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Abb. 2 Niederschlagshöhe des trockensten Monats der

Zeitreihe 1961–1990: Februar 1972

Abb. 3 Variationskoeffizient der einzelnen Monate im Zeitraum

1961–1990

Abb. 1 Niederschlagshöhe des nassesten Monats der

Zeitreihe 1961–1990: Juli 1980
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2.7 Variationskoeffizient der Niederschlagshöhe

Den Atlastafeln 2.2 bis 2.6 ist die große räumliche Variation der mitt-
leren Niederschlagshöhen beispielsweise mit einer Spannweite in den
Jahreswerten von rund 1500 mm (Gebietsmittelwert 779 mm) im
Zeitraum 1961–1990 zu entnehmen. Neben der räumlichen Variabili-
tät spielt aber bei allen wasserwirtschaftlichen Planungsaufgaben,
z. B. bei der Ermittlung der Wasserbilanz oder der mittleren Grund-
wasserneubildung, auch die Kenntnis der zeitlichen Variabilität des
Niederschlagsgeschehens eine wichtige Rolle. Die Länge des interna-
tional jeweils gültigen, von der Weltorganisation für Meteorologie
(WMO) festgelegten 30jährigen Bezugszeitraumes ist weitgehend auf
die hohe Variabilität des Niederschlags zurückzuführen. Im Gegensatz
zu den diskret auftretenden Niederschlagsereignissen hat z. B. die
Lufttemperatur aufgrund der Sonneneinstrahlung häufig einen ausge-
prägten Tagesgang, die zeitliche Variabilität der Mittelwerte über
Tage, Monate und Jahre ist aber weitaus geringer als die des Nieder-
schlags.

Die Atlastafeln 2.2 bis 2.6 repräsentieren jeweils Mittelwerte der
Messreihen des einheitlichen Bezugszeitraumes 1961–1990. Die ein-
zelnen Jahre, Halbjahre und Monate können aber von diesen mittleren
Werten erheblich abweichen. Bei der Verwendung von Mittelwerten
in hydrologischen Berechnungen ist es daher notwendig zu wissen,
wie stark die durchschnittlichen Abweichungen einzelner Jahre, Halb-
jahre oder Monate von diesen Mittelwerten an einem bestimmten
Standort sein können.

Als einfaches Maß für die zeitliche Streuung einer Messreihe um den
Mittelwert wird häufig die Standardabweichung s verwendet. Sie wird
umso größer je höher die Niederschlagshöhe ist. In Kartendarstel-
lungen der Standardabweichung der Niederschlagshöhe würde somit
im wesentlichen die räumliche Verteilung des Niederschlags wieder-
gegeben. Es ist daher sinnvoll, nicht den Wert s zu betrachten, sondern
ihn mit dem arithmetischen Mittelwert zu normieren und in Prozent
zu dimensionieren. Diese Größe V bezeichnet man als Variations-

koeffizient oder prozentuale Standardabweichung:

wobei � der Mittelwert der Einzelelemente x
j
 und n die Anzahl der Werte der Messreihe sind.

Durch die Normierung werden die räumlichen Schwankungen der Niederschlagshöhe um den
Mittelwert aufgrund der unterschiedlichen Wetterlageneinflüsse und der orographischen
Bedingungen flächenmäßig besser sichtbar. Die Werte des Variationskoeffizienten liegen
immer im Bereich von 0 bis 100 Prozent.

Zur Kartendarstellung

In Anlehnung an die Atlastafeln 2.2 bis 2.6 der mittleren Niederschlagshöhen der Jahre und
hydrologischen Halbjahre wird auch der Variationskoeffizient der jährlichen und halbjähr-
lichen Niederschlagshöhen des Zeitraumes 1961–1990 berechnet. Zusätzlich wird der mittlere
Variationskoeffizient der einzelnen Monate ermittelt.
Da das Verhalten der zeitlichen Variabilität des Niederschlags weitgehend unabhängig von der
Korrektur des systematischen Messfehlers ist, werden alle Berechnungen mit den unkor-
rigierten Niederschlagshöhen durchgeführt. Die Rasterfelddarstellung ist geglättet, um
Stationsextremwerte zu eliminieren.

