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Ziele des Projektes 
 

Bemessungsniederschläge stellen die wesentliche Grundlage für die Dimensionierung von 

wasserwirtschaftlichen Bauwerken, aber auch für den Schutz vor Hochwasser und Überflutungen in 

ländlichen und urbanen Räumen dar. Seit den 1980er Jahren liefert in Deutschland die Koordinierte 

Starkniederschlags-Regionalisierung- und Auswertung vom Deutschen Wetterdienst, kurz KOSTRA-

DWD, Bemessungsniederschläge für unterschiedliche Anwendungszwecke (MALITZ UND ERTEL, 2015).  

Eine wesentliche Stärke des Datensatzes ist die seit jeher namensgebende Koordinierung der 

Auswertung zwischen Bund und Ländern (vor allem zwischen Deutschen Wetterdienst und 

Landesinstitutionen über die Bund/Länderarbeitsgemeinschaft Wasser – LAWA), unter Einbeziehung 

von Forschungsinstituten (Hochschulen und Universitäten) sowie den praxisnahen technisch-

wissenschaftlichen Vereinen (z. B. der Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und 

Abfall – DWA).  

Um aktuelle Anforderungen, neue Daten und moderne Methoden zu berücksichtigen, musste eine 

Überarbeitung und Weiterentwicklung von KOSTRA-DWD erfolgen. Das Forschungsprojekt 

„Methodische Untersuchungen zur Novellierung der Starkregenstatistik in Deutschland“ (MUNSTAR) 

hatte zum Ziel international etablierte und praxistaugliche Methoden für die flächendeckende 

Ermittlung von Bemessungsniederschlägen in Deutschland mit Hilfe aktueller Daten umfassend zu 

testen.  

Am Ende sollte ein konkreter Vorschlag für eine Methodik zur Ermittlung und Regionalisierung von 

Starkniederschlagshöhen in Deutschland in Form prototypischer Ergebnisse erarbeitet werden 

(Phase I). Diese prototypischen Ergebnisse bilden wiederum die Basis für die Erstellung einer neuen 

Starkregenstatistik für Deutschland mit Arbeitstitel „KOSTRA-DWD-2020“. Die konkrete 

Fortschreibung und Umsetzung erfolgt dann im Anschluss unter Federführung des DWD (Phase II).   
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Zusammenfassung  
Das Projekt „Methodische Untersuchungen zur Novellierung der Starkregenstatistik in Deutschland“ 

(MUNSTAR) wurde in drei Teilprojekten bearbeitet. 

Im Teilprojekt 1: Datenkonsolidierung und Wetterradar wurde im Projektzeitraum die Arbeitspakete 

1.1 bis 1.5 durchgeführt. 

Im Arbeitspaket AP 1.1: Nutzerkommunikation und Datenaustausch wurden die Betreiber von 

externen Messnetzen (Bundesländer, Wasserverbände, Stadtentwässerungsbetriebe) kontaktiert und 

um die Bereitstellung von, dem DWD bislang noch nicht vorliegenden, hochaufgelösten und 

historischen Niederschlagsdaten gebeten. Die Daten wurden bereitgestellt, übernommen und 

verarbeitet. Der Schwerpunkt lag einerseits auf der Umformatierung und Qualitätskontrolle. Ein 

besonderer Fokus wurde aber andererseits auch auf die Aufarbeitung der Metadaten (Standort-, 

Stations- und Gerätehistorie) gelegt. Am Projektende konnten insgesamt rund 1.410 Stationen 

identifiziert werden, die in bisherigen Fortschreibungen zum größten Teil nicht berücksichtigt wurden. 

Insgesamt weisen zudem rund 270 dieser Stationen eine längere Zeitreihe von mindesten 30 Jahren 

auf. 

Im Arbeitspaket AP 1.2: Rettung historischer Niederschlagsdaten wurde zunächst eine Recherche und 

eine Priorisierung vorgenommen. Insgesamt konnten rund 200 lange Zeitreihen identifiziert werden, 

die für das Projekt von Interesse hätten sein könnten. Davon waren rund 70 bereits nutzbar, bei 30 

hätten größere Lücken geschlossen werden müssen und weitere 100 hätten mit mittlerem bis 

größerem Aufwand erschlossen werden können. Am Ende des Projektes lag die Zahl der potentiell 

langen Reihen bei über 250. Ersten Abschätzungen zufolge mussten insgesamt noch über 209.000 

priorisierte Niederschlagsstreifen digitalisiert werden. 

Um die historischen Daten für das Projekt verfügbar zu machen, wurde in drei Schritten vorgegangen: 

 Erzeugung eines digitalen Abbildes der Registrierstreifen 

 Zuordnung der digitalen Abbilder zu einem Beobachtungstag 

 Extraktion der Summenkurve aus dem digitalen Abbild 

 

Für den ersten Schritt wurden im Projektzeitraum ein dokumentenschonender Stapelscanner sowie 

ein Großformatscanner angeschafft. Ersterer ist besonders geeignet für die klassischen 

Registrierstreifen, letzterer für lange Registrierrollen. Die Zuordnung der Streifen zu 

Beobachtungstagen erfolgte manuell mittels eines Webformulars. Die Extraktion der Summenkurve 

erfolgte wiederum zweistufig. Zunächst wurde mittels Bilderkennung eine automatische 

Vorauswertung erstellt. War diese fehlerhaft oder unbrauchbar, konnte die Summenkurve mit einer 

webbrowserbasierten Software teilmanuell und on-screen extrahiert werden. 

Insgesamt wurden bis zum Ende des Projekts 

 ca. 339.000 Registrierstreifen gescannt 

 ca. 225.000 Beobachtungstage zugeordnet 

 ca. 191.000 Beobachtungstage fertig digitalisiert 
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Im Arbeitspaket AP 1.3: Konsolidierung und Analyse hochaufgelöster Niederschlagszeitreihen wurden 

alle Messreihen einer Qualitätskontrolle unterzogen (V2.0x). Die Daten wurden dann anhand der 

Tageskontrollwerte skaliert (V2.2x). Auch wenn die Skalierung keine Homogenisierung im engeren 

Sinne ist, so hat diese dennoch eine homogenisierende Wirkung, da systematische Unterschiede bei 

der Erhebung und Verarbeitung der Daten gleichgezogen werden. Mit Hilfe einer Bruchpunktanalyse 

auf Basis von Sommerhalbjahres-Summen wurde untersucht, ob die erarbeiteten Zeitreihen 

Sprungpunkte aufweisen. Wenn ja, mussten diese bereinigt werden. Es blieben nur noch wenige 

Reihen, bei denen signifikante Sprungpunkte auftraten und eine Homogenisierung durchgeführt 

werden musste. Dabei wurde ein einfaches Verfahren nach HANSSEN-BAUER UND FORLAND (1994) 

angewendet, bei dem ein Faktor bestehend aus den Mittelwerten nach und vor dem Bruchpunkt 

berechnet und auf alle Werte vor bzw. nach dem Bruchpunkt angewendet wurde (Datensatz V3.0x). 

Im März 2021 wurde den Teilprojekten 2 und 3 dann ein vorerst letzter Stand an Daten übergeben. 

Auf Basis dessen wurden dann die prototypischen Ergebnisse des Projektes erarbeitet. Darüber hinaus 

wurde die Aufarbeitung verbleibender Stationsreihen fortgesetzt, damit im Anschluss des Projektes 

die Berechnung mit einem erweiterten Datensatz durchgeführt werden kann. Ein abschließender 

Schwerpunkt lag auf der Analyse subtäglicher Daten von Klimastationen. Hier wurden Zeitreihen der 

Messungen an den drei Klimaterminen um 7:00 Uhr, 14:00 Uhr und 21:00 Uhr (sog. Mannheimer 

Stunden) untersucht. Sie bilden eine wichtige Brücke zwischen den Tageszeitreihen und den zeitlich 

hochaufgelösten Zeitreihen. Deutschlandweit konnten leichte Tendenzen zu mehr Starkniederschlag 

gefunden werden. Die Ergebnisse sind jedoch regional sehr heterogen und selten statistisch signifikant. 

Eine überregionale Auswertung mittels Kernschätzverfahrens lässt jedoch die Vermutung zu, dass 

zyklisch Phasen mit mehr oder weniger Starkregenereignissen auftreten. Ähnliche Zyklen wurden 

bereits früher bei anderen Parametern gefunden (z.B. BRÜCKNER, 1890). 

Im Arbeitspaket AP 1.4: Aufbau einer Fachdatenbank für zeitlich hochaufgelöste Niederschlagsdaten 

wurde die Mindestanforderung der Bereitstellung der Daten und Ergebnisse in Form eines (S)FTP-

Servers bereits mit der Einrichtung der Server zum projektinternen Datenaustausch erreicht. Zukünftig 

sollen jedoch die 5-min-Zeitreihen über das Climate Data Center (CDC, www.dwd.de/cdc) des DWD 

verbreitet werden. Die Aufgabe der Einrichtung und weiteren Betreuung wurde vom DWD als 

Linienaufgabe übernommen. 

Im Arbeitspaket AP 1.5: Konzept zur Einbindung von Wetterradardaten wurden Ideen zur möglichen 

Einbindung von Radardaten in zukünftige Datensätze diskutiert. Denn mit zunehmend länger 

werdenden Messzeitreihen rücken Wetterradardaten auch immer weiter in den Bereich 

klimatologischer Anwendungen. Im Arbeitspaket wurden die verfügbaren RADKLIM-Daten analysiert 

und erste Ideen zur möglichen Einbindung diskutiert. Besonders im Bereich kurzer Dauerstufen geben 

die RADKLIM-Daten bereits heute einen wertvollen Einblick in eine realistische Verteilung von 

Starkniederschlägen in Deutschland. Leider ist die Zeitreihe noch zu kurz, um statistische Aussagen 

allein auf diesen Datensatz zu stützen. Neue Methoden geben Hoffnung eine robuste Schätzung doch 

noch zu gewährleisten. Im Fokus steht dabei die Theorie der metastatistischen Extremwertverteilung 

(MEVD). Momentan erscheint jedoch die Nutzung zur Disaggregation oder als zusätzliches 

Hintergrundfeld bei der Regionalisierung von stationsbasierten Analysen. Langfristig ist auch eine rein 

radarbasierte Extremwert-Analyse denkbar. Für die nun anstehende Fortschreibung zu einer neuen 

Version von KOSTRA-DWD werden die RADKLIM-Daten aber zunächst weiterhin nur eine 

untergeordnete Rolle spielen können.  

http://www.dwd.de/cdc
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Im Teilprojekt 2: Lokale Extremwertstatistik wurden Fragen der stationsbasierten Umsetzung 

extremwertanalytischer Verfahren zur Ermittlung von Starkniederschlagsquantilen für gegebene 

Dauerstufen D und Wiederkehrintervalle T behandelt. Dabei lassen sich folgende wesentliche 

Ergebnisse festhalten. 

Im Arbeitspaket AP 2.1 Datenübernahme und Plausibilitätsprüfungen wurden mehrere Datensätze aus 

Teilprojekt 1 übernommen. Die hier schließlich zugrunde gelegte Version 2.22 umfasst Zeitreihen in 

5-min-Auflösung für 133 lange Reihen (mediane Reihenlänge 66 Jahre) und 1.464 kurze Reihen 

(mediane Reihenlänge 19 Jahre). Bei den langen Reihen sind die Wintermonate deutlich weniger 

erfasst als die Sommermonate. 

Im Arbeitspaket AP 2.2 Ableitung von Extremwertserien wurde zunächst geprüft, ob die in DWA-A 531 

dargestellte Intervallkorrektur noch Bestand hat. Eine an Beispieldatensätzen umgesetzte 

Nachermittlung hat die Korrekturfaktoren als valide bestätigt, sodass ihre Verwendung weiterhin 

empfohlen und umgesetzt wird.  

Ein auf dem Kaskadenmodell basierendes Disaggregationsverfahren wurde erstmalig mittels RADKLIM-

Daten parametrisiert, sodass die Regionalisierungsproblamatik aufgrund des flächendeckenden 

Vorliegens von RADAR-Daten entfällt und bei der Spezifizierung des Olsson-Modells nicht auf 

besondere Parametersparsamkeit geachtet werden muss. Da zur Parametrisierung im Wesentlichen 

binäre Informationen ausgewertet werden, spielt die Durchführung und die Art der Kalibrierung der 

Radardaten (sog. Aneichung) nur eine geringfügige Rolle, so dass der Informationsgehalt der RADKLIM-

Daten optimal ausgenutzt wird. Im Rahmen von MUNSTAR ist die Disaggregation im Hinblick auf die 

Frage relevant gewesen, inwieweit die aus disaggregierten täglichen Reihen abgeleiteten 

Jahresmaximaserien kleiner Dauerstufe valide Quantile liefern. Dies gelingt bei stationsbezogener 

Betrachtung bis zu einer Dauerstufe von ca. D ≥ 2 h. Die Quantile kürzerer Dauerstufen werden 

hingegen unterschätzt. 

Im Arbeitspaket AP 2.3 Homogenitäts- und Trendprüfung von Extremwertserien wurden verschiedene 

Ausreißertests zunächst anhand von synthetischen Daten geprüft. Dabei zeigte sich, dass klassische 

Tests zu häufig falsch positive Ergebnisse liefern (Ausreißer detektieren, die in Wahrheit keine sind), 

auf der anderen Seite aber trennscharf sind, also reale Ausreißer zuverlässig erkennen. Demgegenüber 

sind Ausreißertests, die speziell für extremwertverteilte Daten ausgearbeitet wurden, weniger 

trennscharf, liefern aber auch weniger falsch positive Ergebnisse. Bei der Nutzung von Ausreißertests 

sollten daher beide Ansätze zur Anwendung kommen und die detektierten Ausreißer sollten fachlich 

gegengeprüft werden. Dies wurde im Zusammenspiel mit Teilprojekt 1 durchgeführt. 

Bei den kurzen Reihen, deren Beobachtungsbeginn oft nicht vor dem Jahr 2003 (Median) liegt, stellt 

sich die Frage nach der zeitlichen Repräsentanz. Die Datenaugmentation, z.B. auf der Grundlage der 

Matalas-Jacobs-Methode, ist ein Ansatz zur näherungsweisen Homogenisierung der kurzen Reihen 

unter Nutzung von Informationen der langen Reihen. 

Sowohl bei der Anwendung robuster Verfahren (Quantilregression) auf monatliche 5-min-Höchstwerte 

als auch bei der Anwendung parametrischer und nichtparametrischer Trendtests auf die Jahresserien 

der langen Reihen zeigen sich positive Trends an der überwiegenden Zahl der Messstellen, wobei dies 

insbesondere die kurzen Dauerstufen betrifft. Erweitert man die methodischen Ansätze jedoch so, 

dass im Rahmen instationärer Extremwertanalyse neben der Trend- auch die Sprunghypothese gegen 

Stationarität getestet wird, und nimmt man dabei an, dass die potenziellen Sprünge zu den 
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Zeitpunkten der Sensorwechsel auftreten (im einfachsten Fall von analog nach digital), dann lässt sich 

feststellen, dass die deutlich überwiegende Zahl statistisch signifikanter Instationaritäten als Sprünge 

klassifiziert werden, nicht als Trends. Ein Grund dafür ist vermutlich in der mechanischen Begrenzung 

von Regenschreibergeräten zur Messung sehr hoher Niederschlagsintensitäten in kurzer Zeit (max. 

2,38 mm/min bei Tagesumlauf) zu sehen. Diese Aspekte führten im Projekt MUNSTAR dazu, dass die 

Stationaritätsannahme (keine Änderung mit der Zeit), die eine Voraussetzung für die im Weiteren 

umgesetzten extremwertanalytischen Betrachtungen ist, durch Sprungelimination und nicht durch 

Trendelimination hergestellt wird. Die Sprungelimination erfolgt „endbetont“. Dies bedeutet, dass im 

Mittel die älteren Abschnitte der Serien (analoge Regenschreiber) auf den Mittelwert der jüngeren 

Abschnitte (digitale Sensoren) angehoben werden. Dies betrifft wiederum insbesondere die kurzen 

Dauerstufen. Der Vorgehensweise liegt damit die Annahme zugrunde, dass die Regenschreiber im 

Bereich kurzer Dauerstufen, also bei schnellen Änderungsraten, zur Untererfassung der tatsächlichen 

Niederschlagsintensitäten neigen. Bei der Anwendung der Trend- und Sprungtests auf die 

sprungbereinigten Daten zeigte sich, dass die Stationaritätsannahme dann für die überwiegende Zahl 

an Messstellen erfüllt ist. Auf die Umsetzung einer Datenaugmentation wurde aufgrund der 

umgesetzten Sprungkorrektur verzichtet. 

Im Arbeitspaket AP 2.4 Extremwertstatistische Auswertungen wurden verschiedene Methoden der 

lokalen Extremwertstatistik geprüft. Dazu wurden Bedingungen definiert, die das zukünftig zu 

nutzende, stationsbasierte Verfahren erfüllen sollte. Dazu gehört insbesondere, dass der Ansatz in der 

Lage sein muss, das Heavy-Tail-Verhalten abzubilden, dass Starkniederschläge weltweit zeigen. Es wird 

damit ein Grad der Rechtsschiefe der Verteilung berücksichtigt, die im bisherigen KOSTRA-DWD-Ansatz 

nicht erfasst werden konnte.  

Es wurden zunächst drei Ansätze zur Modellierung von Jahresserien näher betrachtet, nämlich die 

Fischer-Schumann-Methode (FISCHER UND SCHUMANN, 2018), die Koutsoyiannis-Methode (KOUTSOYIANNIS 

et al. (1998), und ein hier konzipierter Bayes-basierter Ansatz, der gleichzeitig auch einen 

Regionalisierungsansatz darstellt. Da letzterer aufgrund des regionalen Ausgleichs lokal zu stärkeren 

Abweichungen führt, als es bei den beiden stationsbasierten Methoden der Fall ist, wurden der 

Fischer-Schumann-Ansatz und der Koutsoyiannis-Ansatz umfangreich und in enger Abstimmung mit 

den anderen Teilprojekten untersucht. Beide Methoden führen zu guten Ergebnissen. Nach Abwägung 

von Ergebnissen speziell im Bereich hoher Wiederkehrintervalle und in Bezug auf die statistischen 

Unschärfen wurde schließlich der Koutsoyiannis-Ansatz als der im Rahmen des Projektes MUNSTAR 

geeignetste herausgearbeitet. Etwas abweichend vom Originalverfahren, aber in Anlehnung an 

KOUTSOYIANNIS (2004b), wird nach umfangreichen Tests und mit Blick auch auf die Notwendigkeit der 

Regionalisierung eine Vereinfachung eingeführt, in dem der Formparameter auf einen festen Wert von 

0,1 fixiert wird. Dies führt dazu, dass sich lokal aufgetretene, besonders extreme Ereignisse wie 

beispielsweise das Münster-Ereignis aus dem Juli 2014 nur in gedämpfter Form auf die 

Parameterschätzung auswirken und dass sich zudem die schwierige Regionalisierung dieses 

Parameters erübrigt. 
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Das Ziel der Arbeiten im Teilprojekt 3: Regionalisierung von Starkniederschlägen war es, verschiedene 

Methoden für die Schätzung und Regionalisierung von Starkniederschlägen zu vergleichen und die 

beste Kombination verschiedener Datensätze zu finden. Die prototypischen Ergebnisse dieser Arbeit 

sollen später als Grundlage für die aktualisierten Bemessungsniederschläge für Deutschland im 

Datensatz KOSTRA-DWD dienen. 

Im Arbeitspaket AP 3.1: Daten wurden zunächst die von Teilprojekt 1 zur Verfügung gestellten 

Zeitreihen (Version 2.22) übernommen. Danach wurden im Arbeitspaket AP 3.2: Lokale 

Extremwertstatistik für alle Reihen nach den Maßgaben des Teilprojektes 2 Jahreshöchstwerte für 

verschiedene Dauerstufen abgeleitet und anschließend die GEV für alle Dauerstufen angepasst. Dabei 

wurde festgestellt, dass zwischen den verschiedenen Dauerstufen für dasselbe Wiederkehrintervall 

Probleme mit der Ordnungsbeziehung auftraten: Die extremen Niederschläge nehmen nicht immer 

mit der Dauer zu. Fast die Hälfte der langen und kurzen Reihen wiesen Ordnungsprobleme bei hohen 

Wiederkehrperioden und Dauerstufen D ≥ 4 h auf. Um die Ordnungsprobleme zu vermeiden, wurden, 

wie bereits im Teilprojekt 2, zwei Methoden zur Normalisierung der Niederschlagsextreme über alle 

Dauerstufen untersucht: der Koutsoyiannis-Ansatz (KOUTSOYIANNIS, 2004a, 2004b) und der Fischer-

Schumann-Ansatz (FISCHER UND SCHUMANN, 2018). Beide Methoden verhalten sich recht ähnlich bei der 

Erfassung der spezifischen Niederschlagsintensitäten über die lokale Dauer, jedoch ist die Schätzung 

der Parameter durch den Koutsoyiannis-Ansatz robuster in Bezug auf Unsicherheiten bei der 

Datenerfassung. Insbesondere der Koutsoyiannis-Ansatz in Kombination mit einem festen 

Formparameter von 0,1 weist die größte Robustheit auf. Dies bestätigte die Ergebnisse aus 

Teilprojekt 2. Daher wurde dieser für die finale Schätzung ausgewählt. Der Ansatz hat somit noch vier 

freie Parameter zur Beschreibung der lokalen Extremwertstatistik: der Lokationsparameter µ und der 

Skalenparameter 𝜎, sowie die Koutsoyiannis-Parameter 𝜃 und 𝜂. Diese vier Parameter wurden für 

jeden Standort der verschiedenen Kollektive geschätzt und bilden die Grundlage für die Prüfung 

verschiedener Regionalisierungs-Methoden. 

