
Stationslage

2.5 Mittlere korrigierte jährliche Niederschlagshöhe

Die Atlastafeln 2.2 bis 2.4 stellen die mittleren gemessenen Niederschlagshöhen in Jahres- und
Halbjahreswerten dar. Diesen gemessenen Niederschlagshöhen werden mit den Tafeln 2.5 und
2.6 die jeweils korrigierten Niederschlagshöhen gegenübergestellt. Korrekturen sind erforder-
lich, da die Niederschlagsmessungen mit dem Hellmann-Niederschlagsmesser grundsätzlich
mit gerätespezifischen und aufstellungsabhängigen Meßfehlern behaftet sind.
Meßfehler entstehen vor allem durch windbedingtes Überwehen des Niederschlagsmessers,
durch Niederschlagsbenetzung des Auffangtrichters und durch Verdunstungsverluste des ge-
sammelten Niederschlages, die sich bis zum folgenden Meßtermin einstellen können. Die
Folge ist, daß die Niederschlagshöhe systematisch zu gering gemessen wird. Mit der Nieder-

schlagskorrektur wird die Beseitigung dieses Meßfehlers ermöglicht, um so die tatsächlich ge-
fallene Niederschlagshöhe bestimmen zu können.

In der praktischen Nutzung von Niederschlagsdaten werden je nach Aufgabenstellung sowohl
korrigierte als auch unkorrigierte Werte herangezogen. Detaillierte Wasserhaushaltsunter-
suchungen und wasserwirtschaftliche Bilanzierungen benötigen hinreichend genaue Daten-
grundlagen und stützen sich damit vor allem auf korrigierte Niederschlagswerte. Bei wasser-
wirtschaftlichen Modellrechnungen, insbesondere zur Bestimmung der Abflußbildung, finden
teils unkorrigierte, teils korrigierte Niederschlagshöhen als Eingangsgrößen Verwendung.
Außerdem kann für die Charakterisierung des räumlichen und zeitlichen Verhaltens des Nie-
derschlages durchaus von unkorrigierten Werten ausgegangen werden, da die Korrektur zu
keinen wesentlichen Änderungen führt. Gleiches gilt sicherlich auch für die Echtzeitnutzung
von Niederschlagsdaten beispielsweise beim Hochwassermanagement, da bei hochwasseraus-
lösenden Niederschlagsereignissen der Meßfehler vergleichsweise unbedeutend ist. Da man
davon ausgehen muß, daß auch künftig Korrekturverfahren entwickelt bzw. verbessert wer-
den, müssen dafür unkorrigierte Werte als Datengrundlage zur Verfügung stehen. Daher ist ei-
ner Speicherung und Archivierung der gemessenen, also unkorrigierten Daten der Vorzug zu
geben.

Methodische Grundlagen der Niederschlagskorrektur

Das Problem der Niederschlagskorrektur ist schon seit längerem Gegenstand gezielter wissen-
schaftlicher Untersuchungen, die in zahlreichen Publikationen und Berichten dokumentiert
sind (u.a. SEVRUK 1986). Die Ergebnisse aller Untersuchungen zeigen, daß es wegen der z. T.
schon auf nationaler Ebene unterschiedlichen Meßgeräte und Aufstellungshöhen und der
klimatisch bedingten Unterschiede im Niederschlagsregime nicht möglich ist, ein generell an-
wendbares Verfahren zur Korrektur des systematischen Meßfehlers zu entwickeln. Die unter-
schiedlichen Ursachen dieses summarischen Fehlers machen es erforderlich, die Teilfehler in
Abhängigkeit von ihren bestimmenden Einflußgrößen zu ermitteln und zu einem flächen-
deckend anwendbaren Korrekturverfahren zusammenzufassen. Als besonderes Problem er-
weist sich dabei, dieses Verfahren auf solche Eingangsinformationen zu beschränken, die
grundsätzlich auch aus dem nebenamtlichen Niederschlagsmeßnetz zur Verfügung stehen.
Eine entsprechende Lösungsvariante wurde unter speziellem Bezug auf die Messungen mit
dem Hellmann-Niederschlagsmesser im DWD entwickelt (RICHTER 1995) und zur Erarbei-
tung der vorliegenden Karten korrigierter Niederschlagshöhen verwendet.

Grundlagen des Verfahrens sind die zur Bestimmung des windbedingten Meßfehlers durchge-
führten vieljährigen Vergleichsmessungen zwischen Hellmann-Niederschlagsmessern in
Standardaufstellung und im Bodenniveau an 25 ausgewählten Stationen sowie spezielle Un-
tersuchungen zum Benetzungs- und Verdunstungsverlust. Als für den Meßfehler ausschlagge-
bende und von allen Stationen verfügbare Einflußgrößen erwiesen sich die Niederschlags-
höhe, die Niederschlagsart, unterteilt in Regen, Mischniederschlag und Schnee, sowie die
Windexposition des Standortes. Letztere konnte anhand von Vermessungen der 25 Stationen
in 4 Klassen von freier bis stark geschützter Stationslage unterteilt werden, denen dann anhand
einer Bewertung des gesamten Niederschlagsmeßnetzes des DWD noch die Klasse mit sehr
stark geschützter Stationslage hinzugefügt wurde. Aus der Zusammenfassung der Teilfehler
ergab sich letztlich eine Korrekturfunktion für Tageswerte der Niederschlagshöhe, deren Ko-
effizienten jeweils mit der Niederschlagsart und der Windexposition variieren.

