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1 Einführung 

1.1 Einleitung und Zielsetzung 

Der globale Klimawandel ist eine der größten Herausforderungen, der sich die Menschheit 

derzeit stellen muss. Seine Auswirkungen sind nicht Angelegenheiten einer fernen Zukunft, 

sondern schon heute überall auf der Welt nachweisbar (IPCC 2014). Eines der anschaulichs-

ten Beispiele dieser Auswirkungen sind die Veränderungen der Gletscher dieser Erde, die in 

den zurückliegenden Jahrzehnten zum Großteil gravierende Massenverluste aufzuweisen 

haben. Sie nehmen dadurch eine wichtige Rolle als Zeugen des Klimawandels ein, denn ihre 

Veränderungen an der Oberfläche sind ein unmittelbares Resultat des Massen- und Energie-

austausches mit der Atmosphäre. Ein Zusammenhang mit entscheidenden Klimagrößen wie 

Niederschlag und Lufttemperatur kann über längere Zeiträume hergestellt werden (Braun et 

al. 2013a: 90). Die Untersuchung dieser Klima-Gletscher-Beziehung ist ein bedeutendes Ar-

beitsfeld der Glaziologie. Während Wetterlagen und Wetterphänomene durch ihre hohe 

Variabilität in Zeitskalen von Stunden bis Tagen die menschliche Empfindung beeinflussen, 

spielen die Gletscher und ihre klimatisch bedingten langfristigen Veränderungen innerhalb 

von Dekaden kaum eine Rolle in der direkten Umwelterfahrung der Menschen (Mayer et al. 

2013: 220). Jene lang-anhaltenden klimatischen Veränderungen über mehrere Jahrzehnte 

bis hin zu Jahrhunderten werfen zwangsläufig Fragen nach dem Anteil der anthropogenen 

und natürlichen Ursachen auf. So beschäftigten sich jüngst Marzeion et al. mit der Fragestel-

lung, zu welchem Grad menschliche Einflüsse oder natürliche Gründe für die weltweiten 

Massenverluste der Gletscher verantwortlich sind (Marzeion et al. 2014). Ihren Ergebnissen 

zufolge sind nur 25% – 35% der globalen Gletschermassenverluste zwischen 1851 und 2010 

menschlichem Handeln zuzuschreiben (Marzeion et al. 2014: 1). 

Vollständige und abschließende Antworten auf oben genannte Fragen können wohl nie ein-

deutig gegeben werden. Dennoch ist es möglich, sich Lösungen solcher Probleme auf Basis 

einer wissenschaftlich belastbaren Faktenlage anzunähern. Eine solche Ausgangssituation 

finden wir beim Vernagtferner in Österreich vor, an dem durch jahrzehntelanges Monitoring, 

Datenanalyse und Modellrechnungen eine Änderung in der Energiebilanz an der Erd-

oberfläche nachgewiesen und somit ein „Fußabdruck“ der globalen Veränderungen aufge-

zeichnet werden konnte (Braun et al. 2013a: 102).  
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Um die gegenwärtigen Reaktionen der Gletscher auf das Klima bewerten zu können, muss 

man auch die weiter zurückliegenden Epochen in den letzten beiden Jahrhunderten verste-

hen, in denen direkte instrumentelle Beobachtungen im Gegensatz zur Gegenwart kaum 

verfügbar sind. Der Zugang ist daher nur noch über komplexe physikalisch-numerische Mo-

delle möglich, die aber umfangreichere und höher aufgelöste Datensätze der Klimaparame-

ter benötigen, als sie bislang verfügbar sind. Die folgenden Ausführungen berichten über die 

ersten Erfahrungen mit einer Methodik, die in relativ einfacher Weise detaillierte meteoro-

logische Zeitreihen in hoher zeitlicher Auflösung auf der Basis von monatlichen Mittelwerten 

und Summen von Temperatur, Niederschlag und Globalstrahlung generiert. In der vorliegen-

den Arbeit wird also ein solcher Datensatz beispielhaft für die Lage der hoch gelegenen Kli-

mastation Vernagtbach erstellt und eine erste modelltheoretische Untersuchung zur  glazial-

hydrologischen Entwicklung von 1889 - 1912 durchgeführt.  

 

1.2 Aufbau der Arbeit 

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Bereitstellung zeitlich verdichteter Zeitreihen 

meteorologischer Größen am Standort der Pegelstation Vernagtbach und hat somit einen 

direkten lokalen Bezug. Daher wird zu Beginn eine Beschreibung des Standorts und der lokal 

vorherrschenden Rahmenbedingungen geliefert (Kapitel 2). In einem Großteil der hochalpi-

nen Einzugsgebiete unseres Planeten wird der Wasserhaushalt durch glaziale Vorgängen 

beeinflusst und mitbestimmt. Dies ist auch im vorliegenden Fall so, denn das Einzugsgebiet 

wird maßgeblich vom Vernagtferner geprägt. Hauptsächlich aufgrund seiner Historie (Kapitel 

2.1) wurde er zum einen der am meist dokumentierten Gletscher weltweit mit ausführli-

chem Kenntnisstand zu seiner Entwicklung in den letzten Jahrhunderten (Kapitel 2.2). Im 

Rahmen der hochalpinen Lage und der Veränderungen, die sich durch den Wandel der Glet-

scher ergeben, sind Gletschermodellierungen unverzichtbar. Mithilfe dieser Rechenmodelle 

kann das Verhalten von Gletschern und der beteiligten Prozesse besser verstanden werden, 

jedoch werden für zufriedenstellende Modellergebnisse meteorologische Treiberdaten zeit-

lich hoher Dichte benötigt. Aus diesem Grund wird in Kapitel 3 auf die Bedeutung und Rele-

vanz entsprechender hochaufgelöster Klimadaten eingegangen und somit auch die Notwen-

digkeit dieser Arbeit dargelegt. Im Anschluss folgt eine Vorstellung der in der Vergangenheit 
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bereits gemessenen Klimazeitreihen, welche als Grundlage für die Datenerstellung dienen 

(Kapitel 4). Der anschließende Methodikteil in Kapitel 5 stellt das Kernelement der Untersu-

chung dar und beschreibt systematisch die Gewinnung eines neuen Datensatzes. Darin wird 

die Unterteilung der historischen Zeitreihe in Perioden, das Aufstellen von Zufallskombinati-

onen zu neuen Monatswerten und die Zuordnung zu den Referenzwerten erläutert und zu-

dem werden Vergleiche zu bereits existierenden Wettergeneratoren gezogen. Der nächste 

Abschnitt (Kapitel 6) befasst sich mit der statistischen Analyse des generierten Datensatzes 

im Zeitraum von 1889 – 1912 und stellt damit zugleich auch eine Validierung der erhaltenen 

Zeitreihe an. Weiterhin werden durch eine Gegenüberstellung der Perioden 1889 – 1912 und 

1974 - 2014 beobachtbare Klimaveränderungen sichtbar und mögliche Schwachstellen der 

Methodik aufgezeigt. Die Analyse der Jahre 1999 und 2003 vergleicht den erzeugten Daten-

satz mit gemessenen Zeitreihen und beurteilt somit die Güte des Datensatzes sowie die 

Funktionsweise der Methodik auf eine intensivere Art und Weise. Die durch die Analyse auf-

gedeckten Schwachstellen werden anschließend in der Methodenkritik zusammengefasst. 

Im darauffolgenden Arbeitsschritt (Kapitel 7) erfolgen dann letztendlich eine Modellierungs-

anwendung mit dem neuen Datensatz und eine Beurteilung der erhaltenen Ergebnisse, be-

vor im letzten Teil der Arbeit (Kapitel 8) eine abschließende Beurteilung der angefertigten 

Untersuchung, mögliche zukünftige Entwicklungen sowie Verbesserungsmöglichkeiten des 

Verfahrens aufgeführt werden. 

 

2 Das Einzugsgebiet der Pegelstation Vernagtbach 

Der Vernagtferner befindet sich in den österreichischen Alpen in Tirol, am Nordrand des Al-

penhauptkammes nahe der Grenze zu Italien (Abbildung 1). Dort befindet er sich im Rofen-

tal, einem Seitental des Ötztals, welches als eines der am stärksten vergletscherten Gebiete 

der Ostalpen gilt (Moser et al. 1986). Beim nahe gelegenen Zwieselstein gabelt sich das Ötz-

tal in das östliche Gurgler Tal und das westliche Venter Tal, in dessen Einzugsgebiet sich auch 

das Rofental und damit der Vernagtferner befinden.  



 Das Einzugsgebiet der Pegelstation Vernagtbach 4 

 

4 
 

Der Vernagtferner erstreckt sich über eine Fläche von ca. 7.55 km2 und ist somit einer der 

größten Gletscher Österreichs. Er wird nach Westen, Norden und Osten von einem Gebirgs-

kamm umrahmt, welcher sich vom Fluchtkogel (3500m) über das Gepatschjoch (3241 m), 

Schwarzwandspitze (3467 m), Hochvernagtspitze (3539 m), Taschachjoch (3241 m), Pe-

tersenspitze (3484 m), den Hinteren (3635 m) und Vorderen Brochkogel (3565 m) bis hin 

zum Plateikogel (3427 m) erstreckt (alle Höhenangaben aus AV-Karte Ötztaler Alpen 

1:25000). In seinem SW-NE-streichenden Verlauf bildet dieser sogenannte Weißkamm eine 

nach Süden exponierte, nahezu halbkreisförmige Einbuchtung (Finsterwalder & Hess 1926: 

30). In diesem nach Süden gerichteten Hochtal befindet sich die auf 2640 Meter Höhe gele-

gene Pegelstation Vernagtbach, welche in Abbildung 2 zu erkennen ist. Sie liegt direkt am 

Vernagtbach, welcher den Vernagtferner entwässert, und ihr Einzugsgebiet weist bei einer 

Fläche von 11.441 km² eine vertikale Erstreckung von 996 m auf (Braun et al. 2013: 93). Im 

Jahre 2010 waren 7.9 km² des Einzugsgebiets vergletschert, was einer Fläche von 69 % ent-

spricht (Braun et al. 2013a: 93). 

Abbildung 1: Lage des Vernagtferners (rot umrahmt) im Rofental mit Messstationen und deren Höhenanga-
ben (verändert nach: Schulz 1999). 
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Die Lage des Vernagtferners im Bereich der inneralpinen Trockentäler des Alpenhauptkam-

mes ist mit entscheidend für das vorherrschende Klima im Einzugsgebiet. Die Witterung wird 

hauptsächlich von Luftströmungen aus nördlicher und südlicher Richtung bestimmt, die je-

doch von den Gebirgsketten im Norden und Süden abgeschirmt werden. Daraus resultiert 

eine geringere Anzahl an Niederschlagsereignissen als beispielsweise im Alpenvorland. Das 

Niederschlagsmaximum an der Pegelstation Vernagtbach ist im Juli und das Niederschlags-

minimum im Februar zu verzeichnen, bei einem mittleren Gesamtniederschlag von 1559 mm 

in den Jahren 1973 – 1984 (Moser et al. 1986). Dabei handelt es sich in den Wintermonaten 

fast ausschließlich um festen Niederschlag. Die Jahresdurchschnittstemperatur liegt bei - 0.8 

°C, mit einem Monatsmaximum der Temperatur im Juli (Ellenrieder 2002: 8).  

 

Abbildung 2: Die Pegelstation von Nordosten aus gesehen. Im rechten Bildteil ist die meteorologische Stati-
on zu erkennen, im linken Bildausschnitt der Gerinnefassung des Vernagtbaches (Escher-Vetter & Siebers 
2013: 106). 
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2.1 Die Historie des Vernagtferners 

Der Vernagtferner in den Ötztaler Alpen ist einer der am besten beobachteten und erforsch-

ten Gletscher weltweit, mit dem unter allen Ostalpengletschern umfangreichsten Kenntnis-

stand zu Vorstößen und Hochständen in historischer Zeit. Gründe hierfür liegen in den histo-

risch dokumentierten surgeartigen Vorstößen, bei denen der Vernagtferner meist zusammen 

mit dem benachbarten Guslarferner spontan und schneller als gewöhnlich aus dem Seitental 

ins Rofental bis an die Zwerchwand vorstieß und dort die Rofenache durch einen natürlichen 

Eisdamm zu einem See aufstaute. Der Damm sammelte das Schmelzwasser von allen südlich 

und höher liegenden Gletschern und bildete teilweise einen über einen Kilometer langen 

Gletschersee. Beim nachfolgenden Bruch des Eisdammes wurden die Wassermassen frei und 

überfluteten das Ötztal mit negativen Folgen für die Talbewohner. Sogar das Inntal war von 

einigen dieser Flutkatastrophen betroffen, sodass der Fokus der ansässigen Bevölkerung und 

lokalen Behörden auf den eigentlich abgelegenen Vernagtferner gerichtet wurde. Das öffent-

liche Interesse mündete schließlich in Forschungsaktivitäten, die Ende des 19. Jahrhunderts 

durch den Münchener Mathematiker und Geodät Sebastian Finsterwalder begründet wur-

den und bis zum heutigen Tage von der Kommission für Glaziologie der bayerischen Akade-

mie der Wissenschaften fortgeführt wird (Nicolussi 2013: 10). 

 

2.2 Die Entwicklung des Vernagtferners 

Durch die Forschungsaktivitäten am Vernagtferner ist eine bis zum heutigen Tage umfang-

reiche Datensammlung entstanden, die die Entwicklung des Gletschers in jüngster Vergan-

genheit, seine enge Kopplung an die klimatischen Bedingungen aber auch seine gegenüber 

den Nachbargletschern stärker entwickelte Eisdynamik dokumentiert. Die Vermessung des 

Gletscherbettes erfolgte durch Sprengseismik im Jahre 1969 und vor allem mithilfe von Mik-

rowellenradar in den Jahren 2006 und 2007. Zusätzlich konnte durch zahlreiche Aufnahmen 

im Abstand von 30 Jahren die Gletscheroberfläche dokumentiert werden. Somit konnte un-

ter der Annahme von mittleren Dichten im Firngebiet des Eiskörpers die Massenveränderung 

des Vernagtferners für die vergangenen 160 Jahre ungefähr bestimmt und mit den mittleren 

globalen respektive lokalen Temperatur- und Niederschlagsentwicklungen in Beziehung ge-

bracht werden (Abbildung 3). Die eingetragenen Fehlerbalken verdeutlichen die Unsicher-
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heiten der Massenbestimmung; die jährlichen Schwankungen der Klimagrößen wurden mit-

hilfe eines Tiefpassfilters über 9 Jahre geglättet (Braun et al. 2013a: 90). 

In Abbildung 3 ist die Lufttemperatur (gelb) und der Niederschlag (türkis) an der Position der 

Pegelstation Vernagtbach von 1840 bis 2012 in Bezug zu einem Referenzwert dargestellt. 

Dieser ist das klimatologische Mittel an der Pegelstation 1961 – 1990, welches auch der Dar-

stellung der globalen Temperaturentwicklung, abgebildet durch die rote Linie, (CRU = Clima-

te Research Unit, University of East Anglia) zugrunde liegt. Da der Temperatur- und Nieder-

schlagsdatensatz durch Messungen im Einzugsgebiet erst in den 1960er Jahren beginnt, 

wurden beide Zeitreihen basierend auf den Rekonstruktionen der Monatsmittelwerte im 

Rahmen des HISTALP-Projekts weiter in die Vergangenheit „extrapoliert“ (Böhm & Hiebl 

2013). Auf das HISTALP-Projekt soll im weiteren Verlauf (Kapitel 4.2) noch näher eingegan-

gen werden. Auffällig ist die hohe Übereinstimmung der HISTALP-Daten mit den gemessenen 

Temperaturdaten an der Pegelstation seit 1976. Dies ist jedoch nicht sehr überraschend, da 

Datenlücken der lokalen Messreihe der Pegelstation durch Werte des HISTALP-Datensatzes 

ersetzt wurden und somit zu einer höheren Übereinstimmung führten. Das Ergebnis lässt 

Vertrauen in die Rekonstruktion jener HISTALP Daten auch auf weiter zurückliegende Zeitab-

schnitte entstehen. Ab den 1980er Jahren liegen die Temperaturentwicklungen an der Pe-

gelstation Vernagtbach deutlich über dem globalen Trend, möglicherweise hervorgerufen 

durch den starken Rückgang von Schnee- und Eisfeldern. Die Energie, die zuvor für das 

Schmelzen dieser Eismassen aufgewendet wurde, steht nun für die Erwärmung der boden-

nahen Luftschichten zur Verfügung (Braun et al. 2013a: 91). 