Im Arbeitspaket AP 3.3: Regionale Extremwertstatistik wurden drei Regionalisierungs-Methoden 

untersucht: Ordinary Kriging (OK), externes Drift-Kriging (KED) und indexbasierte Regionalisierung. Da 

das Datenkollektiv der langen Reihen besonders repräsentativ ist, wurde es als Grundlage für den 

Vergleich der Regionalisierungs-Methoden mit Hilfe einer Kreuzvalidierung verwendet. Es wurden 

verschiedene Experimente der Datenkombinationen zwischen den einzelnen Kollektiven durchgeführt, 

um die beste Methode, die beste Kombination der Daten und den Mehrwert jedes Datenkollektives 

im Vergleich zur Regionalisierung nur mit den langen Reihen zu bewerten. Die folgenden Aussagen 

können zusammenfassend festgehalten werden:  

 Wenn nur die langen Reihen genutzt werden, schneiden sowohl die Kriging- als auch die 

indexbasierte Regionalisierung ähnlich ab, wobei Kriging bei Wiederkehrintervallen über 

T = 10 a im Median etwas bessere Güteklassen aufweist. 

 

 Eine Kombination aus kurzen und langen Reihen verbessert die Güte der Regionalisierung 

erheblich (bis zu 15 %). Allerdings nur, wenn die Datensätze mittels Kriging mit externer Drift 

(KED) kombiniert werden. Dabei werden die kurzen Reihen zunächst mit Ordinary-Kriging 

interpoliert und anschließend als externe Drift für die Kriging-Interpolation der langen Reihen 

verwendet (Variante KED[LS|SS]). Diese Kombination ergab insgesamt die besten Ergebnisse 

für Wiederkehrintervalle T > 10 a.  
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 Eine Kombination aus langen, kurzen und disaggregierten täglichen Reihen verbessert die 

Regionalisierung nur bei niedrigen Wiederkehrintervallen (T ≤ 10 a) nennenswert, dann aber 

teilweise um bis zu 20 %. Auch hier war die beste Regionalisierung das Kriging mit externer 

Drift, wobei die Ordinary Kriging-Interpolation des Tagesnetzes als externe Drift diente 

(Variante KED[LS|SS+DS]). 

Insgesamt haben die Ergebnisse gezeigt, dass das Kriging mit externer Drift für die Regionalisierung 

der Starkniederschläge besser geeignet ist als die indexbasierten Methoden. Die kurzen Reihen 

(Zeitreihenlänge mindestens 10 Beobachtungsjahre), sind für die Schätzung der regionalen 

Starkniederschläge sehr wertvoll. So kann Raum gegen Zeit getauscht werden, wenn der 

Formparameter der GEV konstant bei 0,1 gehalten wird. Die Einbeziehung der disaggregierten 

täglichen Zeitreihen (Variante KED[LS|SS+DS]) verbessert zwar die Regionalisierung im Vergleich zum 

Ordinary Kriging, führt aber zu schlechteren Ergebnissen als die Variante mit nur kurzen Reihen als 

externer Drift (KED[LS|SS]). Bedenkt man, dass die Berechnungszeit für die Disaggregation der 

täglichen Zeitreihen, die Anpassung der Parameter sowie die Interpolation dieser Parametersätze 

recht hoch ist, dann sollte der qualitativ vergleichbaren aber weniger aufwendigen Variante 

KED[LS|SS] Vorrang gegeben werden. 

Im Arbeitspaket AP 3.4: Schätzung der Unsicherheit wurden die Unsicherheiten im Zusammenhang mit 

der extremwertstatistischen Schätzung von Starkniederschlägen untersucht. Die vorläufigen 

Ergebnisse mit den ausgewählten Methoden deutet darauf hin, dass die geschätzten Werte für die 

Dauerstufen D = 60 min bis 120 min am präzisesten sind. Für diese Dauern ist ein Unsicherheitsbereich 

von ∓15 - 22% vom geschätzten Wert durch die Variante KED[LS|SS] zu erwarten. Diese Präzision 

variiert mit dem Wiederkehrintervall und ist bei T = 100 a am höchsten. Für andere Dauerstufe variiert 

der Unsicherheitsbereich zwischen ∓40 % des geschätzten Wertes durch die Variante KED[LS|SS]. Es 

muss jedoch betont werden, dass innerhalb des Projektes noch nicht alle Unsicherheiten umfassend 

untersucht werden konnten und dies noch in weiteren Forschungsaktivitäten fortzuführen ist. 
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Teilprojekt 1: Datenkonsolidierung und Wetterradar 

AP 1.1: Nutzerkommunikation und Datenaustausch 

Akquise der Niederschlagsdaten aus den Partnermessnetzen 

Um die Ziele des Projekts MUNSTAR zu realisieren war es wichtig, auf der Basis einer breiten 

Datengrundlage zu arbeiten und auch bisher nicht genutzte Datenbestände zur Erhöhung der 

Zuverlässigkeit der Ergebnisse mit einzubeziehen. Zur Fortschreibung bestehender 

Niederschlagszeitreihen in die Gegenwart, sowie auch zur Verlängerung der Zeitreihen in die 

Vergangenheit wurde deshalb eine Offensive zur Datenakquise gestartet, um geeignete Daten aus 

Messnetzen externer Betreiber, wie zum Beispiel Landesämtern, Wasserverbänden oder 

Stadtentwässerungsbetrieben, zu sammeln und zu konsolidieren. Die Abfrage wurde zwei Mal 

durchgeführt, einmal im ersten und einmal im letzten Projektjahr. Somit wurde sichergestellt, dass 

möglichst Daten bis einschließlich 2020 vorlagen.  

Am Ende des Projektes konnten insgesamt rund 1.410 Stationen identifiziert werden, die in früheren 

Auswertungen zum größten Teil nicht berücksichtigt wurden. Insgesamt weisen zudem rund 270 

Stationen eine längere Zeitreihe von mindesten 30 Jahren auf. Eine genaue Aufschlüsselung nach 

Bundesländern und Betreibern ist in Tabelle 1 zu finden. 

Ein Hauptaugenmerk lag außerdem auf der Aufarbeitung der Metadaten. Neben korrekter Verortung, 

wurde viel Wert auf die Ermittlung der Stationshistorie gelegt, d. h. wann welcher Sensor aktiv war 

und wann Verlegungen stattfanden. Nach dem Abschluss der Recherche zu einer Station wurden die 

Metadaten für den Import in die Messnetzverwaltung des DWD vorbereitet und entsprechende 

Identifikationsnummern vergeben. 

Koordinierung des Datenaustausches zwischen den Projektpartnern 

Für die Koordinierung des Datenaustausches wurden jeweils ein FTP- (für den Eingang der Daten beim 

DWD von den Partnermessnetzen) und ein SFTP/HTPPS- (für den Ausgang der Daten vom DWD zu den 

Projektpartnern) Server eingerichtet. Die Aktualisierung der Daten auf dem Ausgangs-Server erfolgte 

einmal täglich in den Morgenstunden.   
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Tabelle 1: Übersicht zur Akquise von hochaufgelösten Niederschlagsdaten außerhalb des DWD-Messnetzes 

Bundesland Betreiber Rückmeldung Metadaten Daten [>30a] übertragen 

BB LfU ja keine Stationen keine Stationen keine Daten 

BE BWB 

IGB 

FU-Berlin 

ja 

ja (via Senat) 

ja 

fertiggestellt 

fertiggestellt 

fertiggestellt 

48 [*] Stationen 

1 [0] Stationen 

6 [1] Stationen 

ja 

ja 

ja 

BW LUBW 

- WBA 

- KKW 

ja fertiggestellt 

70 [4] Stationen 

86 [0] Stationen 

3 [0] Stationen 

ja 

ja 

ja 

BY LfU 

LfL 

SE München 

ja 

nein 

ja 

fertiggestellt 

in Bearbeitung 

fertiggestellt 

18 [0] Stationen 

150 [0] Stationen 

12 [0] Stationen 

ja 

zurückgestellt  

ja 

HB hanseWasser ja fertiggestellt 14 [2] Stationen ja 

HE HLNUG 

SE Frankfurt/Main 

ja 

ja 

fertiggestellt 

fertiggestellt 

68 [24] Stationen 

27 [13] Stationen 

ja 

ja 

HH HH-Wasser ja fertiggestellt 8 [6] Stationen ja 

MV LUNG MV ja nein 3 [0] Stationen zurückgestellt 

NI NLWKN 

HWW 

ja 

ja 

fertiggestellt 

fertiggestellt 

13 [0] Stationen 

31 [*] Stationen 

ja 

ja 

NW LANUV 

Aggerverband 

BRW HAAN 

Eifel-Rur 

EGLV 

Erftverband 

LINEG 

Niersverband 

Ruhrverband 

WOL 

Wupperverband 

SE Düsseldorf 

SE Köln 

SE Duisburg 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

Finalisierung 

fertiggestellt 

fertiggestellt  

fertiggestellt 

in Bearbeitung 

fertiggestellt 

fertiggestellt 

fertiggestellt 

fertiggestellt 

fertiggestellt  

fertiggestellt 

fertiggestellt 

fertiggestellt 

in Bearbeitung 

257 [119] Stationen 

25 [0] Stationen 

34 [23] Stationen 

22 [3] Stationen 

48 [44] Stationen 

47 [8] Stationen 

19 [0] Stationen 

23 [13] Stationen 

4 [4] Stationen 

12 [0] Stationen 

37 [6] Stationen 

16 [1] Stationen 

22 [0] Stationen 

13 [*] Stationen 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

zurückgestellt 

RP LfU (WWV) 

DLR 

FAWF 

ja 

ja 

ja 

fertiggestellt 

in Bearbeitung 

fertiggestellt 

124 [24] Stationen 

97 [0] Stationen 

14 [0] Stationen 

ja 

ja 

ja 

SH LLUR ja fertiggestellt 6 [0] Stationen ja 

SL LUA ja fertiggestellt 50 [0] Stationen ja 

SN LfULG Umwelt 

LfULG AM 

LTV 

Sachsenforst 

SE Dresden 

SE Leipzig 

ja 

ja 

ja (via LfULG) 

ja (via LfULG) 

ja (via LfULG) 

ja 

fertiggestellt 

fertiggestellt 

fertiggestellt 

fertiggestellt 

in Bearbeitung 

in Bearbeitung 

25 [0] Stationen 

34 [0] Stationen 

16 [0] Stationen 

24 [0] Stationen 

16 [0] Stationen 

26 [0] Stationen 

ja 

ja 

ja 

ja 

zurückgestellt 

ja 

ST LHW MLU ja fertiggestellt 9 [0] Stationen ja 

TH TLUBN 

TLLLR 

ja 

nein 

fertiggestellt 

nein 

7 [0] Stationen 

9 [0] Stationen 

ja 

zurückgestellt 

In mit * gekennzeichneten Fällen läuft die Aufarbeitung noch bzw. die endgültige Zahl steht noch nicht fest. 
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Auswertungsraster 

Eine weitere Fragestellung im Arbeitspaket 1.1 war, auf welchem Raster später die Ergebnisse zur 

Verfügung gestellt werden sollen. In Abstimmung mit den Ländern, kommt hierfür der geographische 

Ausschnitt in Betracht, der auch für die Hydrometeorologischen Rasterdaten (HYRAS; RAUTHE et al. 

(2013); RAZAFIMAHARO et al., 2020) genutzt wird. Der HYRAS-Datensatz ist mittlerweile bei Akteuren im 

Bereich der Wasserwirtschaft etabliert. Für den Datensatz wird das European Terrestrial Reference 

System 1989 - Lambert Conformal Conic (ETRS89-LCC, EPSG-Code 3034) genutzt. Dieses System wird 

im Übrigen auch für historische Analysen und Zukunfts-Projektionen verwendet. Somit ist eine hohe 

Kompatibilität zu anderen Datensätzen gewährleistet. Das Rasterfeld deckt das Staatsgebiet 

Deutschlands und Teile der Einzugsgebiete relevanter Hauptströme ab (Abbildung 1). In KOSTRA-DWD 

sollen später aber nur Werte für Deutschland und einem zusätzlichen Randbereich von ca. 10 km zur 

Verfügung stehen. Die räumliche Ausdehnung beträgt insgesamt 1100 km x 1200 km. Die räumliche 

Auflösung kann sowohl 5 km x 5 km, als auch 1 km x 1 km betragen. Mit Rücksicht auf die 

zugrundeliegende Datenbasis, wird jedoch zunächst eine Auflösung von 5 km x 5 km angestrebt. 

 

 

Abbildung 1: Ausdehnung der Hydrometeorologischen Rasterdatensätze (HYRAS). Die schwarze fett gezogene Linie zeigt 
das für andere Parameter verwendete Untersuchungsgebiet. Für MUNSTAR bzw. KOSTRA-DWD wird das Gebiet weiter auf 
Deutschland und einem zusätzlichen Grenzgebiet von ca. 10 km reduziert sein.  
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AP 1.2: Rettung historischer Niederschlagsdaten 

Recherche und Priorisierung 

Die Datengrundlage für das Projekt MUNSTAR sind vorrangig zeitlich hochaufgelöste 

Niederschlagsstationszeitreihen. Neben der Fortschreibung bestehender Zeitreihen in die Gegenwart, 

ist auch eine Verlängerung der Zeitreihe in die Vergangenheit eine wichtige Maßnahme zur 

Vergrößerung der Datenbasis. 

Der DWD hat in der Vergangenheit mit verschiedenen Maßnahmen etappenweise historische 

Beobachtungs- und Klimadaten digitalisiert (Abbildung 2). Ein aktuelles Beispiel dafür ist das Projekt 

KLIDADIGI (MÄCHEL et al., 2009). Dabei wurden auch im Bereich der Niederschlagsbeobachtungen 

bereits zahlreiche Dokumente erfasst. Dennoch ist immer noch ein großer Teil der zeitlich 

hochaufgelösten Messreihen unbearbeitet.  

 

Abbildung 2: Schätzung der Anzahl digitalisierter Streifen im Verlauf der Zeit. Oft lagen nur die Streifen des 
Sommerhalbjahres, genauer gesagt Ende April bis Ende September, vor. 

Im Arbeitspaket 1.2 wurde nun die Datenrettung weiter vorangetrieben. Eine erste Recherche 

umfasste folgende Fragestellungen: 

 Welche Dokumente wurden bereits in der Vergangenheit digitalisiert? 

 Welche Dokumente wurden im Archivsystem des DWD erfasst, aber noch nicht digitalisiert? 

 Für welche Standorte gibt es anhand der Stationshistorie Hinweise, dass noch bislang nicht 

verzeichnete Dokumente vorhanden sein müssten? 
 

Die Recherche ergab, dass das Potenzial sehr groß ist. Insgesamt konnten im Projekt 200 bis 250 

Stationen mit langer Zeitreihe (mindestens 50 Jahre) identifiziert werden. Dazu mussten aber ersten 
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Abschätzungen zufolge noch über 209.000 Niederschlagsstreifen digitalisiert werden. Da diese Anzahl 

immer noch den Zeitrahmen des Projektes übertraf, musste eine weitere Priorisierung durchgeführt 

werden. 

Die Priorisierung wurde nach folgenden Gesichtspunkten durchgeführt: 

• Digitalisierung des Sommerhalbjahres (April bis September) 
• Digitalisierung von Niederschlagstagen mit Tageswert > 0.0 mm 
• Digitalisierung von größeren Lücken in bereits vorhandenen langen Zeitreihen 
• Digitalisierung von langen Zeitreihen, die bisher noch nicht verwendet wurden und räumlich 

im Stationspool Lücken schließen 
 
Unter dem Gesichtspunkt der Anwendung in der Extremwertstatistik, wurde außerdem noch die Idee 

verfolgt, dass nur ein bestimmter Anteil an Tagen mit hohen (Tages-) Niederschlagssummen 

digitalisiert werden sollte, da schwächere Ereignisse nur einen geringen Einfluss haben (vgl. DWA, 

2012). Dieser Aspekt wurde später jedoch aus praktischen Gründen verworfen. 

Für eine Prognose des Arbeitsaufwandes wurden folgende Szenarien angenommen: 

• 100 Streifen pro Woche (1 Person, 4 h am Tag, 5 Streifen pro h, 5 Tage pro Woche) 
• 200 Streifen pro Woche (2 Personen, 4 h am Tag, 5 Streifen pro h, 5 Tage pro Woche) 
• 400 Streifen pro Woche (2 Personen, 4 h am Tag, 10 Streifen pro h, 5 Tage pro Woche) 
• 800 Streifen pro Woche (4 Personen, 4 h am Tag, 10 Streifen pro h, 5 Tage pro Woche) 
 
Im Falle eines optimistischen Szenarios (800 Streifen pro Woche) würde die Bearbeitung der 

priorisierten Streifen bis März 2024 andauern (Abbildung 3). Aus diesem Grund wurde in TP1 

beschlossen diese Arbeiten auch über die Projektlaufzeit hinaus als Linienaufgabe im DWD zu 

übernehmen. Die geplanten Meilensteine M4 und M6 entfielen ersatzlos, da diese innerhalb der 

Projektlaufzeit nicht adäquat erreicht werden konnten. 

 

Abbildung 3: Abarbeitung der priorisierten Beobachtungstage: Tatsächlicher Verlauf der Zuordnung (hellblau) und 
Digitalisierung (schwarz). Die Prognose-Szenarien basieren darauf, dass im Mittel pro Woche 800 (rot), 400 (blau), 200 
(orange) bzw. 100 (grün) Streifen abgearbeitet werden. 

Im Schnitt wurden im Projektzeitraum 615 priorisierte Beobachtungstage pro Woche zugeordnet und 

565 abschließend digitalisiert. 
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Erzeugung eines digitalen Abbildes der Registrierstreifen 

Für die Erzeugung eines digitalen Abbildes der Registrierstreifen mussten zwei Dinge abgewogen 

werden: 

 schonende Verarbeitung, da die Registrierstreifen als historische Dokumente zum nationalen 

Kulturgut der Bundesrepublik Deutschland gehören 

 Verarbeitung der Registrierstreifen in einer annehmbaren Zeit 

 

Zwar gilt das Abfotografieren von Dokumenten als besonders schonend, jedoch wäre dies bei der 

ermittelten Menge an Registrierstreifen in keiner annehmbaren Zeit realisierbar. Aus diesem Grund 

wurde im DWD ein spezieller Stapelscanner angeschafft, der sich vor allem durch seine berührungslose 

Bilderfassung mittels Kameras und ein durchgängiges Bandfördersystem auszeichnet. Beides 

zusammen reduziert deutlich das Risiko, dass es zum Papierstau und somit möglicherweise sogar zur 

Zerstörung eines Dokuments kommt.  

Für ein Jahr, für das 365 Registrierstreifen vorliegen, betrug die Zeit, um diese zu scannen und damit 

ein digitales Abbild zu erstellen, ca. 30 Minuten. 

Ein Leihgerät wurde zunächst im August 2018 in einem zweiwöchigen Zeitraum getestet (Abbildung 4). 

Bereits in diesen Zeitraum konnten rund 325 Stationsjahre von sieben verschieden Stationen gescannt 

werden, wobei die Stationsjahre nicht immer ein volles Kalenderjahr umfassten. Nach erfolgreichem 

Test wurde solch ein Gerät vom DWD beschafft. 

 

 

Abbildung 4: Stapelscanner SCAMAX der Firma Inotec (links) und für die Langzeitarchivierung vorbereitete Registrierstreifen 
(rechts). 

In Abstimmung mit dem Zentralarchiv, wurden Stationsreihen bevorzugt am Stück gescannt. Dadurch 

kam es in einzelnen Fällen dazu, dass teilweise bereits digitalisierte bzw. nicht priorisierte Streifen 

vorfristig gescannt wurden. Insgesamt konnten im Projektzeitraum rund 339.000 Registrierstreifen 

gescannt werden. Nach dem Scan der Registrierstreifen wurden diese für eine Langzeitarchivierung 
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vorbereitet. Dazu wurden die Streifen jahresweise in Seidenpapier eingeschlagen und in säurefreie 

Archivlagerkartons einsortiert. 

Darüber hinaus wurde im vierten Projektjahr ein Großformatscanner beschafft mit dem auch 

Registrierrollen gescannt werden können. Dabei handelt es sich um Papierrollen von mehreren Metern 

Länge auf denen der Niederschlagsverlauf eines ganzen Monats registriert werden kann. Diese Technik 

wurde im Wetterdienst nur selten verwendet. Jedoch kam sie bei manchen Partnern (Landesämter, 

Wasserverbände etc.) längerfristig zum Einsatz. 

Zuordnung der digitalen Abbilder zu Niederschlagstagen 

Die Anzahl der Streifen ist im Allgemeinen geringer als die Anzahl der daraus resultierenden 

Beobachtungstage, da manchmal mehrere Niederschlagstage auf einem Streifen registriert wurden. 

Besonders nach niederschlagsfreien Tagen wurde der Streifen oft weiter benutzt. Andererseits gibt es 

neben den üblichen Tagesstreifen auch z. B. sogenannte Wochenstreifen, bei denen eine 

Summenkurve über 7 Tage aufgezeichnet wurde.  

Beim Scannen erhalten alle digitalen Abbilder zunächst nur eine Information um welche Station (ID 

und Name) und welches Jahr es sich handelt, sowie eine fortlaufende Nummer. In der Regel ist an 

dieser Stelle noch nicht klar um welche Beobachtungstage es sich genau handelt. Aus diesem Grund 

müssen die Streifen zunächst den einzelnen Beobachtungstagen zugeordnet werden. In einer Tabelle 

wird jedem Datum eine konkrete Streifennummer zugewiesen, wenn die Beobachtung an diesem Tag 

durch einen Streifen belegt ist. Bei dieser Gelegenheit können sich bearbeitende Personen auch ein 

erstes Bild von der Qualität der Registrierung machen. So wird außerdem erfasst, ob die Registrierlinie 

gut erkennbar ist, Hinweise auf einen technischen Fehler vorliegen (z. B. Uhrwerk ist stehen geblieben, 

die Selbstentleerung/Abhebern schlug fehl, Gerät war zeitweise eingefroren usw.) oder schriftliche 

Hinweise durch beobachtende Personen bzw. aus früheren Auswertungen auf dem Streifen vermerkt 

wurden. 

