
die direkte Regionalisierung der Parameter u(D) und w(D), da hierbei die Auswirkungen der
verschiedenen Arbeitsschritte des Regionalisierungsverfahrens auf die Felder der Starknieder-
schlagshöhen (für T = 1 a und T = 100 a) besser überprüft werden können.

Es erwies sich als sinnvoll, die Regionalisierung gebietsweise durchzuführen. Als Gebiete
werden die Flusseinzugsgebiete 1. Ordnung verwendet (Atlastafel 3.2). Die Regionalisierung
der Starkniederschlagshöhen für die Dauerstufen D = 24 h und D = 72 h erfolgt schließlich in
folgenden Schritten:

1. Entfernungsabhängige Interpolation der stationsbezogenen Starkniederschlagshöhen der
Jährlichkeiten T = 1 a und T = 100 a auf das Basisraster (1 km2 Rasterfelder)

2. Berechnung der Starkniederschlagshöhen im Basisraster mit einem Regressionsansatz,
der die folgenden rasterbezogenen Variablen umfasst:
·  Geländehöhe
·  Mittlere Niederschlagshöhe im Zeitraum 1961 bis 1990
·  Varianz der Niederschlagshöhen im Zeitraum 1961 bis 1990
·  Expositionsrichtung des Geländes
·  Geographische Lage der Rasterpunkte

3. Mittelung der Felder aus den Schritten 1 und 2

4. Entfernungsabhängige Interpolation der Residuen an den Stationsstandorten auf die
umliegenden  Rasterpunkte

5. Ausgleich der Widersprüche in den Feldern, die bei Betrachtung einzelner Jahreszeiten
oder Dauerstufen vorhanden sind

6. Glättung der Felder der Jährlichkeit T = 100 a

7. Optischer Ausgleich der Extremwertfelder und Korrektur nicht repräsentativer
Einzelwerte

Zur Kartendarstellung

Die vier Einzelkarten der Atlastafel 2.8 im Maßstab 1 : 4 000 000 zeigen die regionalisierten
Starkniederschlagshöhen der Dauerstufen D = 24 h und D = 72 h bei Jährlichkeiten von
T = 1 a und T = 100 a für Deutschland. Die Niederschlagshöhen sind in Klassen unterteilt,
deren Spannweiten aus der Legende hervorgehen. Die Farbgebung ist so gewählt, dass die
niedrigsten Werte der Starkniederschlagshöhe durch einen braunen Farbton, größere Werte
durch Gelb- und Grüntöne symbolisiert werden. Die dunklen Blautöne stehen für Werte der
Starkniederschlagshöhen h

N 
(72 h, 100 a), die in dieser Größe bereits nicht mehr verbreitet

auftreten.

In den vier Einzelkarten ist der regional gute Zusammenhang zwischen den Starknieder-
schlagshöhen und der mittleren jährlichen Niederschlagshöhe (Atlastafel 2.2) erkennbar.
Unabhängig von den Dauerstufen zeigen die Strukturen der vier Einzelkarten gewisse Ähn-
lichkeiten. Einige Besonderheiten sollen im Folgenden näher betrachtet werden: Die räum-
lichen Verteilungen weisen den Alpenbereich, das Alpenvorland und den Schwarzwald als die
Regionen mit den deutlich größten Werten aus. In den Mittelgebirgsregionen treten der
Höhenlage entsprechend große Starkniederschlagshöhen auf. Mit einer Jährlichkeit von
T = 100 a kommen jedoch auch in Tallagen oder im Lee der Mittelgebirge bedeutende Stark-
niederschlagsereignisse vor. Dafür sorgen außergewöhnliche Wettersituationen (z. B. bei ver-
änderter Anströmrichtung, durch extreme Einstrahlung) in Verbindung mit lokalen topo-
graphischen Effekten.

Einer gesonderten Erklärung bedürfen die beträchtlichen Starkniederschlagshöhen großer
Jährlichkeit am östlichen Rand des Bundesgebietes, vor allem in der Lausitz und östlich des
Berliner Raums. Sie sind das Ergebnis der von Zeit zu Zeit auftretenden sog. Vb-Wetterlagen,
bei denen sich im Gefolge einer von Polen über Norditalien reichenden Tiefdruckzone ein
umfangreiches Niederschlagsfeld ausbildet, das aufgrund der gegeneinander strömenden,
unterschiedlich temperierten Luftmassen über lange Zeit immer wieder neu generiert wird.