Die relative Änderung der Eismasse des Vernagtferners zeigt erst ab den 1960er Jahren ei-

nen eindeutigen Zusammenhang mit dem anthropogenen Klimasignal. Die folgende kühle 

Periode in den 1970er und 1980er Jahren schlägt sich in einem moderaten Anstieg des Eisvo-

lumens nieder. Anschließend, beginnend von 1980 an, ist erneut eine Phase kontinuierlicher 

Massenverluste zu verzeichnen, die als Anpassung an die im gesamten Zeitraum einzigartige 

Temperaturzunahme bis zum heutigen Tage andauert. Die höheren Temperaturen sind da-

bei nicht nur für erhöhte Ablationsraten, sondern auch für einen immer geringer werdenden 

Aufbau und Nachschub an Eismasse verantwortlich, was mit geringeren Akkumulationsraten 

und einem kleiner werdenden Anteil von festem Niederschlag in direkter Verbindung steht. 

(Braun et al. 2013a: 91). 
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Abbildung 3: Die lokalen Temperatur- und Niederschlagsänderungen (gelb und blaugrün, Böhm & Hiebl 
2013) und die Massenänderungen des Vernagtferners auf der Basis der geodätischen Messungen (blau). 
Die grüne Kurve spiegelt die gemessene Temperatur an der Pegelstation Vernagtbach wider (automatische 
Wetterstation Vernagt). (Braun et al. 2013a: 92). 

 

Seitdem die Kommission für Glaziologie ihre Arbeiten am Vernagtferner 1963 aufgenommen 

hat, ist ein umfangreicher Beobachtungsdatensatz entstanden (Escher-Vetter & Siebers 

2013, Mayer et al. 2013). Zuvor allerdings wurde die zeitliche Veränderung der Gletscher-

masse lediglich im Abstand von 30 Jahren anhand der Höhenveränderung der Oberfläche 

gemessen und ist somit nur relativ grob belegt. Kartographische Aufnahmen des Gletschers 

wurden in den Jahren 1889, 1912 und 1938 erstellt, als jeweils Minima der lokalen Tempera-

turregistrierungen zu verzeichnen waren (Abbildung 3) und sich somit in temporären Maxi-

ma der Gletschermasse äußerten (Finsterwalder 1897). Anhand verschiedenster Bilddoku-

mente lässt sich innerhalb des Zeitraums 1889 - 1938 jedoch belegen, dass der Vernagtfer-

ner auch zwischen den einzelnen kartographischen Aufnahmen erhebliche dynamische Än-

derungen der Gletschertopographie aufzuweisen hatte, wie beispielsweise der Vorstoß um 

1900, welcher in Abbildungsreihe 4 zu erkennen ist (Weber 2013a: 68).  
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Dabei ist nicht zu vernachlässigen, dass mit solch gravierenden Veränderungen der Glet-

schertopographie entsprechende Auswirkungen auf den Massenhaushalt des Gletschers 

einhergehen und sie somit die Reaktion auf die Veränderung der klimatischen Randbedin-

gungen beeinflusst. Selbst bei niedrigen Temperaturen verlieren bedeutende Teile des Glet-

schers in tieferen Lagen an Masse, was zu einer erhöhten Sensibilität gegenüber klimati-

schen Veränderungen führt. Aus diesen Gründen sind für das Verständnis der Klima Glet-

scher-Beziehung neben der Rekonstruktion der Oberflächenmassenbilanz anhand von mete-

orologischen Daten auch eisdynamische Prozesse und die damit einhergehenden Verände-

rungen der Gletschergeometrie von entscheidender Bedeutung (Braun et al. 2013a: 92). 

Um diese Beziehungen verstehen und auch die Vorgänge der Vergangenheit beurteilen zu 

können, die sich an den alpinen Gletschern weltweit und insbesondere am Vernagtferner 

abgespielt haben, kommen in der Wissenschaft und speziell in der Glaziologie Rechenmodel-

le zum Einsatz (Weber 2013b: 1). In diesen Modellen werden Annahmen über ein Verständ-

nis möglicher Strukturen, Prozesse und Zusammenhänge der Abläufe in der Realität imple-

mentiert. Wenn die Ergebnisse dann eine hohe Ähnlichkeit aufweisen zu dem, was sich in 

der Realität zugetragen hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit für ein funktionierendes und 

anwendbares Modell sehr hoch (Weber 2013b: 1). Modelle sind beschränkte und vereinfach-

te Abbilder der Wirklichkeit, da sie weder Dynamiken beinhalten noch über eine hohe Auflö-

sung verfügen, in der Glaziologie aber dennoch einen umfassenden Blick auf einen Gletscher 

und seine Umgebung liefern können. Um eine ordnungsgemäße Funktionsweise und 

brauchbare Resultate der Rechenmodelle zu gewährleisten, die in der Glaziologie auch als 

Gletschermodelle bezeichnet werden, sind meteorologische Treiberdaten vonnöten, die ei-

nem gewissen Anspruch genügen sollten. Welche Voraussetzungen diese Klimadaten als 

Grundlage glaziologischer Modelle erfüllen müssen und in welchem Zusammenhang dies mit 

dem Anreiz und der Notwendigkeit zur Anfertigung der vorliegenden Arbeit steht, soll nach-

folgend erklärt werden. 
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Abbildung 4: Vorstoß des Vernagtferners (rechts) und des Guslarferners (links) im Zeitraum von 1897-
1902. Serie von aneinander angepassten Fotomosaiken, aufgenommen vom Vermessungspunkt zur Bres-
lauer Hütte (Weber 2013: 64). 
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3 Kennzeichen und Notwendigkeit der generierten Zeitreihe 

Das Ziel der vorliegenden Untersuchung ist die Erstellung einer zeitlich verdichteten Zeitrei-

he meteorologischer Größen, die einen Zeitraum von 1889 - 2014 am Standort der Pegelsta-

tion Vernagtbach abdeckt. Der generierte Datensatz enthält somit zwei wesentliche Eigen-

schaften: Zum einen deckt er einen sehr langen Zeitraum von über 100 Jahren ab und zum 

anderen verfügt er über eine hohe zeitliche Auflösung, die theoretisch bis auf stündliche 

Werte der meteorologischen Parameter aufgegliedert werden kann. Durch die Vereinigung 

dieser beiden Merkmale besitzt der Datensatz eine Form, die ihresgleichen sucht.  

Zeitreihen, die einen langen Zeitraum von mehr als 100 Jahren abdecken, waren bisher in 

ihrer zeitlichen Auflösung beschränkt und basierten höchstens auf monatlichen Werten, da 

die Frequenz und die Beständigkeit der Messungen in länger zurückliegenden Zeiträumen 

noch sehr gering war (Auer et al 2005). Ein Beispiel hierfür ist der HISTALP-Datensatz, der 

eine wichtige Grundlage der vorliegenden Arbeit darstellt und im folgenden Kapitel 4.2 noch 

näher vorgestellt werden soll. Darüber hinaus finden sich Zeitreihen, die durch diverse Ver-

besserungen der Messinstrumente und durch größeres Verlangen nach konsistenten Auf-

zeichnungen eine wesentliche höhere zeitliche Dichte an Registrierungen aufweisen. So auch 

die lokale Messreihe an der Pegelstation Vernagtbach. Auch sie stellt, wie die HISTALP-

Zeitreihe, eine fundamentale Basis für die Fertigung dieser Schrift dar und wird in Kapitel 4.1 

noch umfassender beleuchtet. 

Letztendlich stellt sich nun die Frage, weshalb ein Datensatz mit oben genannten Charakte-

ristika vonnöten ist. Hauptsächlich dafür verantwortlich sind die glazialhydrologischen Re-

chenmodelle, die speziell auch in der Glaziologie zum Einsatz kommen. Sie benötigen für 

Simulationen und Modellergebnisse in der Regel zeitlich und räumlich hochaufgelöste Da-

tenreihen (Mauser 2009: 1), weshalb Modellierungen bisher auch nur für Perioden der jün-

geren Vergangenheit möglich waren. Durch die Bereitstellung einer Zeitreihe oben beschrie-

bener Güte wäre es nun zum ersten Mal möglich, auch länger zurückliegende Zeiträume zu 

bearbeiten. Somit könnten auch Vorgänge interpretiert werden, die sich in Zeiten vor den 

Epochen intensiver instrumenteller Beobachtung abgespielt haben.  
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Die Art der verwendeten Rechenmodelle zu Modellierungszwecken ist entscheidend für den 

Grad der benötigten zeitlichen Auflösung von meteorologischen Zeitreihen. Sie beruhen auf 

unterschiedlichen Ansätzen, weswegen sie auch verschiedene Ansprüche an die Eingabeda-

ten stellen. Im Folgenden sollen die beiden Arten der physikalischen und konzeptionellen 

Modelle und ihre jeweiligen Anforderungen kurz beleuchtet werden. 

 

 

3.1 Zeitreihen für physikalische Modelle 

Glazialhydrologische Modelle, die auf elementarphysikalischen Ansätzen basieren, beruhen 

nicht ausschließlich auf einem Verständnis über bestimmte Prozesse und Kenngrößen (weni-

ge Parametrisierungen werden auch in physikalischen Modellen verwendet), sondern eher 

auf möglichst detaillierten Beschreibungen aller im System vorhandener Teilprozesse. Bei-

spielsweise erfolgt die physikalische Bestimmung der Schmelzwasserproduktion auf der Lö-

sung der Energiebilanzgleichung, die auch spezifischere Komponenten wie kurz- und lang-

wellige Strahlungsbilanz, die turbulenten Wärmeflüsse, den Wärmestrom durch die Oberflä-

che, den Schmelz- und Gefrierwärmestrom sowie die advektiven Flüsse beinhaltet (Weber 

2008). Durch die Fokussierung auf die detaillierte Berechnung der Schmelze über die Ener-

giebilanz an der schmelzenden Oberfläche unter einer strikten Erhaltung von Energie und 

Masse benötigt die physikalische Modellierung daher einen Tagesgang von stündlichen Wer-

ten einer deutlich höheren Anzahl verschiedenster Variablen, über die Größen der bodenna-

hen Lufttemperatur und des Niederschlags hinaus. Somit sind die Ansprüche an die zeitliche 

Auflösung der Eingangsdaten sehr hoch. Die in den Gleichungen der Elementarphysik ver-

wendeten Konstanten sind nicht veränderlich. Auf der Basis dieser universellen Konstanten 

sind physikalische Modellierungen räumlich und zeitlich übertragbar. Als Vertreter der phy-

sikalischen Modelle können beispielsweise die Simulatoren Promet (Processes of Radiation, 

Mass and Energy Transfer), SURGES (Subscale Regional Glacier Extension Simulator) aber 

auch das Energiebilanz- und Abflussmodell PEV angeführt werden, welches im Rahmen des 

Sonderforschungsbereiches 81 der Deutschen Forschungsgemeinschaft bereits zuvor am 

Vernagtferner zum Einsatz kam (Escher-Vetter & Oerter 2013: 129).  
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3.2 Zeitreihen für konzeptionelle Modelle 

Konzeptionelle hydrologische Modelle beruhen auf der Berechnung aller Komponenten der 

Wasserhaushaltsgleichung für ein Einzugsgebiet, die nach Baumgartner et al. (1983) wie 

folgt formuliert werden kann:  

𝑁 = 𝐴 + ∆𝑆 + 𝑉 

wobei N = Gebietsniederschlag, A = Abfluss, ∆S = Änderung des Vorrats und V = Verduns-

tung. Alle Terme weisen die Einheit mm auf und können noch weiter aufgegliedert werden. 

Die Bestimmung der integrierten Terme und die Lösung der Gleichung erfolgt aber im Ge-

gensatz zu physikalischen Modellen weniger durch detaillierte Beschreibungen einzelner 

Teilsysteme, sondern durch eine Beschreibung ganzer Prozessketten durch analytische Funk-

tionen in Abhängigkeit von nur noch wenigen Größen. Diese Funktionen enthalten Konstan-

ten, die als Parameter bezeichnet werden und empirisch bestimmt werden müssen (Ellen-

rieder 2002: 23). Sie sind, im Gegensatz zu den Gesetzen der Elementarphysik, nicht univer-

sell gültig und gelten nur in dem Bereich, der bei ihrer Bestimmung auch durch Messdaten 

abgedeckt wurde. Ihre Kalibrierungen weisen daher nur einen räumlichen und zeitlichen 

Gültigkeitsbereich auf und sind nur beschränkt transferabel. Ein Beispiel einer Parametrisie-

rung in einem konzeptionellen Gletschermodell ist die Temperatur-Index-Methode mit dem 

Gradtagfaktor (degree-day-factor), mit dessen Hilfe die Schmelze berechnet werden kann 

(Braun et al. 2013b: 148). Tagesmittelwerte der Lufttemperatur werden als Repräsentanten 

für den Energieeintrag an der Gletscheroberfläche eingesetzt, weshalb eine Auflösung des 

Eingabedatensatzes basierend auf täglichen Werten vorausgesetzt wird. Das konzeptionelle 

Modell HBV3-ETH9 beinhaltet diesen Ansatz und wurde bereits zur Untersuchung der Was-

serbilanz im Einzugsgebiet des Vernagtferners von Braun et al. angewendet. Es soll auch spä-

ter in Kapitel 7 als Modellierungsinstrument auf Basis des erzeugten Datensatzes angewandt 

und detaillierter beschrieben werden. Es existieren auch konzeptionelle Modelle, die ledig-

lich eine Auflösung von monatlichen Treiberdaten verlangen, wie beispielsweise das OEZ-

Modell von Kuhn, welches neben Temperatur und Niederschlag noch andere Inputfaktoren 

wie etwa die modellierte Verdunstung benötigt (Kuhn 2004: 5). Im Vergleich zu physikali-

schen Modellen verlangen konzeptionelle Modelle zwar weniger Messgrößen, es werden 

jedoch bei allen Modellen mindestens die Variablen der Temperatur und des Niederschlags 

vorausgesetzt. 
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4 Datengrundlage für den Standort der Pegelstation Vernagtbach 

Wie in vorangegangenem Abschnitt bereits angedeutet, beruht die Bereitstellung der hier 

angefertigten meteorologischen Zeitreihe auf den Grundlagen zweier unterschiedlicher 

Klimadatensätze. Ein umfangreicher Klimadatensatz, der den Anforderungen für detaillierte 

Modellergebnisse entspricht, ist an der Pegelstation Vernagtbach in den letzten rund 40 Jah-

ren entstanden und beinhaltet neben Abflussdaten sämtliche meteorologische Parameter 

(Abbildung 5). Die zweite Zeitreihe von Klimadaten kann über den HISTALP-Datensatz auf der 

Website der österreichischen Zentralanstalt für Meteorologie und Geophysik (ZAMG) bezo-

gen werden. HISTALP steht für „historical instrumental surface timeseries of the greater Al-

pine region“ und beinhaltet eine lange Klimadatenzeitreihe der vergangenen beiden Jahr-

hunderte für den Großraum Alpen (Böhm & Hiebl 2013: 203).  

4.1 In-Situ-Messungen an der Pegelstation Vernagtbach 

Seit dem Jahre 1970 werden an der unbemannten Messstation „Vernagtbach“ neben den 

hydrologischen Registrierungen auch Aufzeichnungen über meteorologische Größen festge-

halten. Somit ist in der Automatischen Wetterstation Vernagtbach (AWS) auch eine Klimas-

tation integriert. In den ersten Jahren wurden die Aufzeichnungen noch auf verschiedensten 

Papierregistrierungen vorgenommen, was Spielraum für eine Vielzahl möglicher Fehlerquel-

len wie das Einfrieren von Tinte, die Ablagerung von Schnee und Eis in den Geräten oder 

Frostwirkungen an den Uhrwerken bot. Im Falle der meteorologischen Aufzeichnungen wur-

den diese Mängel größtenteils durch das Einführen eines Datenloggers 1978 und der Unter-

bringung der Registriereinheiten in einer Hütte behoben und erlaubten somit auch die ganz-

jährige synchrone Aufzeichnung mehrerer Parameter. Neben der Behebung bisheriger Feh-

lerquellen wurde durch die Etablierung und der Weiterentwicklung der Datenträger auch der 

Stromverbrauch und das Speichervolumen verbessert und somit die Grundlage für einen 

konsistenten Datensatz geschaffen. In Abbildung 5 wird die Entwicklung der einzelnen Spei-

chermedien und der jeweils registrierten Messgrößen schematisch dargestellt (Escher-Vetter 

& Siebers 2013: 107).  
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Im Kontext der heute geführten Diskussion zu klimatischen Veränderungen im Alpenraum ist 

eine dauerhafte Archivierung und freie Zugänglichkeit der meteorologischen und glazial-

hydrologischen Messreihen von entscheidender Bedeutung und unabdingbar. Durch den 

Einsatz des Informationssystems PANGAEA®, in welchem georeferenzierte Daten aus dem 

Bereich der Erdsystemforschung festgehalten werden können, ist dies garantiert. Die Mess-

reihen der Pegelstation sind dort derzeit für die Jahre 1970 - 2001 frei verfügbar (Escher-

Vetter & Reinwarth 2013: 118). Die hauptsächlichen Größen, auf welche auch später in der 

Datenbereitstellung eingegangen wird, sind die Parameter des Niederschlag, der Temperatur 

in zwei Metern Höhe und der Globalstrahlung. Aus diesem Grund soll nun auch ausschließ-

lich auf die Aufzeichnungsentwicklung dieser Größen eingegangen werden. 