In der Zuordnungstabelle werden zusätzlich, falls verfügbar, die Tages- und Klimaterminwerte, sowie 

Informationen zum signifikanten Wetter am Tag bereitgestellt, um damit die bearbeitenden Personen 

bei der Zuordnung zu unterstützen. 

Im Projektzeitraum konnten rund 225.000 (davon rund 99.000 priorisierte) Beobachtungstage 

zugeordnet werden. 

Extraktion der Summenkurve aus den digitalen Abbildern 

Im Rahmen einer Voruntersuchung wurden die Tageswerte aller verfügbaren Stationen in Deutschland 

für den Zeitraum 1931 bis 2010 ausgewertet und in drei Kategorien eingeteilt: 

I. kein oder kein signifikanter Niederschlag (Tageswert = 0.0 mm) 

II. geringer Niederschlag (0.0 mm < Tageswert ≤ 5.0 mm) 

III. intensiver Niederschlag (Tageswert > 5.0 mm) 
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Abbildung 5: Anteil der Beobachtungen mit 0.0 mm (blau), >0.0 – 5.0 mm (grün) und mehr als 5.0 mm (rot) Niederschlag am 
Tag, jeweils für die Zeiträume 1990 – 2004 (oben) bzw. 1931 – 2010 (unten).  

Dabei ergibt sich, dass an rund der Hälfte aller Beobachtungstage gar kein oder kein signifikanter 

Niederschlag gefallen ist (Abbildung 5). Das heißt auch, dass im Mittel rund die Hälfte aller Streifen 

nicht aufwendig analysiert werden muss. In diesen Fällen kann, nach Kontrolle durch eine Person, eine 

Blanko-Summenkurve mit 0.0 mm Niederschlag gesetzt werden. Intensivere Niederschläge an einem 

Tag (Kategorie III) kommen in rund 15 % der Fälle vor. Die Analyse ist hier in der Regel aufwendiger. 

Zum Teil müssen Abheberungen berücksichtigt werden. Es ist zu vermuten, dass diese Streifen 

weiterhin eher teilmanuell ausgewertet werden müssen. Jedoch könnte für Tage mit geringen 

Tagesniederschlägen (35 % der Fälle, Kategorie II) potenziell eine vollautomatische Analyse möglich 

sein. Das Verhältnis der drei Kategorien ändert sich nicht, wenn man den Zeitraum auf 1990 – 2004 

eingrenzt (Abbildung 5, oben). Der zweite Zeitraum wurde gewählt, da hier zu vermuten ist, dass die 

Streifen für eine automatische Analyse besonders geeignet sind, da Papier und Registrierung 

wahrscheinlich von besserer Qualität sind. 

Innerhalb des Projektes wurde eine erste, einfache Variante einer automatischen Vorauswertung 

entwickelt. Diese basiert auf Erkenntnissen einer Machbarkeitsstudie von SANDAU (2003). Der generelle 

Ablauf entspricht im Großen und Ganzen dem teilmanuellen Vorgehen:  

1. Bestimmung von Referenzpunkten zur Umrechnung von Bildpixel in Zeiteinheit (x-Achse) bzw. 

Niederschlagshöhe (y-Achse) 

2. Farbfilterung des Bildes mit dem Ziel der Freistellung der Registrierkurve 

3. Automatisches Setzen von Stützstellen entlang der Registrierkurve (Wertepaar aus Zeit und 

Niederschlagshöhe) 

4. Erstellung einer Datenreihe mit äquidistanten Zeitschritten 
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Eine detaillierte Beschreibung des Verfahrens ist im 3. Zwischenbericht zu finden. Zusammengefasst 

wurden die Punkte wie folgt gelöst: 

Die Referenzpunkte werden mit dem Template-Matching-Verfahren bestimmt. Dabei werden mittels 

Bilderkennung vordefinierte Bereiche der Streifen mit Schablonen (Template) verglichen. Dort wo die 

Übereinstimmung (Korrelation) am höchsten ist, befindet sich der gesuchte Referenzpunkt. Im 

nächsten Schritt erfolgt die Freistellung der Summenkurve vom Hintergrund. Dazu musste der 

Hintergrund inkl. Gitternetz gefiltert werden. Dabei wurden mittels Clusteranalyse die drei am meisten 

dominierenden Farben gesucht. Die dominanten Farben sind jeweils als eine Art Mittelwert zu 

verstehen, denn jedes Bildpixel nimmt einen minimal anderen Farbwert an. Bei einer Farbfilterung 

muss also immer mit einem Farbbereich oder einer Farbdistanz gearbeitet werden. Diese sind 

wiederum abhängig vom Streifentyp. Einerseits sollen möglichst viele Hintergrundpixel gefiltert 

werden, anderseits sollen ähnliche Pixel in der Registrierkurve erhalten bleiben. Bei der Filterung 

werden die Farbwerte der gefilterten Bildpixel auf „weiß“ (R = 255, G = 255, B = 255) gesetzt. 

Nach der erfolgreichen Farbfilterung kann mit dem Abtasten der Registrierkurve begonnen werden. 

Dabei wird nur noch ein Farbkanal betrachtet, nämlich der Rot-Kanal. Damit reduziert sich der 

Wertebereich auf eine Dimension, beginnend bei Schwarz (R = 0) über Grau nach Weiß (R = 255). In 

diesem Farbkanal erscheint die Registrierkurve dunkel, je nach Dicke und Deckkraft der Linie, meist 

mit Werten R < 175. Dann muss zunächst ein Anfangspunkt gefunden werden. Die Suche danach 

beginnt in einem kleinen, ausgewählten Bildabschnitt, der gegebenenfalls aber dynamisch anwachsen 

kann. Dies ist wichtig, da nicht alle Registrierungen im linken unteren Bereich starten. Die Suche erfolgt 

in dem Abschnitt primär zeilenweise von unten nach oben und sekundär von links nach rechts. Das 

erste gefundene Pixel mit einem Wert R < 150 gilt als Startpunkt. Ausgehend vom Startpunkt beginnt 

dann das Abtasten der Registrierkurve mittels Kantenverfolgung. Gesucht werden Pixel, die einen 

Schwellenwert R < 175 unterschreiten. Zuerst wird im direkten Umfeld gesucht, dann mit etwas 

Abstand. Die Suchrichtung ergibt sich aus der Technik der Aufzeichnung: primär horizontal nach rechts, 

sekundär diagonal nach rechts oben und tertiär vertikal nach oben. Jedoch kann es auch vorkommen, 

dass die Linie der Registrierkurve zu dünn bzw. zu schwach oder unterbrochen ist. In dem Fall wird mit 

einem asymmetrisch anwachsenden Fenster nach einem neuen Startpunkt gesucht. Wird damit 

ebenfalls kein Punkt gefunden, wird noch einmal in einem schmalen Bereich nach unten gesucht, um 

mögliche Abheberungen zu detektieren. 

 

Abbildung 6: Ergebnis der automatischen Vorauswertung für Niederschlagsregistrierung vom 27.01.1995 an der 
Flugwetterwarte Düsseldorf.  

In ersten Untersuchungen hat sich außerdem ergeben, dass es praktikabler ist, dass bei manchen 

Streifen spezielle Bereiche von der Analyse generell ausgeschlossen werden (rote Bereiche in 

Abbildung 6). 
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Dazu zählen: 

 Die Ränder allgemein, da hier beim Scan oft ein dünner, schwarzer Bereich entsteht 

 Bereiche mit händischer Beschriftung, da die Farbe oft der Registrierung entspricht 

 Linker und rechter Rand, da hier oft weitere Vermerke oder Funktionstests enthalten sind 
 

Das Ergebnis der Analyse (Abbildung 6) wird von einer bearbeitenden Person überprüft. Anhand von 

Prüfmarken kann visuell entscheiden werden, ob z.B. die Referenzpunkte korrekt gefunden wurden. 

Sollte die automatische Vorauswertung insgesamt ein schlüssiges Bild ergeben, dann kann das 

Ergebnis übernommen werden. Sind nur wenige Punkte zu korrigieren, dann kann der Datensatz 

händisch nachbearbeitet werden. Gibt es Zweifel an der automatischen Vorauswertung so muss diese 

verworfen und der Tag noch einmal vollständig teilmanuell bearbeitet werden. 

Die teilmanuelle Auswertung wird mit einer angepassten Version der Open-Source-Software 

WebPlotDigitizer (ROHATGI, 2018) durchgeführt (Abbildung 7).  

 

 

Abbildung 7: Bildschirmfoto von der Anwendung „WebPlotDigitizer“, welche für die Digitalisierung im DWD angepasst wurde. 
Oben: Auswahl eines Bereichs und Filterung der Summenkurve vom Rest des Diagrammpapiers anhand von 
Farbunterschieden. Unten: resultierende Stützstellen nach Anwendung des Erkennungsalgorithmus. 
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Die Software ermöglicht den bearbeitenden Personen zusätzliche Hilfestellungen, die bei der 

traditionellen Digitalisierung, z.B. mit einem Digitalisierungsbrett, nicht verfügbar sind. Da die Streifen 

mit hoher Auflösung gescannt wurden, ist es problemlos möglich in einen bestimmten Ausschnitt 

hinein zu zoomen. Damit können die Referenzpunkte für die Achsen bzw. die Stützstellen der 

Summenkurve mit hoher Genauigkeit gesetzt werden. 

Grundsätzlich können die bearbeitenden Personen die Stützstellen zwar klassisch einzeln an den 

Punkten setzen, an denen sich die Niederschlagsintensität laut Summenkurve geändert hat. Zusätzlich 

besteht aber auch die Möglichkeit mittels einer Farbunterscheidung die Summenkurve vom Rest des 

Diagrammpapieres abzuheben und dann für diese Bereiche automatisch Stützstellen setzen zu lassen 

(Abbildung 7). Alle Stützstellen, unabhängig davon, ob diese automatisch oder per Hand gesetzt 

wurden, können im Nachgang noch einmal einzeln angepasst oder gelöscht werden. 

Im Projektzeitraum konnten mit diesen Werkzeugen insgesamt rund 191.000 (davon rund 88.000 

priorisierte) Beobachtungstage abschließend analysiert werden. 

AP 1.3: Konsolidierung und Analyse hochaufgelöster Niederschlagszeitreihen 

Qualitätskontrolle und Skalierung 

Im Zuge der Aufarbeitung der Daten wurde im Projektzeitraum eine erweiterte automatisierte 

Qualitätskontrolle entwickelt (Abbildung 8). Neben den bereits eingeführten Plausibilitätsprüfungen 

und Vergleichen mit Tageswerten, wurden weitere Datensätze zum Vergleich herangezogen 

(Abbildung 9). 

Für ältere Daten, insbesondere von Regenschreiberaufzeichnungen, hat sich die Kontrolle mit Tages- 

oder Klimaterminwerten bewährt. Da in der Regel täglich die Streifen gewechselt werden mussten 

(Ausnahme: Wochenstreifen oder Monatsrollen), wurden diese Stationen immer von haupt- bzw. 

ehrenamtlichen Beobachterinnen und Beobachtern betreut. Fehler bei der Messung wurden ggf. 

vermerkt. Dennoch kann es sein, dass bis heute noch keine oder gar keine Kontrollwerte zur Verfügung 

stehen. Hier können interpolierte Rasterdatensätze wie z.B. HYRAS  (RAUTHE et al., 2013; RAZAFIMAHARO 

et al., 2020) einen wichtigen Anhaltspunkt geben. Bei konvektiven Wettersituationen ist der Datensatz 

jedoch nur bedingt hilfreich. 

Mit zunehmender Automatisierung des Messnetzes fielen auch Kontrollmessungen weg. Gleichzeitig 

wurden jedoch Fernerkundungsverfahren, wie zum Beispiel die Wetterradarmessung, ausgebaut. Für 

die Jahre ab 2001 ist besonders der RADKLIM-Datensatz (WINTERRATH et al., 2017) sehr hilfreich, um 

Stationsdaten zu plausibilisieren. 

Die Prüfung wurde anhand folgender Leitlinien implementiert: 

 Messwerte unterschiedlicher zeitlicher Auflösung müssen insgesamt ein stimmiges Bild 

ergeben (interne Konsistenz) 

 Messwerte sollten zu anderen, unabhängigen Messdaten (z.B. Stationsmessung in der 

Umgebung, Radardaten etc.) passen (externe Konsistenz) 

 Beim Vergleich von Niederschlagsmessungen aus verschieden Quellen oder mit verschiedenen 

Methoden muss eine gewisse Unschärfe berücksichtigt werden 
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Auffällige Werte werden zunächst auf Fehlwert gesetzt. Fehlen nur wenige Werte im überprüften 

Zeitraum, dann wird gegebenenfalls mit Null („0“) oder einem gemittelten Wert aufgefüllt. 

In seltenen Fällen extremer Ereignisse, kann die automatische Qualitätskontrolle ein Ereignis 

ausschließen, obwohl es an der Messung keine Beanstandung gab. Ein Beispiel dafür ist das 

Starkregenereignis vom 13.08.2002 im Raum Zinnwald (Sachsen). Hier wurde an einer Station über 

353 l/m² Niederschlag in nur 24 Stunden registriert. Die Aufzeichnung wurde sowohl vom zuständigen 

Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (LANUV), als auch vom 

DWD als plausibel eingestuft. Für solche Ereignisse wurde eine sogenannte White List eingerichtet. 

Hier können Tag und Stations-ID eingetragen werden, an denen der automatische Algorithmus keine 

Prüfung durchführen soll. 

 

 

Abbildung 8: Schema der verbesserten Qualitätskontrolle historischer, zeitlich hochaufgelöster Stationsdaten. 

Nach der Qualitätskontrolle werden die 5-min-Reihen anhand der Tageskontrollwerte skaliert. Dabei 

ergibt sich der Skalierungsfaktor F aus dem Quotienten der jeweiligen Tageskontrollwerte zu den 

Tagessummen der Registrierung (5-min-Reihe). Der Skalierungsfaktor wird anschließend auf alle 5-

min-Werte des betreffenden Tages angewendet. Die Skalierung ist aus verschiedenen Gründen 

notwendig. Zum einen wurden bestehende Daten bereits früher skaliert und liegen heute nur noch in 

dieser Form vor. Zum anderen wird somit auch die interne Konsistenz zwischen Tageswerten und 

zeitlich hochaufgelösten Werten hergestellt (Leitsatz: Messwerte unterschiedlicher zeitlicher 

Auflösung müssen insgesamt ein stimmiges Bild ergeben). 

In der Regel kamen Regenschreiber und konventionelle Regenmesser gleichzeitig zum Einsatz. Der 

Tageswert wurde dabei immer aus dem konventionellen Regenmesser ermittelt. Dies wurde auch so 

fortgeführt, als erste elektronische Geräte zur Registrierung zum Einsatz kamen. An dieser Stelle sei 

erwähnt, dass die registrierten Werte früher zwar oft anhand der Tageskontrollwerte geprüft wurden, 

jedoch nur innerhalb eines Toleranzbereiches liegen mussten. Es wurden dabei nur einzelne 

Messwerte korrigiert und keine generelle Skalierung durchgeführt. Aus heutiger Sicht müsste aber 

auch hier eine Skalierung angewendet werden.  
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Abbildung 9: Vergleich der Messungen von Station und Radar. Stations-Rohdaten (rot, V1.00), korrigierte Stationsdaten 
(V2.00, orange) und skalierte Stationsdaten (V2.22, grün) sind identisch und liegen übereinander. Der Vergleich der 
registrierten Tagessumme mit HYRAS (orange) zeigt eine Abweichung innerhalb der doppelten Toleranz. Die RADKLIM-Daten 
(RY-Produkt, dunkelblau; YW-Produkt, hellblau) zeigen am selben Ort eine geringere Summe, aber eine hohe Variabilität in 
der 3x3 bzw. 5x5-Pixelumgebung. Besonders aufgrund der letzten Tatsache, wird die Stationsmessung als plausibel eingestuft. 

Mit dem Aufbau des „Messnetz 2000“, wurden ab Mitte der 2000er Jahre immer mehr Standorte mit 

Wägesystemen (Pluvio) ausgerüstet. Sobald die Geräte die Routinemessung übernahmen, wurde der 

Tageswert rein aus der zeitlich hochaufgelösten Messung ermittelt. Die konventionelle Messung mit 

dem Regenmesser hat nur noch als Kontrolle vor Ort stattgefunden und wurde bis 2010 im Großen 

und Ganzen eingestellt. Eine wirksame Skalierung ist hier also nicht möglich. 

Zur Durchführung der Skalierung wurden verschiedene Tests durchgeführt. Schlussendlich wurden 

folgende Regeln angewendet (Datenversion V2.2x): 

Es wurde nur skaliert, wenn 

a) der registrierte Tageswert nicht Null und kein Fehlwert war 

b) der Tageskontrollwert nicht Null und kein Fehlwert war 

c) min. 25 % der 5-min-Werte (72 von 288) nicht Fehlwert sind 

 

Untersuchungen haben gezeigt, dass die Registrierung in der Regel etwas unterschätzt. In einzelnen 

Fällen können aber auch 5-min-Werte nach unten skaliert, also reduziert werden. 

Bruchpunktanalyse und Homogenisierung 

Die Bruchpunktanalyse wird auf Basis von Sommerhalbjahr-Summen durchgeführt. Diese werden aus 

den 5-min-Reihen gebildet. Zur Bruchpunktanalyse wird das R-Paket „strucchange“ (ZEILEIS et al., 2013) 

verwendet. Es bietet die Möglichkeit zum Testen, Monitoren und Datieren von strukturellen 

Veränderungen in linearen Regressionsmodellen. Dazu werden sowohl Tests bzw. Methoden des 

„generalized fluctuation test frameworks“ als auch des F-Tests (chow Test) angewendet (CUSUM, 

MOSUM, rekursive, gleitende Schätzwerte, F-Statistik).  



MUNSTAR – Synthesebericht  26 

In diesem Fall wurden zur Detektion der Bruchpunkte in den hochaufgelösten 

Niederschlagsmessreihen die Funktionen „breakpoints()“ und „Fstats()“ verwenden. „breakpoints()“ 

berechnet die Brüche in den linearen Regressionen, während „Fstats()“ eine Serie von F-Statistiken für 

einen ausgewählten Datenausschnitt berechnet. Dabei wird breakpoints() genutzt, um mögliche 

Bruchpunkte anzeigen zu lassen, während Fstats() die statistisch signifikanten Brüche (p < 0,05) mit 

dem jeweiligen Fehlerintervall (95 % Konfidenzintervall) anzeigt. Wenn die hochaufgelösten 5-min-

Werte für das Beispiel Geisenheim analysiert werden, dann sind für die Jahre 1955, 1989 und 2006 

signifikante Bruchpunkte nachweisbar, basierend auf den teils noch unskalierten 

Niederschlagssummen der Sommerhalbjahre (Abbildung 10). Diese signifikanten Bruchpunkte sind 

allerdings in den Hellmann-Kontrollwerten (Tageswerte) nicht nachweisbar.  

Die signifikanten Bruchpunkte (1955, 1989, 2006) in der Zeitreihe ähneln auf den ersten Blick sehr den 

Zeitabschnitten, für die die Niederschlagsstreifen digitalisiert wurden (bis 1950 und von 1990 bis 2005). 

Deshalb liegt die Vermutung nahe, dass die Bruchpunkte durch die unterschiedlichen Datenquellen 

(alte und neue Digitalisierung, sowie automatische Messung) verursacht werden, zumal keine 

signifikanten Bruchpunkte in den Hellmann-Kontrollwerten nachweisbar sind. Das Beispiel zeigt aber 

auch noch einmal anschaulich die Notwendigkeit der zuvor beschriebenen Skalierung. 

 

Abbildung 10: Sommer-Halbjahressummen basierend auf 5-min Werten an der Station Geisenheim. Die graue Linie zeigt den 
Verlauf der Hellmann-Kontrollwerte (basierend auf Tageswerten). Für diese Messreihe liegen keine signifikanten 
Bruchpunkte vor. Die schwarze Linie zeigt die zeitlich hochaufgelösten Messdaten. Der Beobachtungs-Zeitraum vor 1990 und 
zwischen 1990 und 2005 wurde während des Projekts MUNSTAR digitalisiert. Die blaue Linie zeigt die Bruchpunkte der F-
Statistik an, während die vertikal gestrichelten Linien die signifikanten Bruchpunkte inkl. Fehlerbalken (rot) kennzeichnen. 
Die gepunktete Zeitreihe zeigt die Rohdaten von früheren Digitalisierungen, die anschließend auf die schwarze Zeitreihe 
korrigiert wurden. 

Der skalierte Datensatz (V2.2x) weist bereits für die einzelnen Stationen nur wenige oder gar keine 

signifikanten Brüche auf. Somit sind auch nur in wenigen Fällen Maßnahmen zur Homogenisierung 

notwendig.  

Die Reihe der Station Bremen sei als Beispiel genannt, bei der eine weiterführende Homogenisierung 

notwendig erscheint (Abbildung 11). Diese erfolgte über eine einfache Methode, wie sie von HANSSEN-

BAUER UND FORLAND (1994) vorgeschlagen wird. 

 

 



MUNSTAR – Synthesebericht  27 

 

Abbildung 11: Sommer-Halbjahressummen basierend auf 5-min Werten für die Station Bremen. Die graue Linie zeigt den 
Verlauf der Tageskontrollwerte (basierend auf Hellmann). Vergleich der verschiedenen Datensätze nach Qualitätskontrolle 
(V2.00, oben), Skalierung (V2.10, Mitte) und Homogenisierung (V3.00, unten). Die blaue Linie zeigt jeweils die Bruchpunkte 
der F-Statistik an, während die vertikal gestrichelten Linien die signifikanten Bruchpunkte inkl. Fehlerbalken (rot) 
kennzeichnen. 

