
Das Abflussregime spiegelt den Wasserhaushalt in seinen zeitlichen Änderungen wider und ist 
das Ergebnis des Zusammenwirkens aller den Abfluss bestimmenden Faktoren eines betrach-
teten Einzugsgebietes. Abflussregime betrachten den Jahresgang der Wasserführung mit dem 
Auftreten und der Dauer der Hoch- und Niedrigwasserzeiten, mit den extremen Hochwassern 
und Niedrigwassern im Laufe einer längeren Beobachtungsperiode und die HäuÞ gkeitsver-
teilung der charakteristischen hydrologischen Werte. Wasserwirtschaftlich interessant sind bei-
spielsweise die Kenntnis der Zeiten höherer oder niedrigerer Wasserführung oder die Zuver-
lässigkeit, mit der zu einer Jahreszeit mit einem bestimmten Abß uss gerechnet werden kann 
(Energie wirtschaft, Verdünnung von Einleitungen, etc.). Das Abflussregime wird durch die 
natürlichen Randbedingungen geprägt. Es kann durch menschliche Einflüsse im Einzugsgebiet 
(Stau haltungen, Überleitungen, etc.) modifiziert werden. 

In der Hydrologie hat die Fließgewässertypisierung aufgrund des Abflussregimes eine lange 
Tradition, wie beispielsweise die Untersuchungen von PARDÉ in Frankreich (1920, 1933), KEL-
LER (1968) in Deutschland, GRIMM (1968), ASCHWANDEN & WEINGARTNER (1986) für schwei-
zerische Flüsse oder MADER et al. (1996) für Österreich zeigen. 

Insgesamt sind die Abflussregime von vielen Faktoren abhängig, die die Speichergrößen im 
Einzugsgebiet sowie deren Füllung und Entleerung beeinflussen können (Niederschlagshöhe 
und -verteilung, Geologie, Höhenlage, Boden, Bodenbedeckung, Einzugsgebietsgröße, Ver-
dunstung). In einer detaillierten Betrachtung sind sie für jedes Einzugsgebiet typisch. So gese-
hen stellen alle Regimeanalysen Versuche dar, mit unterschiedlicher Gewichtung Gemeinsam-
keiten und Individualität verschiedener Einzugsgebiete bzw. Flüsse mittels statistischer Lage- 
und Streuungsmaße (Abflusshöhe und -variabilität) herauszuarbeiten, um Gebiete miteinander 
vergleichen zu können.

Grundlage der meisten Untersuchungen sind – zurückgehend auf Pardé – monatliche Mittel-
werte, die meist zum langjährigen Mittelwert (Atlastafel 3.9) in Beziehung gesetzt werden 
(Quotient MQ

Monat
/MQ, Pardé-Regime) sowie Höhe und Zeitraum der sich daraus ergebenden 

maxi malen und minimalen Koeffizienten. Damit erstellte Diagramme zeigen charakteristi-
sche Kurven verläufe der 12 Monatswerte (Abb. 1A), die sich klassisch beispielsweise kausal 
nach den Einflüssen von Trockenperioden, bzw. nach der Speisung durch Gletscher (glazial), 
Schnee (nival) oder überwiegend nur durch Regen (pluvial) mit Übergangstypen klassifizie-
ren lassen. 

Ziel dieser neuen Bearbeitung ist es, anhand von Referenzdiagrammen den für eine Region 
charakteristischen jährlichen Abflussgang in seiner mittleren Höhe und Variabilität darzustellen 
und die zu einer bestimmten Jahreszeit zu erwartende Abflusshöhe/-spende mit der zugehörigen 
Unsicherheit (Variabilität) auszudrücken. Die zugrundeliegende Methodik basiert auf täglichen 
Durchflussdaten an Pegeln und erlaubt damit detailliertere statistische Analysen.

Zur Methodik

Grundlage der vorliegenden Untersuchungen sind Tageswerte des Durchflusses an Pegeln mit 
langjährigen Zeitreihen (1961–1990 bzw. 1976–1989). Nach Prüfung auf Vollständigkeit und 
Plausibilität der Daten liegen ca. 470 Datensätze mit einer 30jährigen und ca. 850 Datensätze 
mit einer 14jährigen Zeitreihe vor. Die verkürzte Zeitreihe ist notwendig, um die teilweise 
ungleiche Verteilung der Pegel in Deutschland etwas auszugleichen. Zwar sind die statistischen 
Werte (z. B. Mittelwert, Quantile) nicht identisch mit denen der 30jährigen Basis zeitreihe, den-
noch sind relative Aussagen bei etwas geringerer Stabilität der kürzeren Reihe weiterhin gültig 
und darauf basierende räumliche Zuordnungen gleichermaßen aussagekräftig.