Der Beginn der Niederschlagsmessung an der Pegelstation datiert auf das Jahr 1950. Bevor 

die Kommission für Glaziologie ihre Arbeit aufnahm, installierte dort die Universität Inns-

Abbildung 5: Übersicht über die Entwicklung der Datenträger (Bezeichnungen der Datalogger und Papierre-
gistrierungen) an der Klimastation Vernagtbach von 1970 – 2012 und der jeweils aufgezeichneten Größen Q 
Abfluss, N Niederschlag, Tl Lufttemperatur, F relative Luftfeuchte, P Luftdruck, v Windgeschwindigkeit, Ri 
Windrichtung, Ko Globalstrahlung, Ku Reflexstrahlung, Lo Langwellige Gegenstrahlung, Lu Langwellige Aus-
strahlung, Tw Temperatur des Bachwassers, S Schneehöhe und Ew elektrolytische Leitfähigkeit des Bach-
wassers (Escher-Vetter & Siebers 2013: 108). 
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bruck einen Totalisator, dessen zeitliche Auflösung im Monatsbereich lag und noch heute an 

der Pegelstation vorhanden ist. Das erste von der Kommission installierte Gerät war dann 

eine Niederschlagswaage der Firma Fuess. Sie war mit einer Papierregistrierung und einem 

mechanischen Uhrwerk versehen und war bis 1995 in Betrieb. Die Registrierungen konnten 

bis auf 2 Stunden und 0.1 mm Niederschlag genau ausgewertet werden und die maximale 

Messkapazität betrug 160 mm. 1975 wurde eine zweite Niederschlagswaage der Firma Bel-

fort aufgestellt. Bis zu 300 mm Niederschlag konnten erfasst werden, die mengenmäßige 

Auswerteauflösung lag bei 0.2 mm und die zeitliche bei dreistündlichen Summen. Letztend-

lich wurde die Belfort Waage im Jahre 2002 mit einem digitalen Ausgang versehen und die 

Registrierung der Signale auf „Campbell-Meteo“, einem Datenerfassungssystem (Datalogger) 

von Cambell vorgenommen, was eine ganzjährig stundengenaue Aufzeichnung der Nieder-

schlagsmenge ermöglichte. Die bis zum heutigen Zeitpunkt letzte Weiterentwicklung stellte 

im Jahr 2010 das Aufstellen eines Pluviometers durch den Hydrographischen Dienst Tirol dar, 

welches Niederschlagsdaten im Minutentakt liefert und der Hochwasservorhersage dienen 

soll (Escher-Vetter & Siebers 2013). Es muss festgehalten werden, dass die Niederschlags-

messung im Hochgebirge etlichen Fehlerquellen ausgesetzt ist, die vor allem auf den hohen 

Schneeanteil am Gesamtniederschlag zurückzuführen sind, welcher zu möglichen Folgen wie 

dem Festfrieren von festem Niederschlag am Geräterand oder sogar dem kompletten Zu-

schneien der Geräte führt (Fuchs et al. 2001). Außerdem sind die Messungen aufgrund des 

orographisch stark gegliederten Geländes normalerweise nur für den jeweiligen Standort 

repräsentativ, was einer Erweiterung der Punktmessung in die Fläche erfordert (Mayer et al. 

2013; Braun et al. 2013). 

Die Erfassung der Lufttemperatur erfolgte vom Sommer 1974 bis ins Jahr 1978 auf Sechs-

fach-Fallbügelschreibern der Firma Schenk und basierte auf der Basis der Widerstandsände-

rung eines Platindrahtes, welche zu Beginn mittels Taschenrechner und später anhand von 

Computern in physikalische Werte umgerechnet wurden. Die zeitliche Auflösung der Regist-

rierungen betrug eine halbe Stunde und Länge der Registrierrollen entsprach einem Monat. 

Die Messgeräte waren zunächst in einer Baumbach-Strahlungsschutzhütte und ab dem 

Sommer 1978 in einer Wetterhütte untergebracht. Durch die digitale Aufzeichnung der Da-

ten war eine höhere Messgenauigkeit und die zusätzliche Registrierung von 10-Minuten-

Mittelwerten, Maxima, Minima und Standardabweichung erreicht worden (Escher-Vetter & 
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Siebers 2013). Die Messungen der Lufttemperatur erfolgten dabei stets in einer Höhe von 2 

Metern, so wie es in der Meteorologie üblich ist. 

Die Globalstrahlung wurde ab 1976 mit Moll-Gorczynski-Pyranometern der Firma Kipp und 

Zonen aus den Niederlanden und ab 1984 anhand von Pyranometern der Firma Eplley aus 

den USA aufgezeichnet. Seit Herbst 2001 ist im Zuge des Aufbaus von „Campbell-Meteo“ das 

Pyranometer CM7B (Kipp & Zonen) im Einsatz. Die Registrierung basieren dabei auf sehr 

kleinen Spannungsdifferenzen. Vergleichsmessungen mit Eichstandards gewährleisten in 

regelmäßigen Abständen gewährleisten eine konforme Kalibrierung und Fehler in der Hori-

zontierung versucht man seit 2001 mit einer Dreibeinmontierung entgegenzuwirken. Ein 

Ausfall der Signale und nachfolgende Datenlücken sind durch mögliche Schneebedeckungen 

nur schwer zu vermeiden, können aber anhand der Reflexstrahlung häufig korrigiert werden 

(Escher-Vetter & Siebers 2013). 

 

4.2 Der HISTALP Datensatz 

Eines der dichtesten instrumentellen Klimamessnetze der Erde ist im Großraum der Alpen 

(GAR, 4 - 18° E, 43 - 49° N) zu finden. In der Klimadatenbank HISTALP wurde ein Großteil der 

daraus hervorgehenden Aufzeichnungen integriert. Die Datenreihe beinhaltet 196 Standorte 

(Auer et al. 2005: 1) und setzt sich aus rund 500 qualitätsgeprüften und homogenisierten 

Zeitreihen mehrerer Klimaelemente von zumindest 100 Jahren Länge zusammen. Die meteo-

rologischen Aufzeichnungen gehen zurück bis zum Ende des 18. Jahrhunderts und decken 

somit wie in sonst keinem vergletscherten Gebirge der Erde nicht nur die Rückzugsphase der 

Gletscher ab 1850 voll ab, sondern beinhalten auch die Jahrzehnte der Vorstöße des frühen 

19. Jahrhunderts. Somit bieten die in einer zeitlichen Auflösung von etwa einem Monat an-

gefertigten Rasterfelder von Temperatur und Niederschlag eine gute Basis etwa für glaziolo-

gische Untersuchungen an individuellen Gletschern. Die im HISTALP Datensatz enthaltenen 

und in 5 Winkelminuten (im Alpenraum etwa 6 x 9 km²) aufgelösten Rasterfelder können 

mithilfe von In-Situ-Messungen auf jeden Messpunkt herunterskaliert werden und somit 

auch für den Standort der Pegelstation Vernagtbach zum einen als Datengrundlage bis ins 

frühe 19. Jahrhundert und zum anderen als Vergleichsdatensatz zu den seit 1974 vor Ort 

aufgezeichneten Messungen dienen (Böhm & Hiebl 2013: 204). Eine Erarbeitung dieses Da-
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tensatzes war von mühsamer Natur, da die Lokalisierung der einzelnen Wetterstationen 

über verschiedenste Archive in Jahrbüchern bis hin zu Quellen staatlicher bzw. regionaler 

Behörden erfolgen musste. Eine überzeugende Zeitreihe konnte bis ins Jahr 1840 erstellt 

werden, zuvor allerdings geht die Dichte an überlieferten Aufzeichnungen deutlich zurück 

und es bedarf deswegen einer deutlich kritischeren Betrachtung der rekonstruierten Daten. 

Probleme bei der Rekonstruktion waren darüber hinaus die Homogenisierung der vorhande-

nen Daten, die unter anderem eine Eliminierung der Ausreißer über Vergleiche zu Nachbar-

stationen verlangte. Ein essentielles Problem bei der Homogenisierung war beispielsweise 

die Anpassung der Messhöhen der Niederschlagsmessgeräte, die bis Mitte des 19. Jahrhun-

derts ungefähr 15-30 m über dem Boden und damit an weitaus exponierteren Stellen wie die 

Messgeräte des 20. und 21. Jahrhunderts angebracht waren (Auer et al. 2005: 1). In HISTALP 

wird neben der Lufttemperatur und dem Niederschlag auch die Sonnenscheindauer angege-

ben. Die Umrechnung der Sonnenscheindauer in monatliche Globalstrahlungssummen wur-

de an der Kommission für Glaziologie zuvor bereits abgeleitet und bereitgestellt. Somit liegt 

auch ein Datensatz für die Monatssummen der Globalstrahlung für die Klimastation Ver-

nagtbach vor. 

 

5 Methodik der Datenbereitstellung 

Das grundsätzliche Prinzip zur Erstellung der meteorologischen Zeitreihe basiert in dieser 

Arbeit auf einer Neugruppierung bereits gemessener Klimadaten. Ansatzweise folgt die Me-

thodik somit dem im Rahmen des am Department für Geographie der Ludwig-Maximilians-

Universität München von 2000 bis 2010 koordinierten Verbundprojekts GLOWA Danube 

(Globaler Wandel des Wasserkreislaufs) entwickelten statistischen Klimaantriebsgenerator 

(Mauser 2009). Auch der stochastische Wettergenerator von Strasser verfolgt dieselbe Stra-

tegie (Strasser 2008: 89). Die prinzipielle Vorgehensweise beruht dabei auf einem Vergleich 

von Periodenwerten unterschiedlicher Zeiträume und einer neuen Zusammenstellung bishe-

riger Zeitreihen. Dabei bedient man sich der Annahme, dass bereits gemessene Witterungs-

verläufe in Zukunft auch wieder in ähnlicher Weise auftreten werden, allerdings in unter-

schiedlicher Häufigkeit und Reihenfolge (Mauser 2009: 1). Beide Wettergeneratoren können 

den „nearest-neighbour-resampling“ Ansätzen zugeordnet werden (Yates et al. 2003; Buis-
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hand & Brandsma 2001; Young 1994; Orlowsky et al. 2007). Sie basieren, wie die hier vorlie-

gende Arbeit auch, auf historisch gemessenen Werten und unterscheiden sich somit grund-

legend von den herkömmlichen Generatoren WGEN (Richardson 1981) oder LARS-WG 

(Rackso et al. 1991; Semenov et al. 1998), die synthetische Klimazeitreihen produzieren. Ein 

fundamentaler Unterschied im Vergleich zu den Arbeiten von Strasser oder Mauser besteht 

aber darin, dass die generierte meteorologische Zeitreihe im hier vorliegenden Fall einen 

Zeitraum aus der Vergangenheit abdecken soll, wohingegen die Beispiele des stochastischen 

Wettergenerators oder des statistischen Klimaantriebsgenerators Datenreihen der Zukunft 

produzieren. Sie verfolgen eine andere Intention und sind somit eher für eine Vorhersage 

bzw. Prognose zukünftiger Entwicklungen relevant. 

Das hier angewandte systematische Vorgehen zur Datengenerierung soll anhand eines 

Flussdiagramms in Abbildung 6 dargestellt werden und einen Überblick über den prinzipiel-

len Ablauf und die grundsätzliche Methodik verschaffen. Die historischen Messwerte der 

Pegelstation Vernagtbach dienen als Datengrundlage und sind Basis für die weiteren Arbeits-

schritte. Die größtenteils stündlichen Werte werden zuerst zu Tagesmittelwerten und Tages-

summen und anschließend zu Werten von 5-Tages-Episoden zusammengefasst. Dabei be-

schränkt man sich auf die Bereitstellung der Größen Lufttemperatur (T), Niederschlag (P) und 

Globalstrahlung (G), da diese Variablen für die Parametrisierungen in glazialhydrologischen 

Modellen von entscheidender Bedeutung sind und eine wichtige Rolle für den Massen- und 

Energiehaushalt der Gletscher spielen. Jeder 5-Tages-Periode wird eine eindeutige Kennzif-

fer zugeteilt, sodass zu späteren Zeitpunkten wieder bis auf die ursprünglichen Stundenwer-

te rückgeschlossen werden kann. Im Anschluss folgt die Bildung von 100000 Zufallskombina-

tionen, die jeweils sechs Perioden beinhalten und somit zu neuen Monatswerten zusam-

mengefasst werden können. Nun wird jedem historischen HISTALP-Monat diejenige Kombi-

nation (T, P, G) aus den 100000 möglichen Fällen zugeordnet, welche die geringsten Abwei-

chungen von den Sollwerten zeigt. Als Kriterium wird die Gesamtabweichung von Tempera-

tur, Niederschlag und Globalstrahlung herangezogen. Auf diese Weise wird jedem HISTALP-

Monat ein neugebildeter Monat aus den gemessenen Vernagtdaten zugeordnet, welcher 

dann abschließend anhand der zuvor gespeicherten Periodennummern wieder auf die jewei-

ligen Stundenwerte heruntergebrochen werden kann. Im Folgenden soll auf die einzelnen 

Arbeitsschritte zur Datenbereitstellung näher eingegangen werden. 
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Originaldatensatz der historischen Messreihe 

Klimastation Vernagtbach 

Aggregieren der Stundenwerte zu 5-Tages-

Werten (T, P, G) und Zuteilung einer eindeutigen 

Periodennummer 

Erstellung von 100000 Zufallskombinationen be-

stehend aus 6 Perioden und Bildung der jeweili-

gen Monatswerte von T, P und G 

Verwendung der HISTALP-Monatswerte als Refe-

renz und Neubelegung durch den jeweils ähn-

lichsten Monat innerhalb der 100000 Neukombi-

nationen. Größte Ähnlichkeit definiert über die 

geringste Abweichung der 3 Variablen T, P und G 

Über die einzelnen Periodennummern Aufgliede-

rung des „neuen“ Monats bis auf Tageswerte (bis 

auf Stundenwerte möglich) 

 Abbildung 6: Schematisches Vorgehen bei der Erstellung der 
zeitlich-verdichteten meteorologischen Zeitreihe. 
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5.1 Unterteilung der Originaldatenreihe in Witterungsperioden 

In einem ersten Arbeitsschritt werden die digital vorliegenden Messreihen der Klimastation 

Vernagtbach von stündlichen Werten zu 5-Tages-Werten zusammengefasst. Die Bearbeitung 

erfolgt mithilfe der Software Microsoft Excel 2010, mit der auch alle weiteren Schritte zur 

Datenbereitstellung durchgeführt werden. Der Auswahl einer Zeitspanne von 5 Tagen liegen 

hauptsächlich zwei Ursachen zugrunde: Zum einen ist die Dauer von fünf Tagen kurz genug, 

um später eine ausreichend hohe Anzahl an Kombinationsmöglichkeiten der einzelnen En-

sembles und somit auch an neu gebildeten Monatswerten zu gewährleisten. Folglich wird 

eine höhere Wahrscheinlichkeit erzeugt, den einzelnen HISTALP-Referenzmonaten sehr ähn-

liche neue Monate zuzuordnen. Zum anderen beschreibt eine Periode von fünf Tagen unge-

fähr die Länge eines Witterungsverlaufs und beruht dabei auf der Theorie der Erhaltungsnei-

gung der Atmosphäre. Sie wird in der Meteorologie als Vergleichsmaßstab für kurzfristige 

Wettervorhersagen im Rahmen von 1 bis 2 Tagen verwendet und wird auch als „Persistenz“ 

bezeichnet. Sie besagt, dass bei einer stabilen Wetterlage das Wetter am nächsten Tag ge-

nauso sein wird wie es am vorigen war (DWD 2009: 7). Für eine 5-Tages-Periode bedeutet 

dies, dass nach einer stabilen Phase von 2 Tagen ein Wechsel der Verhältnisse eintritt und 

anschließend wieder 2 Tage Konstanz aufweist. Die Witterungsperioden weisen immer wie-

der diese typischen Muster auf und können relativ grob in Form von Sinuskurven beschrie-

ben werden. Beispielhaft wurden in Abbildung 7 zwei 5-Tages-Verläufe der Temperatur am 

Standort der Pegelstation Vernagtbach für jeweils Sommer- und Winterhalbjahr ausgewählt, 

die die oben angesprochene sinusartige Charakteristik aufweisen. 
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Zur Bildung der 5-Tages-Ensembles werden die Temperaturwerte zu Mittelwerten zusam-

mengefasst (in °C), wohingegen die Parameter Niederschlag (in mm/m²) und Globalstrahlung 

(in kWh/m²) zu Periodensummen aufsummiert werden (Abb. 8). Die Variable der Glo-

balstrahlung lag zuvor in Tageswerten des mittleren Energiestroms (W/m²) vor. Um eine 

Umrechnung zu Tagessummen in kWh/m² zu erreichen, werden die Messwerte deswegen 

vor der Ensemblebildung mit dem Faktor 0.024 erweitert. Wie bereits in Kapitel 4.1 erwähnt, 

sind Datenlücken in meteorologischen Zeitreihen an hochalpinen Standorten wie der Klimas-

tation Vernagtbach keine Seltenheit. Die teilweise extremen Witterungsverhältnisse sorgten 

vor allem auch in den ersten Jahren der Aufzeichnungen an der Pegelstation, vor allem im 

Zeitraum von 1974 - 1990 zu immer wieder auftretenden Messfehlern und Ausfällen der 

Registrierungen. Bevor die Bildung der Periodenwerte erfolgen kann, müssen deswegen zu-

Abbildung 7: Erhaltungsneigung des Wetters beschrieben durch einen 5-tägigen Witterungs-
verlauf im Januar 1994 und August 2009 in Form einer Sinuskurve der Lufttemperatur. 
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vor alle Tage, bei denen auch nur eine Variable eine Datenlücke aufweist, aus dem Datensatz 

gelöscht werden. Dies ist notwendig, da sonst die Mittel- bzw. Summenwerte der jeweiligen 

Perioden bei einer geringeren Anzahl von Werten verfälscht würden. Den einzelnen Ensem-

bles wird für spätere Vergleichs- und Zuordnungszwecke eine Referenznummer zugeteilt, 

aus welcher direkt der genaue Zeitraum der jeweiligen Periode entnommen werden kann. In 

Abbildung 8 verdeutlicht beispielsweise die erste Periodennummer 20120101 die erste 5-

Tages-Periode im Januar 2012. Die ermittelten Werte der Temperatur, des Niederschlags 

und der Globalstrahlung beziehen sich also folglich auf den Zeitraum 01.01.2012 bis 

05.01.2012.  