Geht man davon aus, dass zum Beispiel die Zeitreihe nach dem Bruchpunkt korrekte Werte liefert, so 

muss die Zeitreihe vor dem Bruch mit einem Anpassungsfaktor AF skaliert werden. Dieser setzt sich 

aus dem Mittel der Werte nach dem Bruch (qa) und dem Mittel der Werte vor dem Bruch (qb) 

zusammen. 

𝐴𝐹 =  
𝑞𝑎

𝑞𝑏
 

Zur Homogenisierung werden die Sommerhalbjahressummen als Referenz bzw. zur Berechnung der 

Mittelwerte genutzt. Der Anpassungsfaktor wird dann im Beispiel auf alle 5-min-Werte vor dem Bruch 

angewendet. 
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In der Regel wird der kleinere Mittelwert auf das Niveau des höheren Mittelwerts skaliert. Bei 

mehreren Brüchen wird iterativ vorgegangen und mit dem ältesten Bruchpunkt begonnen. Danach 

wird erneut geprüft ob signifikante Brüche auftreten. Wenn ja, dann wird erneut ein Anpassungsfaktor 

berechnet und damit skaliert. Durch diese Methode konnte der signifikante Bruch Ende der 1960er 

Jahre in der Reihe der Station Bremen bereits nach einmaliger Korrektur bereinigt werden (Abbildung 

11, unten). 

Analyse subtäglicher Zeitreihen von Klimastationen 

Am Ende des Projektes richtete sich die Aufmerksamkeit auf weitere Auswertungen von Zeitreihen. 

Ein Fokus wurde dabei auf sogenannte Klimastationen gelegt. Diese Stationen ergänzen die 

auswertbaren Messdaten auf mehreren Ebenen und schlagen eine Brücke zwischen den täglichen und 

zeitlich hochaufgelösten Zeitreihen (Abbildung 12). 

 

Abbildung 12: Deutschlandweite Verteilung der Tagesmessstationen (links), der Klimamessstationen (Mitte) und der 

Messstationen, mit langen, zeitlich hochaufgelösten Zeitreihen (rechts). 

 

Die Messdaten wurden an den Klimastationen konventionell ca. zu den Terminen 7:00 Uhr, 14:00 Uhr 

und 21:00 Uhr erhoben (Mannheimer Stunden). Die genaue Uhrzeit variierte jedoch während des 

gesamten Messzeitraums einige Male. Zur Vereinfachung der Analyse werden die Bezeichnungen 

„Vormittags“, „Nachmittags“ und „Nachts“ genutzt. Die Anzahl der Jahre, in denen Messdaten an den 

Klimastationen erhoben wurden, variiert deutschlandweit sehr stark. So sind in den östlichen 

Bundesländern wenige Stationen mit mehr als 30 Jahren Messdauer vorhanden (Abbildung 13). Grund 

dafür ist, dass an ehrenamtlichen Klimastationen der DDR oft keine Zwischenmessung des 

Niederschlags stattgefunden hat. 

Die Verteilung von Starkregenereignissen im Sommer (April bis September) und Winter (Oktober bis 

März) in Abbildung 14 zeigt, dass die Anzahl an Starkregenereignissen nachmittags erwartungsgemäß 

größer ist als vormittags. Der Schwellenwert für Starkregenereignisse wurde am deutschlandweiten 

Mittel der sieben- bzw. zehnstündigen Dauerstufe und 1-jährlichen Wiederkehrzeit nach KOSTRA-

DWD-2010R berechnet.  
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Sie beträgt für sieben Stunden rund 26,0 mm und für zehn Stunden rund 28,5 mm. Der Sommer 

zeichnet sich durch eine erhöhte Anzahl von Starkregentagen pro Monat aus. Winterliche 

Starkregenereignisse treten danach vermehrt nachts auf. Der Anteil der sommerlichen 

Starkregenereignisse ist nachmittags am größten. Dies ist auf konvektive Niederschläge 

zurückzuführen. 

 

Abbildung 13: Deutschlandweite Verteilung der Klimamessstationen mit der Messdauer der Messstationen (in Jahren). Die 
Größe der Kreise ist von der Messdauer der Station abhängig. 

 

Abbildung 14: Jahreszeitliche Verteilung der Starkregenereignisse Deutschlands. Als Starkregenereignis zählen dabei 
Niederschlagsmengen von mehr als 26,0 mm während den 7-stündigen Tageszeiten, vormittags und nachmittags, und mehr 
als 28,5 mm während der 10-stündigen Tageszeit, Nacht. Dies sind die deutschlandweiten Mittelwerte der 1-Jährlichkeiten 
der Dauerstufen sieben und zehn Stunden, basierend auf KOSTRA-DWD-2010R. Der blaue Balkenanteil steht dabei für 
sommerliche Starkregenereignisse (April bis September) und orangene Balkenanteile für winterliche Starkregenereignisse 
(Oktober bis März). 
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Ab 2001 lagen zunehmend keine konventionellen Messwerte zu den drei Klimaterminen mehr vor. 

Jedoch können die entsprechenden Summen nunmehr aus den zeitlich hochaufgelösten Messungen 

aggregiert werden. Am Ende konnten 541 Stationen mit einer Messdauer von mindestens 25 Jahren 

ausgewertet werden. Als Beispiel sind die Ergebnisse der Station Berlin-Tempelhof in Abbildung 15 

gezeigt. Die durchschnittliche Steigung aller ausgewerteten linearen Trendkurven liegt bei circa 

0,06 mm/Jahr, wobei die Steigungen der linearen Regressionen zu den Tageszeiten stark variieren. So 

ist die Zunahme der nachmittäglichen Steigungen auf etwa 0,12 mm/Jahr am größten, wohingegen die 

durchschnittliche Steigung nachts mit 0,03 mm/Jahr unverändert geblieben ist.  

 

 

Abbildung 15: Zeitreihe der Jahresmaxima nach Anfügung der automatischen Daten mit einer Trendlinie am Beispiel Berlin-
Tempelhof. Die gestrichelte horizontale Linie verdeutlicht die 1-Jährlichkeit der Dauerstufe, sieben bzw. zehn Stunden, im 
jeweiligen KOSTRA-DWD-Raster der Messstation. Die farbige Trendlinie hat je nach Steigung eine unterschiedliche Farbe. 
Dabei steht eine rote Trendlinie für eine negative Steigung, eine orangene Trendlinie für eine nahezu gerade Steigung und 
eine grüne Trendlinie für eine positive Steigung. Eine gestrichelte Trendlinie bedeutet keine signifikante Steigung auf einem 
95%-Niveau, während eine durchgezogene Trendlinie Signifikanz bedeutet. 

 

 

Abbildung 16: Kurvenschar aller nachmittäglichen Trendlinien aller Klimamessstationen. Ein leichter Anstieg der mittleren 
Trendkurve ist zu erkennen. Die graue Fläche ist dabei die Kurvenschar aller Trendlinien, die orange Linie ist der Median aller 
Trendlinien und die rote Linie ist der Mittelwert aller Trendlinien. Die gestrichelte, graue, horizontale Linie zeigt den kleinsten 
Mittelwert der ganzen abgebildeten Zeitreihe. Die grüne gestrichelte Kurve zeigt die Anzahl der verwendeten Stationen. 
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Der prozentuale Anteil der signifikanten Trendlinien steigt nachmittags und nachts um etwa 1,5% an, 

wohingegen er vormittags mit etwa 8,4% unverändert bleibt. Eine Kurvenschar aller nachmittäglichen 

Trendlinien (Abbildung 16) verdeutlicht bildlich dieses Ergebnis. Eine räumliche Betrachtung der 

deutschlandweiten Trends der Jahresmaxima führt zunächst zu keinen erkennbaren räumlichen 

Strukturen, wie in Abbildung 17 gezeigt ist. 

 

Abbildung 17: Räumliche Verteilung der Trends nach Anfügung der automatischen Daten. Ein blauer Kreis steht für einen 
negativen Trend der Jahresmaxima an dieser Station, ein orangener Kreis für einen positiven Trend und ein grüner Kreis für 
keinen erkennbaren Trend. Ein nicht ausgefüllter Kreis ist kein signifikanter Trend auf dem 95%-Niveau und ein ausgefüllter 
Kreis zeigt einen signifikanten Trend.  

Für eine bessere Analyse werden ausschließlich die signifikanten Trends, bei einer Quantil-Schwelle 

von 95% betrachtet (Abbildung 18). Die signifikanten Trends haben vormittags und nachmittags 

überwiegend ein positives Vorzeichen. Vormittags sind vereinzelt negative Trends im Norden Baden-

Württembergs und im Süden Sachen-Anhalts zu sehen. 

 

Abbildung 18: Signifikante Trends im deutschlandweiten Kontext. Blaue Punkte stehen dabei für Messstationen mit 

negativem signifikantem Trend auf dem 95%-Niveau der Jahresmaxima und orangene Kreise für einen positiven signifikanten 

Trend. 
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Nachts sind die signifikanten Trends im Westen Deutschlands (Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz 

und Hessen) negativ, während in Süd-Deutschland (Baden-Württemberg und Bayern) überwiegend 

positive Trends auftreten. 

Zur weiteren Analyse wurden zwei Zeitscheiben gewählt, in denen viele Messstationen Daten 

gemessen haben. Dabei handelt es sich um die Jahresspannen 1961 bis 1990 sowie 1991 bis 2020. 

Über diese Zeitscheiben wurden Mittelwerte der Jahresmaxima gebildet. Da nur 100 Messstationen 

über 30 Jahre Messdaten beider Zeitscheiben verfügen, wurden die Analyse in Abhängigkeit von der 

Datenverfügbarkeit erstellt. Die Darstellung der absoluten Mittelwerte bei 10 Jahren, 20 Jahren und 

30 Jahren Messdauer pro Zeitscheibe zeigt (Abbildung 19), dass die Zeitscheiben-Mittelwerte zu allen 

Tageszeiten zunehmen. 

 

 

Abbildung 19: Mittelwerte der Zeitscheiben abhängig von der Verfügbarkeit der Jahre pro Zeitscheibe. Die blass farbigen 
Balken stellen die Mittelwerte der frühen Zeitscheibe 1961 - 1990 dar, während die kräftig farbigen Balken die Mittelwerte 
der späteren Zeitscheibe 1991 - 2020 darstellen. Die blauen Balken zeigen die vormittäglichen Mittelwerte der Jahresmaxima 
während der Zeitscheiben, die orangenen Balken die nachmittäglichen Mittelwerte der Jahresmaxima und die grünen Balken 
die nächtlichen Mittelwerte der Jahresmaxima. Für die Statistik wurden zeitreihen mit mindestens 10 (links), 20 (mittig) bzw. 
30 Jahren (rechts verwendet). 

Zur Analyse der Häufigkeitsverteilung von Starkregenereignissen und deren Entwicklung im Verlauf der 

Jahre wurde das Kernschätzverfahren herangezogen. Das Verfahren wird an Hand des Jahres 1990 der 

Station Hamburg-Fuhlsbüttel erläutert (Abbildung 20a). Als Ereignis wird eine Perzentil-

Überschreitung gewertet, im Beispiel das 95%-Perzentil dieser Zeitreihe (Abbildung 20b). Über jedes 

Ereignis wird eine Epanechnikov-Kurve gelegt (Abbildung 20c), welche anschließend überlagert, 

aufsummiert und mit einem Filter und einer Randkorrektur versehen werden (Abbildung 20d). Die 

Form der geglätteten Wahrscheinlichkeitsverteilung ist dabei sehr von der gewählten Bandbreite 

abhängig, die wiederum von der Wahl des Perzentils abhängig ist. Die Bandbreite wurde mit Hilfe der 

Methode von SILVERMAN (1984) abgeschätzt. 
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Abbildung 20: Aufbau des Kernschätzverfahrens. In a) ist der beispielhafte Ausschnitt einer Niederschlagszeitreihe einer 
Messstation zu sehen. Ein Ereignis ist ein Niederschlag, der über dem 95%-Perzentil der Zeitreihe liegt (b). Anschließend 
wird in c) eine Epanechnikov-Kurve über ein Ereignis gelegt. In d) werden über alle Ereignisse Epanechnikov-Kurven gelegt, 
diese aufsummiert und mit einem Filter versehen. Das Ergebnis ist die blaue Linie in d), welche die 
Auftrittswahrscheinlichkeit von Starkregenereignisse darstellt. 

Eine weitere Schwierigkeit des Kernschätzverfahrens ist, neben der Wahl der geeigneten Bandbreite, 

auch die Überschneidung der Bandbreiten. Außerdem führen große Datenlücken zu unstetigen 

Kernschätzkurven, welche nicht auswertbar sind. Eine Lösung um beide Schwierigkeiten zu umgehen, 

ist die Filterung aller Stationen, sodass eine Station nicht mehr als zwei Jahre Fehlwerte besitzen soll 

und mehr als 25 Jahre Messdaten gemessen wurden. Damit bleiben 370 Stationen mit Hilfe des 

Kernschätzverfahrens auswertbar. 

Da die Auswertung aller Abbildungen einzeln nicht sinnvoll ist, werden die Kernschätzkurven 

deutschlandweit geclustert. Über das k-Mean-Verfahren ergab dies keine räumlichen 

deutschlandweiten Strukturen. Eine weitere Methode zur Ermittlung von deutschlandweiten 

Strukturen der Kernschätzkurven ist eine Rasterung Deutschlands in verschiedene Regionen oder nach 

den Stationshöhen. Deutschland wurde dafür in Streifen von Nord- nach Süddeutschland (siehe 

Abbildung 21 links), und in Kacheln (siehe Abbildung 21 rechts), unterteilt. Die Kernschätzkurven 

werden über die Regionen gemittelt, um regionale Kernschätzkurven zu erhalten. Beide Rasterungen 

zeigten besonders in den vormittäglichen Kernschätzkurven Extremwertzyklen von 20 bis 30 Jahren. 

Ähnliche Zyklen tauchen in der Klimaforschung immer wieder auf. Bereits BRÜCKNER (1890) beschreibt 

zum Beispiel 35-jährige Klimaschwankungen bei verschiedenen meteorologischen Parametern. 

Abbildung 22 verdeutlicht die Extremwertzyklen am Beispiel der Rasterung Deutschlands in Kacheln, 

wie in Abbildung 21 (rechts). In den nachmittäglichen und nächtlichen gemittelten Kernschätzkurven 

sind ebenfalls die Extremwertzyklen sichtbar, jedoch nicht so stark ausgeprägt wie in den 

vormittäglichen Kernschätzkurven. 
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Abbildung 21: Einteilung Deutschlands in Streifen von Nord nach Süd (links) und in Kacheln (rechts). Die unterschiedlichen 
Farben zeigen die jeweils zu den verschiedenen Sektoren gehörigen Messstationen. 

 

 

Abbildung 22: Gemittelte vormittägliche Kernschätzkurven über deutschlandweite Kacheln (siehe Abbildung 21, rechts) mit 
auffälligen 20-30-jährigen Extremwertzyklen. 

 

Eine weitere Rasterungsmethode ist die Einteilung Deutschlands nach den Regionen des TRY-Projekts 

(CHRISTOFFER et al., 2004), welche in Abbildung 23 gezeigt sind. Auch die Kernschätzkurven Mittelung 

über diese Regionen zeigen vormittägliche Zyklen, jedoch nur geringe nachmittägliche oder nächtliche 

Extremwertzyklen, wie zum Beispiel in Abbildung 24 zu sehen ist. 
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Abbildung 23: TRY-Regionen (links) und Klimastationen in den TRY-Regionen (rechts). 

 

 

Abbildung 24: Nächtliche, gemittelte Kernschätzkurven über die TRY-Regionen (Farbkodierung siehe Abbildung 23). 

 

Zusammenfassend konnten deutschlandweit leichte Tendenzen zu mehr Starkniederschlag in den 

betrachteten Dauerstufen D = 7 h bzw. D = 10 h gefunden werden. Die Ergebnisse sind jedoch regional 

sehr heterogen und selten statistisch signifikant. Eine überregionale Auswertung mittels 

Kernschätzverfahrens lässt jedoch die Vermutung zu, dass zyklisch Phasen mit mehr oder weniger 

Starkregenereignissen auftreten. Ähnliche Zyklen wurden bereits früher bei anderen Parametern 

gefunden (vgl. BRÜCKNER, 1890). 
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AP 1.4: Aufbau einer Fachdatenbank für zeitlich hochaufgelöste 
Niederschlagsdaten 

Das Arbeitspaket 1.4 umfasst den Aufbau einer Fachdatenbank für hochaufgelöste Niederschlagsdaten 

im Sinne einer zumindest für alle Projektpartner frei zugänglichen, strukturierten Fachdatensammlung. 

Diese Datenbank soll später aber auch die Basis für weitere Forschungsprojekte bilden. Die gesetzte 

Minimallösung der Bereitstellung der Daten und Ergebnisse in Form eines (S)FTP-Servers wurde bereits 

mit der Einrichtung der Server zum projektinternen Datenaustausch erreicht. 

Im Laufe des Projektes wurde diskutiert, wie 5-min-Zeitreihen später verfügbar gemacht werden 

können. Als effektivste Lösung wurde die Verbreitung der Daten durch den DWD über das Climate Data 

Center (CDC, www.dwd.de/cdc) erkannt. Die Aufgabe der Einrichtung und weiteren Betreuung wurde 

vom DWD als Linienaufgabe übernommen. 

  

http://www.dwd.de/cdc
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AP 1.5: Konzept zur Einbindung von Wetterradardaten 

Wetterradardaten bieten die Möglichkeit Niederschlagsereignisse flächenhaft zu erfassen. Dies ist ein 

großer Vorteil gegenüber den Punktmessungen innerhalb eines Stations-Messnetzes, insbesondere 

bei der Beobachtung seltener Starkregenereignisse. Jedoch unterscheiden sich die Messprinzipien 

stark. Bei der stationären Messung wird ein quantitativer Wert der Niederschlagsmenge ermittelt. Bei 

der Radarmessung wird jedoch die Energie einer elektromagnetischen Welle analysiert, die nach 

Reflektion und Streuung an einem Messvolumen am Empfänger registriert wird. Es handelt sich beim 

Radar also um eine indirekte und qualitative Messung der Niederschlagsintensität. Um eine 

quantitative Niederschlagsmenge zu erhalten muss eine quantitative Niederschlagsabschätzung (QPE) 

durchgeführt werden. Im sogenannten RADOLAN-Verfahren (Radar-Online-Aneichung; BARTELS et al., 

2004) werden Daten von Niederschlagsstationen genutzt um die Radarniederschlagsdaten zu 

kalibrieren. Der DWD hat in einem Forschungsprojekt seine Radardaten seit dem Jahr 2001 

aufgearbeitet und in einem klimatologischen Datensatz (Radarklimatologie; RADKLIM; WINTERRATH et 

al., 2017) zusammengestellt. Mit diesem Datensatz wurde eine extremwertstatistische Auswertung 

der Jahre 2001 bis 2019 in Anlehnung an DWD-A-531 (partielle Reihen, 2-parametrige Schätzung; 

DWA, 2012) für Dauerstufen zwischen 1 und 72 h durchgeführt. 

 

 

Abbildung 25: Statistischer Niederschlag (Starkniederschlagshöhen) für eine Dauerstufe D = 24 h und ein Wiederkehrintervall 

von T = 1 a aus KOSTRA-DWD-2010R (links) und RADKLIM (rechts). 
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Abbildung 26: Statistischer Niederschlag (Starkniederschlagshöhen) für eine Dauerstufe D = 1 h und ein Wiederkehrintervall 
von T = 20 a aus KOSTRA-DWD-2010R (links) und RADKLIM (rechts). 

Der Vergleich zwischen RADKLIM und KOSTRA-DWD-2010R offenbart zwei Dinge (Abbildung 25 und 

Abbildung 26): Erstens liefert RADKLIM quantitativ geringere Starkniederschlagshöhen als KOSTRA-

DWD. Dies liegt vor allem an der deutlich kürzeren Messreihe von nur rund 20 Jahren. In vielen 

RADKLIM-Rasterfeldern konnten in dieser kurzen Zeitspanne noch nicht ausreichend 

Starkregenereignisse für eine solide Auswertung beobachten werden. Bei KOSTRA-DWD werden die 

statistischen Eigenschaften der Stationsstandorte durch die Regionalisierung außerdem stärker in die 

Fläche getragen. Aber auch die verschiedenen Messprinzipien (quantitative Punktmessung versus 

qualitative Volumenmessung) spielt eine wesentliche Rolle. Zweitens ist die Verteilung der 

Starkniederschlagshöhen bei kurzen Dauerstufen (D = 1 h) bei RADKLIM deutlich inhomogener im 

Vergleich zu KOSTRA-DWD. Vor allem scheint Starkregen hier nicht so stark an die Orographie 

gebunden zu sein, wie von KOSTRA-DWD-2010R gezeigt. Zwar könnte dies ein Artefakt der kurzen 

Zeitreihe sein, aber es ist auch bekannt, dass die Datenbasis von KOSTRA-DWD-2010R im Bereich der 

kurzen Dauerstufe eher schwach ist (ca. 90 Reihen mit zeitlich hochaufgelöster Messung 1951 – 2010, 

ca. 150 Stationen mit zeitlich hochaufgelöster Messung 1951 – 1980, ca. 150 Stationen mit stündlicher 

Auflösung 2001 – 2010, KOSTRA-DEKA). Zudem zeigen andere stationsbasierte Auswertungen 

ebenfalls einen schwächeren Zusammenhang zwischen geographischer Höhe und Extremereignissen 

für kurze Dauerstufen (D < 3 h, STÖLZLE et al., 2016).  