}}}}} Variationskoeffizient der Jahre

Karte A zeigt den Variationskoeffizienten der jährlichen Niederschlagshöhen. Die Werte der
Rasterfelder liegen zwischen 11 und 24 %. Im Norden und Süden Deutschlands sind die zeit-
lichen Schwankungen mit weniger als 14 % am niedrigsten, wobei das Minimum im Nord-
deutschen Tiefland und an der Ostseeküste sowie im gesamten Alpenvorland zu finden ist. In
den Alpen ist die prozentuale Standardabweichung mit ca. 16 % nur geringfügig höher.
Zur Mitte Deutschlands hin nimmt der Variationskoeffizient zu und erreicht das Maximum im
östlichen Harzvorland. Weitere Maxima sind um Kassel, in der Lausitz sowie im Bereich um
Spessart, Odenwald und Vogelsberg zu verzeichnen. Anders als bei der mittleren jährlichen
Niederschlagshöhe treten jedoch die Kammlagen der Mittelgebirge nicht hervor. Der Varia-
tionskoeffizient der jährlichen Niederschlagshöhen ist z. B. in den Höhenlagen des Schwarz-
waldes genau so hoch wie im Oberrheingraben, mit geringen Unterschieden zwischen Nord-
und Südschwarzwald. Auch die Mittelgebirge des Sauerlandes und der Harz heben sich nur
wenig von den umgebenden Flachlandregionen ab.

Eine Ursache für die geringen Streuungen der jährlichen Niederschlagshöhen an den Küsten
ist wohl im ausgleichenden Einfluss von Nord- und Ostsee mit hohen Feuchtetransporten und
den damit verbundenen Niederschlagsfeldern zu suchen. In Süddeutschland ist der Nieder-
schlag in der Regel nicht so stark von sich ändernden, wetterlagenbedingten Feuchte-
strömungen abhängig, da insbesondere im Sommer der Niederschlag überwiegend konvekti-
ver Art ist. Die Niederschläge entstehen dann weniger durch advektiven Feuchtetransport als
aus dem vorhandenen stationären Feuchtevorrat.

}}}}} Variationskoeffizient der Monate

Um den Jahresgang der monatlichen Niederschlagshöhen zu eliminie-
ren, werden bei der Berechnung des Variationskoeffizienten der Mo-
nate nicht die 360 Monate des Zeitraumes 1961 bis 1990 in Beziehung
zu einer mittleren monatlichen Niederschlagsverteilung gesetzt, son-
dern es werden zunächst die Variationskoeffizienten der einzelnen
Monate berechnet und anschließend gemittelt.

In welchem Ausmaß die monatlichen Niederschlagshöhen zeitlich
schwanken können, zeigen die Niederschlagsverteilungen des Monats
mit der größten Gebietsniederschlagshöhe der Bezugszeitreihe – Juli
1980 (Abb. 1) – und des Monats mit der niedrigsten – Februar 1972
(Abb. 2). Die mittlere Gebietsniederschlagshöhe für Deutschland be-
trägt im Februar 1972 10,8 mm und im Juli 1980 133,5 mm – mehr als
das 10fache.

Das Niederschlagsgeschehen im nassen Monat Juli 1980 ist durch
kontinuierliche Westwetterlagen geprägt und beispielhaft für einen
typisch monsunalen Sommermonat. Die Niederschlagsverteilung ent-
spricht weitgehend der mittleren jährlichen Niederschlagsverteilung
(Atlastafel 2.2). Bedingt durch die Stauniederschläge im Luv treten
alle Mittelgebirge durch große Niederschlagshöhen deutlich hervor.
Die trockenen Regionen liegen im Lee des Pfälzer Waldes, des Har-
zes, des Schwarzwalds sowie in der Altmark. Die Spannweite der
räumlichen Variation reicht von 25 mm bis über 400 mm.