 

 

 

Um eine Überlagerung einer Periode über zwei Monate zu vermeiden und spätere Verglei-

che einzelner Monate zu ermöglichen, werden die Perioden immer monatsweise getrennt, 

d.h. die letzte Periode eines Monats beinhaltet entweder 6 Tage (bei 31 Tagen), 5 Tage (bei 

30 Tagen), 3 Tage (im Februar eines regulären Kalenderjahres) oder 4 Tage (Februar eines 

Schaltjahres).  

Abbildung 8: Bildung von 5-tägigen Periodenwerten aus den Tageswerten der Parameter Temperatur, Nie-
derschlag und Globalstrahlung. Die einzelnen Perioden werden mit einer jeweiligen Bezugsnummer verse-
hen, um eine spätere Zuteilung zu den ursprünglichen Stundenwerten zu gewährleisten. 
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Üblicherweise verändern sich die Witterungsverhältnisse innerhalb eines Jahres gravierend. 

Bedingt durch die verschiedenen Jahreszeiten treten auch verschiedene klimatische Regimes 

auf, die markante Unterschiede in Lufttemperatur, Niederschlag und Globalstrahlung auf-

weisen. Aufgrund dieser Tatsache ist es sehr schwierig, spätere Neukombinationen aus sechs 

5-Tages-Ensembles zu bilden, die gleichzeitig aus dem Sommerhalbjahr und dem Winter-

halbjahr stammen. Die Folge wäre trotz möglicherweise passender Monatswerte ungewöhn-

lich sprunghafte und oftmals unrealistische Verläufe der neu zusammengesetzten Stunden-, 

bzw. Tagesreihen am Übergang der einzelnen Perioden. Aus diesem Grund werden die 5-

Tages-Ensembles der 40 Jahre in eine Winter- und Sommergruppe unterteilt. Die Winter-

gruppe enthält die Ensembles für die Monate Oktober, November, Dezember, Januar, Feb-

ruar, März und April wohingegen die Sommergruppe die Monate Mai, Juni, Juli, August und 

September des Kompletten Beobachtungszeitraums beinhaltet. Natürlich muss in Betracht 

gezogen werden, dass an einem hochalpinen Standort wie dem der Pegelstation Vernagt-

bach in jedem Monat extreme Witterungsbedingungen auftreten können, die eigentlich mo-

natsuntypisch sind, jedoch wird für den Großteil der Fälle eine Kombination äußerst unter-

schiedlicher Perioden verhindert und somit die Wahrscheinlichkeit auf einen fließenderen 

und realistischeren Verlauf der späteren Datenreihe erhöht.  

 

5.2 Bildung von Zufallskombinationen der 5-Tages-Perioden 

Nachdem die relevante Datenmenge aller Perioden für jeweils Sommer- und Winterhalbjahr 

generiert wurde, werden im nächsten Arbeitsschritt durch die Excel-Funktion „Zufallszahl“ 

50000 beliebig zufällige Kombinationen von jeweils sechs Ensembles pro Halbjahr angefer-

tigt. Zugleich wird für jede Kombination der Mittelwert der Lufttemperatur, die Nieder-

schlagssumme und die Summe der Globalstrahlung ermittelt und somit als die jeweiligen 

Monatswerte definiert. Bei der Temperatur ist zudem zu beachten, dass der gebildete Mit-

telwert eine Gewichtung beinhalten sollte. Aufgrund der möglichen Abweichung der Tages-

anzahl der 6. Periode sollte diese Periode auch dementsprechend stärker oder schwächer 

gewichtet werden. Zuletzt erlangt man einen Datenpool von insgesamt 100000 möglichen 

Kombinationen und Monatswerten der jeweiligen Parameter, aus welchen die spätere Zutei-

lung zu den HISTALP-Referenzwerten erfolgt. Die 100000 Kombinationen sind dabei eine nur 
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verschwindend geringe Anzahl aller möglichen Kombinationen und daher rein willkürlich 

gewählt. Dieses Vorgehen wird in Abbildung 9 veranschaulicht.  

Wie bereits zuvor erwähnt, kann die 6. Periode eines Monats einen Zeitraum von 3, 4, 5 oder 

sogar 6 Tagen umfassen. Daher ist es rein theoretisch möglich, dass eine Periodenkombina-

tion eine Länge von 18 bis 36 Tagen aufweist. Um später dem jeweiligen HISTALP-Monat 

auch möglichst ähnliche neue Monatswerte zuordnen zu können, ist es erforderlich eine 

Periodenkombination mit derselben Tagesanzahl wie der des HISTALP-Monats auszuwählen. 

Folglich ist eine genaue Kenntnis über die Anzahl der Tage einer jeweiligen Kombination un-

verzichtbar. Abbildung 10 zeigt die Bestimmung der Tagesanzahl. Um sie über ein automati-

siertes Verfahren zu bestimmen und nicht für jede Kombination gesondert berechnen zu 

müssen, ist ein relativ komplexes und nicht ganz triviales Indexverfahren vonnöten. Dazu 

wird zu allererst eine ID (Spalte AG) für jede in einer Kombination vorhandene Periode be-

stimmt, die den Monat und die jeweilige Periode im Monat (Spalte AH) beschreibt. Über 

einen weiteren Index wird die Tagesanzahl der letzten Periode (Spalte AI) des jeweiligen 

Monats errechnet. Im letzten Schritt bezieht sich eine Bedingungsfunktion auf die zuvor be-

rechneten Variablen „Periode im Monat“ und „Tagesanzahl der letzten Periode“ und ermit-

telt auf diese Weise die Tagesanzahl der jeweiligen Periode (Spalte AJ). Die „Wenn“-Funktion 

bedient sich dabei der Tatsache, dass die ersten 5 Perioden eines Monats immer 5 Tage auf-

Abbildung 9: Bildung der Zufallskombinationen von jeweils sechs 5-Tages-Perioden (rechts) und Ermitt-
lung der jeweiligen Monatswerte für Temperatur, Niederschlag und Globalstrahlung (links).  
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Abbildung 10: Bestimmung der Tagesanzahl einer Periodenkombination über ein automatisiertes Index-
Verfahren. Das Endergebnis der Spalte AE baut auf den vorigen Berechnungen der Spalten AJ, AI, AH und AG 
auf. 

weisen und nur die Tagesanzahl der 6. Periode je nach Monat variiert. Das gesamte Verfah-

ren wird dann für jede Periode einer Kombination wiederholt und die einzeln berechneten 

Tagesanzahlen dann addiert. Diese Summe ergibt dann schließlich die Tagesanzahl der ent-

sprechenden Periodenkombination (Spalte AE), was der Tagesanzahl des Monats entspricht.  

 

5.3 Begrenzung und Aufteilung der Anzahl an Zufallskombinationen 

Nachdem für jede der insgesamt 100000 Zufallskombinationen die Monatswerte von Luft-

temperatur, Niederschlag und Globalstrahlung sowie die Anzahl der Tage eines Monats er-

mittelt wurde, kann jedem HISTALP-Referenzmonat ein neu gebildetes Ensemble zugeordnet 

werden, welches ihm bezüglich der 3 meteorologischen Variablen am ähnlichsten sieht. Be-

vor dies geschehen kann, müssen jedoch erst alle Kombinationen eliminiert werden, die 

nicht eine Tagesanzahl von 28, 29, 30 oder 31 Tagen aufweisen. Diese Werte umfassen, wie 

bereits zuvor erwähnt, alle möglichen Variationen der Monatslängen. Alle anderen Ausprä-

gungen würden durch eine höhere oder niedrigere Tagesanzahl klimatische Verhältnisse 

generieren, die sich in zu großem Maße von den HISTALP-Referenzwerten unterscheiden 
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und können daher schon im Vorfeld ausgeschlossen werden. Der verbliebene Datensatz 

stellt letztendlich die Menge aller Kombinationen dar, aus welcher die jeweils passendsten 

Monate den HISTALP-Monaten zugeordnet werden können. Um die Zuordnung der einzel-

nen 5-Tages-Perioden zur entsprechenden Zufallskombination zu gewährleisten und somit 

im späteren Verlauf eine schnellere Aufgliederung in Tages- bzw. Stundenwerte zu errei-

chen, wird jedes Periodenensemble mit einer Nummer versehen (Abbildung 11). Anschlie-

ßend können, zu Zwecken einer verbesserten Übersicht, die gebildeten Monatswerte, die 

Nummerierung der einzelnen Kombinationen sowie die entsprechende Tagesanzahl in ein 

neues Datenblatt kopiert werden und mit den historischen HISTALP-Werten verglichen wer-

den.   

 

 

In einem weiteren Arbeitsschritt wird nun die verbliebene Menge an Kombinationen in Da-

tenpools mit 30 und 31 Tagen für die Sommermonate und Datenpools mit 28, 29, 30 und 31 

Tagen für die Wintermonate unterteilt (berücksichtigt Monatslänge von Februar innerhalb 

und außerhalb eines Schaltjahres). Durch die verschiedenen Unterteilungen des gesamten 

Datenpools zum einen in das Sommer- und das Winterhalbjahr und innerhalb dieser noch-

mals in Monate gleicher Tagesanzahl, kann die Auswahl an gleichartigen Monaten bezüglich 

Monatswert und Monatsverlauf schon im Voraus durch die Wahl des richtigen Datenpools 

Abbildung 11: Nummerierung (Spalte X) sowie die entsprechenden Monatswerte der Parameter T, P und G 
(Spalte U-W) der einzelnen Kombinationen im Überblick. Dazu die beinhalteten Perioden (Spalte Y-AD) sowie 
die vorliegende Tagesanzahl der jeweiligen Kombination (Spalte AE). 
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eingegrenzt werden. Allerdings kann es trotz der zuvor durchgeführten Unterteilungen spe-

ziell bei den Monaten März und April sowie September und Oktober zu unbefriedigenden 

Übereinstimmungen in der vorhandenen Datenmenge kommen, vor allem in Bezug auf ei-

nen fließenden Monatsverlauf der meteorologischen Parameter, ohne signifikante Sprünge 

beim Übergang der einzelnen Perioden. Dies liegt an der sehr groben Unterteilung in Som-

mer- und Winterhalbjahr ohne die Übergangsperioden Frühjahr und Herbst zu berücksichti-

gen. In diesen Zeiträumen des Jahres können die Monate sowohl Merkmale eines Winterre-

gimes als auch sommerliche Verhältnisse aufweisen. Aus diesem Grund muss bei der Zuord-

nung zu oben genannten Monaten sowohl die Datenmenge des Winterhalbjahres als auch 

die Datenmenge des Sommerhalbjahres in Betracht gezogen werden. 

 

5.4 Auswahl und Zuteilung der ähnlichsten Zufallskombination 

Das weitere Vorgehen wird durch die Auswahl der geeignetsten Zufallskombination be-

stimmt. Dazu wird nun erstmals der historische HISTALP-Datensatz herangezogen, aus wel-

chem nun jeder beliebige Monat mit den gebildeten Zufallskombinationen verglichen wer-

den kann. Im vorliegenden Beispiel wird der Zeitraum von 1889 - 1912 untersucht. Abbil-

dung 12 zeigt den Beginn des eben angesprochenen Zeitabschnitts, wobei die HISTALP Mo-

natswerte einen Bezugswert für die neu erstellten Monatswerten darstellen. 

 

Abbildung 12: Die HISTALP Monatswerte gehen für die Parameter Niederschlag und Temperatur zurück bis 
zum Beginn des 19. Jahrhunderts und dienen in der angewandten Methodik als Bezugssystem. 
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5.4.1 Ansätze zur Auswahl der ähnlichsten Kombination 

Im nächsten Schritt erfolgt hinsichtlich der entsprechenden HISTALP-Daten die Auswahl der 

passendsten Zufallskombination, welche auf Basis individueller Ansätze oder Auswahlkrite-

rien erfolgen kann. Eine entscheidende Rolle spielt dabei die Bedeutung der einzelnen me-

teorologischen Größen, über deren Gewichtung bzw. Relevanz der einzelne Anwender selbst 

bestimmen kann. Je nach Verwendung des neuen Datensatzes für verschiedene Zwecke 

werden auch unterschiedliche Maßstäbe zugrunde gelegt. Beispielsweise empfiehlt es sich 

für hydrologische Modellierungszwecke, bei denen der Abfluss möglichst genau bestimmt 

werden soll, den Niederschlag als Variable höchster Priorität heranzuziehen und somit nicht 

primär die Temperatur als dominierende Größe festzulegen. Eine weitere Auswahlmöglich-

keit bestünde in einer gleichgestellten Gewichtung aller Faktoren. Hierzu wird jede Variable 

des ausgewählten HISTALP-Monats mit der entsprechenden Variable des neu gebildeten 

Datensatzes verglichen und ihre Differenz bestimmt. Diese Abweichung wird dann ins Ver-

hältnis zum HISTALP-Wert gesetzt, um einen standardisierten Wert zu erreichen, der einen 

Vergleich mit den anderen meteorologischen Größeneinheiten ermöglicht. Dieses Verfahren 

wird anschließend für die beiden verbliebenen Parameter Niederschlag und Globalstrahlung 

wiederholt und schließlich werden die drei erhaltenen Werte aufsummiert. Am Ende wird 

diejenige Zufallskombination dem HISTALP-Monat zugeordnet, welche die geringste Ge-

samtabweichung vorweist. Dies wäre beispielsweise eine relevante Option für komplexe und 

relativ unspezifische Modellierungsszenarien, in denen die regionalen Entwicklungen eines 

Einzugsgebiets in kompletten Umfang untersucht werden sollen.  

Basierend auf der Tatsache, dass der hier erstellte Datensatz allein schon aufgrund der Lage 

des untersuchten Gebiets als Treibersatz glazialer Modelle dienen soll, wird die Temperatur 

als entscheidende Variable behandelt und mit einer höheren Priorität wie die Parameter 

Niederschlag und Globalstrahlung ausgestattet. Die Temperatur ist mit die entscheidendste 

Variable für den Energiehaushalt und somit auch den Massenhaushalt eines Gletschers. Sie 

reguliert nicht nur die Art des Niederschlags und somit auch die Albedo der Eisoberfläche 

und die kurzwellige Strahlungsbilanz, sondern auch indirekt den latenten Wärmestrom über 

die resultierenden Feuchtebedingungen (Escher-Vetter und Reinwarth 2013: 119). Der direk-

te Einfluss der Steuergröße Temperatur auf andere meteorologische Parameter wie den 

Niederschlag unterstreichen Böhm & Hiebl (2003: 207 ff.) in ihren Ausführungen. Sie ver-
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Abbildung 14: Anteil des flüssigen (blau) und des festen (schwarz) Niederschlags am jährli-
chen Gesamtniederschlag an der Pegelstation Vernagtbach 1800-2011. Alles weitere wie in 
Abb. 13. Besonders auffällig ist der Anstieg des flüssigen Niederschlags und der Rückgang des 
festen Niederschlags mit steigender Lufttemperatur (Abbildung 16). (Böhm & Hiebl 2013: 
212). 