Der große Nachteil der Radardaten liegt, neben dem indirekten Messprinzip, offenkundig in der kurzen 

Zeitreihe, denn knapp 20 Jahre reichen nicht für statistisch belastbare Aussagen von seltenen 

Extremereignissen aus. Dennoch sollen Wege gefunden werden, die Daten über einen beschreibenden 

Vergleich hinaus zu verwenden. 
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Metastatistische Extremwertverteilung (MEVD) 

Die Theorie der metastatistischen Extremwertverteilung (MEVD) ist noch recht jung. Sie zeigt aber vor 

allem dann gute Ergebnisse, wenn die Stichprobengröße (in Jahren) kleiner ist als die gesuchte 

Wiederkehrzeit. Dies ist bei den Zeitreihen der Radardaten offensichtlich der Fall. Im Gegensatz zur 

klassischen Extremwertstatistik, arbeitet dieser Ansatz zu Beginn mit dem vollständigen Datensatz der 

Zeitreihe. Dabei wird zunächst der Teil aller Ereignisse bestimmt, der für die Extremwertstatistik von 

Interesse ist, der sogenannte Tail der Verteilung (MARRA et al., 2018; MARRA et al., 2020). 

Auch wenn der Ansatz sehr vielversprechend ist, werden noch weitere Untersuchungen notwendig 

sein, die über eine Anwendbarkeit entscheiden werden. Dies ist nicht im Projekt MUNSTAR möglich, 

sollte aber bei nachfolgenden Studien untersucht werden. 

Disaggregation und Kaskaden-Modell 

Die Stärken des Niederschlagsmessnetzes in Deutschland liegen vor allem bei einer sehr hohen Dichte 

für Tagesmessungen. Dieses Potenzial kann jedoch zunächst nur für Dauerstufen ab D = 24 h voll 

ausgeschöpft werden. Die RADKLIM-Daten können jedoch herangezogen werden, um einen 

qualitativen Niederschlagsverlauf für das Gebiet der Tageswertstation über 24 h zu ermitteln. Mit 

sogenannter Disaggregation kann eine synthetische, zeitlich hochaufgelöste Zeitreihe erstellt werden. 

Zunächst wird das Verhältnis aus Stationstageswert und 24-h-Summe der Radardaten bestimmt. 

Dieser Faktor wird dann einfach auf die einzelnen Zeitschritte angewendet. Somit entstehen 

synthetische zeitlich hochaufgelöste Zeitreihen. Dieses Verfahren kann aber nur solange angewendet 

werden, wie auch Radardaten vorliegen, d.h. die synthetischen Zeitreihen könnten momentan auch 

nur zurück bis 2001 erstellt werden.  

 

 

Abbildung 27: Schema eines multiplikativen Kaskaden-Modells beginnend mit 24 mm in 24 h (nach MÜLLER UND HABERLANDT, 
2018). 

Um auch Aussagen für ältere Jahre machen zu können, kann ein sogenanntes statistisches Kaskaden-

Modell zur Disaggregation genutzt werden (Abbildung 27; MÜLLER UND HABERLANDT, 2018). Dabei wird 

jeweils ein Zeitschritt in zwei oder mehrere gleichgroße Zeitschritte unterteilt. So können zum Beispiel 

24 h in zwei Mal 12 h und diese wiederum in zwei Mal 6 h usw. aufgeteilt werden. Durch diese Kaskade 

entstehen immer kleiner Zeitschritte. Der Tageswert wird dann entlang der Kaskade auf die kleineren 
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Zeitschritte aufgeteilt. Dies geschieht anhand von Wahrscheinlichkeiten, die zuvor bestimmt werden 

müssen. Dabei können die Radardaten genutzt werden, um die Wahrscheinlichkeiten in den einzelnen 

Leveln zu schätzen. Die Wahrscheinlichkeiten sind einerseits abhängig von regionalen Gegebenheiten 

und deren Einfluss auf das regionale Klima. Andererseits sind Sie abhängig von den 

niederschlagsbildenden Prozessen. So können zum Beispiel hohe Niederschlagstagessummen auf den 

Einfluss von konvektiven Ereignissen hindeuten.  

Erste Untersuchungen dazu wurden im Teilprojekt 2 durchgeführt (siehe Abschnitt „Serien-Ableitung 

durch Disaggregation“ in AP 2.2). Jedoch wurde später bei der Regionalisierung im Teilprojekt 3 

festgestellt, dass die so erzeugten synthetischen Zeitreihen noch einen zu geringen Beitrag zur 

Verbesserung der Starkregenstatistik leisten (siehe Abschnitt „Regionalisierung der 

Extremwertstatistik“ in AP 3.3). 

Kriging mit externer Drift (KED)  

In der Geostatistik existiert eine Vielzahl an Verfahren zur Interpolation, um Ergebniswerte 

regionalisieren zu können. Eine heute oft verwende Gruppe von Verfahren ist unter dem Begriff Kriging 

zusammengefasst. Ein Standardverfahren ist heute wohl das sogenannte Ordinary Kriging (OK). Der 

räumliche Zusammenhang der Messwerte wird in der Regel bei allen Kriging-Verfahren durch ein 

Variogramm beschrieben. Das Kriging mit externer Drift (KED) ist dabei eine spezielle Form, bei der 

zusätzliche, sogenannte Sekundärvariablen, berücksichtigt werden können. Wichtig dabei ist, dass 

diese Sekundärvariablen als flächendeckende Verteilungen für das gesamte Untersuchungsgebiet 

vorliegen müssen. Genau diese Grundvoraussetzung bringen die RADKLIM-Daten mit. Ziel des 

Verfahrens ist, dass die räumliche Struktur der Sekundärvariablen bei der Regionalisierung 

übernommen wird. Das KED-Verfahren berücksichtigt bei der Interpolation also sowohl Messwerte als 

auch eine vorgegebene Struktur und passt das Erscheinungsbild des Berechnungsergebnisses damit 

quasi dieser Struktur an.  

Die verschiedenen Kriging-Verfahren werden noch einmal im Abschnitt „Regionalisierungs-Methoden“ 

des Teilprojektes 3 näher beschrieben. 

Der große Vorteil der Radardaten liegt darin, dass ein räumlich hochaufgelöster Satz an indirekt 

erhobenen Messwerten vorliegt, der in weiten Teilen ein realistisches Bild der Niederschlagsstrukturen 

in Deutschland zeigt. Durch das KED-Verfahren kann dieser Vorteil voll ausgespielt werden. Zugleich 

wird die quantitative Größenordnung durch die Stationswerte gewährleistet. Nachteil bleibt weiterhin 

die kurze Zeitreihe der Wetterradardaten. Besonders bei kurzen Dauerstufen ändern sich die 

räumlichen Strukturen momentan regional noch relativ stark, wenn ein neues Jahr zur Zeitreihe 

hinzukommt. Hier ist noch nicht klar, wie repräsentativ die räumlichen Strukturen der letzten 20 Jahre 

für den gesamten Betrachtungszeitraum 1951 – 2020 wirklich sind. Für lange Dauerstufen scheinen 

jedoch bereits jetzt stabile Strukturen vorhanden zu sein. 

Ein weiteres Problem besteht in der Abhängigkeit der Daten, denn die RADKLIM-Daten werden in der 

Regel mittels Stationsdaten im RADOLAN-Verfahren kalibriert (angeeicht). Hier ist die Frage, ob 

angeeichte (YW- oder RW-Produkt) oder unangeeichte (RH- oder RY-Produkt) Wetterradardaten zu 

verwenden sind. 

Im Projekt wurden 5-min-Zeitreihen einzelner Pixel hergestellt. Es liegen jeweils Zeitreihen für das RY-

Produkt (Radarniederschlag) und das YW-Produkt (quasiangeeichter Radarniederschlag) vor. Analog 
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zu den Stationsdaten, kann auch eine Schätzung mit dem verfeinerten Koutsoyiannis-Verfahren (siehe 

dazu den Abschnitt „Einstufig-stationsbasiertes Verfahren nach Koutsoyiannis“ im Teilprojekt 2) 

anhand der Radardaten durchgeführt werden. Die Ergebnisse könnten, wiederum analog zu den 

kurzen Stationsreihen, als externer Drift in die Regionalisierung eingebracht werden. Im Rahmen des 

Projektes konnte das Vorgehen nicht mehr überprüft werden und ist somit Gegenstand nachfolgender 

Forschungsaktivitäten.  

Bias-Korrektur der dauerstufenausgleichenden Parameter im Koutsoyiannis-Verfahren 

Liegen die Ergebnisse der Schätzung mit dem verfeinerten Koutsoyiannis-Verfahren anhand der 

Radardaten vor, so wäre auch ein etwas anderer Weg denkbar. Statt eines externen Drifts könnte auch 

eine regionale Bias-Korrektur der Koutsoyiannis-Parameter 𝜃 und 𝜂, welche quasi die 

dauerstufenübergreifende Schätzung ermöglichen, durchgeführt werden. Der Nutzen dieser Option 

kann nicht mehr innerhalb des Projektes überprüft werden, jedoch wird empfohlen dies in 

nachfolgenden Studien zu untersuchen.  
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Teilprojekt 2: Lokale Extremwertstatistik 

AP 2.1 Datenübernahme und Plausibilitätsprüfungen 

Im Lauf des Projektes wurden im Teilprojekt 1 mehrere Versionen der 5-min-Zeitreihen für eine 

zunehmende Zahl von Messstellen erstellt (siehe dazu Abschnitt „AP 1.3: Konsolidierung und Analyse 

hochaufgelöster Niederschlagszeitreihen“). Zuletzt standen für das Teilprojekt 2 mit der Version 2.22 

insgesamt 133 lange Reihen (LR) und 1.464 kurze Reihen (KR) zur Verfügung. Diese wurden zunächst 

in das RData-Format umgewandelt. Es handelt sich um 8,7 Mrd. (LR) + 30,7 Mrd. (KR) 5-min-Werte und 

daraus abgeleitete 8.520 (LR) + 27.098 (KR) Höchstwerte von jährlichen Serien für jede Dauerstufe. 

Die mediane Reihenlänge der langen Reihen beträgt 66 Jahre (Mittelwert 64,7 Jahre) und die mediane 

Reihenlänge der kurzen Reihen 19 Jahre (Mittelwert 22,3 Jahre). Bei den langen Reihen sind die 

Wintermonate in den früheren Jahren deutlich weniger belegt (Abbildung 28). 

Ab der Datenversion 2.20 sind die Reihen anhand der Tagessummen skaliert (s. Abschnitt 

„Qualitätskontrolle und Skalierung“ in AP 1.3). 

 

Abbildung 28: Mittlere Zahl von 5-min-Werten pro Monat für lange (LR) und kurze Reihen (KR). Bei 31 Tagen im Monat sind 
maximal 8928 Werte möglich (horizontale Linie oben).  
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AP 2.2 Ableitung von Extremwertserien 

Überprüfung der Intervall-Korrekturfaktoren nach DWA-A 531 

Die Vorgehensweise bei der Ableitung von Höchstwerte-Serien verschiedener Dauerstufen aus 

äquidistanten Niederschlagszeitreihen mit festen Intervallgrenzen (Inkrement, hier 5 min) ist im 

Arbeitsblatt DWA-A 531 (DWA, 2012) im Detail beschrieben. Dabei ergibt sich dann eine systematische 

Unterschätzung, wenn die betrachtete Dauerstufe identisch oder nur wenig größer ist als das 

Inkrement. Das Arbeitsblatt liefert vor diesem Hintergrund die in Tabelle 2 dargestellten 

Korrekturfaktoren in Abhängigkeit vom Vielfachen des zugrundeliegenden Intervalls der Zeitreihe. 

Tabelle 2: Korrekturfaktoren, aus DWA-A 531 (DWA, 2012) 

Intervallvielfaches 1 2 3 4 >4 

Korrekturfaktor 1,14 1,07 1,04 1,03 1,00 

 

Bei den im Projekt vorliegenden 5-min-Werten ist die Korrektur relevant bei der Ableitung von 

Höchstwerten der Dauerstufen von 5 min (Intervallvielfaches 1), 10 min, 15 min und – sofern 

betrachtet – 20 min (Intervallvielfaches 4). Bei größeren Dauerstufen sollten die Korrekturen 

unerheblich sein. Um die Korrekturfakturen im Hinblick auf ihre Gültigkeit mit Bezug auf die genannten 

Dauerstufen zu prüfen, wird wie folgt vorgegangenen: 

- Es werden vom DWD bereitgestellte Niederschlagsdaten von vier Messstellen in 1-min- 

Auflösung aufbereitet. Es handelt sich dabei um folgende Messstellen, die durch wenige 

Standortwechsel und eine Lage in unterschiedlichen Regionen Deutschlands gekennzeichnet 

sind und die hier über den Zeitraum 1993 bis 2020 vorliegen: 

o ID 01420 - Frankfurt/Main Flughafen - KO 00660  

o ID 01684 - Görlitz - KO 00010  

o ID 02559 - Kempten - KO 00840  

o ID 04466 - Schleswig - KO 00110  

- Die Zeitreihen werden zu äquidistanten 5-min-Zeitreihen aggregiert. 

- Es werden Höchstwerte-Jahresserien der Dauerstufen 5 min, 10 min, 15 min, 20 min, 30 min 

und 60 min abgeleitet, wobei zum einen die originär-einminütigen und zum anderen die zu 

fünfminütigen Summen aggregierten Zeitreihen zugrunde gelegt werden. 

- Die Serien werden grafisch und primärstatistisch verglichen. 

In Abbildung 29 werden die sich für die beiden Ausgangsinkremente über alle vier Messstellen 

ergebenden Jahreshöchstwerte der genannten Dauerstufen in Form von Boxplots gegenübergestellt. 

Die systematische Unterschätzung beim Basisinkrement von 5 min ist gut zu erkennen, insbesondere 

bei den Serienwerten der kleinsten Dauerstufe von 5 min.  

In der Tabelle 3 ist zu erkennen, dass sich die auf diese Weise ermittelten Faktoren nicht maßgeblich 

von den im Arbeitsblatt DWA-A 531 vorgeschlagenen Faktoren unterscheiden. Zwar sind sie 

tendenziell etwas kleiner als die DWA-Faktoren, dies ist aber im Wesentlichen auf die Ergebnisse an 

der Messstelle Kempten (ID 02550) zurückzuführen. Eine Änderung der Faktoren lässt sich aufgrund 

der kleinen Zahl an Messstellen nicht begründen. 
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Abbildung 29: Boxplots der Jahresserien für die Dauerstufen von 5 min (m5) bis 60 min (m60) bei Verwendung von 1-min-
Werten („_1“) und 5-min-Werten („_5“) als Ausgangszeitreihen. 

In Tabelle 3 werden die mittleren Quotienten m<Dauer>_1 zu m<Dauer>_5 zum einen über alle vier 

Messstellen hinweg und darüber hinaus auch messstellenspezifisch dargestellt.  

Tabelle 3: Mittlere Quotienten Aggregaten aus 1-min-Reihen zu Aggregaten aus 5-min-Reihen für alle vier betrachteten 
Stationen, sowie stationsspezifisch 

Messstelle\Dauerstufe m5 m10 m15 m20 m30 m60 

Intervallvielfaches 1 2 3 4 >4 >4 

DWA-A 531 1,140  1,070 1,040 1,030 1,000 1,000 

Alle Messstellen 1,107 1,042 1,024 1,014 1,008 1,003 

ID 01420 - Frankfurt/Main 1,136 1,039 1,024 1,013 1,008 1,003 

ID 01684 - Görlitz 1,137 1,049 1,025 1,020 1,007 1,002 

ID 02559 - Kempten 1,060 1,049 1,027 1,011 1,009 1,001 

ID 04466 - Schleswig 1,102 1,029 1,021 1,012 1,008 1,004 
       

 

Serien-Ableitung durch Disaggregation 

Die große Zahl an Stationen zur Erfassung täglicher Niederschlagssummen stellt potenziell eine 

wichtige Grundlage zur Verbesserung der Starkniederschlagsregionalisierung dar, sofern es gelingt, die 

Informationen erfolgreich zu disaggregieren. Vor diesem Hintergrund wurden Betrachtungen dazu 

angestellt, inwieweit diese Disaggregation auf der Grundlage des Kaskadenmodells nach OLSSON (1998) 

und darauf aufsetzenden Erweiterungen möglich ist. Die methodischen Hintergründe des Verfahrens 

sind im Zwischenbericht zum Bearbeitungsjahr 2019 erläutert. 

Generell wird eine gegebene Tagesniederschlagssumme in einer zumeist binären Abfolge von Schritten 

immer weiter aufgeteilt, bis das eigentlich gesuchte Ziel-Zeitintervall (z.B. 1 h oder 5 min) erreicht wird.  
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Die im einfachsten Fall vier Parameter, die die jeweiligen Aufteilungsraten unter Erhaltung der 

Gesamtsumme festlegen, werden dabei meist anhand von hochaufgelöst registrierenden Stationen 

durch rückwärtiges Durchlaufen der Kaskade vom untersten zum obersten Level abgeleitet und im 

konkreten Anwendungsfall der Disaggregation von Tageswertzeitreihen werden in der Regel die 

Parameter der nächstgelegenen registrierenden Station mit hochaufgelösten Aufzeichnungen 

abgeleitet und übertragen.  

Dieser Schritt wurde hier in anderer Weise umgesetzt, indem die Parameterschätzung durch 

Auswertung der hochaufgelösten RADKLIM-Daten (WINTERRATH et al., 2017) jeweils bezogen auf die 

Rasterzellen, in deren Umfeld sich die entsprechende Station befindet, umgesetzt wird. Da dabei im 

Wesentlichen der binäre Informationsgehalt des Radar-Datensatzes ausgewertet wird und 

beispielsweise die angewendeten Aneichungsverfahren weniger relevant sind, scheint dies eine sehr 

zielführende Möglichkeit der Inwertsetzung von Radar-Daten mit den umfassenden Informationen 

insbesondere zu den räumlichen Verteilungen der Niederschläge zu sein (siehe auch Abschnitt 

„Disaggregation und Kaskaden-Modell“ im Teilprojekt 1). Zudem ergibt sich dabei der Vorteil, dass bei 

der Auswahl der Variante des Kaskadenmodells nicht auf eine besonders sparsame Parameteranzahl 

geachtet werden muss, weil der Parameterregionalisierungsschritt hier entfällt. Dies führt dazu, dass 

hier die Methode zur Kaskadenparametrisierung nach LISNIAK et al. (2013) umgesetzt werden kann. Zu 

weiteren Details dazu und auch zur Frage, wie das Ziel-Intervall erreicht wird, wenn es sich nicht aus 

einer rein binären Aufteilung in immer kleinere Zeitintervalle ergibt, sei erneut auf den 

Zwischenbericht 2019 verwiesen. 

Im Hinblick auf die MUNSTAR-Fragestellung ist die Disaggregation nur dann zielführend, wenn die aus 

den disaggregierten Daten abgeleiteten Extremwertserien kleinerer Dauerstufen zu validen 

Quantilschätzungen führen. Um die Validität zu prüfen, wird wie folgt vorgegangen: Zunächst werden 

für alle Stationen mit hochaufgelösten 5-min-Zeitreihen Disaggregationsparameter aus den 

Radarzeitreihen der nächstgelegenen Rasterzelle abgeleitet. Die hochaufgelösten 5min-Zeitreihen 

werden zu 24 h-Werten aggregiert, wobei analog zu den Tageswert-Stationen 6:00 UTC als 

Tagesgrenze verwendet wird. Die aggregierten Tageswerte werden mit den abgeleiteten 

Parametersätzen zu Zeitinkrementen von 12 h bis 1 h disaggregiert. Als Referenz werden die gleichen 

Zeitinkrement-Zeitreihen aus den originären 5-min-Stationsdaten aggregiert. Sowohl aus den 

disaggregierten Zeitreihen als auch aus den Referenzzeitreihen werden Jahreshöchstwert-Serien für 

verschiedene Dauerstufen abgeleitet. An die Serien wird jeweils die Extremwertverteilung mittels L-

Momente-basierter Parameterschätzung angepasst und die Niederschlagsquantile für die 

Jährlichkeiten 2 a, 5 a, 10 a, 20 a und 50 a berechnet. Je Dauerstufe und Jährlichkeit wird der relative 

Fehler als die Differenz zwischen dem aus disaggregierten und den originär-hochaufgelösten Daten 

abgeleiteten Starkniederschlagsquantilen berechnet. 

Das nach verschiedenen Verfahrensmodifikationen schließlich erzielte Ergebnis zeigt Abbildung 30. Es 

ist zu erkennen, dass der Median der relativen Fehler bis einschließlich zur Dauerstufe 2 h kleiner als 

±10 % ist. Unterhalb der Dauerstufe von 4 h erkennt man eine Tendenz zur Unterschätzung.  
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Abbildung 30: Relative Abweichungen der aus originären und disaggregierten Zeitreihen abgeleiteten 
Starkniederschlagsquantilen der Jährlichkeiten 2 a bis 50 a und der Dauerstufen 12 h bis 1 h. 

Insgesamt ist damit aufgrund der Ableitbarkeit anhand von RADKLIM-Daten eine 

Verfahrensanwendung für beliebige Punkte in Deutschland möglich. Vor diesem Hintergrund wird das 

erläuterte Disaggregationsverfahren auf den aus derzeit mehr als 5.000 Messstellen bestehenden 

Datensatz täglicher Niederschläge des Climate Data Center (CDC; www.dwd.de/cdc) des Deutschen 

Wetterdienstes angewendet. Dies erfolgt in folgenden Schritten: 

 Extraktion der 5-Min-Zeitreihen aus den YW-Produkten des RADKLIM-Datensatzes (Version 

2017.002; WINTERRATH et al., 2017) für die Jahre 2001 bis 2017, mit jeweils neun umliegenden 

Zellen für sämtliche betrachteten Messstellen 

 Ableitung der Parameter des Disaggregationsmodells nach OLSSON (1998) und LISNIAK et al. 