Die Anwendung des Verfahrens zeigt, daß der Niederschlagsmeßfehler mit zunehmend freier
Lage der Station deutlich zunimmt. Dabei ist die Fehlerabweichung im Winter erheblich
größer, da die anteiligen Schnee- und Mischniederschläge einer stärkeren Windbeeinflussung
unterliegen, aber auch der im Mittel feintropfigere Regen stärker verweht wird als die eher
konvektiv bedingten, intensiveren Sommerniederschläge. Die im Sommer höheren Be-
netzungs- und Verdunstungsverluste werden folglich durch den erhöhten Windfehler im Win-
ter mehr als kompensiert. Ein Beispiel hierfür bietet Abbildung 1, die den mittleren Jahres-
gang des prozentualen Niederschlagsmeßfehlers am Beispiel der Station Potsdam für eine an-
genommene freie bis stark geschützte Stationslage darstellt. Bedingt durch den starken Wind-
einfluß auf die winterlichen Niederschläge ergibt sich bei freier Stationslage ein gut ausge-
prägter Jahresgang mit Meßfehlern bis über 30 % im Januar/Februar und um 11 % in den
Sommermonaten, während bei stark windgeschützter Lage die jahreszeitlichen Unterschiede
mit Werten zwischen 11 und 8 % vergleichsweise gering sind. Die nur aus Benetzung und Ver-
dunstung resultierenden und bei rund 5 % liegenden Verluste bei einer sehr stark geschützten
Stationslage sind nicht dargestellt, da ihr Jahresgang nur schwach ausgeprägt ist.

An allen Niederschlagsstationen Deutschlands läßt sich ein annähernd gleiches Verhalten fest-
stellen, wobei allerdings in Abhängigkeit von der Häufigkeit und Intensität der Niederschlä-
ge und dem Anteil von Schnee- und Mischniederschlägen regionale Unterschiede in der Höhe
und im Jahresgang der Meßfehler bestehen. So ist beispielsweise im Nordwesten und Westen
Deutschlands bei einem sehr geringen Anteil von Schnee- und Mischniederschlägen auch der
Meßfehler in den Wintermonaten besonders bei freien Stationslagen mit Beträgen zwischen 20
und 10 % erheblich kleiner, während sich im Alpenvorland und in den Alpen der Fehler in den
Sommermonaten infolge der wesentlich intensiveren Niederschläge nur zwischen 5 und 7 %
bewegt.

In jedem Falle ist damit noch keine Aussage über den absoluten Fehler getroffen, da entspre-
chend den Niederschlagshöhen ein durchschnittlicher Fehler von 12 % im Nordosten Deutsch-
lands ca. 70 mm/a ausmacht, ein Fehler von rund 8 % im Alpengebiet dagegen in der Regel
weit über 100 mm/a bedeutet. Auffällig ist, daß beim prozentualen Fehler in allen Regionen
kein eindeutiger Einfluß der Orographie erkennbar ist, wofür sicherlich zwei Faktoren von
ausschlaggebender Bedeutung sind: Zum einen ist es die Abnahme des Meßfehlers mit zuneh-
mendem Anteil größerer Tagessummen und entsprechend höheren Niederschlagsintensitäten,

und zum anderen ist es die Zunahme des Meßfehlers mit wachsendem Anteil von Schnee- und
Mischniederschlag. Beide Einflüsse wirken mit zunehmender Höhenlage entgegengesetzt und
gleichen insofern den Einfluß der Orographie weitgehend aus.
Dieser kompensierende Effekt führt dazu, daß die niederschlagsklimatologisch bedingten
Unterschiede im Meßfehler stärker zur Geltung kommen. Er ermöglicht somit eine von der
Orographie weitgehend unabhängige Untergliederung. Das Ergebnis zeigt die anhand von
über 500 Stationen erarbeitete und in Abbildung 2 dargestellte Einteilung Deutschlands in 11
Gebiete mit einheitlicher Niederschlagskorrektur, die jeweils typische Unterschiede im Jahres-
gang des Meßfehlers aufweisen.