Im trockenen Monat Februar 1972 überwogen in Deutschland südöst-
liche Luftströmungen, so dass Tiefdruckgebiete mit feuchten Luft-
massen nur auf den äußersten Südwesten und Süden Einfluss nehmen
konnten. Im Februar 1972 sind daher nur im Sauerländischen Berg-
land, im Südwesten von Rheinland-Pfalz und im Saarland, im Süd-
schwarzwald und im östlichen Alpenbereich Niederschlagshöhen von

mehr als 30 mm zu verzeichnen. Entsprechend der zunehmenden
Kontinentalität nimmt die Niederschlagshöhe nach Osten auf weniger
als 5 mm ab.

Wie diesen beiden Beispielen zu entnehmen ist, kann sich die Nieder-
schlagsverteilung einzelner Monate sehr verschieden gestalten. Die in
Karte B enthaltene Verteilung des Variationskoeffizienten der einzel-
nen Monate ist der Struktur des Variationskoeffizienten der Jahre sehr
ähnlich. Die Rasterwerte liegen allerdings mit 44 % bis 59 % deutlich
höher als die jährlichen Streuungen.
Die zeitlichen Schwankungen der monatlichen Niederschlagshöhen
sind besonders in den trockenen Gebieten im Osten Deutschlands und
im Leebereich des Pfälzer Waldes mit mehr als 58 % am höchsten.
Ursache sind sommerliche konvektive Ereignisse, wie z. B. das Stark-
niederschlagsereignis im August 1978 in der Niederlausitz, die zu
großen monatlichen Niederschlagshöhen in sonst eher trockenen

Gebieten führen. Die großen Schwankungen im Odergebiet dürften ebenfalls auf seltene
extreme Niederschlagsereignisse bei sog. Vb-Wetterlagen zurückzuführen sein. Ein weiteres
Maximum findet man im Bayerischen Wald und im südlichsten Teil von Baden-Württemberg.
Da besonders die Monate Februar und Oktober in diesen Regionen sehr hohe Variationskoef-
fizienten zeigen (mehr als 80 %), können extreme konvektive Ereignisse im Wechsel mit
geringen Niederschlägen bei Hochdruckeinfluss (Altweibersommer bzw. lang anhaltende
Hochdruckperioden) die Ursache sein.
Im deutschen Alpenbereich, in den Kammlagen der Mittelgebirge und in ganz Nordwest-
Deutschland liegen dagegen die Werte des monatlichen Variationskoeffizienten bei etwa 48 %.
Die vorherrschenden Westwinde bringen für Nordwest-Deutschland ein relativ ausgegliche-
nes Niederschlagsregime. In den Mittel- und Hochgebirgslagen wird Niederschlag verstärkt
durch Hebung der Luftmassen im Luv der Hindernisse ausgelöst. Auch hier sind die Schwan-
kungen bezogen auf den Mittelwert niedrig.

Betrachtet man die Variationskoeffizienten der einzelnen Monate des Bezugszeitraumes, so
findet man deutliche Unterschiede im Jahresverlauf. Abbildung 3 zeigt den mittleren Varia-
tionskoeffizienten aller Rasterfelder Deutschlands für die einzelnen Monate. Im Jahresgang
ergibt sich für den Monat November die geringste Streuung, gefolgt vom Juni. Dagegen vari-
ieren die Niederschlagshöhen des Monats Oktober besonders stark, gefolgt von einem weite-
ren Maximum im Februar. So liegen z. B. die monatlichen Gebietsniederschlagshöhen für
Deutschland im Bezugszeitraum für Oktober zwischen 14 und 127 mm, im November dage-
gen nur zwischen 29 und 107 mm.