(2013) 

 Erzeugung von 30 Realisationen disaggregierter Zeitreihen mit den Zeitschritten 

o Erster Zweig: 8 h, 4 h, 2 h, 1 h, 30 min, 15 min 

o Zweiter Zweig: 12 h, 6 h, 3 h, 90 min, 45 min 

 Erzeugung von 9 h und 18 h durch Aggregation 

 Bildung von Jahresmaximaserien für alle Realisationen und alle oben genannten Dauerstufen. 

Die Reihenlänge entspricht der jeweils zugrundeliegenden Messstelle-Reihenlänge. 

Die so abgeleiteten Jahresserien wurden innerhalb von Teilprojekt 3 im Rahmen der Regionalisierung 

weitergehend ausgewertet (siehe Abschnitt „Regionalisierung der Extremwertstatistik“ in AP 3.3). 

  

http://www.dwd.de/cdc
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AP 2.3 Homogenitäts- und Trendprüfung von Extremwertserien 

Ausreißer-Tests 

Die Detektion von Ausreißern, hier zu verstehen als große, eventuell fehlerhaft erfasste Werte, auf der 

Grundlage statistischer Verfahren ist generell eine schwierige Aufgabe. Auf der einen Seite sollte 

verhindert werden, dass Werte als Ausreißer betrachtet werden, obwohl es sich eigentlich um real 

aufgetretene Ereignisse handelt (in der statistischen Testtheorie entspricht dies einem Fehler 1. Art, 

d.h. Zurückweisung der Nullhypothese „Wert ist kein Ausreißer“, obwohl wahr), auf der anderen Seite 

kann bereits ein einzelner, nicht erkannter fehlerhafter Wert die Ergebnisse der Extremwertstatistik 

erheblich beeinflussen (entspricht einem Fehler 2. Art, d.h. Beibehaltung der Nullhypothese, obwohl 

Alternativhypothese „Wert ist Ausreißer“ korrekt). Wegen der kleinen Stichprobenumfänge und 

immer wieder real auftretenden, sehr großen Werten ist diese Problematik bei der Ausreißerdetektion 

im Rahmen der Extremwertanalyse besonders groß. Um zu prüfen, inwiefern bekannte Ausreißertests 

auf extremwertverteilte Daten anwendbar sind, werden daher hier zunächst drei ausgewählte Tests 

zunächst auf synthetisch erzeugte extremwertverteilte Daten angewendet. Bei den betrachteten Tests 

handelt es sich um den klassischen Ausreißertest nach GRUBBS (1969) (nachfolgend GR), den in DVWK 

(1999) dargestellten Ausreißertest (DV) sowie einen speziell für extremwertverteilte Daten 

entwickelten Test nach GALIATSATOU UND PRINOS (2007) (GP). Beim GP-Test wird die Generalisierte 

Extremwertverteilung GEV (siehe Abschnitt „AP 2.4 Extremwertstatistische Auswertungen“) an die 

Höchstwerte-Stichprobe angepasst (hier abweichend von GALIATSATOU UND PRINOS (2007) auf der 

Grundlage von L-Momenten) und dann jedem Einzelwert der Serie dessen Jährlichkeit inklusive der 

unteren und oberen Konfidenzgrenze zugewiesen. Die Ermittlung der Konfidenzgrenzen erfolgt hier 

auf der Grundlage des Bootstrapverfahrens. Dann wird der höchste Wert der Stichprobe entfernt und 

die einzelwertbezogene Jährlichkeits- und Konfidenzgrenzenberechnung erneut durchgeführt. Geprüft 

wird dann, ob die untere Konfidenzgrenze des Höchstwertes innerhalb des größten 

Konfidenzbereiches der Stichprobe mit entferntem Höchstwert liegt. Ist dies nicht der Fall, dann wird 

der Höchstwert als Ausreißer betrachtet und das Verfahren mit reduzierter Stichprobe solange 

wiederholt, bis kein Ausreißer mehr gefunden wird. GR- und DV-Test werden im Weiteren auf 

logarithmierte Daten angewendet. Die Evaluierung der Zuverlässigkeit der drei Tests auf der Grundlage 

von Monte-Carlo-Simulationen mit synthetischen Daten führt zu den Ergebnissen, dass GR und DV 

deutlich zu häufig Ausreißer finden, auf der anderen Seite aber trennschärfer sind als GP, also 

zuverlässiger reale Ausreißer finden als GP. 

Als Konsequenz aus diesen Voruntersuchungen wurden alle drei Ausreißertests auf die hier 

abgeleiteten Starkniederschlags-Jahresserien aller Dauerstufen angewendet und die schlussendlich 56 

gefundenen Fälle inklusive von parallel dazu für die entsprechenden Zeitpunkte und Lokationen 

abgeleiteten RADKLIM-Informationen der jeweiligen Dauerstufe an Teilprojekt 1 weitergereicht. Dort 

wurden die so gefundenen Ausreißer anhand von detaillierteren Betrachtungen abschließend beurteilt 

und zum Teil aus dem Datensatz entfernt (siehe Abschnitt „Qualitätskontrolle und Skalierung“). 

Homogenisierung durch Augmentation 

Aufgrund der deutlich unterschiedlichen Reihenlängen von langen und kurzen Reihen und dem 

generellen Vorliegen der kurzen Reihen nur für die letzten anderthalb Dekaden stellte sich im Lauf des 

Projektes die Frage, ob die kurzen Serien zeitlich hinreichend repräsentativ sind oder ob sie anhand 

der langen Serien zeitlich „augmentiert“ werden sollten. Ein in STEDINGER (1993) dazu vorgeschlagenes 
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Verfahren ist die Matalas-Jacobs-Augmentation. Dabei werden Mittelwert und Standardabweichung 

der kurzen Serie jeweils anhand der über einen längeren Zeitraum ermittelbaren  

Kennzahl einer langen Referenz-Serie wie folgt adjustiert: 

𝜇𝑦 = 𝑦1̅̅ ̅ +
𝑛2

𝑛1 + 𝑛2
𝑏(𝑥2̅̅ ̅ − 𝑥!̅), 𝜎𝑌

2 = 𝑠𝑦
2 +

𝑛2

𝑛1 + 𝑛2
𝑏2(𝑠𝑥2

2 − 𝑠𝑥1
2 )     𝑏 = 𝜌𝑥𝑦

𝑠𝑦1
2

𝑠𝑥1
2  

Dabei repräsentiert 𝑥 die Daten der langen und 𝑦 diejenigen der kurzen Serie, die tiefgestellte 1 den 

gemeinsam durch beide Serien abgedeckten Zeitraum und die tiefgestellte 2 den nur bei der langen 

Reihe (LR) erfassten Beobachtungszeitraum. Mittelwerte sind durch 𝜇, Varianzen durch 𝜎2, 

Korrelationen durch 𝜌 und Stichprobenumfänge durch 𝑛 gekennzeichnet. Der Ansatz wird wie folgt für 

alle Messstellen und Dauerstufen aus dem Datensatz der kurzen Reihen (KR) umgesetzt. 

Für jede kurze Reihe: 

 Suche der langen Reihe mit kleinstem kilometrischem Abstand 

 Ermittlung der Matalas-Jacobs-Parameter 

 z-Transformation der Serienwerte anhand von realem Mittelwert und realer 

Standardabweichung 

 Re-Skalierung durch Matalas-Jacobs-Mittelwert und Matalas-Jacobs-Standardabweichung 

 

Abbildung 31: Ergebnisse der Datenaugmentation, links Mittelwerte, rechts Standardabweichungen. 

Als Ergebnis der Anwendung des Verfahrens zeigt Abbildung 31 die relative Änderung des Mittelwertes 

und der Standardabweichung je Dauerstufe. Man erkennt in der Abbildung, dass die Augmentation im 

Wesentlichen zu einer Absenkung der Mittelwerte in den kleinen Dauerstufenbereichen und zu einer 

Absenkung der Varianzen in den großen Dauerstufenbereichen führt. Ersteres steht in Einklang mit 

den im nächsten Abschnitt betrachteten, positiven Trends bzw. positiven, sensorwechselbedingten 

Sprüngen, die speziell in den kleinen Dauerstufenbereichen in großer Häufung aufgetreten sind. 
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Analysen und Tests zu Trends und Sprüngen 

Trends 

Um zu untersuchen, ob und inwieweit Instationaritäten in den extremen Niederschlagsreihen hoher 

zeitlicher Auflösung auftreten, werden zunächst robuste Verfahren eingesetzt. Die Betrachtungen 

beziehen sich auf mögliche Trends, Sprünge oder Kombinationen von beiden, wobei nachfolgend 

zunächst etwaiges Trendverhalten im Fokus ist. 

Als robustes Verfahren wird dazu zunächst die Quantilregression verwendet, um die monatlichen 5-

min-Höchstwerte auf die Zeit als erklärende Variable zurückzuführen. Bei der Quantilregression wird 

– anders als bei einer klassischen Regression – nicht der durch die erklärende Variable (hier die Zeit) 

bedingte Erwartungswert prognostiziert, sondern Quantile vorgegebener 

Unterschreitungswahrscheinlichkeit τ (KOENKER, 2005). Das Verfahren ist dadurch erheblich robuster 

als klassische Regressionen (vergleichbar der höheren Robustheit des Medians im Vergleich zum 

arithmetischen Mittelwert). In Abbildung 32 werden die Quantile zu den 

Unterschreitungswahrscheinlichkeiten τ = 0.5 (d.h. Median), 0.8, 0.9 und 0.95 separat für jede 

Messstelle der langen Reihen (LR) betrachtet. Jede gestrichelte Linie entspricht einer Messstelle und 

jede Farbe einer Unterschreitungswahrscheinlichkeit τ. Man erkennt trendartige Veränderungen der 

monatlichen Fünfminutenmaxima, deren Steigung offensichtlich umso größer ist, je höher das 

festgelegte τ ist. Um diese Aussage zu quantifizieren, werden die bedingten Erwartungswerte der 

Quantilgeraden für jede der vier τ stationsübergreifend ermittelt (vier schwarze Linien). Es ergeben 

sich folgende stationsübergreifenden Regressionskoeffizienten und damit jährliche Änderungsraten 

der monatlichen Fünfminutenhöchstwerte: 

- Jährliche Änderung des Medians: 0,02 mm/a 

- Jährliche Änderung des 80 %-Quantils: 0,03 mm/a 

- Jährliche Änderung des 90 %-Quantils: 0,04 mm/a 

- Jährliche Änderung des 95 %-Quantils: 0,05 mm/a 

 

Abbildung 32: Quantilregressionen von maximalen monatlichen Fünfminutenwerten für verschiedene τ für LR-Messstellen 
(Farben), schwarz: stationsübergreifende bedingte Erwartungswerte für die vier τ. 
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Vor dem Hintergrund der Robustheit des Quantilregressionsansatzes verwenden auch PASSOW UND 

DONNER (2019) diesen Ansatz bei ihren Untersuchungen zu Trends in Extremniederschlägen in 

Deutschland.  

Im nächsten Schritt wurden die Serien der jährlichen Höchstwerte aller Messstellen mit langen Reihen 

und Dauerstufen im Hinblick auf etwaige Trends untersucht. Dabei werden folgende 

nichtparametrischen und parametrischen Trendanalyse-Verfahren angewendet: 

- Nichtparametrisch: 

o CorrK: Signifikanztest der Kendall-Korrelation mit der Zeit (entspricht dem Mann-

Kendall-Trendtest) 

o CorrS: Signifikanztest der Spearman-Korrelation mit der Zeit 

- Parametrisch: 

o tTest: Klassischer t-Test auf Trend im Steigungsparameter der klassischen linearen 

Regression auf die Zeit 

o IEA: Instationäre Extremwertanalyse mit Test auf Trend im GEV-Lokationsparameter 

Zu den nichtparametrischen Ansätzen sei hier auf YUE et al. (2002) verwiesen. Bei den parametrischen 

Verfahren wird in beiden Fällen die Signifikanz des Lokationsparameters beurteilt. Dabei wird bei der 

klassischen Regression die zweiparametrige Normalverteilung mit den Parametern µ und σ als 

Responseverteilung angenommen, während dies bei der IEA die dreiparametrige Generalisierte 

Extremwertverteilung GEV mit dem Lokationsparameter µ, dem Skalenparameter σ und dem 

Formparameter γ ist (COLES et al., 2001). Konkret passt man also im Fall eines linearen Trends im 

Lokationsparameter anstelle des stationären Modells y ~ GEV(µ, σ, γ) das instationäre Modell y ~ GEV(µ 

= a + b*Zeit, σ, γ) an, schätzt also die vier Parameter a, b, σ, γ. Die Parameterschätzung erfolgt dabei 

auf der Grundlage der Maximum-Likelihood-Methode. 

 

Abbildung 33: Anteil der Messstellen mit signifikant positivem Trend der Jahreshöchstwerte verschiedener Dauerstufen. 
Zur Prüfung wurden verschiedene Trendanalyse-Verfahren herangezogen: CorrK - Kendall-Korrelation, CorrS - Spearman-
Korrelation, tTest - Klassischer t-Test und IEA -instationäre Extremwertanalyse. 

Im Ergebnis der Trendtests zeigt sich folgendes (Abbildung 33): Treten Trends auf, dann haben sie fast 

ausnahmslos positive Vorzeichen. Man erkennt, dass bei kleinen Dauerstufen (5 min und 10 min) die 

deutlich überwiegende Zahl von Messstellen signifikant positive Trends bei allen Verfahren zeigt. Bei 

der Dauerstufe 15 min sind es noch die Hälfte der Messstellen, bei 30 min knapp 20 %, bei größeren 

Dauerstufen um die 15 % der Messstellen. Die durchgezogene horizontale Linie zeigt, an wie vielen 
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Messstellen man rein zufällig signifikante Trends bei wiederholter Verfahrensanwendung für eine 

größere Zahl von Messstellen und einem Signifikanzniveau von 5 % erwarten sollte. Bei Betrachtung 

von Halbjahren und Monaten wird deutlich, dass im Winter der Anteil von positiv trendbehafteten 

Messstellen auch bei größeren Dauerstufen erheblich steigt, dabei ist allerdings die unterschiedliche 

Datenbasis für Auswertungen im Sommer und Winter zu berücksichtigen.  

Sprünge 

Nicht zuletzt die Diskussionen in der Projektgruppe machten jedoch deutlich, dass es auch eine 

alternative Erklärung für die in Abbildung 32 und Abbildung 33 gezeigten Ergebnisse geben kann, 

nämlich sprungartige Änderungen, ausgelöst durch Sensorenwechsel bei den Messsystemen.  

Um die Bedeutung von Sensorwechseln zunächst wieder robust zu untersuchen, wird in Abbildung 34 

erneut die Quantilregression eingesetzt. Dabei wird nicht die Zeit, sondern die als kategoriale Variablen 

betrachteten und mittels sog. Dummy-Kodierung in Regressoren umgewandelten Sensor-

Informationen in die Quantilregressionsmodelle eingespeist. Man erkennt die sich nun sprungartig 

erhöhenden Niveaus für die verschiedenen Unterschreitungswahrscheinlichkeiten mit der Tendenz zu 

höheren Sprunghöhen bei höheren Unterschreitungswahrscheinlichkeiten. Die angepassten 

Parameter sind dabei in aller Regel signifikant. 

 

Abbildung 34: Quantilregressionen unter Zugrundelegung von Sprüngen bei Sensorwechseln als Instationaritätsstruktur 

Insgesamt werden 19 verschiedene Sensortypen bei den Daten ab der Version 2.20 unterschieden, 

sodass es sinnvoll ist, diese zusammenzufassen. Es werden dazu die in Tabelle 4 dargestellten 

Gruppierungen der Sensortypen betrachtet. Eine Darstellung des zeitlichen Auftretens der 

Gruppierung T2 bezogen auf die langen Reihen zeigt Abbildung 35. 
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Tabelle 4: Sensoren und Sensor-Gruppierungen T1 bis T3 

Nr. Sensor Sensortyp T1 Sensortyp T2 Sensortyp T3 

1 Regenschreiber Regenschreiber Regenschreiber analog 

2 Regenschreiber, ubh. Regenschreiber Regenschreiber analog 

3 Regenschreiber, bh. Regenschreiber Regenschreiber analog 

4 Regenschreiber (RG_200/_B) Regenschreiber Regenschreiber analog 

5 Tropfengeber Tropfengeber Tropfengeber digital 

6 Tropfengeber, NG1 Tropfengeber Tropfengeber digital 

7 Tropfengeber, NG200 Tropfengeber Tropfengeber digital 

8 Wippengeber Wippengeber Wippengeber digital 

9 Wippengeber (Ombrometer) Wippengeber Wippengeber digital 

10 Wippengeber (Joss-Tognini) Wippengeber Wippengeber digital 

11 Wippengeber (RG100) Wippengeber Wippengeber digital 

12 Wippengeber (RG200) Wippengeber Wippengeber digital 

13 Pluvio, Ott Pluvio Wiegesystem digital 

14 Pluvio, Ott 2 Pluvio Wiegesystem digital 

15 Pluvio Ott S Pluvio Wiegesystem digital 

16 Pluvio Ott L Pluvio Wiegesystem digital 

17 Rain[e]H3 Rain[e]H3 Wiegesystem digital 

18 Rain[e]H3 (ohne Windschutz) Rain[e]H3 Wiegesystem digital 

19 Rain[e]H3 (mit Windschutz) Rain[e]H3 Wiegesystem digital 

 

Abbildung 35: Zeitliches Auftreten verschiedener Sensortypen bei langen Reihen 

Sensor-Typ T2

Jahr

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

Regenschreiber Tropfengeber unbekannt Wiegesystem Wippengeber
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Trends und Sprünge 

Um die Art des Instationaritätsverhaltens der Jahresserien weitergehend unter Berücksichtigung des 

Extremwertcharakters der Daten zu untersuchen, wird im Weiteren die instationäre 

Extremwertanalyse so erweitert, dass auf der Grundlage statistischer Informationskriterien (hier 

Akaike-Kriterium; FAHRMEIR et al. (2009) entschieden wird, ob eine Instationarität vorliegt und – wenn 

ja – ob es sich um einen Trend oder einen Sprung oder eine Kombination aus Trend und Sprung 

handelt. Die Anzahl der zu schätzenden GEV-Parameter bei einem einfachen Sprung ist vier, ebenso 

wie bei einem linearen Trend. Liegen potentiell mehrere Sprünge vor (d.h. hier mehrere 

Sensorenwechsel), dann erhöht sich die Parameteranzahl für jeden weiteren Sensor um einen 

weiteren Parameter. Das Akaike-Informationskriterium berücksichtigt die höhere Parameteranzahl 

durch einen Strafterm, so dass sichergestellt ist, dass nicht dasjenige Modell als optimal gewählt wird, 

welches die Daten am besten nachbildet, sondern dasjenige, das die Daten bei einer möglichst 

geringen Parameteranzahl am besten beschreibt. Der Zeitpunkt des Sprungs wird nicht automatisiert 

gesucht (WILLEMS, 2006), sondern auf die Zeitpunkte der Sensorenwechsel fixiert. Die Umsetzung in 

Form der erweiterten instationären Extremwertanalyse gewährleistet, dass der GEV-

Verteilungscharakter der Daten adäquat berücksichtigt wird. Das beschriebene Verfahren wird 

bezogen auf alle drei oben dargestellten Sensor-Gruppierung T1 bis T3 umgesetzt. Insgesamt führt dies 

dazu, dass sehr viele der zuvor als Trends ausgewiesenen Instationaritäten nun als Sprünge 

eingeordnet werden. Höchstwerte-Serien speziell der Dauerstufen von 5 min bis 15 min sind demnach 

wiederum zu sehr hohen Anteilen von diesen Sprüngen betroffen und die Stationarität stellt mit 

zunehmender Dauerstufe die immer dominantere Struktur dar. Die Ergebnisse bezogen auf die 

einfachste Typisierung T3, also analog vs. digital zeigen Abbildung 36 und Abbildung 37. Der 

Unterschied zwischen den beiden Grafiken ist, dass in Abbildung 36 zwischen den Modellformen 

Stationär, Trend und Sprung unterschieden wurde und in Abbildung 37 zusätzlich der Fall Trend & 

Sprung (d. h. sowohl Trend als auch Sprung) mit einbezogen wird. 

 

Abbildung 36: Prüfung auf Trend vs. Sprung für 133 lange Reihen 

Die dargestellten Ergebnisse, also speziell der Aspekt, dass zwar zahlreiche Serien Instationaritäten 

aufweisen, es sich dabei aber möglicherweise nicht um Trends, sondern um Sprünge handelt, bestätige 

einen schon länger im Raum stehenden Verdacht. ZIMMERMANN et al. (2003) stellen auf der Grundlage 

klassischer linearer Regressionen auf die Zeit in Süddeutschland für den Zeitraum 1931 – 1999 zumeist 

positive Trends in den Starkniederschlägen verschiedener Dauerstufen ab 24 h fest, wobei bei einer 

Irrtumswahrscheinlichkeit von 10 % im Sommer knapp 20 % und im Winter zwischen 40 % und 60 % 

der Stationen signifikante Anstiege zeigen. 
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Abbildung 37: Prüfung auf Trend vs. Sprung vs. Trend & Sprung für 133 lange Reihen 

PASSOW UND DONNER (2019) setzen – ähnlich wie hier – sowohl Quantilregressionen als auch 

instationäre Extremwertanalysen ein, um Trends in extremen Tagesniederschlägen an über 2.300 

Stationen in Deutschland im Zeitraum 1951 und 2006 zu untersuchen. Sie finden meist positive Trends 

auf der Grundlage beider Methoden, am stärksten im Höhenbereich oberhalb von 500 m ü. NN, im 

Nordosten Deutschlands demgegenüber zum Teil auch Abnahmen. Die Sensorfrage wird in den 

Arbeiten nicht thematisiert, dürfte aber wegen der Betrachtung von Tageswerten eine untergeordnete 

Rolle spielen. DAMSTER (2018) fand in seinen Untersuchungen von 19 deutschen Stationen mit langen, 

zeitlich hochaufgelösten Reihen im Zeitraum 1961 – 2015 signifikante Trends des 99%-Perzentil 

täglicher Maxima, insbesondere bei sehr kurzen Dauerstufen (5-min-Niederschlägen). Auf der 

Grundlage dekadenbezogener Betrachtungen stellte DAMSTER (2018) die Überlegung an, ob die 

gefundenen Trends eher auf Gerätewechsel als auf eine natürliche, klimatologische Änderung 

zurückzuführen sind. 