Durchflusszeitreihen zeigen oft eine sehr hohe zeitliche Dynamik verbunden mit einer hohen 
Varia bilität im Bereich von Tagen aber auch zwischen verschiedenen Jahren. Sie zeigen aber 
auch gleichzeitig gewisse Persistenzen, die letztlich den Begriff „Abflussregime“ begründen. 
In den bisher auf Monatsbasis (Pardé-Regime und vergleichbare Ansätze) abgeleiteten Regime-
typisierungen sind nur Teilaspekte berücksichtigt. Die übliche Normierung auf den Mittelwert 
– begründet durch einen gewissen Zwang zur Abstraktion und oft nur zeitlich grob aufge-
löst verfügbaren Datengrundlagen – erlaubt im wesentlichen die Charakterisierung des lang-
jährigen Abflussganges (Lagemaß). Variationen von Tag zu Tag oder innerhalb verschiedener 
Jahre bleiben bei dem hohen, in gewisser Weise willkürlichen Abstraktionsgrad auf Monats-
basis unberücksichtigt.

Ziel der hier zugrundeliegenden Regimeanalysen ist es, über statistische Lage- und Streu ungsmaße 
zeitlich möglichst hoch aufgelöst Aussagen über Höhe und Variabilität des zu erwartenden 
Abflusses an einem Gewässer zu machen. Um die Jahres gänge verschiedener Pegel direkt mit-
einander zu vergleichen und Einflüsse aufgrund unter schiedlicher Einzugsgebietsgrößen und 
Abflusshöhen auszuschalten, werden die täglichen Durch fluss werte auf den Median normiert 
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). Als einfache und robuste Lagemaße (wenig beein flusst von extremen und damit 

stärker fehlerbehafteten Zuständen) bieten sich Quantile an, insbesondere der Median als Lage-
maß für eine mittlere Abflusshöhe. Gleichzeitig bietet die graphische Lösung in Form von Bän-
dern um den Median ein Maß für den Quantilsabstand, ein in der Statistik häufig eingesetztes 
Streuungsmaß. Quantilsabstände sind gegenüber anderen Streuungsmaßen relativ robust, da sie 
weit weniger durch Ausreißer oder Fehlwerte beeinflusst sind als beispielsweise die Standard-
abweichung. Mittels der Quantile 10 %, 25 %, 75 % und 90 % (Q10, Q25, Q75 und Q90) kön-
nen bereits 80 % (Q90 – Q10) bzw. 50 % (Q75 – Q25) der Abflusszustände abgeschätzt werden. 
Zusätzliche Stabilität und eine bessere Vergleichbarkeit zwischen den Zeitreihen wird durch 

eine gleitende 20tägige Glättung der Quantile 
erreicht. 

Neben der bildlichen Diagrammform in der 
Karte wurde vor allem zu räumlichen Analyse-
zwecken auch eine farbkodierte Visualisie-
rung der Zeitreihen in Rasterfelddarstellung 
gewählt. Sie repräsentiert beispielsweise die 
einzelnen Tageswerte einer mehrjährigen Zeit-
reihe als Verhältnis zum Median (Mittelwert) 
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). Damit ist es möglich, in beliebiger 

Auflösung von Tagen, Wochen und Monaten 
bis hin zum Jahr sowie über die verschiedenen 
Jahre hinweg eine Vorstellung über den jewei-
ligen Abfluss  und dessen zeitliche Entwicklung 
zu erhalten. Neben den klassischen Regimetypen 
kann man deutlich beispielsweise sehr dynami-
sche oder auch gedämpfte Systeme unterschei-
den. In Abbildung 1 werden beispielhaft für 
einen Pegel die verschiedenen Darstellungs-
formen gegenübergestellt, die – unterschied-
lich komplex – unter schiedliche Aussagen für 
einen Pegel erlauben.

Ein weiterer Aspekt der vor liegenden Analyse 
der Durch  fluss  zeitreihen stellt die räum liche Ver-
gesellschaftung ähnlichen Abflussverhaltens dar, 
d. h. benachbarte Gebiete zeigen ein ähnliches 