Vor allem im Bereich zwischen der Müritz und dem Greifswalder Bodden, im Havelland, in
der Magdeburger und Querfurter Börde, für kleine Teile des Emslandes sowie im Bereich
zwischen Hunsrück und Odenwald sind niedrige Werte der Starkniederschlagshöhe bei T = 1 a
charakteristisch.

Praktische Hinweise

Bei Anwendung der Starkniederschlagshöhen muss wegen der großen zeitlichen Variabilität
des Niederschlags ein Toleranzbereich angesetzt werden. Außerdem führen unvermeidbare
Ungenauigkeiten bei der Mess- und Auswertemethodik sowie die Grenzen des extremwert-
statistischen Ansatzes dazu, dass die Starkniederschlagshöhen mit einer gewissen Unsicher-
heit behaftet sind, die umso größer ist, je seltener der jeweilige Wert überschritten wird. In
Abhängigkeit von der Jährlichkeit sollte bei T = 1 a ein Toleranzbetrag von ± 10 % und bei
T = 100 a ein Toleranzbetrag von ± 20 % Berücksichtigung finden.

Der systematische Fehler bei der Niederschlagsmessung (vgl. Atlastafel 2.5), der hauptsäch-
lich durch windbedingtes Überwehen des Messgerätes entsteht, hat zur Folge, dass zu niedri-
ge Niederschlagshöhen gemessen werden. Dieser Fehler ist umso kleiner, je größer die
Niederschlagsintensität ist. Da es sich bei dem hier bearbeiteten Datenmaterial um Stark-
niederschlagsereignisse handelt, wird auf die Korrektur dieses Fehlers verzichtet.

Hinsichtlich der Niederschlagsdauer bedeutet es bei der Dauer oder Dauerstufe von D = 24 h
nicht zwangsläufig, dass der Niederschlag 24 Stunden andauert. Innerhalb der 24 Stunden sind
niederschlagsfreie Intervalle möglich. Entsprechendes gilt für die Dauerstufe D = 72 h.

Sollen mit Hilfe der aus der Atlastafel 2.8 abgeschätzten Punktwerte die Gebietswerte der
Starkniederschlagshöhe gewonnen werden, ist der Tatsache Rechnung zu tragen, dass die
räumlich gemittelte Niederschlagsintensität mit zunehmender Flächenausdehnung abnimmt.
Daher sind die Punktwerte � in Abhängigkeit von der Größe der hydrologischen Einzugs-
gebiete � mit Abminderungsfaktoren zwischen 0,9 und 1 zu multiplizieren.

Die Berechnung von Starkniederschlagshöhen einer Jährlichkeit von T < 100 a ist entspre-
chend dem im Folgenden dargestellten Beispiel vorzunehmen.

Beispiel

Für einen Standort westlich von Plauen (12° östlicher Länge und 50,5° nördlicher Breite) ist
bei der Dauer von 24 Stunden die Starkniederschlagshöhe der Jährlichkeit von 20 Jahren
gesucht.
Für den gewählten Standort werden die Starkniederschlagshöhen h

N
(24 h; 1 a) = u(24 h)

= 35 mm und h
N
(24 h; 100 a) = 95 mm aus den entsprechenden Karten herausgelesen und in

die Gleichung (2) eingesetzt. Im ersten Schritt ergibt sich der Parameter w(24 h) gemäß:

w(24 h) = (h
N
(24 h; 100 a) - h

N
(24 h; 1 a)) / ln 100 (3)

w(24 h) = (95 - 35) / 4,605 = 13,0

Im zweiten Schritt folgt die gesuchte Starkniederschlagshöhe h
N
(72 h; 20 a) aus:

h
N
(24 h; 20 a) = u(24 h) + w(24 h) · ln 20 (4)

h
N
(24 h; 20 a) = 35 + 13,0 · 2,996 = 73,9

Am gewählten Standort wird innerhalb von 24 Stunden (einschließlich Unterbrechungen) im
Mittel einmal in 20 Jahren eine Starkniederschlagshöhe von 74 mm erreicht oder über-
schritten.