Es liegt nahe, dass der Grund in der maximal messbaren Niederschlagsintensität der einzelnen Geräte 

zu suchen ist. Während bei einem klassischen Regenschreiber mit Tagesumlauf eine maximale 

Niederschlagsintensität von 2,67 mm/min erfasst werden kann, sind modernere Geräte in der Lage, 

Intensitäten bis zu 20 mm/min zu registrieren. Die Folge daraus ist, dass in den jüngeren Jahren 

vermutlich höhere Extremereignisse gemessen wurden, in älteren Jahren diese aber messtechnisch 

„gedeckelt“ wurden. Betrachtet man dann insbesondere Jahreshöchstwerte, so fallen die 

Instationaritäten unmittelbar auf.  

Folgt man den hier vorgelegten Ergebnissen, dann liegt es nahe, eine Homogenisierung der 

Jahresserien in Form einer endbetonten Sprungkorrektur vorzunehmen. Dies wird im nachfolgenden 

Abschnitt weitergehend betrachtet. 

Homogenisierung durch Sprungkorrektur, Augmentation vs. Sprungkorrektur 

Da es sich bei den Instationaritäten in der Regel um Sprünge und nicht um Trends handelt, ist eine 

einfache Homogenisierung der Daten auf einen einheitlichen Sensortyp möglich. Dazu kann der 

sensortypspezifische Mittelwert abgezogen und dann auf den Mittelwert des Zielsensortyps 

angehoben werden. Eine Anwendung auf aktuell verwendete Sensortypen hat darüber hinaus den 

Vorteil, dass die Korrektur auf die aktuellen Verhältnisse erfolgt und nicht – wie bei der 

Datenaugmentation – auf tendenziell zurückliegende Verhältnisse (vgl. dazu auch die in DVWK (1999) 
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beschriebene, auf den Endzeitpunkt bezogene Trendbereinigung bei trendbehafteten 

Hochwasserserien). Wendet man die Sprungkorrektur separat für jede Station und Dauerstufe an und 

führt dann die Instationaritätstests erneut durch, dann ergeben sich die in Abbildung 38 und Abbildung 

39 dargestellten Ergebnisse. Man erkennt, dass die Instationaritäten im Bereich kleiner Dauerstufen 

auf das Niveau in den hohen Dauerstufenbereichen reduziert werden können.  

 

Abbildung 38: Test auf Trend vs. Sprung nach Sprungkorrektur 

 

Abbildung 39: Test auf Trend vs. Sprung vs. Trend+Sprung nach Sprungkorrektur 

Ein Nebeneffekt des endbetonten Sprungkorrekturansatzes ist, dass damit die Notwendigkeit einer 

Datenaugmentierung entfällt, denn die kurzen Reihen basieren bereits auf dem jüngsten Sensortyp 

und die zeitliche Repräsentativität wird in gleicher Weise näherungsweise hergestellt. Der 

Homogenisierung liegt implizit die Annahme zugrunde, dass die analog aufzeichnenden Sensoren im 

Bereich kurzer Dauerstufen, also bei schnellen Änderungsraten, zur Untererfassung der tatsächlichen 

Niederschlagsintensitäten neigen. 
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AP 2.4 Extremwertstatistische Auswertungen 

Übersicht über betrachtete Verfahren 

Für die extremwertstatistische Auswertung von Starkniederschlagsserien sind eine Reihe von 

Methoden entwickelt worden. Beispiele für dauerstufenübergreifende, zum Teil unter der Annahme 

von sog. Skaleninvarianz abgeleitete und zum Teil auch stationsübergreifende bzw. regionale, 

statistische Modelle zur Beschreibung von Starkniederschlägen stellen z. B. BURLANDO UND ROSSO 

(1996), KOUTSOYIANNIS et al. (1998), RENARD et al. (2013), BLANCHET et al. (2016), RITSCHEL et al. (2017) 

oder FISCHER UND SCHUMANN (2018) vor. Im Rahmen von MUNSTAR zielführend sind aus unserer Sicht 

Ansätze, die zumindest die drei nachfolgend erläuterten Bedingungen erfüllen (s. dazu auch WILLEMS 

UND MIN, 2019). Dies erweitert den bisher in KOSTRA-DWD genutzten Ansatz (DWA, 2012; MALITZ UND 

ERTEL, 2015), bei dem die ersten beiden Bedingungen nicht erfüllt sind. 

Abbildung des Heavy-Tail-Verhaltes 

Für die wasserwirtschaftliche Planungspraxis besonders bedeutsam sind Starkniederschlagsquantile 

hoher Jährlichkeit (z. B. Tn = 100 a). Dabei ist bekannt, dass speziell die Werte hoher Jährlichkeit stark 

von der Schiefe der Stichprobe abhängen, diese jedoch bei kleinen Stichproben nur mit großer 

Unschärfe berechnet werden kann. Dies begründet die oft ausgesprochene Empfehlung, bei der 

statistischen Analyse kleiner Stichproben zweiparametrige Wahrscheinlichkeitsverteilungen zu 

verwenden, da dies ohne Betrachtungen zum dritten Moment der Stichprobe erfolgen kann.  

Eine prominente zweiparametrige Verteilung, die im In- und Ausland im Rahmen der statistischen 

Analyse von Starkniederschlägen häufig angewendet wird, ist die Gumbel-Verteilung, die auch bisher 

für die Berechnung von KOSTRA-DWD zur Anwendung kam. Die Gumbel-Verteilung ist ein Spezialfall 

der dreiparametrigen Generalisierten Extremwertverteilung (GEV) mit dem Lokationsparameter µ, 

dem Skalenparameter 𝜎 und dem Formparameter 𝛾, deren Verteilungsfunktion F(x) lautet:  

𝐹(𝑥 ; 𝜇 , 𝜎, 𝛾) = ⟨
𝑒𝑥𝑝{ − [1 + 𝛾(𝑥 + 𝜇)/𝜎]1/𝛾}, 1 + 𝑦(𝑥 − 𝜇)/𝜎 > 0, 𝛾 ≠ 0

𝑒𝑥𝑝{ − 𝑒𝑥𝑝[ − (𝑥 − 𝜇)/𝜎]}, 𝛾 = 0
 

Die Gumbel-Verteilung ergibt sich dabei für den Sonderfall, dass der Formparameter Null ist (𝛾 = 0). 

In diesem Fall spricht man von einem sogenannten exponential-tail-Verhalten. Ist der Formparameter 

größer Null, dann handelt es sich um die Fréchet-Verteilung und es liegt ein sogenanntes heavy-tail-

Verhalten vor. Ist der Formparameter kleiner Null, dann liegt die Reverse Weibull-Verteilung mit einem 

sogenannten no-tail-Verhalten vor (die Reverse-Weibull-Verteilung ist nach oben begrenzt). 

Bezogen auf die Quantile hoher Jährlichkeit ist die Ausprägung des Formparameters von 

entscheidender Bedeutung: Beschreibt man eine eigentlich Fréchet-verteilte Stichprobe mittels der 

Gumbel-Verteilung, dann führt dies zwangsläufig zu einer Unterschätzung der Quantile hoher 

Jährlichkeit, die umso stärker ausgeprägt ist, je größer die betrachtete Jährlichkeit ist. Vor diesem 

Hintergrund wurden umfangreiche Untersuchungen durchgeführt, um die Frage eines validen Wertes 

des Formparameters bei Starkniederschlagsdaten genauer und sowohl in theoretischer Weise als auch 

auf der Grundlage empirischer Befunde zu eruieren. In einer theoretischen Studie erarbeitet 

KOUTSOYIANNIS (2004a), warum der heavy-tail-Charakter von Extremwerten „übersehen“ werden kann, 

wenn die Analysen auf den üblicherweise vorliegenden Reihenlängen von bis zu 50 Jahren umgesetzt 

werden und dass dies ein Grund für die lange währende Bevorzugung der einfachen Gumbel-
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Verteilung sein könnte. In der zugehörigen empirischen Studie untersucht KOUTSOYIANNIS (2004b) die 

Jahresserien von Starkniederschlägen der Dauerstufe D = 1 d für insgesamt 169 Stationen weltweit mit 

einer Mindestreihenlänge von 100 Jahren. Auf der Grundlage von L-Momente-basierter 

Parameterschätzung ermittelt er dabei Formparameter von im Mittel 𝛾 = 0,15 und schlägt vor, diesen 

als „constant for all examined geographical zones (Europe and North America)” zu betrachten. 

Außerdem empfiehlt KOUTSOYIANNIS (2004a, 2004b) gleichzeitig bei kurzen Reihen ein Verfahren, bei 

dem die ersten beiden Parameter der GEV (Lokaktionsparameter 𝜇 und Skalenparameter 𝜎) bei einem 

auf 𝛾 = 0,15 fixierten Formparameter geschätzt werden. In aktuelleren Arbeiten (z.B. PAPALEXIOU UND 

KOUTSOYIANNIS, 2013) wurden die Methoden und Ergebnisse von KOUTSOYIANNIS (2004a, 2004b) 

weitergehend geprüft, fortgeführt und erweitert. Im Wesentlichen bestätigen sich dabei die 

Kernaussagen, dass Jahresmaxima-Serien täglicher Niederschläge ein heavy-tail-Verhalten zeigen und 

dass dies bei zu kurzen Reihen nicht stabil erkannt werden kann. So erklären PAPALEXIOU UND 

KOUTSOYIANNIS (2013) auf der Basis von L-Momente-basierten Auswertungen von weltweit verteilten 

Messstellen mit insgesamt über 15.000 Stationsjahren den „Battle of extreme value distributions“, also 

die Frage nach der Verwendung der Gumbel- oder Fréchet-Verteilung, als zugunsten von Fréchet 

entschieden und schlagen bei der Anpassung an kurze Reihen eine Fixierung auf 𝛾 = 0,11 vor. 

Wechselseitige Plausibilität von Quantilen verschiedener Dauerstufen 

Der Ansatz sollte sicherstellen, dass das an einer Station geschätzte Quantil gegebener Jährlichkeit 

umso größer ist, je höher die zugrunde liegende Dauerstufe ist. 

Gute Regionalisierbarkeit der lokalen, stationsbezogenen Modelle 

Um die Bedingung der Regionalisierbarkeit zu erfüllen, ist zu fordern, dass stationsbezogene Ansätze 

eine möglichst kleine Zahl von zu regionalisierenden Parametern haben. 

Die nachfolgend betrachteten Ansätze erfüllen die genannten Forderungen. 

Zweistufig-stationsbasiertes Verfahren nach Fischer & Schumann 

Das Verfahren nach FISCHER UND SCHUMANN (2018) ist zweistufig: Im ersten Schritt wird die GEV auf der 

Grundlage der Maximum-Likelihood-Methode oder der L-Momente-Methode separat an die 

Jahresmaximaserien der jeweiligen Dauerstufe angepasst und im zweiten Schritt erfolgt ein 

dauerstufenübergreifender Ausgleich durch geeignete Funktionen. Bezogen auf den Lokations- und 

den Skalenparameter ist dies die nichtlineare Funktion 

𝜇(𝑑) =
𝑎𝜇

𝑑𝑏𝜇
,     𝜎(𝑑) =

𝑎𝜎

𝑑𝑏𝜎
 

mit den vier Parametern 𝑎𝜇, 𝑏𝜇, 𝑎𝜎 und 𝑏𝜎 und der Dauerstufe d. 

Zur Erfassung des Formparameters schlagen FISCHER UND SCHUMANN (2018) vor, den Quotienten aus 

Skalen- und Formparameter als lineare Funktion der Dauer zu erfassen, wobei die Parametrisierung 

mit einem robusten Regressionsverfahren erfolgt. FISCHER UND SCHUMANN (2018) weisen nach, dass der 

Ansatz die Anforderung eines mit zunehmender Dauerstufe zunehmenden Quantils generell erfüllt. 

Die Parameterschätzung erfolgt hier auf der Grundlage nichtlinearer Kleinstquadrate-Verfahren 

bezogen auf den Lokaktionsparameter 𝜇 und den Skalenparameter 𝜎. Beim Formparameter 𝛾 werden 

mehrere Methoden betrachtet, nämlich 
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- bezogen auf den Quotienten aus Skalen- und Formparameter 

o klassische Regression (F_lm) und  

o robuste Regression (sog. M-Schätzer-Verfahren, F_rlm) und 

o Schätzung des Intercept bei vorab stationsübergreifend fixiertem Steigungsparameter 

(F_glb) sowie 

- unmittelbar bezogen auf den Form-Parameter  

o als Schätzung eines konstanten, nicht von der Dauerstufe abhängigen Formparameter 

(F_const) sowie 

o als Schätzung des Intercepts einer quadratischen Funktion (F_quad), deren beide 

weiteren Parameter vorab stationsübergreifend parametrisiert wurden.  

Am Beispiel der Messstelle Görlitz (KO 00011) zeigt Abbildung 40 die Anpassung des Fischer-

Schumann-Modells in Bezug auf die dauerstufenübergreifende Nachbildung des Lokationsparameters 

(oben links), des Skalenparameters (oben rechts) und des Formparameters (unten, links logarithmische 

und rechts lineare Abszisse). Bezogen auf den Formparameter sind die verschiedenen, oben genannten 

Behandlungsmethoden dieses Parameters dargestellt.  

 

Abbildung 40: Fischer-Schumann-Ansatz, unterschiedliche Methoden zur Schätzung des Formparameters an der Messstelle 
Görlitz (KO 00011) 

Generell wurde bei den hier umgesetzten Implementierungen die Erfahrung gemacht, dass die 

dauerstufenbedingte Veränderung des Lokations- und Skalenparameters sehr gut anhand der 

nichtlinearen Funktionen erfasst wird, während die Behandlung des Formparameters, insbesondere 

bei der Umsetzung der quotientenbasierten Vorgehensweisen, aufgrund der sehr großen Streuungen 

der Parameterquotienten nicht sehr robust ist. 
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Einstufig-stationsbasiertes Verfahren nach Koutsoyiannis 

Bei dem fünfparametrigen Verfahren nach KOUTSOYIANNIS et al. (1998) (nachfolgend Koutsoyiannis-

Methode) zur dauerstufenübergreifenden Modellierung von Starkniederschlägen werden auf der 

Grundlage der GEV die Parameter 𝜇′ = μ/σ sowie 𝛾 als über alle Dauerstufen konstant betrachtet und 

𝜎 als Funktion der Dauerstufe als 𝜎𝑑 = σ/(𝑑 + θ)𝜂 modelliert, sofern der Starkniederschlag als 

Intensität einbezogen wird. Zu schätzen sind also die fünf Parameter 𝜇′, 𝛾, 𝜃, 𝜂 und 𝜎𝑑. Das Modell 

wird nachfolgend mit GEV_kout bezeichnet.  

Zur Parameterschätzung werden hier die Maximum-Likelihood-Methode (ML) (vgl. RITSCHEL et al., 

2017), sowie das von KOUTSOYIANNIS et al. (1998) vorgeschlagene Parameterschätzverfahren 

implementiert. Bei letzterem werden zunächst die Parameter 𝜃 und 𝜂 optimiert, indem die 

Teststatistik des Kruskal-Wallis-Tests auf Stichprobenhomogenität minimiert wird. Darauf aufsetzend 

werden dann die Parameter 𝜇′, 𝜎𝑑 und 𝛾 geschätzt, in dem die GEV an die homogenisierte 

dauerstufenübergreifende Gesamtstichprobe auf der Grundlage der L-Momente-Methode angepasst 

wird. Die Methode wird nachfolgend – ebenso wie bei KOUTSOYIANNIS et al. (1998) – als Robuste 

Methode (RM) bezeichnet.  

Vergleiche zwischen der ML- und der RM-Methode zeigen, dass RM tatsächlich robuster ist. So hängen 

die Ergebnisse der ML-Methode, bei der alle fünf Parameter gleichzeitig optimiert werden, deutlicher 

von den gewählten Initialwerten ab. 

Einstufig-stationsübergreifendes bayes-basiertes Verfahren 

Bei Verwendung von Methoden, die auf der Auswertung der Likelihood zur Parameterschätzung 

beruhen, ist es möglich, die Koutsoyiannis-Parameter als Funktion von erklärenden Variablen zu 

schätzen. Dies gilt insbesondere beim Übergang von der Maximum-Likelihood-Methode zu einem 

Bayes-basierten Ansatz, der auch dann zielführend einsetzbar ist, wenn Maximum-Likelihood-

Methoden weniger stabile Schätzungen liefern oder nicht konvergieren. Aus diesem Grund wird als 

weiterer Ansatz zur Koutsoyiannis-Parametrisierung auch ein hier konzipierter Bayes-basierter Ansatz 

(GEVKout_BA) implementiert. Die Parameterermittlung erfolgt dabei auf der Grundlage der sog. 

Markow-Chain-Monte-Carlo-Simulationstechnik (MCMC; RENARD et al., 2013). 

Bei der Variante GEVKout_BA wird der dauerstufenübergreifende Koutsoyiannis-Ansatz so erweitert, 

dass einer oder mehrere der fünf Koutsoyiannis-Parameter als Funktion von erklärenden Variablen EV 

modelliert werden können, d. h. 

𝑦 ~ 𝐺𝐸𝑉𝐾𝑜𝑢𝑡_𝐵𝐴(μ′ = 𝑓(𝑬𝑽), 𝜎𝑑 = 𝑓(𝑬𝑽), 𝛾 = 𝑓(𝑬𝑽), 𝜂 = 𝑓(𝑬𝑽), 𝜃 = 𝑓(𝑬𝑽)) 

Bindet man dabei ausschließlich erklärende Variablen ein, die die lokalen Charakteristika der 

Messstellen erfassen und flächendeckend verfügbar sind, also zum Beispiel die Geländehöhe H, der 

Rechtswert RW und der Hochwert HW, dann führt dies insgesamt zu einem einstufigen, 

dauerstufenübergreifenden Modellansatz, der potenziell auch an Stellen anwendbar ist, an denen sich 

keine Messstellen befinden und der somit die Regionalisierungsaufgabe implizit löst. Dies bedeutet 

gleichzeitig auch, dass bei dieser Modellform die Parameterschätzung erfolgt, indem die Werte der 

Jahresserien aller (langen) Reihen über alle Dauerstufen hinweg gleichzeitig in das entsprechende 

Modell einfließen. Grundsätzlich sollte dabei darauf geachtet werden, nur solche Parameter als 

Funktionen von erklärenden Variablen zu betrachten, die hinreichend stark im Raum variieren, 
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während andere Parameter messstellenübergreifend fixiert abgeleitet werden können. So lassen sich 

beispielsweise der Parameter 𝜂 oder gegebenenfalls auch der Formparameter als 

Regressionskonstante betrachten. 

Aufsetzend auf diesem Prinzip werden zahlreiche Modellformen untersucht, Beispiele zeigt Tabelle 5. 

Das Symbol c in der Tabelle deutet dabei an, dass der jeweilige Parameter messstellenübergreifend 

fixiert als Regressionskonstante geschätzt wird. 

Da die MCMC-Berechnungen sehr rechenintensiv sind, können klassische Kreuzvalidierungsmethoden 

zur Modellauswahl nicht ohne Weiteres umgesetzt werden. Stattdessen erfolgt die Selektion der 

geeignetsten GEVKout_BA-Modelle auf der Grundlage von Informationskriterien, wie dem Watanabe-

Akaike-Informationskriterium WAIC (GELMAN et al., 2014). 

 

Tabelle 5: Modellformenbeispiele für den messstellenübergreifenden GEVKout_BA-Ansatz 

Modellname Parameter zur Beschreibung des Parameters 

μ′ 𝜎𝑑  𝛾 𝜃 𝜂 

Null c c c c c 
H_1 H c c c c 
H_2 c H c c c 

… … … … … … 
H_24 c H c H c 

… … … … … … 
HXY2 c H, RW, HW c c c 

HXY2H3 - H, RW, HW H - - 
… … … … … … 

 

 

Abbildung 41: Vergleich der Ergebnisse lokaler Analysen (dauerstufenspezifisch und stationsspezifisch) mit dem 
dauerstufen- und messstellenübergreifenden Modell HXY2H3, 20-jährliche Quantile für alle Dauerstufen von 133 
Messstellen 
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Abbildung 41 zeigt einen Vergleich von Ergebnissen des Modells HXY2H3 mit den mittels lokaler LM-

Methode ermittelten Ergebnissen einer dauerstufen- und messstellenspezifischen Analyse. Dabei ist 

anzumerken, dass das Bayes-Modell insgesamt 9 Parameter aufweist, während für den lokalen Ansatz 

insgesamt bei 12 Dauerstufen für sämtliche lange Messreihen jeweils mit drei GEV-Parametern zu 

schätzen sind.  