3.11  Abfl ussregime – Inner- und zwischenjährliche Variation des Abfl usses

Abflussverhalten hinsichtlich ihres mitt leren Jahresganges und der damit einhergehenden Varia-
bilität. Für die Raumabgrenzung werden Ergebnisse von Clusteranalysen verwendet. Einge-
setzt wurden hochdimensionale hierarchische Clusteranalysen auf Variablen (Median-normierte 
Pegelzeitreihen und daraus abgeleitete Wertereihen) mit verschiedenen Clusterverfahren und 
unterschiedlichen Abstandsmaßen. Verschiedene Verfahren und Abstands maße haben unterschied-
liche Ergebnisse zur Folge, was beispielsweise dazu benutzt wurde, fehlerhafte Datensätze oder 
Ausreißer zu identifizieren, die in späteren Untersuchungen oder Interpretationen ggf. mit Vor-
sicht behandelt werden müssen. Es entstehen räumlich kohärente Cluster, deren Anzahl und 
Größe allerdings nicht durch das Verfahren bestimmt werden. Aus Anschaulichkeitsgründen 
wurden daher zuletzt Cluster zahlen von 20 bis 30 vorgezogen. Anhand der vorliegenden 30- 
und 14jährigen Reihen wurden die Clusterzuordnungen stichprobenartig geprüft und weitere 
Untersuchungen zur Verfeinerung der räumlichen Klassifikation durchgeführt. Die skizzier-
ten Regionen stellen somit gleichzeitig das Ergebnis dieser Clusteranalysen sowie subjektiver 
Plausibilitätsprüfungen beispielsweise anhand der Referenzdiagramme dar. 

Somit werden Regionen ausgeschieden, deren Einzugsgebiete zwar in der Intensität der Reak-
tion auf Ereignisse wie beispielsweise Schneeschmelze, Regen oder Trockenheit durchaus 
unterschiedlich stark reagieren können, die aber im wesentlichen in der zeitlichen Abfolge 
verschiedener Abfluss zustände (Auslaufverhalten, Hochwasser, Niedrigwasser) ein ähnliches 
Verhalten aufweisen.

Zur Kartendarstellung

Karte 3.11 zeigt Referenzdiagramme mit den Ergebnissen der Häufigkeitsanalysen ausgewählter 
Pegelzeitreihen. Sie enthalten die auf den langjährigen medianen Durchfluss Q

Med
 normierten 

und gleitend 20tägig geglätteten täglichen Werte der Quantile Q10, Q25, Median, Q75 und Q90 
als Jahresreihe bezogen auf das Kalenderjahr. Die angegebene mediane Abflussspende q

Med
 gibt 

Hinweise auf die Abflusshöhe der Region und erlaubt – zusammen mit dem Kurven verlauf im 
Referenzdiagramm – zu beliebigen Zeitpunkten im Jahr die Berechnung von Abflussspenden. 
Über die ebenfalls angegebene Einzugsgebietsfläche A

E
 können Abflüsse von Teileinzugs gebieten 

(Q = q
Med

·A
E
/1000 in m3/s) bzw. Durchflüsse an Gewässerquerschnitten geschätzt werden. 

Für die Referenzdiagramme wurden Pegel ausgewählt, die in den jeweiligen Regionen ein „typi-
sches Bild“ zeigen, d. h. charakteristisch für die dortigen Verhältnisse sind. Gleichzeitig wurde 
darauf geachtet, dass sie mittlere Einzugsgebietsgrößen von ca. 200 bis 800 km2 besitzen, da 
kleine Einzugsgebiete bei ähnlichen Einzugsgebietseigenschaften erwartungsgemäß stärker auf 
hydrometeorologische Ereignisse reagieren und infolgedessen häufig ein etwas pointierteres Ver-
halten zeigen. Große Einzugsgebiete zeigen meist einen gedämpfteren Abflussgang. Schließlich 
wurde versucht, soweit möglich die in einer Region am wenigsten durch Abflussregulierungen 
beeinflussten Pegel auszuwählen. Von diesen Kriterien ausgenommen sind beispielsweise die 
magentafarben gehaltenen Referenzdiagramme der großen Flüsse Donau, Rhein und Elbe, die 
in ihrem Verlauf ein komplexes Abflussregime zeigen und aufgrund ihrer wasserwirtschaftli-
chen Bedeutung und zu Vergleichszwecken mit aufgenommen wurden. Weser und Ems behal-
ten demgegenüber weitgehend den Abflussgang ihrer Quellregion bis in Küstennähe.

Die Großräume ähnlichen Abflussverhaltens zeigen eine große Übereinstimmung mit den 
„Hydrogeologischen Regionen“ Norddeutsches Tiefland, Mittelgebirge, Voralpen und Alpen, 
wie sie in der Atlastafel 5.1 angegeben sind. Auch innerhalb der Regionen der Karte 3.11 gibt 
es Unterschiede zwischen den untersuchten Pegeln, die beispielsweise die Abflusshöhen der 
Quantile zu bestimmten Zeitpunkten betreffen und somit bei sehr detaillierter Betrachtung 
jedes Einzugsgebiet zum Individuum werden lassen. Für die Gewässer einer Region gilt in 
der Regel, dass die relative Ähnlichkeit hinsichtlich der zeitlichen Abfolge unterschiedlicher 
Abß usszustände größer ist als die absolute Höhe der ausgewiesenen Quantile, insbesondere 
der Q75 und Q90.

