
Hinweise zur Nutzung der neuen Internetseiten VITIMETEO 

Seit dem Frühjahr 2020 tritt VITIMETEO mit einer neuen Internetpräsenz auf. Die Seiten sind 

übersichtlicher gestaltet und bieten bekannte, aber auch vielfältige neue Möglichkeiten der 

Datendarstellung. Diese Hinweise sollen helfen, damit Sie sich auf VITIMETEO besser zurechtfinden. 

 

Einstiegsseite 

Der Aufruf der neuen Seite erfolgt momentan über: https://www.vitimeteo.at 

Ab März/April werden Sie die neuen Vitimeteo – Seiten unter dem gewohnten Link 

www.vitimeteo.at aufrufen können. Die alte Seite wird stillgelegt. 

 

 

Menüauswahl: 

 Über das Menü auf der linken Seite stehen Ihnen vielfältige 

Möglichkeiten zu Verfügung: 

1. Karte: Karten zu den Modellen und die Karte mit der Stationsinfo 

(Aktualität der Wetterdaten) 

2. Stationen: Hier sind die Stationen als Liste mit zeitlichem Verlauf 

dargestellt 

3. Werkzeug: Tool zum Vergleich der Wetterdaten verschiedener 

Stationen 

4. Info: Impressum und Links zu weiteren interessanten Webseiten 

 

 

https://www.vitimeteo.at/
http://www.vitimeteo.at/


Übersichtskarte: 

Auf der Einstiegsseite ist zuerst immer die aktuellen Peronospora-Situation in Österreich dargestellt.  

 

 

Durch Klicken der Pfeiltasten  und  neben dem Datumsfeld kann tageweise geblättert werden. 

Über das Datumsfeld kann auch ein gewünschtes Datum ausgewählt werden. 

 

 

  



Über die Auswahlreiter oberhalb der Karte kann die Situation für alle anderen Modelle auf der 

Übersichtskarte betrachtet werden (hier z.B. Oidium). 

 

 

Durch Anklicken von  erscheint die Legende zu dem jeweiligen Modell. Durch erneutes 

Anklicken verschwindet sie wieder. 

 

 

 

Durch Anklicken von  wird gezeigt, wie Sie auf ihre Station zoomen können. 

Klickt man einen Punkt auf der Karte gelangt man auf die Seite der entsprechenden Station. 

 

  



Station: 

Mit der Auswahl ‚Stationen‘ im Menü links gelangt man zur Auflistung der Stationen. 

 

Auf der linken Seite sind alle Stationen in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet. Es ist hier auch 

möglich die Stationen regional zu gruppieren. Zusätzlich kann man in der Liste nach einer 

bestimmten Station suchen. Hinter dem Stationsnamen befindet sich ein Icon, das die 

Datenvollständigkeit anzeigt. Beim Ansteuern des Icons mit der Maus erhält man Informationen zu 

Vollständigkeit und Verfügbarkeit der Wetterdaten und somit zur Verlässlichkeit des Modells am 

entsprechenden Standort. 

 

Die Darstellung der Peronospora-Situation auf der rechten Seite erfolgt nach Regionen (ähnlich der 

Liste auf der bisherigen Internetseite).  

Im Menü oben können die Modelle ausgewählt werden (analog der Auswahl in der 

Kartendarstellung). Über das Feld „Daten seit:“ können hier Daten über einen längeren Zeitraum 

betrachtet werden. 

 



Stationsseiten: 

Durch Anklicken einer Station auf der Kartenansicht oder der Stationsliste wird die Stationsseite 

geöffnet. Hier sind alle Informationen zu einer Station verfügbar. Auf der rechten Seite finden Sie 

neben der Legende außerdem Informationen zum jeweiligen Modell sowie ein Archiv der Daten aus 

den zurückliegenden Jahren. 

 

 

 

Es kann zwischen den einzelnen Modellen plus der Wetterdarstellung gewechselt werden. 

 

 

Bei jedem Modell wird bei Anklicken der Station zuerst die gewohnte Modellgrafik angezeigt. Über 

die Reiter unterhalb der Modellauswahl kann man bei den Modellen Peronospora, Oidium und 

Schwarzfäule noch zu der Seite „Kombiansicht“ (Risikografik) gelangen. Hier kann der Zeitraum der 

Grafik frei gewählt werden. 

  



Kombiansicht: 

 

Zusätzlich kann durch Anklicken von  in die Darstellung noch die Phänologie und das 

Blattwachstum dazu gewählt werden. 

 



 

Detailansicht: 

Für das Peronospora-Modell gibt es noch die Seite „Expertengrafik“, in der die Zeitspanne der 

Darstellung ebenfalls frei wählbar ist. Dort werden die Infektions-, sowie die Inkubations-und 

Sporulationsereignisse gezeigt. 

 