Abbildung 13: Jahresmittel der Lufttemperatur von 1780-2011 an der Pegelstation Vernagt-
bach basierend auf der HISTALP-Zeitreihe. Deutlich zu sehen ist der Anstieg der Lufttempera-
tur ab den 1980er Jahren, der mit dem Übergang zum überwiegend anthropogen geprägten 
Klima des Treibhauszeitalters gleichgesetzt werden kann. Dünne Linie: Einzeljahre, dicke Linie: 
20-jährig geglättet (Böhm & Hiebl 2013: 207).  

deutlichen dies exemplarisch für alle alpinen Einzugsgebiete anhand der Messreihe der Pe-

gelstation Vernagtbach, indem sie die positive Korrelation der Temperatur zum Anteil des 

flüssigen Niederschlags bzw. die negative Korrelation zum Anteil des festen Niederschlags 

aufzeigen (Abbildung 13, Abbildung 14).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Methodik der Datenbereitstellung 31 

 

31 
 

5.4.2 Zuteilung der ähnlichsten Kombination 

Basierend auf eben dargestellten Ausführungen erfolgt die Zuordnung des passendsten Mo-

nats hauptsächlich auf der Komponente der Lufttemperatur. Aufgrund der äußerst umfang-

reichen Bildung von 100000 Neukombinationen steht ein derartig großer Datensatz zur Ver-

fügung, dass oftmals immer noch mehrere Kombinationen vorliegen, die bis auf die zweite 

Nachkommastelle der Lufttemperatur exakt identisch mit dem vorliegenden HISTALP-

Referenzmonat sind. Folglich ist eine weitere Eingrenzung notwendig, bei welcher größten-

teils in zweiter Instanz der Niederschlagswert und in dritter Instanz die Globalstrahlung aus-

schlaggebend für die Auswahl ist. Sollte also neben dem Wert der Lufttemperatur auch der 

Niederschlagswert exakt den jeweiligen HISTALP-Werten entsprechen, wird auf die Glo-

balstrahlung zurückgegriffen. Jedoch liegen oftmals auch Referenzmonate der HISTALP-

Reihe vor, die Extremwerte darstellen und somit auch unter der großen Auswahl an Neu-

kombinationen auf wenig passende Gegenspieler treffen. In solchen Fällen wurde bei der 

Lufttemperatur ein Grenzwert von 1° C festgelegt, um welchen der zugeordnete Monatswert 

den Referenzwert weder übersteigen noch unterbieten darf.  

In manchen Situationen bedarf die Auswahl auch etwas an Fingerspitzengefühl, vor allem 

wenn es aufgrund der hohen Variationsmöglichkeiten nur eine sehr geringe Auswahl an ähn-

lichen Niederschlags- bzw. Globalstrahlungswerten gibt. Dann können oben genannte Präfe-

renzen zumindest teilweise auch außer Kraft gesetzt werden. Ein solches Beispiel wird in 

Abbildung 15 dargestellt.  

Es gilt den HISTALP-Referenzmonat Juni des Jahres 1889 zu besetzen. Dabei finden sich ge-

nügend Kombinationen, die dieselbe Lufttemperatur von 4.44 °C aufweisen, jedoch treten 

Abweichungen beim Niederschlag und bei der Globalstrahlung auf. Bezogen auf den Nieder-

schlag liegt Kombination 2 näher am Referenzwert, jedoch ist ihre Abweichung hinsichtlich 

des Werts für Globalstrahlung extrem hoch. Im Vergleich dazu zeigt Kombination 1 zwar eine 

minimal höhere Abweichung beim Niederschlagswert, jedoch liegt der Wert für die Glo-

balstrahlung deutlich näher beim Referenzwert als bei Kombination 2. 
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Abbildung 15: Zuordnung einer Neukombination zu einem HISTALP-Referenzmonat April 1889 
(oben, gelb unterlegt). Trotz größerer Abweichung vom Niederschlagswert wird Kombination 
1 (unten, grün unterlegt) Kombination 2 (unten, gelb unterlegt) vorgezogen und dem Juni 
1899 zugeordnet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folglich wird trotz einer höheren Niederschlagsdifferenz Kombination 1 dem HISTALP-Monat 

zugeordnet. Bei der Zuordnung der Kombinationen sollte prinzipiell auf ein passendes Ge-

samtbild geachtet werden. Obwohl die Variable der Globalstrahlung in der hier vorliegenden 

Arbeit nur an dritter Stelle steht und den Parametern der Temperatur und des Niederschlags 

bezüglich Priorität und Relevanz Vortritt gewähren muss, ist sie nichtsdestotrotz ein relevan-

ter Faktor für die Klima-Gletscher-Beziehung. Eine sehr hohe Abweichung wie bei Kombina-

tion 2 in eben genanntem Beispiel würde für grobe Verzerrungen bei der Gletschermodellie-

rung führen. Die Abweichung des Niederschlags ist bei Kombination 1 zwar höher, liegt aber 

dennoch in einem Rahmen, der im Vergleich zum Referenzwert als sehr ähnlich beschrieben 

werden kann. Insgesamt betrachtet verursacht Kombination 1 somit eine deutlich geringere 

Diskrepanz gegenüber den Witterungsverhältnissen, die damals in Wirklichkeit geherrscht 

haben. 
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5.5 Aufgliederung der neuen Monatswerte zu Tageswerten 

Nachdem die Zuweisung der ähnlichsten Zufallskombination zu den jeweiligen HISTALP-

Referenzmonaten erfolgt ist, sollen die neugebildeten Monatswerte mittels der sechs Perio-

dennummern wieder auf Tageswerte aufgelöst werden. Dazu wird zuerst ein kompletter 

Datenschlauch von Tageswerten der drei meteorologischen Variablen über den gesamten 

Zeitraum der Messreihe Pegelstation Vernagtbach von 1974 - 2012 angelegt (Abbildung 16), 

wodurch jedem historischen Tag eine eigene Zeile zugeteilt wird.  

 

 

Im nächsten Schritt erfolgt nun die Ermittlung der betreffenden Zeilennummern der in den 

ausgewählten Perioden enthaltenen Tage. Dies erfolgt in einem relativ komplexen Verfah-

ren, welches erneut den Aufbau verschiedener Indizes verlangt. Dabei versucht man zu be-

stimmen, wieviel Tage und somit auch Zeilen vor der ausgewählten Periode vergangen sind 

und kann folglich direkt auf die Zeilenposition des Starts der Periode schließen. Das Vorge-

hen wird in Abbildung 17 beschrieben. Spalte H beinhaltet die gesuchte Periodennummer, 

welche mittels Zeile J, K und L weiter in ihre Einzelbestandteile Jahr, Monat und Periode im 

Monat aufgeteilt wird. Darüber hinaus wird in Spalte F festgestellt, ob sich die betreffende 

Periode in einem Schaltjahr befindet oder nicht. In einem Schaltjahr erscheint in Spalte G 

eine 1, die für den zusätzlichen Tag im Februar steht. Handelt es sich hingegen um ein kon-

ventionelles Kalenderjahr, muss kein zusätzlicher Tag addiert werden und es erscheint die 

Ziffer 0. Anhand dieser Daten kann nun mittels eines Bezugssystems auf einen weiteren In-

dex zugegriffen werden, mit dessen Hilfe die Tagesanzahl der vor der Periode bereits ver-

Abbildung 16: Erstellung einer Zeitreihe von Tageswerten der meteorologischen Parameter Lufttemperatur, 
Niederschlag und Globalstrahlung von 1974-2012. Jeder Tag kann durch eine eigene Zeilennummer genau 
identifiziert werden. 
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Abbildung 17: Ermittlung der Zeilennummer (gelb unterlegt) des Periodenstarts über die Summe bereits 
zuvor vergangener Tage. Im unteren Bildabschnitt ist die Zufallskombination der Perioden dargestellt (oran-
ge unterlegt), die im vorliegenden Beispiel ermittelt wurde. 

gangenen Jahre (Spalte J, untere Zeile), die Tagesanzahl der vergangenen Monate im glei-

chen Jahr (Spalte K, untere Zeile) und die Anzahl der vergangenen Tage im selben Monat 

(Spalte L, untere Zeile) errechnet werden können. Zusätzlich wird ein Zeilenversatz um 2 

Zeilen berücksichtigt (Spalte I), da der erste Tag der Tagesreihe nicht in Zeile 1 sondern in 

Zeile 2 zu finden ist und da der erste Tag der Periode erst in der nächstunteren Zeile nach 

Ablauf der vorangegangenen Tage zu finden ist. Eine Aufsummierung eben genannter Kom-

ponenten führt unter Berücksichtigung der Schaltjahroption zu der Tagesanzahl bzw. Zeilen-

nummer, in welcher die gesuchte Periode beginnt (gelb markiert). 

 

 

 

 

Nachdem die Zeilennummer und somit die Position der gesuchten Perioden in der histori-

schen Tagesreihe bestimmt wurde, erfolgt nun in einem letzten Schritt die automatisierte 

Darstellung der betreffenden Tageswerte von Tagestemperatur, Niederschlag und Glo-

balstrahlung. Jede mögliche Ausprägung der einzelnen Periodenlängen wurde vorher über 

verschiedene Bedingungsfunktionen definiert (Spalte M, untere Zeile). Somit greift das Sys-

tem nicht nur auf den exakten Periodenstart, sondern nachfolgend auch auf die richtige An-

zahl der in der Periode enthaltenen Tage zurück. Die Tage werden von Excel jeweils separat 

ausgewählt und anhand der richtigen Kombinationsabfolge aneinandergesetzt (Abbildung 

18). Letztendlich entsteht auf diese Weise ein neugebildeter meteorologischer Datensatz auf 
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Abbildung 18: Abgeschlossene Neuordnung der Perioden und Erstellung der neuen Datenreihe. Die Bestim-
mung der Periodenposition und der beinhalteten Tageswerte erfolgte über die im vorigen Arbeitsabschnitt 
berechneten, gelb markierten Zeilennummern der Periodenanfänge. 

Tageswertbasis. Abbildung 18 legt die Bildung der Tageswertreihe aus der Periodenkombina-

tion 20030105-19920204-20020106-19991101-19921204-19941203 aus Abbildung 17 dar, in 

welcher auch die gelb unterlegten Zeilennummern der Periodenanfänge ermittelt wurden. 
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Somit kann nun der neugebildete Monat, der dem historischen HISTALP-Referenzmonat am 

nächsten liegt, bis auf die beinhalteten Tageswerte aufgegliedert und dargestellt werden. 

Durch eine Übertragung der Methodik auf alle in einem gewünschten Zeitabschnitt vorhan-

denen Monate und ein anschließendes Verknüpfen der neusortierten Monatsreihen, lassen 

sich nun beliebig lange Zeiträume mit zeitlich verdichteten Zeitreihen besetzen, vorausge-

setzt es existieren Referenzwerte wie in diesem Fall die HISTALP-Reihe. Für noch detaillierte-

re Zeitreihen kann eine weitere Aufgliederung der Tageswerte zu Stundenwerte erfolgen, je 

nach Verwendungszweck der Zeitreihe und Anspruch der verwendeten Modellierungssyste-

me. Allerdings müssen dazu die Originaldaten, aus welchen die neugebildete Reihe entsteht, 

auch in Stundenwerten vorliegen.  

Abbildung 19 illustriert abschließend das Endresultat des methodischen Vorgehens. Es wur-

de der Januars 1889 rekonstruiert, welcher den ersten Monat des bearbeiteten Zeitraums 

aus Kapitel 5.4 repräsentiert. Als ähnlichster Monat wurde die Kombination 20090103-

19970102-19951206-19990203-20020103-20080204 ausgewählt und auf seine jeweiligen 

Tageswerte aufgelöst. 
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Abbildung 19: Finaler Datensatz meteorologischer Parameter basierend auf Tageswerten. Das Beispiel zeigt 
den Januar 1889 reproduziert durch die passendste Periodenkombination. 
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5.6 Vergleich der Datenbereitstellung mit anderen Methoden 

Wie schon zu Beginn der Methodik in Kapitel 5  angedeutet, beruhen die bisher entwickelten 

Verfahren zur Entwicklung meteorologischer Zeitreihen auf einer identischen Grundlage: alle 

Methoden verwenden das Prinzip der Rekombination bereits vorhandener klimatologischer 

Datensätze, wie beispielsweise der Wettergenerator von Strasser (Strasser 2008) oder der 

statistische Klimaantriebsgenerator von Mauser (Mauser 2009). Jedoch weist das in dieser 

Arbeit geschilderte Vorgehen einen fundamentalen Unterschied zu den bisherigen Verfahren 

auf, was sich auch in der neuartigen Charakteristik der hier vorliegenden Methode aus-

drückt: zum ersten Mal soll ein Datensatz generiert werden, der sich nicht wie bisher auf 

zukünftige Entwicklungen, sondern auf bereits vergangene Zeiträume bezieht. Dieser Um-

stand verändert grundlegend die Rahmenbedingungen und Voraussetzungen der Analyse. 

Während sich beispielsweise Mauser mit seinem Ansatz im Rahmen von sehr unsicheren 

Klimaprognosen bewegen muss, die mittels grober Modellergebnisse anderer Einrichtungen 

(z.B. IPCC) aufgestellt wurden, kann sich die hier vorliegende Strategie an detaillierten Refe-

renzwerten orientieren, die aus historischen gemessenen Klimadaten abgeleitet wurden. 

Diese Grundlage schafft somit deutlich günstigere Bedingungen, welche einen direkten Be-

zug zu bereits genau definierten Referenzwerten erlaubt und einen Aufbau von Anhalts-

punkten durch gründliche statistische Analysen der historischen Datensätze zulässt.  

Auch der statistische Klimaantriebsgenerator kann sich auf Basis von Statistiken historischer 

Datensätze die zukünftigen Rahmenbedingungen abstecken, jedoch ist durch den sehr gro-

ßen geographischen Bezugsraum (Einzugsgebiet der Oberen Donau) die Anzahl an meteoro-

logischen Messreihen sehr hoch, was wiederrum in einer höheren statistischen Variabilität 

und somit breiteren Spannweite möglicher Zukunftsszenarien mündet. Letztendlich hat der 

größere Untersuchungsraum beim statistischen Klimaantriebsgenerator aber auch positive 

Auswirkungen, da die Anzahl an vorliegenden historischen Messungen in besagtem Raum 

höher ist und somit die Wahrscheinlichkeit auf weiter in die Vergangenheit reichende Da-

tensätze höher ist. Eine statistische Auswertung beruht folglich auf einem längeren Zeitraum 

und kann eine größere Bandbreite an Witterungsverhältnissen untersuchen, wogegen sich 

das hier beschriebene Verfahren auf In-Situ-Messungen am Standort der Pegelstation Ver-

nagtbach im Zeitraum von lediglich 40 Jahren stützen kann.  
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In diesem Zusammenhang kann aber abschließend auch festgehalten werden, dass das hier 

dargestellte Verfahren auf der Datenbasis der stündliche Werte der Messungen an der Pe-

gelstation Vernagtbach beruht, wohingegen sich die Methodik von Mauser lediglich auf 

Terminwerte der sogenannten „Mannheimer Stunden“ bezieht (Marowsky 2010: 57). Diese 

bezeichnen in der Klimageographie und Meteorologie die Tageszeiten 7, 14 und 21 Uhr 

(MOZ) zu denen weltweit in Wetterstationen bestimmte Wetterdaten nach einheitlichen 

Verfahren erhoben wurden oder teilweise immer noch erhoben werden. Die Werte dazwi-

schen werden vom statistischen Klimaantriebsgenerator interpoliert, wodurch er im Gegen-

satz zur hier vorgestellten Herangehensweise auf einer viel geringeren Dichte tatsächlicher 

Messwerte fundiert. 

 

6 Statistische Analyse des neugebildeten Datensatzes 

Nachdem die Erstellung der zeitlich verdichteten Zeitreihe abgeschlossen ist, bedarf es einer 

abschließenden Bewertung der Güte des generierten Datensatzes, die auch eine Beurteilung 

über die Anwendbarkeit der Methode anstellt. Die Validierung der Methodik basiert auf ei-

nem Vergleich des neuen Datensatzes und der HISTALP-Reihe, die als Orientierungs- bzw. 