Weitergehende Informationen und Kartendarstellungen können dem KOSTRA-Atlas �Stark-
niederschlagshöhen für Deutschland� (DWD 1997) entnommen werden.

Abb. 1 Beispiel für die graphische Ermittlung der Parameter u und w auf der Basis der

jährlichen Serie für Niederschlagshöhen der Dauerstufe D = 24 h (Station Plauen,

1961–1990, M = 30 a, Laufindex k = 1, ..., M)
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2.8 Starkniederschlagshöhen

Unter einem Starkniederschlagsereignis ist ein natürlicher oder definierter Niederschlags-
abschnitt zu verstehen, der im Verhältnis zu seiner Dauer eine hohe Niederschlagsintensität
hat und daher selten auftritt. Die mittlere Zeitspanne, in der ein Ereignis einen Wert entweder
einmal erreicht oder überschreitet, wird als Jährlichkeit (Wiederkehrzeit) bezeichnet. Die für
Niederschlagsstationen punktuell ermittelten Ergebnisse werden mittels eines Regiona-
lisierungsverfahrens auf Standorte übertragen, für die keine Messwerte vorliegen. Die Ergeb-
nisse bleiben jedoch Punktaussagen. Die Kenntnis von Starkniederschlagshöhen länger andau-
ernder Niederschlagsereignisse in Abhängigkeit von der Jährlichkeit ist für viele praktische
Fragen von Bedeutung, u. a. für die Bemessung von wasserwirtschaftlichen Anlagen wie z. B.
Hochwasserentlastungen und Talsperren. Es liegt daher nahe, extremwertstatistische Unter-
suchungen zum Starkniederschlagsgeschehen in Deutschland vorzunehmen.

Zur Methodik

Die Datenbasis für die Berechnung und Regionalisierung von Starkniederschlagshöhen der
Dauerstufen D = 24 h und D = 72 h bilden die Zeitreihen täglicher Niederschlagshöhen von
Januar bis Dezember an bundesweit ca. 2700 Stationen aus dem Zeitraum 1961 bis 1990.
Zuvor wurden diese Stationen anhand der jährlichen Niederschlagshöhen auf Homogenität
und Stationarität geprüft. Sie erwiesen sich als für eine weitergehende Auswertung geeignet.

Zur Ermittlung stationsbezogener Starkniederschlagshöhen wird der Niederschlagsabschnitt
vorgegebener Dauerstufe durch gleitende Intervallbildung der täglichen Niederschlagshöhen
so lange im Niederschlagskontinuum verschoben, bis der Maximalwert erreicht ist. Von der
tatsächlichen Andauer der zugrunde liegenden Niederschlagsereignisse ist diese Vorgehens-
weise unabhängig. Die Tageswerte der Niederschlagshöhe sind äquidistante Messdaten. Diese
Werte fallen in der Regel geringer aus als die gesuchten maximalen Niederschlagshöhen mit
beliebigem Niederschlagsbeginn und -ende, da ein zusammenhängendes Niederschlags-
ereignis auf zwei Messwerte aufgeteilt sein kann. Eingang in die extremwertstatistische Ana-
lyse pro Dauerstufe finden daher die prozentual angehobenen Messwerte. Die Größe des
empirisch ermittelten Anhebungsfaktors hängt davon ab, wie oft das Grundintervall der Mes-
sung in der jeweiligen Dauerstufe enthalten ist. Die Niederschlagshöhen der Dauerstufe
D = 24 h (Einfaches des Grundintervalls 1 d vom Morgentermin des Vortages bis zum
Morgentermin des Messtages) sind die um 14 Prozent angehobenen täglichen Niederschlags-
höhen. Die Niederschlagshöhen der Dauerstufe D = 72 h (Dreifaches des Grundintervalls 1 d)
sind die um 4 Prozent angehobenen täglichen Niederschlagshöhen.

Um eine Bewertung der innerhalb eines Messzeitraumes ausreichender Länge zufällig aufge-
tretenen Niederschlagsereignisse zu erhalten und eine Extrapolation auf sehr seltene Stark-
niederschlagsereignisse zu ermöglichen, muss eine extremwertstatistische Analyse vorgenom-
men werden. Es gibt für die Berechnung von Starkniederschlagshöhen zahlreiche statistische
Ansätze. Dies schließt sowohl die Auswahl der zu beschreibenden Stichprobe als auch die
Anwendung einer statistischen Verteilungsfunktion ein.