Den Referenzdiagrammen sind Flächen (unscharf) hinterlegt, die etwa den Gültigkeitsräumen 
der Referenzpegel entsprechen („autochthone Regime“). Aufgrund der unzureichenden Dichte 
von Pegeln mit langjährigen Durchflussdaten sind insbesondere im Gebiet der Neuen Bun-
desländer die Regionen wenig differenziert bzw. Lücken in der Flächenausweisung zu finden. 
Regionen, die einen stark gedämpften Abflussgang zeigen (überwiegend gekennzeichnet durch 
mächtige quartäre Schotterablagerungen), sind farblich unterschieden. Die Sonderfarbe in den 
Referenz diagrammen entlang der Ströme Rhein, Donau und Elbe deuten wie die Farbbänder 
die komplexen allochthonen Regime an. 

Auffällig sind die gestaffelten (vor-) alpinen Regionen, die auf engem Abstand von den Hochalpen 
ins Alpenvorland einen starken Wechsel aufweisen (unterschiedlicher Schnee- und Grundwasser-
speichereinfluss). In dieser Abfolge können die klassischen Regimetypen angetroffen werden, 
wobei im Gegensatz zu den Nachbarländern Schweiz oder Österreich rein glaziale Regime kaum 
zu finden sind. Der überwiegende Teil Deutschlands ist dagegen dem pluvialen Typ (teilweise 
mit nivalem Einfluss in den Mittelgebirgen) zuzuordnen.

Praktische Hinweise

Die Referenzdiagramme sind auf das Kalenderjahr abgestimmt, um die visuelle Erfassung des 
Kurvenverlaufs und darüber hinaus internationale Vergleiche zu vereinfachen. Betrachtet man 
den vieljährigen Gang des Durchflusses an verschiedenen Pegeln und setzt diesen in Bezug zu 
den bisher üblichen Regimekurven, zeigen sich Unterschiede in der zeitlichen Auflösung wie 
auch in der Höhe der ausgewiesenen mittleren Abflusshöhe zu einer bestimmten Jahreszeit. 
Die auf Tageswertbasis berechneten Koeffizienten (Referenzdiagramme) zeigen erwartungs-
gemäß oft größere Amplituden zwischen maximalen und minimalen Koeffizienten als die nach 
Pardé berechneten MQ

Monat
/MQ. Daher sind die hier repräsentierten Diagramme bzw. darin ent-

haltene Werte auch nicht direkt mit Pardé-Diagrammen und ähnlichen aggregierten Monats-
werten vergleichbar. Vorteile liegen in der weitgehenden Trennung von Lage- und Streuungs-
maßen (Abflusshöhe und Variabilität) und in einer höheren Zuverlässigkeit der zu erwartenden 
Abflusshöhen, insbesondere da die eher extremen Abflussereignisse üblicherweise nur mit grö-
ßeren Fehlern erfasst werden können und bei der hier durchgeführten häufigkeitsanalytischen 
Betrachtung in der Regel unberücksichtigt bleiben.

Auf eine Bezeichnung der charakteristischen Regime hinsichtlich ihrer Einflussfaktoren (glazial, 
nival, pluvial, etc.) oder nach ihrer Lage (z. B. ozeanisch, kontinental, aber auch beispielsweise 
Südschwarzwald, Harz, etc.) wird hier bewusst vor dem Hintergrund verzichtet, dass der Großteil 
Deutschlands dem pluvialen Typ – teilweise mit nivalen Einflüssen – entspricht und die Über-
gänge zwischen den ausgewiesenen Regionen nur graduell sind. Stattdessen werden die Regio-
nen aufgrund des auffälligen Verhaltens unterschiedlicher Abflussdämpfung unterschieden. 

Die große Übereinstimmung der hier ausgeschiedenen Regionen mit Raumgliederungen, die als 
einen Hauptfaktor die Geologie des Untergrundes berücksichtigen, bestätigt den großen Einfluss 
der Speichereigenschaften des Untergrundes neben den weiteren Einzugsgebiets eigenschaften 
wie hydrometeorologische Randbedingungen und Höhenlage.

Zumindest ansatzweise resultiert aus dieser Regimeausweisung eine Raumgliederung mit 
Regionen vergleichbaren Abflussverhaltens und damit vergleichbaren Abflussprozessen, die 
die Regionalisierung von Abflusskennwerten aber auch beispielsweise von abflusswirksamen 
Pro zessen von Seiten der großräumigen Betrachtung unterstützen könnte. Der Schwerpunkt 
liegt hier auf dem mittleren Verhalten und nicht im Bereich der Extreme, d. h. der Hoch- und 
Niedrigwasser abflüsse.

Abb. 1  Darstellung einer 30jährigen Pegelzeitreihe: (A) Regime nach Pardé, (B) Referenzdia-
gramm, (C) farbkodierte Tageswertdarstellung (Pegel Densborn an der Kyll)