Diese Gebietseinteilung ist als eine der Grundlagen zur durchgeführten Niederschlags-
korrektur zu betrachten. Eine weitere bildet die aus der Einschätzung aller Stationen flächen-
deckend gemittelte Windexposition und die dafür bestimmte Korrekturfunktion. Sie entspricht
annähernd der einer stark geschützten Stationslage. Ihre Anwendung auf eine Auswahl reprä-
sentativer Stationen der 11 Gebiete ergab den jeweils mittleren Jahresgang der Niederschlags-
korrektur dieses Gebietes. Die daraus abzuleitenden jährlichen und halbjährlichen Korrektur-
beträge bildeten dann die Grundlage für die Berechnung der korrigierten Niederschlagshöhen
anhand der digitalen Daten der Atlaskarten 2.2 bis 2.4. Als Lösungsweg wäre ebenfalls eine
Korrektur der Niederschlagshöhen jeder einzelnen Station denkbar gewesen, die sich auf die
jeweils  bestehenden bzw. in den letzten 30 Jahren vorausgegangenen Umgebungsbedingun-
gen stützt. Die Erarbeitung einer digitalisierten Karte der korrigierten Niederschlagshöhen war
auf diesem Wege nicht möglich, da dafür von vielen Stationen die Eingangsinformationen
fehlen.

Zur Kartendarstellung

Wie zu erwarten, ergeben sich im Vergleich von korrigierten zu unkorrigierten Daten keine
grundsätzlichen Veränderungen in der regionalen Verteilung der jährlichen und halbjährlichen
Niederschlagshöhen. Die Erläuterungen zum generellen Niederschlagsverhalten in Deutsch-
land, die die Karten 2.2 bis 2.4 begleiten, behalten somit auch bezüglich der korrigierten
Niederschlagshöhen ihre Gültigkeit und bedürfen keiner weiteren Ergänzung.
Was sich durchgehend verändert, ist das Niveau der Niederschlagshöhe, allgemein ersichtlich
aus einer jeweiligen Vergrößerung der Flächenanteile der höheren Niederschlagsstufen. Am
deutlichsten erkennbar ist dies bei den jährlichen Niederschlagshöhen im Gebiet des Nord-
deutschen Tieflandes einschließlich des gesamten niederschlagsarmen Nordostens Deutsch-
lands. Dabei verschwinden die Gebiete mit Jahressummen < 500 mm. Zum Teil werden die
Niederschlagserhöhungen allerdings nicht anhand farblicher Veränderungen sichtbar, da der
Betrag der Erhöhung im Vergleich zur Niederschlagsabstufung zu gering ist.
Genauere Informationen hierzu liefern die in Atlastafel 2.6, Karte C, dargestellten realen Dif-
ferenzen zwischen den korrigierten und den unkorrigierten Niederschlagshöhen, woraus der
jährliche Korrekturbetrag direkt in Millimeter Niederschlagshöhe abzulesen ist. So ergeben
sich für weite Teile des Nordostdeutschen Tieflandes und für die Niederungen großer Flußläu-
fe Korrekturbeträge von 40 bis 60 mm/a, während diese in den höheren Lagen der Mittelge-
birge 120 bis 140 mm/a erreichen. Noch größer sind sie nur in den Hochlagen der Alpen und
auf einigen Gipfeln der Mittelgebirge, wo auch der Schneeanteil am Gesamtniederschlag 25 -
30 % übersteigt.

Praktische Hinweise

Die Darstellung korrigierter Niederschlagshöhen liefert eine erste zusammenfassende Infor-
mation über den wahrscheinlichen Meßfehler des standardmäßig eingesetzten Hellmann-
Niederschlagsmessers. Sie sagt nichts aus über die möglichen zeitlichen Variationen, wie sie
beispielsweise von Jahr zu Jahr insbesondere durch unterschiedliche Anteile von Schnee und
Mischniederschlag entstehen können oder durch sehr verschiedene Aufstellungsbedingungen
der Niederschlagsmesser an nah beieinander gelegenen Stationen verursacht werden. So sind
die prozentualen Unterschiede im Meßfehler zweier benachbarter Stationen in freier und stark
geschützter Lage größer, als die von zwei gleich exponierten Stationen im Norddeutschen
Tiefland und im Donaugebiet. Eine pauschale Korrektur von Niederschlagszeitreihen konkre-
ter Standorte ist somit nicht ratsam. Vielmehr sollte für eine gezielte Wasserhaushalts-
untersuchung oder Abflußmodellrechnung eine detaillierte Berechnung entsprechend der tat-
sächlichen Stationslage und Niederschlagsbedingungen erfolgen. Nur für eine großflächige
Betrachtung langzeitlicher Mittelwerte lassen sich auch mittlere Korrekturen anwenden, wie
sie beispielsweise in den textlichen Erläuterungen zur Atlastafel 2.6 angegeben sind.

Abb. 1 Mittlerer Jahresgang des Niederschlagsmeßfehlers in Abhängigkeit von der

Stationslage, Potsdam 1961-1990

Abb. 2 Gebiete einheitlicher Niederschlagskorrektur in Deutschland (gebietsbezogene An-

gabe des mittleren prozentualen Niederschlagsmeßfehlers in Begleittext Tafel 2.6, Tab. 1)
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