe, Expe-
itionen und nationale Wetterdienste.

Infos: www.metgis.comi
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nteraktives MetGIS-Prognose-
enster für die Schweizer Jung-
rauregion.
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