Anhaltspunkt des historischen Zeitraums dient. Wie schon ab Kapitel 5.4 soll der Untersu-

chungszeitraum 1889 - 1912 für einen Vergleich der beiden Datensätze dienen.  

Des Weiteren erfolgt eine Gegenüberstellung der generierten Zeitreihe in besagter Periode 

(1889 - 1912) zu den In-Situ-Messungen an der Pegelstation Vernagtbach (1974 - 2014), die 

eindeutige charakteristische Unterschiede der beiden Zeiträume aufzeigt und eine Verände-

rung des regionalen Klimas diskutiert. Abschließend sollen noch zwei weitere Jahre analy-

siert werden, die in ihren Verhältnissen äußerst unterschiedlich waren: die Jahre 1999 und 

2003. Eine Gegenüberstellung der synthetischen Zeitreihe und der vor Ort gemessenen Da-

tenreihe soll die Funktionsweise der Methodik auch bei extremen Bedingungen beurteilen 

und aufzeigen, wie gut das Verfahren eine bereits bekannte Klimareihe rekonstruieren kann. 

 



 Statistische Analyse des neugebildeten Datensatzes 40 

 

40 
 

6.1 Validierung der Methodik: Vergleich zum HISTALP-Datensatz 

Eine Einschätzung der Qualität der angefertigten Zeitreihe lässt sich sehr gut durch den Grad 

der Ähnlichkeit zur Referenz darstellen. Im vorliegenden Beispiel ist der HISTALP-Datensatz 

die Referenz, die die meteorologischen Verhältnisse und somit auch die klimatologische Cha-

rakterisierung des damaligen Zeitraums beinhaltet. Ein hilfreiches statistisches Werkzeug, 

das die Ähnlichkeit bzw. den linearen Zusammenhang zweier Variablen aufzeigt, ist der Kor-

relationskoeffizient. Sein Bestimmtheitsmaß R² gibt in erster Linie an, wieviel Prozent der 

Streuung der einen Variable durch die Streuung der anderen Variable erklärt werden kann. 

Besteht ein perfekt positiver Zusammenhang, wird ein Bestimmtheitsmaß R² von +1 erreicht 

und alle Werte der Punktwolke liegen auf der Regressionsgerade mit der Steigung 1, die in 

Abbildung 20, 21 und 22 als schwarze Gerade dargestellt ist. Bei einem Wert von R² = 0 be-

steht kein Zusammenhang der beiden Merkmale und bei einem Wert von -1 verhalten sich 

die beiden Merkmale exakt gegenläufig. Im hier vorliegenden Beispiel soll eine Korrelation 

der beiden Datensätze hinsichtlich ihrer drei meteorologischen Parameter Temperatur, Nie-

derschlag und Globalstrahlung eine Aussage über den Ähnlichkeitsgrad bewirken. Abbildung 

20, 21 und 22 verdeutlichen diese Analyse, indem sie die Streuung der meteorologischen 

Variablen beider Datensätze beinhalten und somit mittels Bestimmtheitsmaß R²  einen Rück-

schluss auf die vorliegende Korrelation ziehen.  
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Abbildung 21: Korrelation der beiden Datensätze hinsichtlich des Parameters des Niederschlags 
(R²=0.9577). 

 

 

Abbildung 20: Korrelation der beiden Datensätze hinsichtlich des Parameters der Lufttemperatur 
(R²=0.9985).  
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Alle drei Abbildungen verdeutlichen ein Verhalten der Größen Lufttemperatur, Niederschlag 

und Globalstrahlung, welches nach Auswahl und Zuordnung der Zufallskombinationen im 

Prinzip auch so zu erwarten war. Die Variable, auf welcher bei der Zuteilung das größte Au-

genmerk lag, war die Lufttemperatur (Abbildung 20). Dabei wurden immer Monatsmittel-

werte ausgewählt, die höchstens eine Abweichung von +/- 1°C aufzuweisen hatten. Nur in 

einer schwindend geringen Anzahl von Fällen lagen die Abweichungen nahe +/- 1°C, meis-

tens bei extremen Durchschnittstemperaturen in den Wintermonaten, die im Zeitraum 1889 

- 1912 meistens deutlich niedriger waren als im entsprechenden Vergleichszeitraum 1974 - 

2014. Die wird auch durch Abbildung 20 verdeutlicht, wo wir einen fast perfekt korrelierten 

Zusammenhang zwischen den beiden Zeiträumen vorfinden. Die Punktwolke beider Mess-

reihen liegt fast ausschließlich auf einer Gerade mit der Steigung +1, lediglich bei den äu-

ßerst niedrigen Monatsmitteln fanden sich damals Extremwerte, denen kein Event mit einer 

sehr hohen Übereinstimmung zugewiesen werden konnte. Dies begründet eine leichte 

Streuung vereinzelter Punkte außerhalb der Gerade im linken unteren Bereich des Schau-

bilds. Beim Niederschlag in Abbildung 21 haben sich die Umstände ein wenig verändert: 

Abbildung 22: Korrelation der beiden Datensätze hinsichtlich des Parameters der Globalstrahlung 
(R²=0.7101). 
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Grundsätzlich liegt immer noch ein sehr hoher positiver Zusammenhang zugrunde (R² = 

0.9577), auch wenn er im Vergleich zur Lufttemperatur (R² = 0.9985) ein kleiner Anteil an 

Genauigkeit eingebüßt werden muss. Dabei findet sich nicht nur bei den extrem kalten Tem-

peraturen, sondern über den kompletten Wertebereich eine gleichmäßig größere Streuung 

um die Regressionsgerade als bei der Temperatur. Die ist nicht weiter verwunderlich, da wie 

schon angedeutet bei der Auswahl der passendsten Monate der Fokus auf der Temperatur 

lag und hinsichtlich des Niederschlags höhere Abweichungen in Kauf genommen wurden. 

Dieser Trend setzt sich auch bei der Globalstrahlung fort (Abbildung 22), die schon bei der 

Zuteilung das kleinste Maß an Übereinstimmung aufzuweisen hatte. Es ist eine deutlich hö-

here Streuung der Punktwolke als in den beiden vorangegangenen Beispielen zu sehen, was 

sich auch in einem deutlich geringeren Bestimmtheitsmaß von R² = 0.7101 widerspiegelt. 

Grundsätzlich liegt aber auch dieser Variable immer noch eine deutlich positive Korrelation 

zugrunde, sodass letztendlich der neugebildete Datensatz eine äußerst hohe Ähnlichkeit zum 

HISTALP-Datensatz aufweist und die Güte der Zeitreihe somit als sehr hoch eingestuft wer-

den kann. Ermöglicht wurde dieser außergewöhnlich hohe Grad an Übereinstimmung durch 

die hohe Menge an Zufallskombinationen (100000), bei welcher aus einer ausreichend gro-

ßen Anzahl an Monatsmittelwerten ausgewählt werden konnte und die Chance auf eine Zu-

ordnung von hoher Qualität somit gesteigert werden konnte. 

 

6.2 Dokumentation der Klimaveränderung: Vergleich zur Vernagt-Messreihe 

Nach der Beurteilung der Güte der Zeitreihe kann nun ein Vergleich der beiden Zeiträume 

1889 - 1912 und 1974 - 2014 interessante Einblicke in mögliche Veränderungen der klimato-

logischen Rahmenbedingungen geben. Erste Anzeichen unterschiedlicher Verhältnisse waren 

schon bei der Zuteilung der passendsten Monate in Kapitel 5.4.2 sichtbar. Das auffallendste 

Merkmal war, wie bereits in vorangegangenem Abschnitt angedeutet, das häufigere Auftre-

ten und die höhere Intensität von extrem kalten Monaten in der Periode 1889 - 1912. Vor 

allem in den Wintermonaten war es dabei sehr schwer, ausreichend kalte Monate im Pool 

der Zufallskombinationen zu finden, die den Schwellwert von +/- 1°C Abweichung nicht 

überschritten. Aber auch die Sommermonate waren damals durchschnittlich kälter und oft-

mals musste für die Zuteilung eines eigentlichen Sommermonats auf den Winterpool der 
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Abbildung 23: Die Auswahl an Zufallskombinationen über die Lufttemperatur zeigt die damals kalten Ver-
hältnisse. Viele der absolut kältesten Zufallskombinationen wurden ausgewählt (gelb unterlegt), manche 
davon sogar doppelt (rot unterlegt). 

neu gebildeten Monatswerte zurückgegriffen werden. Einen Ausdruck dieses Charakteristi-

kums liefert Abbildung 23. Sie zeigt den untersten Teil des 50000 Zufallskombinationen um-

fassenden Winterpools, welcher nach absteigender Temperatur geordnet wurde. Die Tatsa-

che, dass aus einer Auswahl von 50000 Kombinationen 10 der letzten 32 kältest-möglichen 

Monate ausgewählt und manche Kombinationen sogar doppelt besetzt wurden, verdeutli-

chen die teilweise äußerst kalten Bedingungen im damaligen Zeitraum.  

Weitere Auffälligkeiten bei der Zuteilung waren die niedrigen Globalstrahlungswerte, die in 

der damaligen Zeit erreicht wurden. Werte unter 100 kWh/m² pro Monat waren damals 

über das ganze Jahr hinweg keine Seltenheit, dies ist heutzutage vor allem im Sommer kaum 

noch der Fall. 
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Um die Unterschiede der Zeiträume und die klimatische Entwicklung auch mittels statisti-

scher Instrumente darzustellen, ist ein Vergleich der Verteilung der jeweiligen Tagestempe-

raturen beider Perioden sehr hilfreich. Schon Schär et al. bedienten sich in ihren Ausführun-

gen dieses statistischen Werkzeugs und zeigten mithilfe instrumenteller Aufzeichnungen die 

Auswirkungen auf die Temperaturverteilung in Mitteleuropa während der letzten ca. 150 

Jahre (Schär et al. 2004: 1). Ausgelöst durch die Ausnahmeerscheinung des Sommers 2003, 

der sämtliche Hitzerekorde brach und eine neue Dimension zuvor nie dagewesener Tempe-

raturen aufzeigte, stellte das Team um Schär Forschungen an, die die Temperaturerhöhung 

auf Basis einer Verschiebung der statistischen Temperaturverteilung hin zu wärmeren Tem-

peraturen erklärten (Schär et al. 2004: 1).  

Bezogen auf die hier vorliegenden Zeiträume 1889 - 1912 und 1974 - 2014 lassen sich ähnli-

che Entwicklungen feststellen und werden durch die Häufigkeitsverteilung der Tagestempe-

raturen beider Perioden in Abbildung 24 zum Ausdruck gebracht. Es wurden Temperatur-

klassen mit einer Klassenbreite von 2°C definiert und auf der horizontalen Achse abgebildet. 

Dem gegenüber steht der prozentuale Anteil aller Tageswerte des gemessenen Zeitraums, 

die Bestandteil der jeweiligen Klasse sind und somit eine entsprechende Klassentemperatur 

aufweist. Die Verteilung des Zeitraums 1889 - 1912 wird durch die roten Vertikalbalken visu-

alisiert, die grüne Linie verkörpert den Abschnitt 1974 - 2014.  

Generell wird in der Abbildung der Jahresgang der Temperatur am Standort ordnungsgemäß 

beschrieben und die Häufigkeitsverteilungen passen auch grob zur am Standort gemessenen 

Jahresmitteltemperatur von -0.8 °C. Beide Kurven verkörpern ungefähr die Form einer 

Gauß‘schen Glockenkurve, die eine Normalverteilung beschreibt. Jedoch ist in beiden Fällen 

ein steilerer Abfall auf der rechten Seite der Verteilung zu verzeichnen. Dies ist bedingt 

durch den hochalpinen Standort, der über das Jahr hinweg eine geringere Anzahl an wärme-

ren Tagen aufzubieten hat als beispielsweise ein küstennaher Standort auf Meeresniveau. 

Darüber hinaus weisen beide Verteilungen ähnliche Charakteristika auf, wie zum Beispiel 

eine relativ geringe Anzahl an Tagen um -9°C. Dass dies ausgerechnet bei dieser Temperatur 

zu verzeichnen ist, ist reiner Zufall. Jedoch ist es kein Zufall, dass beide Zeiträume dieses 

Kennzeichen besitzen, schließlich stellt die Verteilung von 1974 - 2014 die Basis dar, aus wel-

cher der Datensatz von 1889 - 1912 gebildet wurde. Man greift somit auf dieselben Mess-

werte zurück, jedoch ist die Reihenfolge und ihre Verteilung verändert. Diese veränderte 
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Verteilung drückt sich im Abschnitt 1889 - 1912 durch einen Versatz hin zu deutlich kälteren 

Temperaturen aus und bekräftigt somit die Beobachtungen hinsichtlich der Lufttemperatur, 

die bereits im vorigen Kapitel und zu Beginn dieses Kapitels angeschnitten wurden. Folglich 

kann, unterstützt durch Abbildung 24, eine Veränderung des Klimas hin zu wärmeren Tages-

temperaturen festgestellt werden, ohne dass sich zwangsläufig die Bandbreite der zu be-

obachtenden Temperaturausprägungen erhöht. 

Ein weiterer Indikator für eine veränderte Häufigkeitsverteilung in der damaligen Periode 

stellt die Standardabweichung der in einem Monat beinhalteten Tagestemperaturen dar. 

Durch die Verschiebung der Häufigkeitsverteilung hin zu kälteren Temperaturen greift der 

Datensatz 1889 - 1912 überdurchschnittlich oft auf kältere Messwerte der Basis 1974 - 2014 

zu und bedient sich sozusagen häufiger seiner Extremwerte. Aus diesem Verhalten müssten 

theoretisch eine höhere Varianz der Temperaturen und somit auch eine höhere durch-

schnittliche Standardabweichung der in einem Monat befindlichen Tagestemperaturen re-

Abbildung 24: Die Häufigkeitsverteilung der täglichen Durchschnittstemperaturen beider Zeiträume am 
Standort der Pegelstation Vernagtbach verdeutlicht die Veränderungen der klimatischen Rahmenbedingun-
gen. 
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sultieren. Dieser Verdacht wird durch die Berechnung der Standardabweichung auch bestä-

tigt, die für den Zeitraum 1889 - 1912 einen Wert von 4.88 und für den Zeitraum 1974 - 2014 

einen Wert von 3.88 zu verzeichnen hat. 

 

6.3 Vergleich zu den Jahren 1999 und 2003 

Zum Abschluss soll die angefertigte Zeitreihe noch mit tatsächlich gemessenen Klimadaten 

verglichen werden. Die Jahre 1999 und 2003 sollen hierfür herangezogen werden. Die mete-

orologischen Parameter dieser beiden Jahre wurden an der Pegelstation Vernagtbach ge-

messen und die Tageswerte der verschiedenen Variablen können nun den Tageswerten der 

neu generierten Zeitserie gegenübergestellt werden. 

1999 war das letzte Jahr, in dem der Vernagtferner eine nahezu ausgeglichene Massenbilanz 

aufwies. Lediglich ein Defizit von 108 mm Wasseräquivalent wurde verzeichnet, was haupt-

sächlich durch die überdurchschnittliche Winterschneedecke zu begründen war, die die 

großflächige Ausaperung verzögerte und dadurch eine geringere Eisschmelze zur Folge hatte 

(Kommission für Glaziologie 2012).  

Das Jahr 2003 zeigt im Vergleich mit 1999 einen kompletten Gegensatz. Angetrieben unter 

anderem durch die Hitzewelle im August wurden in diesem „Jahrhundertsommer“ in zahlrei-

chen europäischen Städten Temperaturrekorde gebrochen. Auch am Vernagtferner waren 

die Auswirkungen dieser Anomalien extrem zu spüren. Der Sommer 2003 brachte dem Ver-

nagtferner einen Verlust in einer Größenordnung, wie er seit Beginn seiner wissenschaftli-

chen Erforschung noch nicht beobachtet wurde. Mehrere Faktoren trugen zu diesem Resul-

tat bei: die Ausaperung setzte nach einer moderaten Winterschneeauflage sehr früh ein. 

Erstmals im Beobachtungszeitraum bestand die komplette Gletscherfläche nur aus einem 

Ablationsgebiet und die Ablationsperiode dauerte doppelt so lange, wie schon in den deutli-

chen Verlustjahren in den 90er Jahren.  