Der gezeigte Jahresgang des Variationskoeffizienten der Monate bleibt qualitativ erhalten,
wenn man längere Zeiträume (z. B. 1900–1999) betrachtet. Der Jahresgang wird allerdings
etwas geglättet. Der Oktober bleibt der Monat mit der größten Streuung von Jahr zu Jahr, der
Juni der mit der geringsten. Dagegen ist der mittlere Variationskoeffizient des Novembers im
Zeitraum 1900 bis 1999 deutlich höher (10 %). Ähnlich verhält sich der Monat März (5 %).
Die Niederschlagsverhältnisse der Bezugszeitreihe 1961–1990 weichen bei beiden Monaten
also deutlich von denen des 100jährigen Zeitraumes 1900–1999 ab.

}}}}} Variationskoeffizient der hydrologischen Halbjahre

Die Karten C und D zeigen den Variationskoeffizienten der hydrologischen Halbjahre. Im
Sommerhalbjahr liegen die Rasterfelder des Variationskoeffizienten zwischen 12 und 29 %.
Man findet ähnlich wie bei der Betrachtung der Jahre Minima im Norden, besonders im
Gebiet um Bremen, sowie im südlichen Alpenvorland und in den Alpen. Die Maximalwerte
liegen wiederum in der Lausitz, im östlichen Harzvorland, im hessischen Bergland, um Frank-
furt a. M. und in den nordwürttembergischen Gäuen. Besonders die Minima sind noch stärker
ausgeprägt als bei den Variationskoeffizienten der Jahre, da die niederschlagsbildenden
Prozesse, die die Jahresverteilung prägen, besonders stark im Sommer in Erscheinung treten.

Mit 15 bis 30 % liegen die Variationskoeffizienten der hydrologischen Winterhalbjahre etwas
höher als bei den Sommerhalbjahren. Ihre Verteilung ist aber deutlich anders: Minima findet
man nur noch in der Lausitz und in Brandenburg sowie am Mittelrhein zwischen Koblenz und
Köln. In den anderen Gebieten ist die prozentuale Standardabweichung mit Werten um 22 %

relativ einheitlich. Maxima ergeben sich im Hochrheingebiet, im obe-
ren und mittleren Main-Einzugsgebiet sowie nördlich des Harzes.

In den Sommerhalbjahren steigt der Variationskoeffizient des Nieder-
schlags von Nordwesten bis zur Mitte Deutschlands an, um dann
wieder nach Südosten zu den Alpen hin abzufallen. In den Winter-
halbjahren ist ein Anstieg von Osten zu einem Maximum zwischen
nördlichem Harzvorland, mittlerem Neckar und Fränkischer Alb zu
verzeichnen. Zu den westlichen Landesteilen und dem nördlichen
Alpenvorland hin nehmen die Werte wieder ab.

         Praktische Hinweise

Da in den Atlastafeln 2.2 bis 2.4 die mittleren jährlichen und halbjähr-
lichen Niederschlagshöhen (ohne Korrektur) dargestellt sind, kann
bei Bedarf für diese Zeiträume die absolute Streuung in mm um den
Mittelwert durch Multiplikation mit den Variationskoeffizienten der
Karten A, C und D ermittelt werden. Diese Variationskoeffizienten
sind in gleicher Größenordnung auch auf die Werte der korrigierten
Niederschlagshöhen zu übertragen (Atlastafeln 2.5 und 2.6).

Ausschlaggebend für das regionsspezifische Ausmaß der Variations-
koeffizienten ist die jeweils betrachtete Zeitspanne: Für jährliche
Verteilungen ergeben sich Werte zwischen 11 und 24 %, für das
Sommerhalbjahr zwischen 12 und 29 %, für das Winterhalbjahr zwi-
schen 15 und 30 % und schließlich für die Monate Werte zwischen
44 und 59 %.
Bei der Verwendung von mittleren Niederschlagshöhen als Maßzahl
für wasserwirtschaftliche Planungsvorhaben darf ihre zeitliche Varia-
bilität nicht unberücksichtigt bleiben. In Abhängigkeit von der Frage-
stellung und den möglichen Risikofaktoren der Umweltbedingungen
können die gesamte Spannweite des Variationskoeffizienten um den
Mittelwert oder sogar seine stationsweise ermittelten Extremwerte als
anwendungsbezogene Größen von Bedeutung sein.