Einer statistischen Extremwertanalyse gemessener Zeitreihen von Niederschlagshöhen stehen
im Wesentlichen zwei Konzepte für die Bereitstellung der erforderlichen Stichproben offen:

1. Verwendung der Jahresgrößtwerte � das Konzept der jährlichen Serie

2. Verwendung der Niederschlagshöhen oberhalb eines Schwellenwertes � das Konzept der
partiellen Serie

Den Ergebnissen in Atlastafel 2.8 liegen jährliche Serien zugrunde. Es geht genau ein gemes-
senes Niederschlagsereignis (Niederschlagshöhe pro Dauerstufe) pro Messjahr in die jährliche
Serie ein. Ein vergleichsweise niedriger Jahresgrößtwert wird auch dann berücksichtigt, wenn
dieser Messwert in einem anderen Jahr mehrfach übertroffen wird.

Die Verteilungsfunktion ist durch eine Anpassungsrechnung mit dem Datenmaterial zu ver-
knüpfen. Im Ergebnis der Prüfung unterschiedlicher Verfahren wird den jährlichen Serien von
Niederschlagshöhen für die Dauerstufen D = 24 h und D = 72 h jeweils mittels einer Regres-
sionsrechnung die theoretische Extremal-I-Verteilung (auch Gumbel-Verteilung genannt)
angepasst. Sie ist pro Dauerstufe D als Gleichung in der Form

h
N
(T) = u + w · ln T (1)

in Abhängigkeit von der Jährlichkeit T darstellbar, wobei u und w die Parameter der Vertei-
lungsfunktion bezeichnen. Wie die Parameter u und w graphisch zu ermitteln sind, wird in der
Abbildung 1 demonstriert. Die ihrer Größe nach geordneten Werte der jährlichen Serie sind
in Abhängigkeit von den � entsprechend dem Stichprobenumfang M bzw. der Länge der
Messreihe � vorab geschätzten Jährlichkeiten T(k) an ihren �plotting positions� eingetragen.
Die �plotting position� für den größten (ersten) Wert der Stichprobe vom Umfang M = 30 ist
T(1) � 50 a. Im Koordinatensystem mit dem natürlichen Logarithmus der Jährlichkeit T auf
der Abszisse wird die Verteilungsfunktion durch eine Regressionsgerade dargestellt. Der
Parameter u ist der Ordinatenabschnitt für ln 1 = 0, der Parameter w bedeutet die Steigung der
Ausgleichsgeraden.

Die punktuellen extremwertstatistischen Auswertungen von jährlichen Serien aus den Mess-
reihen der täglichen Niederschlagshöhen liefern als Ergebnis die Parameter u(D) und w(D) für
die Dauerstufen D = 24 h und D = 72 h. Mit Hilfe dieser Parameter lassen sich für jede Stati-
on die Starkniederschlagshöhen h

N
 in Abhängigkeit von der Dauerstufe und der Jährlichkeit

angeben. Die Formel für die Berechnung der Starkniederschlagshöhen lautet:

h
N
(D;T) = u(D) + w(D) · ln T (2)

Pro Dauerstufe D ist der Parameter u(D) gleich der Starkniederschlagshöhe für die Jährlich-
keit T = 1 a, denn es gilt ln 1 = 0. Der Parameter w(D) kann mit Hilfe von zwei Stark-
niederschlagshöhen dieser Dauerstufe berechnet werden; am vorteilhaftesten sind die Stark-
niederschlagshöhen für T = 1 a und T = 100 a.

Um nicht nur für Stationsstandorte Starkniederschlagsaussagen treffen zu können, werden die
punktuell gültigen Ergebnisse deutschlandweit auf ein 1 km2-Raster übertragen. Anstatt die
mögliche direkte Regionalisierung der Parameter u(D) und w(D) vorzunehmen, werden
jedoch die Starkniederschlagshöhen der Jährlichkeiten T = 1 a und T = 100 a für die jeweilige
Dauerstufe D = 24 h und D = 72 h regionalisiert. Diese Vorgehensweise ist übersichtlicher als