Die beiden klimatisch gegensätzlichen Jahre zeichnen sich durch meteorologisch ungewöhn-

liche Verhältnisse aus, die unterschiedliche Anforderungen an den synthetischen Datensatz 

stellen. Der Vergleich der generierten Zeitreihe mit tatsächlich im Feld gemessenen Daten 

auf Tagesbasis erlaubt eine gründlichere Beurteilung der Methodenqualität speziell auch 



 Statistische Analyse des neugebildeten Datensatzes 48 

 

48 
 

unter außergewöhnlichen meteorologischen Rahmenbedingungen. Eine Rekonstruktion der 

meteorologischen Verhältnisse aller drei Variablen (Niederschlag, Temperatur und Glo-

balstrahlung) soll zusätzlich die Gegensätzlichkeit der beiden Jahre illustrieren. Dazu sollen 

im Folgenden die Jahresgänge des Niederschlags 1999 (Abbildung 25) und 2003 (Abbildung 

26) beider Zeitreihen auf Tagesbasis verglichen werden. Anschließend zeigt Abbildung 27 

und Abbildung 28 die Korrelation der beiden Datensätze bezüglich des Niederschlags in 1999 

und 2003. Daraufhin werden die Parameter der Lufttemperatur (Abbildung 29 -  Abbildung 

32) und der Globalstrahlung (Abbildung 33 -  Abbildung 36) derselben Analyse unterzogen. 

Die Abbilungen 25 und 26 veranschaulichen die unterschiedlichen Niederschlagsverhältnisse 

beider Jahre. Sowohl der ursprüngliche, gemessene Datensatz (dunkelblau) als auch der neu 

erstellte, synthetische Datensatz (hellblau) weisen im Jahresverlauf 1999 deutliche höhere 

Niederschlagssummen als im Jahresverlauf 2003 auf. Dies wurde auch schon bei der Zutei-

lung der passendsten Monatskombination bestätigt, als 1999 überdurchschnittlich hohe und 

2003 unterdurchschnittlich niedrige Niederschlagssummen zu belegen waren. Wie im obigen 

Abschnitt bereits angedeutet, waren diese Rahmenbedingungen 1999 hauptsächlich für die 

geringen Massenverluste im selben Haushaltjahr verantwortlich. Auch wenn sich beide Da-

tensätze im groben Jahresverlauf folgen und ähnliche Muster aufweisen, treten doch signifi-

kante Unterschiede auf.  

Diese Unterschiede sind durch die Tatsache bedingt, dass hier im Vergleich zu Abbildung 24 

Zeitskalen auf Tagesbasis und nicht auf Basis jahrzehntelanger Zeiträume verglichen werden, 

bei denen spezielle Ereignisse herausgeglättet werden. Die Jahresverläufe des Niederschlags 

in 1999 und 2003 zeigen auf, dass eine Übereinstimmung der monatlichen Werte keine 

Übereinstimmung im jeweiligen Monatsgang zur Folge haben muss. Beispielsweise könnten 

zwei Monate dieselbe monatliche Niederschlagssumme von 80 mm aufweisen, jedoch wur-

de diese im einen Monat durch einen signifikanten Starkregen innerhalb von 2 Tagen und im 

anderen Monat durch kontinuierliche, über den ganzen Monat verteilte Niederschlagsereig-

nisse erreicht. Im Falle einer Massenhaushaltsbestimmung von Gletschern ist dies weniger 

problematisch, da die Massenzunahme bzw. Massenabnahme von Eis in der Regel einen 

länger andauernden Prozess verkörpert und erst nach bestimmten Zeiträumen eine Bilanz 

gezogen wird. Bei der Abflussberechnung aber sieht man sich mit erheblichen Problemen 

konfrontiert. Die Schwierigkeit spiegelt sich in Abbildung 25 und 26 in den beiden extremen 
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Niederschlagsereignissen in September und August wider, die vom synthetischen Datensatz 

nicht adäquat besetzt werden konnten und deswegen über geringere Niederschläge gleich-

mäßig auf den Monat verteilt wurden. Die Problematik der Belegung von Niederschlagser-

eignissen auf Tagesbasis kommt auch im statistischen Klimaantriebsgenerator zum Tragen, 

weswegen auch zukünftige Hochwassererscheinungen dort nur bedingt modelliert werden 

können. Abbildung 27 und 28 verdeutlichen diesen Zusammenhang: die Geradengleichung y 

und der Korrelationskoeffizient R² verdeutlichen, dass zwischen gemessenem und syntheti-

schem Datensatz keine deutliche Korrelation vorhanden ist. Es sind in beiden Zeitreihen un-

terschiedliche Niederschlagsereignisse, die einen ähnlichen Monatswert ergeben, wodurch 

die Punktwolke weit von der Form einer linearen Regressionslinie entfernt ist. An dieser Stel-

le sollte man sich jedoch auch im Klaren sein, dass die Zuordnung der einzelnen Variablen 

nie unabhängig, sondern immer im Paket zusammen mit zweiter und dritter Variable erfol-

gen muss. Bei der Auswahl der passendsten Niederschlagskombination fallen zum Beispiel 

schon diejenigen Kombinationen weg, die bezüglich der primären Variable Temperatur nicht 

auch ähnliche Werte aufweisen. Man ist somit nicht frei in seiner Wahl und die Auswahl an 

möglichen Kombinationen wird nach jeder Variable mehr eingeschränkt. Eine noch größere 

Einschränkung finden wir bei der Globalstrahlung vor. Auf Basis dieser Grundlage erkennen 

wir bei der Temperatur in beiden Jahren eine höhere Korrelation als beim Niederschlag (Ab-

bildung 31, Abbildung 32) und bei der Globalstrahlung (Abbildung 35, Abbildung 36), was 

sich in beiden Jahren in einer Annäherung der Regressionsgeraden zur Steigung 1x und in 

einem relativ hohen Bestimmtheitsmaß (R² = 0.4717 bzw. 0.6034)  ausdrückt. 

Die höhere Korrelation der Temperatur gründet auf dem funktionalen stetigen Charakter der 

Zeitreihe im Gegensatz zum digitalen ereignisbezogenen der täglichen Niederschlagssum-

men. Daraus resultiert eine höhere Ähnlichkeit des Jahresverlaufs der gemessenen (rot) und 

synthetischen (orange) Zeitreihe (Abbildung 29, Abbildung 30). Auch die Kurve der positiven 

Temperaturen in den Sommermonaten stimmt prinzipiell gut überein, was aufgrund der in 

Kapitel 3 erwähnten Tag-Grad-Methode besonders bei der konzeptionellen Modellierung 

enorm wichtig ist. Dennoch sind auch hier punktuelle Unterschiede zu erkennen, die auch 

bei der Lufttemperatur bestätigen, dass ein ähnlicher Monatswert nicht auf einem ähnlichen 

Monatsgang der Lufttemperatur aufbauen muss. Eine Monatstemperatur von 5°C kann 

durch eine kältere Witterungsperiode zu Beginn und eine wärmere Phase am Ende des Mo-

nats zustande kommen, umgekehrt könnte aber eine warme Phase zu Beginn und eine kalte 
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Periode am Ende zu genau demselben Ergebnis führen. Veranschaulicht wird dies beispiels-

weise durch den April 2003 (Abbildung 30), in dem der Kälteeinbruch der In-Situ-Messungen 

(rot) früher als der Kälteeinbruch der erstellten Zeitreihe eintritt (orange). Der Temperatur-

vergleich beider Jahre zeigt einen Kontrast. Während das Jahr 1999 einen durchschnittlichen 

Jahresgang aufweist (Abbildung 29), können im Jahr 2003 vor allem in den Sommermonaten 

extrem hohe Durchschnittstemperaturen registriert werden (Abbildung 30). Diese außerge-

wöhnlichen Verhältnisse wurden auch schon bei der Zuteilung sichtbar. Es waren Tempera-

turwerte zu belegen, die selbst unter 50000 Kombinationen fast nicht aufzufinden waren. 

Sowohl Juni, Juli, als auch August verzeichneten konstant Temperaturen jenseits der +8°C 

Marke und waren somit für diesen Standort unverhältnismäßig hoch. Auch der Korrelations-

vergleich der beiden Jahre bestätigt dies: in Abbildung 32 ist eine deutlich dichtere Punkt-

wolke der Temperaturregistrierungen als in Abbildung 31 vor allem im Bereich der höchsten 

Plusgrade zu erkennen. 

Beim Blick auf die Globalstrahlung fällt einem sofort die höhere Schwankungsbreite der syn-

thetischen Zeitreihe (gelb) gegenüber den gemessenen Daten (rot) auf. Eine deutliche höhe-

re Varianz macht sich sowohl im Jahr 1999 (Abbildung 33) als auch im Jahr 2003 (Abbildung 

34) bemerkbar. Auch die Korrelationen beider Jahre fallen auf (Abbildung 35, Abbildung 36), 

da durch Bestimmtheitsmaß (R² = 0.0913 bzw. -0.112) und linearer Geradengleichung y kei-

nerlei Zusammenhang der beiden Zeitserien zu erkennen ist und sich die Punktwolke auf die 

gesamte Fläche verteilt.  Die bereits mehrfach angesprochene Abhängigkeit von Variable 1 

(Temperatur) und von Variable 2 (Niederschlag) kommt darin zum Tragen, weshalb nur auf 

einen deutlich eingeschränkteren Pool in Frage kommender Werte zugegriffen werden kann 

und notfalls größere Abweichungen in Kauf genommen werden müssen. Ganz besonders 

tritt dies im März und April 1999 und 2003 in Augenschein, wenn die Jahresverläufe beider 

Datensätze einen gravierenden Versatz aufweisen und die gemessenen Werte der Glo-

balstrahlung nicht adäquat belegt werden konnten. An dieser Stelle befindet sich die Rekon-

struktion der meteorologischen Parameter in einem eigentlich nicht mehr zulässigen Be-

reich, da verglichen mit den Originalwerten keine Ähnlichkeit mehr zu erkennen ist. Die Ur-

sache für diese gravierende Unstimmigkeit könnte, wenn auch zweifelhaft, in der Jahreszeit 

liegen. Die Unberechenbarkeit der Übergangsmonate März, April und Mai ist generell be-

kannt und erlaubt hinsichtlich ihrer klimatischen Ausprägungen verschiedenste Szenarien. 

Jedoch ist dies in diesem Fall eigentlich unwahrscheinlich, da ähnliche Muster dann auch bei 
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den Herbstmonaten zu beobachten sein müssten. Darüber hinaus sind solch niedrige Glo-

balstrahlungswerte wie sie der synthetische Datensatz in diesem Bereich aufweist eigentlich 

ungewöhnlich, da die Globalstrahlung in direkter Beziehung zur Temperatur steht und somit, 

gleich wie die Temperatur, in dieser Jahreszeit schon höhere Werte annehmen müsste. Die 

einzig plausible Erklärung für diese Erscheinung ist recht simpel: eine derartige Ausprägung 

und Konstellation der drei meteorologischen Parameter, wie sie März und April 1999 und 

2003 aufweisen, kommen schlichtweg im zur Verfügung stehenden Datenpool nicht vor. 

Dabei wirkt sich der Zufallscharakter des Verfahrens aus: trotz der Gewissheit, dass die bei-

den Monate in exakt derselben Form durch ihre jeweiligen 6 Perioden in der Grundgesamt-

heit der Daten vertreten sind, wurden sie durch die Zufallskombinationen nicht wieder auf 

dieselbe Art und Weise zusammengesetzt. Bei insgesamt 2880 Perioden, die durch 40 Jahre 

In-Situ-Messungen an der Klimastation Vernagtbach zur Verfügung stehen, könnten theore-

tisch Trilliarden verschiedenster Kombinationen gebildet werden. Die Chance auf eine 

höchst ähnliche Kombination ist dabei verschwindend gering. Der Zufallscharakter des Vor-

gehens kann dabei teilweise mit der Lotterie verglichen werden. Die richtigen Werte sind in 

der Grundgesamtheit vertreten, jedoch sollten diese letztendlich auch ausgewählt werden.  

Letztendlich zeigt diese Analyse anhand des Beispiels der Globalstrahlung, dass die hier dar-

gestellte Methode deutliches Verbesserungspotential aufweist. Sicherlich ist der Pool an 

Zufallskombinationen noch längst nicht ausgereizt. Er könnte durch mehrere Iterationen des 

Vorgangs eine Erweiterung erfahren und einen größeren Spielraum bei der Auswahl an Mo-

natswerten schaffen. Es muss immer berücksichtigt werden, dass sowohl bei der Bildung der 

Zufallskombinationen als auch bei der endgültigen Zuordnung nur 1 Versuch gestartet wurde 

und die Studie somit nur einen „Blick in die richtige Richtung“ aufzeigt. 
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Abbildung 25: Der Jahresgang des Niederschlags 1999 an der Klimastation Vernagtbach auf Tageswertbasis. 
Dargestellt durch den gemessenen In-Situ-Datensatz (dunkelblau) und die neu generierte Zeitreihe (hellblau) 

 

Abbildung 26: Der Jahresgang des Niederschlags 2003 an der Klimastation Vernagtbach auf Tageswertbasis. 
Dargestellt durch den gemessenen In-Situ-Datensatz (dunkelblau) und die neu generierte Zeitreihe (hellblau). 
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Abbildung 28: Korrelation der gemessenen und synthetischen Datenreihe des Niederschlags an der 
Klimastation Vernagtbach 2003. Die lineare Regressionsgerade wird durch y=0.108x beschrieben, das 
Bestimmtheitsmaß R² beträgt -0.189. 

Abbildung 27: Korrelation der gemessenen und synthetischen Datenreihe des Niederschlags an der 
Klimastation Vernagtbach 1999. Die lineare Regressionsgerade wird durch y=0.3711x beschrieben, das 
Bestimmtheitsmaß R² beträgt -0.252. 
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Abbildung 29: Der Jahresgang der Lufttemperatur 1999 an der Klimastation Vernagtbach auf Tageswertbasis. 
Dargestellt durch den gemessenen In-Situ-Datensatz (rot) und die neu generierte Zeitreihe (orange). 

 

Abbildung 30: Der Jahresgang der Lufttemperatur 2003 an der Klimastation Vernagtbach auf Tageswertbasis. 
Dargestellt durch den gemessenen In-Situ-Datensatz (rot) und die neu generierte Zeitreihe (orange). 



 Statistische Analyse des neugebildeten Datensatzes 55 

 

55 
 

 

Abbildung 31: Korrelation der gemessenen und synthetischen Datenreihe der Temperatur an der 
Klimastation Vernagtbach 1999. Die lineare Regressionsgerade wird durch y=0.7146x beschrieben, das 
Bestimmtheitsmaß R² beträgt 0.4717. 

 

Abbildung 32: Korrelation der gemessenen und synthetischen Datenreihe der Temperatur an der 
Klimastation Vernagtbach 2003. Die lineare Regressionsgerade wird durch y=0.8108x beschrieben, das 
Bestimmtheitsmaß R² beträgt 0.6034. 
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Abbildung 33: Der Jahresgang der Globalstrahlung 1999 an der Klimastation Vernagtbach auf Tageswertbasis. 
Dargestellt durch den gemessenen In-Situ-Datensatz (rot) und die neu generierte Zeitreihe (gelb). 

 

Abbildung 34: Der Jahresgang der Globalstrahlung 2003 an der Klimastation Vernagtbach auf Tageswertbasis. 
Dargestellt durch den gemessenen In-Situ-Datensatz (rot) und die neu generierte Zeitreihe (gelb). 
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Abbildung 35: Korrelation der gemessenen und synthetischen Datenreihe der Globalstrahlung an der 
Klimastation Vernagtbach 1999. Die lineare Regressionsgerade wird durch y=0.748x beschrieben, das 
Bestimmtheitsmaß R² beträgt -0.112. 

 

Abbildung 36: Korrelation der gemessenen und synthetischen Datenreihe der Globalstrahlung an der 
Klimastation Vernagtbach 2003. Die lineare Regressionsgerade wird durch y=0.862x beschrieben, das 
Bestimmtheitsmaß R² beträgt 0.0913. 
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6.4 Methodenkritik 

Trotz des insgesamt sehr zufriedenstellenden Ergebnisses und der hohen Güte des Datensat-

zes weist auch diese Methodik Schwachstellen auf, die nicht unerwähnt bleiben sollten. Die 

sicherlich größte Schwäche des Verfahrens basiert auf der Tatsache, dass keine meteorologi-

schen Messwerte neu gebildet werden, sondern lediglich die Reihenfolge bereits aufge-

zeichneter Werte verändert wird. Dies verhindert das Auftreten von Werten außerhalb der 

im Datensatz beinhalteten Bandbreite von Witterungsverhältnissen. Hinsichtlich der klimati-

schen Entwicklungen des letzten Jahrhunderts ist es jedoch mehr als wahrscheinlich, dass in 

Zukunft immer frequentierter Einzelereignisse auftreten, die bislang so noch nicht beobach-

tet werden konnten. Ein gutes Beispiel hierfür ist der bereits erwähnte Jahrhundertsommer 

2003. Außergewöhnliche Witterungsverhältnisse können somit nicht durch das neue Auftre-

ten von Einzelereignissen, sondern lediglich durch eine Veränderung der Dauer bzw. der Rei-

henfolge einzelner bereits beobachteter Perioden repräsentiert werden. 

Ein zusätzlicher Schwachpunkt wurde bereits im vorigen Kapitel durch den Vergleich zu den 

Jahren 2003 und 1999 geliefert: das Auftreten von Extremereignissen wie z.B. Starkregen 

lässt sich durch die Methodik nur unzureichend nachbilden, da sie sich immer an monatli-

chen Referenzwerten orientiert. Somit werden die ungewöhnlichen Monatswerte meistens 

durch eine gleichmäßige Verteilung auf den gesamten Monat aufgebaut. Dies macht eine 

Modellierung von zukünftigen Hochwasserereignissen unwahrscheinlich. 

Dies führt uns zu einer weiteren Problematik, die durch die Rekonstruktion der Globalstrah-

lung im vorangegangenen Abschnitt bereits deutlich wurde. Trotz der in vielen Fällen hohen 

Entsprechung von monatlichem Referenzwert und monatlichem Wert der synthetischen 

Reihe, beruht das Verfahren immer noch auf der Bildung von Zufallskombinationen. Somit ist 

es selbst bei der Bildung eines augenscheinlich ausreichenden Datenpools möglich, be-

stimmte Konstellationen von Lufttemperatur, Niederschlag und Globalstrahlung im Paket 

nicht befriedigend besetzen zu können, da eine solche Kombinationsausprägung zufälliger-

weise nicht im Datenpool enthalten ist. Somit muss ein gemessener Monat mit all seinen 

Facetten, obwohl er als Datengrundlage in Form seiner 6 Perioden zur Verfügung steht, 

durch die Zufallskombinationen nicht zwangsläufig auf dieselbe Art und Weise wieder zu-

sammengesetzt werden. 
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Des Weiteren ist anzuführen, dass im neugebildeten Datensatz große Sprünge vom Über-

gang eines Monats zum anderen Monat beobachtbar sein können. Grundsätzlich können 

radikale Witterungsumschwünge mit beispielsweise Temperaturunterschieden von über 10° 

C innerhalb eines Tages oder markante Wechsel der Niederschlagsverhältnisse in der Natur 

zu beobachten sein, im vorliegenden Fall jedoch geschieht dies in einer äußerst hohen Fre-

quenz immer an den Monatsübergängen. Dieses Verhalten hat keinen natürlichen Ursprung 

sondern ist hauptsächlich dadurch zu begründen, dass sich die Auswahl der ähnlichsten Zu-

fallskombination vorrangig an den Monatsmitteln bzw. Monatssummen orientiert, diese 

Werte aber nichts über den genauen monatlichen Verlauf der meteorologischen Parameter 

aussagen. Eine mögliche Verbesserungsmaßnahme könnte auf einem nachfolgenden Umbau 

der ausgewählten Zufallskombinationen beruhen. Durch eine Umstellung der in der Kombi-

nation enthaltenen Tagesperioden könnte ein geschmeidigerer Übergang der Monate erzielt 

werden, ohne die einzelnen Monatswerte zu verändern. 

Eine weitere Möglichkeit zur Verbesserung der Methodik bestünde in einem automatisierten 

Auswahlverfahren der passendsten Monate, die im Kapitel 5.4.1 bereits aufgegriffen wurde. 

Basierend auf der geringsten Gesamtabweichung aller 3 Variablen hätte das Verfahren deut-

liche Vorteile hinsichtlich der Gesamtdauer des Auswahlverfahrens, jedoch könnten persön-

liche Präferenzen bei der Auswahl in Einzelsituationen nicht individuell berücksichtigt wer-

den und folglich einen gewissen Grad an humanem Fingerspitzengefühl nicht beinhalten.  

 

7 Der Datensatz als Modellierungsgrundlage 

In einem letzten Arbeitsschritt soll die generierte Zeitserie meteorologischer Größen nun als 

Input für glazial-hydrologische Modelle getestet werden. Verwendet wird hierfür das kon-

zeptionelle Modell HBV3-ETH9. Der modellierte Zeitraum soll die in Kapitel 6 bereits behan-

delte Periode von 1889 – 1912 abdecken, in welcher der Vernagtferner einen surgeähnlichen 

Vorstoß zu verzeichnen hatte. Die Entwicklungen in diesem Zeitraum wurden in Kapitel 2.2 

bereits angesprochen und in Abbildungsserie 4 verdeutlicht. 
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7.1 Die Anwendung des konzeptionellen Modells HBV3-ETH9 

Im Rahmen der hier durchgeführten Modellierung soll das am SMHI (Swedish Meteorological 

and Hydrological Institute) entwickelte Modell HBV3-ETH9-Modell verwendet werden (Berg-

ström 1976, 1992). Jensen und Braun erweiterten die Anwendung für alpine und hochalpine 

Regionen an der ETH Zürich (Braun et al 1993, Braun & Renner 1992) und Weber konzipierte 

letztendlich die Modellversion 9 an der Kommission für Glaziologie der Bayerischen Akade-

mie der Wissenschaften. Das Konzeptmodell HBV3-ETH9, dessen Funktionsweise in Abbil-

dung 37 näher erläutert wird, kann als Niederschlags-Abfluss-Modell angesehen werden. Es 

stützt sich, wie alle hydrologischen Modelle, auf den Komponenten der Wasserbilanzglei-

chung, die bereits in Kapitel 3.2 erwähnt wurde. Für die Bestimmung der einzelnen Terme 

sind verschiedenste Informationen notwendig. Zum einen sind meteorologische Treiberda-

ten vonnöten, die den Massen- und Energieaustausch des Einzugsgebiets mit der Atmosphä-

re beschreiben. Entsprechende Referenzwerte am Standort der Pegelstation wurden für den 

entsprechenden Zeitraum 1889 - 1912 durch die Arbeiten von Böhm und Hiebl (2013) gelie-

fert, die als Grundlage den von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) 

entwickelten Datensatz HISTALP verwendeten. Daraufhin erfolgte eine Umrechnung der ur-

sprünglich in der Zeitserie enthaltenen Werte der Sonnenscheindauer zu Globalstrahlwerten 

(Gregor 2014). Auf Basis dieser Vorarbeiten wurde in den vorangegangenen Ausführungen 

eine verdichtete Zeitreihe der Klimaparameter erstellt, die den Anforderungen der Modelle 

nach einer hohen Auflösung gerecht wird (gelb markiert). Mithilfe von Abbildung 37 kann 

somit die Relevanz der vorliegenden Arbeit aufgezeigt und die Studie in den Gesamtkontext 

eingeordnet werden. Des Weiteren sind topografische Daten essentiell, die die Vergletsche-

rung des Einzugsgebiets zu verschiedenen Zeitpunkten beschreiben. Wie bereits gegen Ende 

des Kapitels 2.2 angedeutet, spielt die Gletschergeometrie für die Massenbilanz eines Glet-

schers eine entscheidende Rolle und sollte daher in den Modellen berücksichtigt werden. 

Die Bereitstellung der Gletschergröße der Jahre 1889, 1897, 1899, 1901, 1904 und 1912 lie-

fern die Recherchen von Lindmayer (Masterarbeit, noch unveröffentlicht) und stellen damit 

eine passende Grundlage für den untersuchten Zeitraum dar. 
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Abbildung 37: Funktionsweise des hydrologischen Modells HBV3-ETH9 basierend auf der Wasserbilanzmo-
dellierung. Als Grundlage dient unter anderem der in dieser Arbeit generierte Datensatz meteorologischer 
Größen (gelb unterlegt). (Verändert nach: Braun et al. 2013b: 151). 

 

Auf Grundlage eben genannter Eingabedatensätze arbeitet das HBV3-ETH9-Modell mit Pa-

rametrisierungen, die für erfolgreiche Modellierungsergebnisse zuvor noch kalibriert werden 

sollten. Der Vernagtferner, als einer der am intensivsten untersuchten Gletscher der Europä-

ischen Alpen, verfügt über einzigartige hydrometeorologische Langzeitbeobachtungen, mit-

hilfe derer Weiterentwicklungen von konzeptionellen Modellstrukturen wie der des HBV-

Modells getestet und validiert werden können. Der Standort bietet somit optimale Voraus-

setzungen und eine ideale „Spielwiese“ für die Kalibrierung von konzeptionellen Modellen 

(Mayr & Hagg 2013). Da für den damaligen Zeitraum keine Abflussdaten zur Verfügung ste-

hen, war eine Verwendung der Abflussdaten einer späteren Periode (1980 - 2011) für die 

Kalibrierung unumgänglich. Die Kalibrierung der Schmelzparameter war jedoch durch die 

Bestimmung des Gletschermassenhaushalts 1889 - 1912 für den damaligen Zeitraum mög-

lich. 
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Unter vielen verschiedenen im Modell integrierten Parametern ist vor allem die Tag-Grad-

Methode zu erwähnen, welche eine Berechnung von Schnee- und Gletscherschmelzwasser 

anstellt. Die Methode bedient sich der Lufttemperatur als Repräsentanten für die Energiebi-

lanz an der Gletscheroberfläche und berücksichtigt somit nur Tage, die positive Tagessum-

men der Temperatur vorzuweisen haben. Durch einen zuvor festgelegten Temperaturgradi-

enten werden die Temperaturregistrierungen der Pegelstation in die Höhe extrapoliert und 

die entsprechenden Schmelzwerte für verschiedene im Modell beinhaltete Höhenstufen 

berechnet. Anhand der Berechnung der wichtigsten Komponenten der Wasserhaushaltsglei-

chung liefert das HBV-Modell neben der Abflussganglinie (in m³/s) hauptsächlich auch für 

vergletscherte Einzugsgebiete die spezifische Massenbilanz sowie die Massenbilanzen der 

einzelnen Höhenstufen und Expositionsklassen. Darüber hinaus erzeugt das Programm sämt-

liche weitere Resultate wie beispielsweise den ermittelten Auf- und Abbau der Schneedecke 

oder die aktuelle Verdunstung. 

 

7.2 Modellierung des Zeitraums 1889-1912  

Der Zeitraum von 1889 - 1912 wurde im Einzugsgebiet durch die dynamischen Vorstöße des 

Vernagtferners und des benachbarten Guslarferners bestimmt, welche in einer maximalen 

Ausdehnung 1902 gipfelten. Dies bestätigen verschiedenste Fotodokumentationen auf be-

eindruckende Art und Weise (Abbildungsserie 4). Verglichen mit anderen Gletschern in der 

Region (z.B. Hintereisferner im Rofental), die wesentlich geringeren Veränderungen unterla-

gen, ist dieses surgeartige Verhalten einzigartig. Gründe hierfür könnten in der Beschaffen-

heit des Reliefs liegen, da der oberste Teil des Vernagtferners plateauähnliche Formen auf-

weist und im weiteren Verlauf auf einen Felsriegel stößt. Diese Kante fungierte als Schwell-

riegel, nach dessen Überschreitung die Eismassen talabwärts eine deutlich höhere Ausbrei-

tungsgeschwindigkeit aufweisen als zuvor. Des Weiteren konnte zu Beginn und kurz vor dem 

Zeitraum 1889 - 1912 ein relativ mildes Klima mit höheren Temperaturen nachgewiesen 

werden. Dies bewirkte eine größere Produktion an Schmelzwasser, welches im basalen Be-

reich des Gletschers als Gleitmittel fungiert und die Eismassen daraufhin schneller zu Tal 

transportieren lässt. Letztendlich ist noch anzuführen, dass das Vernagttal schlicht eine grö-

ßere Steigung als beispielsweise das Rofental aufweist, wodurch die Eismassen schneller 
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talabwärts befördert werden. Bisherige Berechnungen der Gletschermassenbilanzen des 

Vernagtferners für die damalige Periode zeigen jedoch erstaunlicherweise deutlich negative 

Werte auf. Folglich verlor der Gletscher damals an Masse, obwohl er sich gleichzeitig auf ein 

größeres Gebiet ausbreitete. Dies bestätigt einen bis vor wenigen Jahrzehnten in der Glazio-

logie vorhandenen Irrglauben, dass ein Gletschervorstoß gleichbedeutend mit einer Zunah-

me seiner Masse ist. Ähnliche Ergebnisse können auch durch den hier vorgestellten Model-

lierungsversuch aufgezeigt werden (Abbildung 38). Sie zeigt sowohl die jährlichen Massenbi-

lanzen des Zeitraums (blaue Balken) als auch die kumulative Massenbilanz der gesamten 

Periode. Sie weist zwischen der ersten Bestimmung der Gletschertopographie 1889 (gelber 

Punkt) bis zur letzten Messung 1912 (gelber Punkt) einen Massenverlust von ungefähr 2.5 m 

Wasserwert auf, was jedoch verglichen mit heutigen Verhältnissen einen eher geringen Ver-

lust darstellt. Deutlich ist der Rückgang der Eismasse bis ins Jahr 1900 zu erkennen, als der 

Gletscher bereits begonnen hatte, sich auszudehnen. Die roten Punkte stellen die weiteren 

Bestimmungen der Gletschergeometrie innerhalb des Zeitraums dar, die als Anhaltspunkte 

dienten. 

 

Abbildung 38: Jährliche Massenbilanz in mm Wasserwert (blaue Balken) und kumulierte Massenbilanz in m 
Wasserwert (rote Linie) des Vernagtferners im Zeitraum 1889-1912. Die markierten Punkte auf der roten 
Linie stellen Bestimmungen der Gletschergeometrie innerhalb der Periode dar. 
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Die Gletschergeometrie mit deutlich größeren Eisanteilen in niedrigeren Höhen verursachte 

deutlich höhere Schmelzraten am Zungenende, was sicherlich ein Hauptgrund für die negati-

ven Bilanzen des Vernagtferners in diesem Zeitraum war. Bestätigt wurde diese Theorie 

durch Anwendung der Gletschertopographie von 2006. Mit einer Eisfläche in deutlich höher 

gelegenen Regionen zeigen die Modellergebnisse ein Wachstum des Gletschers. Somit bleibt 

zu konsternieren, dass mit den damals vorherrschenden klimatischen Verhältnissen die Glet-

scher heute eine Zunahme an Eismasse zu verzeichnen hätten. 

 

8 Fazit und Ausblick 

Die in dieser Arbeit vorgestellte Bereitstellung verdichteter Zeitreihen zeigt erstmals eine 

Möglichkeit auf, auch für bereits länger zurückliegende Zeiträume Klimadatensätze mit ho-

her Auslösung zu generieren. Wie die Modellierung des Zeitraums 1889 - 1912 verdeutlicht, 

können auf Grundlage dieser synthetischen Datensätze durchaus realistische Ergebnisse er-

zielt werden und die Vorgänge von vergangenen Zeiträumen detailliert widergespiegelt wer-

den. Es sollte aber festgehalten werden, dass die Ausführungen in dieser Bachelorarbeit le-

diglich als einen ersten Schritt in die „richtige Richtung“ verstanden werden können. Das 

Verfahren könnte mehreren zukünftigen Modifizierungsmaßnahmen unterzogen werden, 

wie aus dem Kapitel der Methodenkritik bereits ersichtlich wurde. Sicherlich ist auch zu er-

wähnen, dass die generierte Zeitreihe lediglich auf Tagesbasis erzeugt wurde und somit nur 

für konzeptionelle Modelle relevant ist.  

Als Grundlage für physikalische Modelle sollte der Datensatz eine weitere Aufgliederung 

zumindest bis auf Stundenwerte aufweisen, was die vorgestellte Methodik grundsätzlich 

zulässt. Jedoch wäre in diesem Fall vor allem der Globalstrahlung eine wesentlich höhere 

Priorität zuzuordnen. Das Entscheidende dabei ist, dass gleiche Globalstrahlsummen zweier 

verschiedener Tage völlig unterschiedliche Mengen an Energieeinträgen aufweisen können. 

Der Tagesgang und die Spitzenintensität der Globalstrahlung an einem Julitag unterscheiden 

sich z.B. wesentlich zu den Verhältnissen an einem Tag im August. Würde man diese beiden 

Tage miteinander vertauschen, hätte dies massive Folgen für den Energiehaushalt im Ein-

zugsgebiet. Deswegen wäre bei einer Modellierung basierend auf elementarphysikalischen 

Vorgängen des Energie- und Massenhaushalts den stündlichen Werten der Globalstrahlung
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eine deutlich höhere Bedeutung zuzuordnen und das Auswahlsystem der passendsten Kom-

bination dementsprechend anzupassen. 
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