Es ist zu erkennen, dass diese Form der einstufigen Starkniederschlagsmodellierung grundsätzlich in 

der Lage ist, auch lokale Verhältnisse nachzubilden. Wie weitere, hier umgesetzte Betrachtungen 

zeigten, kann die Nachbildungsgüte weiter gesteigert werden, indem lokal-regionale Effekte durch 

Untergliederung des Gesamtraumes beispielsweise in Form eines grobmaschigen Gitters erfasst 

werden. Gleichwohl ist es bei diesem Verfahren natürlich nicht möglich, die messstellenspezifischen 

Parameter abweichungsfrei nachzubilden, wie dies bei der Regionalisierung mittels eines Kriging-

Interpolationsansatzes erfolgt, so dass ein methodischer Vergleich zwischen den Verfahren von FISCHER 

UND SCHUMANN (2018) oder KOUTSOYIANNIS et al. (1998) auf der einen Seite und dem 

stationsübergreifenden, bayes‘schen Ansatz auf der anderen Seite auf einer abstrakteren Ebene 

erfolgen müsste. Der weitere Methodenvergleich hier beschränkt sich daher auf die Ansätze von 

FISCHER UND SCHUMANN (2018) und KOUTSOYIANNIS et al. (1998). 

Vergleich der Verfahren von Fischer & Schumann und Koutsoyiannis 

Die Verfahren nach FISCHER UND SCHUMANN (2018) und KOUTSOYIANNIS et al. (1998) wurden – teilweise in 

enger Abstimmung mit den anderen Teilprojekten – in intensiver Weise untersucht. Zum Einsatz 

kommen dabei unter anderem  

- Split-Sampling-Methoden unter Einbeziehung von langen (LR) und kurzen Reihen (KR) sowie 

- bootstrap-basierte Methoden zur Erfassung der Stabilität der Parameter und der daraus 

resultierenden Konfidenzbereiche für Quantile verschiedener Dauerstufen und Jährlichkeiten. 

Splitsampling 

Wesentliche Arbeitsschritte bei den Split-Samplingbetrachtungen sind 

- die Parameter- und Quantilschätzung bezogen auf die Datensätze (LR, KR) und verschiedene 

Verfahrensvarianten,  

- die geostatistische Kriging-Interpolation (Ordinary Kriging [OK] und Kriging mit External Drift 

[KED]), basierend auf einem gegebenen Ausgangsdatensatz zur Anpassung des Variogramms 

und zur Bereitstellung der Stützstellen (z.B. LR) für die Kriging-basierte Interpolation auf die 

Koordinaten eines gegebenen Zieldatensatzes (z.B. KR), sowie 

- die Auswertung der Abweichungen zwischen regionalisierten und realen Parametern an allen 

Stationen des Zieldatensatzes anhand von Gütemaßen wie 

o NSE: Nash-Sutcliffe-Effizienz 

o KGE: Kling-Gupta-Effizienz 

o MAE: Mean Absolute Error 

o RMSE: Root Mean Square Error 

o RelBias: Relativer Bias 

o CON: Anteil von Zielwerten innerhalb der Bootstrap-Konfidenzgrenzen der 

Ausgangswerte 
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Die Ergebnisse des hier in dieser Weise bewerteten Koutsoyiannis-Ansatzes mit ML-Parametrisierung, 

Ausgangsdatensatz LR und Zieldatensatz KR zeigt Tabelle 6 in stark komprimierter, 

dauerstufenübergreifend aggregierter Form. Gleichartige Auswertungen wurden auch für die anderen 

Datensatz-Kombinationen umgesetzt. 

Tabelle 6: Ergebnisse des krigingbasierten Splitsampings vom LR-Ausgangsdatensatz auf den KR-Zieldatensatz, basierend 
auf dem ML-parametrisierten Koutsoyiannis-Ansatz, dauerstufenübergreifend zusammengefasst 

Variante Tn NSE KGE MAE RMSE RelBias CON 

OK 2 a 0,905 0,936 3,706 6,615 0,073 0,998 

OK 5 a 0,901 0,950 5,310 9,212 0,043 0,998 

OK 10 a 0,878 0,939 7,133 12,218 0,031 0,998 

OK 20 a 0,827 0,912 9,788 17,025 0,027 0,998 

OK 50 a 0,670 0,824 15,059 28,361 0,032 0,999 

OK 100 a 0,400 0,685 20,786 43,555 0,046 0,999 

 

In der Tabelle 6 erkennt man hohe NSE- und KGE-Werte zumindest bis zu den 20- oder 50-jährlichen 

Quantilen. Ein auf dieser Vorgehensweise aufsetzender BIAS-Vergleich der Ansätze der Koutsoyiannis-

Methode (ML-Parametrisierung) und Fischer-Schumann-Methode (Varianten F_const und F_quad) 

zeigt einen leicht niedrigeren Bias bei der Fischer-Schumann-Methode bezogen auf die kleinen 

Jährlichkeiten, wohingegen sich ab dem 50-jährlichen Wert ein geringerer Bias bei der Koutsoyiannis-

Methode einstellt. Abbildung 42 zeigt einen Bias-Vergleich der Koutsoyiannis-Methode, sowie der 

Fischer-Schumann-Methode in den Varianten konstant und quadratisch. 

 

Abbildung 42: Split-Sampling, Bias-Vergleich von Koutsoyiannis- und Fischer-Schumann-Verfahrensvarianten für Quantile der 

Jährlichkeiten 2 a (Q2) bis 100 a (Q100) 
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Bei den Bootstrap-Experimenten wird wie folgt vorgegangen:  

- Betrachtet werden alle fünf Fischer-Schumann-Verfahrensvarianten und zwei Koutsoyiannis-

Varianten, nämlich dem mit RM geschätzten fünfparametrigen Verfahren (K) sowie einer 

speziellen RM-Variante, bei welcher der Form-Parameter auf 0,1 fixiert wird (K_fix). Die L-

Momente-Methode zur Schätzung der GEV mit fixiertem Formparameter wird dazu 

entsprechend erweitert. 

- Die Verfahren werden für alle langen Reihen angepasst und bezogen auf die Dauerstufen von 

5-min- bis 7-Tagen werden Quantile der Jährlichkeiten von Tn = 2 a bis 100 a ermittelt. 

- Das angewandte Bootstrap-Verfahren beruht auf Ziehen mit Zurücklegen mit 1.000 

Replikationen. 

- Zur Bewertung wird das durch die Punktschätzung normierte, relative Konfidenzintervall 

berechnet, also r=(o-u)/m, wobei o die obere, u die untere 95%-Konfidenzgrenze und m die 

Quantil-Punktschätzung bedeuten. 

Das Ergebnis bezogen auf alle 133 langen Reihen in Form von Boxplots von r, zeigt Abbildung 43. Es ist 

zu erkennen,  

- dass bei dem Fischer-Schumann-Verfahren die auf der Quotientenregression basierenden 

Methoden zur Behandlung des Formparameters deutlich größere Unschärfen nach sich ziehen 

als die unmittelbar den Formparameter schätzenden, 

- dass die Konfidenzintervalle beim Koutsoyiannis-Ansatz kleiner sind als bei der Fischer-

Schumann-Methode mit unmittelbar geschätztem Formparameter und 

- dass beim Übergang vom fünf- zum vierparametrigen Koutsoyiannis-Ansatz ein weiterer 

deutlicher Rückgang an Unschärfe eintritt. 

 

Abbildung 43: Relative Konfidenzintervalle für zwei Koutsoyiannis- und fünf Fischer-Verfahrensvarianten 

Der Rückgang an Unschärfe beim Übergang vom fünf- zum vierparametrigen Koutsoyiannis-Ansatz 

wirft die Frage auf, wie stabil die Schätzung speziell dieses Parameters ist und mit welchem Rückgang 

an Genauigkeit zu rechnen ist, wenn – angelehnt an den Vorschlag aus KOUTSOYIANNIS (2004b) – mit 

fixiertem Form-Parameter gearbeitet wird. Abbildung 44 zeigt bezogen auf die 133 aufsteigend nach 

der Geländehöhe sortierten Stationen, die 95 %-Konfidenzbereiche des Formparameters. Die 

horizontale graue Linie bei 0,1 markiert den Wert, auf den der Formparameter beim K_fix-Verfahren 

fixiert wurde. Es ist zu erkennen, dass dieser Wert bei der deutlich überwiegenden Zahl der Messstellen 
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(63 %) innerhalb des Konfidenzbereiches liegt, der festgesetzte Wert also eine abgesicherte Annahme 

ist. Bezogen auf die Messstellen, für die dies nicht zutrifft, ist weder anhand der Reihung nach 

Geländehöhe (s. rechte Ordinate) noch in Bezug auf die räumliche Lage eine klare Struktur erkennbar, 

so dass die Regionalisierung dieses Parameters möglicherweise schwierig ist. 

 

Abbildung 44: 95%-Konfidenzbereiche des Koutsoyiannis-Formparameters je Messstelle, sortiert nach Geländehöhe 

Vor diesem Hintergrund zeigt Abbildung 45, in welcher Weise die 100-jährlichen Quantile 

verschiedener Dauerstufen abweichen, wenn anstelle des fünf- der vierparametrige Koutsoyiannis-

Ansatz mit auf 0,1 fixiertem Formparameter angewendet wird. Wie zu erkennen, sind die 

Abweichungen in einer durchweg akzeptablen Größenordnung. In der Abbildung fallen einige, deutlich 

beim vierparametrigen Ansatz nach unten abweichende Punkte auf, bei denen es sich um die Station 

Münster (KO 01510) handelt. Das Ereignis im Juli 2014 führt bei freier Schätzung des Formparameters 

lokal zu einem sehr großen Formparameter von etwa 0,3 (entspricht dem Ausreißer nach oben in 

Abbildung 44) und damit in der Folge zu sehr hohen hundertjährlichen Werten über viele Dauerstufen 

hinweg. Die Fixierung des Parameters auf 0,1 mindert diesen Effekt ab und führt lokal zu 

hundertjährlichen Werten, die für die verschiedenen Dauerstufen um ca. 20 % abgemindert sind. 

Dieser Effekt der Abminderung ausreißerartig großer Werte ist unseres Erachtens nach 

wünschenswert im Rahmen einer stabilen und überregionalen Betrachtung. 
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Abbildung 45: Vergleich der mit dem fünfparametrigen (K) und dem vierparametrigen (K_fix) geschätzten Quantilen für 

verschiedene Dauerstufen und Jährlichkeiten 

Als Ergebnisse der Bewertungen anhand von Split-Sampling, Bootstrap-Experimenten und 

Variantenrechnungen lässt sich insgesamt feststellen: 

- Die Fischer-Schumann-Methoden F_C und F_Q liefern bei den hier zugrundeliegenden 

Verfahrensimplementierungen stabilere Ergebnisse als die Methoden, bei denen der Quotient 

aus Skalen- und Formparameter nachgebildet wird. 

- Sowohl die Fischer-Schumann- als auch die Koutsoyiannis-Methode sind gut geeignet für die 

dauerstufenübergreifende Modellierung von Jahreshöchstwerten des Niederschlags. Die 

Koutsoyiannis-Methode zeigt sich auf der Grundlage der hier vorgenommenen Betrachtungen 

überlegen im Hinblick auf die Erfassung hoher Jährlichkeiten und die Breite der 

Konfidenzintervalle, so dass das Koutsoyiannis-Verfahren aus lokal-extremwertanalytischer 

Sicht hier der zu bevorzugende Ansatz ist. Die relativen Konfidenzintervalle sind dabei auch bei 

hohen Jährlichkeiten vergleichsweise klein. 

- Beim Übergang vom fünf- zum vierparametrigen Koutsoyiannis-Verfahren zeigt sich, dass der 

Konfidenzbereich des Formparameter den auf 0,1 fixierten Wert bei 63 % der langen Reihen 

enthält. Bei 12 % ist die untere Grenze höher und bei 25 % ist obere Grenze kleiner. Eine 

Regionalisierung des Formparameters ist möglicherweise schwierig, weil die Stationen mit 

Formparametern außerhalb des Konfidenzbereiches weder im Hinblick auf die Geländehöhe 

noch im Hinblick auf die räumliche Lage einfach identifizierbare Strukturen zeigen. 

- Die für verschiedene Dauerstufen und Jährlichkeiten mit dem fünf- und vierparametrigen 

Ansatz ermittelten Quantile unterscheiden sich auch bei hohen Jährlichkeiten (meist unter 

± 5 %) relativ wenig 

In Abwägung der dargestellten Aspekte wird aus dem Blickwinkel der lokalen extremwertstatistischen 

Analyse der vierparametrige Koutsoyiannis-Ansatz zur weiteren Anwendung im Rahmen des Projektes 

empfohlen. 
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Vergleich mit der bisher in KOSTRA-DWD genutzten Methode 

Beim Vergleich des schlussendlich in Bezug auf die stationsbezogene Vorgehensweise 

vorgeschlagenen Ansatzes (MUNSTAR-Ansatz) mit der bisher in KOSTRA-DWD verwendeten Methode 

lassen sich folgende Unterschiede und Gemeinsamkeiten festhalten: 

 Beide Verfahren erfassen den Extremwertcharakter der Jahresmaximaserien, aber nur der 

MUNSTAR-Ansatz ist in der Lage, das Heavy-Tail-Verhalten abzubilden (Formparameter > 0). 

Auf der Grundlage der Literaturlage (z.B. KOUTSOYIANNIS, 2004a, 2004b) kann davon 

ausgegangen werden, dass das Heavy-Tail-Verhalten von Starkniederschlägen bei weltweiter 

Betrachtung durch Auswertung besonders langer Messreihen nachgewiesen ist und auch bei 

allen hier umgesetzten Analysen und unabhängig von den eingesetzten Schätzmethoden stets 

ein wesentliches Ergebnis der Parameterschätzungen war. 

 Während bei der KOSTRA-DWD-Methode (DWA, 2012; MALITZ UND ERTEL, 2015) zunächst eine 

dauerstufenspezifische Anpassung erfolgt und diese dann im zweiten Schritt 

dauerstufenübergreifend ausgeglichen wird, erfolgt die Parametrisierung beim 

vorgeschlagenen MUNSTAR-Ansatz unmittelbar dauerstufenübergreifend. Dies führt u.a. 

dazu, dass Inkonsistenzen im Übergangsbereich zwischen verschiedenen Dauerstufen 

ausgeschlossen werden können. 

 Beim originären Koutsoyiannis-Verfahren werden insgesamt nur fünf Parameter bezogen auf 

einen Stichprobenumfang von der Länge der Zeitreihen in Jahren multipliziert mit der 

betrachtenden Anzahl der Dauerstufen geschätzt, so dass die Schätzung sehr robust und die 

Konfidenzintervalle vergleichsweise klein sind.  

 Beim Übergang vom originär-fünfparametrigen hin zum hier vorgeschlagenen 

vierparametrigen MUNSTAR-Ansatz verringert sich die zu schätzende Parameteranzahl weiter, 

was die Anfälligkeit im Hinblick auf Auswirkung von ausreißerartig hohen Extremwerten wie 

beispielsweise dem Münster-Ereignis aus dem Juli 2014 vermindert und die 

Regionalisierbarkeit erleichtert. Zudem trägt es der Tatsache Rechnung, dass eine übermäßige 

Genauigkeit der Schätzung bezogen auf die hohen Jährlichkeiten generell nicht erreichbar ist.  
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Teilprojekt 3: Regionalisierung von Starkniederschlägen 

AP 3.1: Daten 

Die Untersuchungen in TP3 wurden mit der von TP1 zur Verfügung gestellten Datenversion 2.22 

durchgeführt. Drei Niederschlagskollektive stehen dabei zur Verfügung: die täglichen Reihen (DS), die 

langen zeitlich hochaufgelösten Reihen (LS) und die kurzen zeitlich hochaufgelösten Reihen (SS). Die 

räumliche Verteilung der Niederschlagskollektive und der Wertebereich der beobachteten Jahre sind 

in Abbildung 46 dargestellt. Die Zahlen sind noch einmal in Tabelle 7 aufgeschlüsselt. Die langen Reihen 

sind für die Extremwertstatistik des Niederschlags am besten geeignet, da diese durchschnittlich 65 

Beobachtungsjahren umfassen (siehe Abbildung 46, rechts) und eine hohe zeitliche Auflösung 

aufweisen (5 min). Allerdings ist die räumliche Dichte des Niederschlagsmessnetzes, mit momentan 

insgesamt 133 Stationen in ganz Deutschland, gering. Die kurzen Reihen haben ebenfalls eine hohe 

zeitliche Auflösung, sind jedoch räumlich viel dichter verteilt als die langen Reihen (1.261 Stationen 

ohne die LS-Standorte und Reihenlänge > 10 a), umfassen aber durchschnittlich nur 18 

Beobachtungsjahre, was für eine direkte Extremwertstatistik des Niederschlags nicht ausreichend ist. 

Die täglichen Reihen sind räumlich am dichtesten verteilt (4.068 Stationen ohne die LS- und SS-

Standorte) und decken einen Beobachtungszeitraum von 40 bis 120 Jahren ab. Die zeitliche Auflösung 

der Messung ist aber zu niedrig für die Analyse von Extremwerten kurzer Andauerstufen. 

Tabelle 7: Anzahl verfügbarer Stationen für die jeweiligen Datenkollektive 

Bezeichnung Lange Reihen (LS) Kurze Reihen (SS) Tägliche Reihen (DS) 

Auflösung 5 min 5 min 1 Tag 

Beobachtungsjahre >41 a >10 a >10 a 

Anzahl Stationen 133 1261 4068 

 

Abbildung 46: Verfügbare Niederschlagskollektive in Deutschland für verschiedene zeitliche Auflösungen. 
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Zunächst wurden im Teilprojekt 1 (siehe Abschnitt „Qualitätskontrolle und Skalierung“ in AP 1.3) und 

Teilprojekt 2 (siehe Abschnitt „AP 2.3 Homogenitäts- und Trendprüfung von Extremwertserien“) 

verschiedene Plausibilitäts- und Homogenitätsprüfungen der Daten durchgeführt. Da es sich bei den 

Instationaritäten in der Regel um Sprünge und nicht um Trends handelt, war eine einfache 

Homogenisierung der Daten auf einen einheitlichen Sensortyp möglich. Die homogenisierten Daten 

wurden sowohl für lange als auch für kurze Reihen vom Teilprojekt 2 übernommen. Die täglichen 

Reihen wurde im Teilprojekt 2 mit Hilfe von RADKLIM-Daten auf eine zeitliche Auflösung von 15 

Minuten disaggregiert (siehe Abschnitt „Serien-Ableitung durch Disaggregation“ in AP 2.2). Für die 

regionalisierte Extremwertstatistik werden nur die Jahre berücksichtigt, in denen für mehr als fünf 

Monate Niederschlagsmessungen vorliegen und die jährliche Niederschlagsumme größer als Null ist. 

Für die kurzen Reihen mussten mindestens 10 Beobachtungsjahre vorliegen, sonst wurde die Reihe 

nicht verwendet. 
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AP 3.2: Lokale Extremwertstatistik 

Jährliche Maximaserien (AMS)  

Aus den 5-min-Werten der langen (LS) und kurzen Reihen (SS), sowie aus den 15-min-Werten der 

disaggregierten Tagesreihen (DS) werden jährliche Höchstwerte (AMS) auf Basis des Kalenderjahres 

für die in Tabelle 8 aufgeführten Dauerstufen bestimmt. Zur Ableitung der jährlichen Maxima wird ein 

gleitendes Fenster mit der Länge der jeweiligen Dauerstufe verwendet. Um die Unabhängigkeit der 

jährlichen Maxima zu gewährleisten, müssen die einzelnen Werte durch einen niederschlagsfreien 

Zeitraum der Länge der Dauerstufe, mindestens jedoch 4 h, voneinander getrennt sein (DWA, 2012). 

Außerdem wurde eine Intervallkorrektur in Anlehnung an DWA (2012) durchgeführt (siehe Abschnitt 

„Überprüfung der Intervall-Korrekturfaktoren nach DWA-A 531“ in AP 2.2). Dazu wurden die jährlichen 

Höchstwerte (AMS) der langen und kurzen Reihen für die Dauerstufen 5 min, 10 min und 15 min mit 

den in Tabelle 2 angegebenen Faktoren korrigiert. Dies geschieht, um die systematische 

Unterschätzung von Niederschlagsextremen bei kurzer Dauer zu vermeiden, die durch die Abweichung 

zwischen dem Beginn der tatsächlich größten Niederschlagssumme der Dauer D und dem festen 

Startzeitpunkt des hier verwendeten 5-min-Intervalls verursacht wird. 

Tabelle 8: Die berücksichtigten Dauerstufen für die Berechnung der Jahreshöchstwerte für jeden Datentyp. 

 

Ordnungsproblematik bei der extremwertstatistischen Auswertung 

Wie bereits im Abschnitt „AP 2.4 Extremwertstatistische Auswertungen“ im Teilprojekt 2 erläutert, 

wird für die extremwertstatistische Analyse der lokalen Starkniederschläge die Generalisierte 

Extremwertverteilung (GEV) verwendet. Die GEV-Parameter werden mit der L-Momenten-Methode 

an die Jahreshöchstwerte (AMS) der einzelnen Dauerstufen und Stationen angepasst. Hierfür wurde 

das R-Paket lmomco verwendet (ASQUITH, 2016). Ein Vergleich im Teilprojekt 2 zeigt, dass die L-

Momenten-Methode zu vergleichbaren Ergebnissen wie die Maximum-Likelihood-Methode führt 

(siehe Abschnitt „Einstufig-stationsbasiertes Verfahren nach Koutsoyiannis“ in AP 2.4). Für die aktuelle 

Untersuchung wurde der Formparameter entweder frei geschätzt (über die L-Momente) oder 

entsprechend der Empfehlung von KOUTSOYIANNIS (2004a, 2004b) zur Schätzung von 

Wiederkehrintervallen bis zu 100 Jahren mit 0,1 festgelegt. Nach der separaten Anpassung der GEV-

Verteilung für jede Station und jede Dauer, wurden die Quantile der Wiederkehrintervalle T = 1 a, 10 a, 

20 a, 50 a und 100 a geschätzt. Da die an die Jahresmaximaserien (AMS) angepassten GEV-Parameter 

im Vergleich zu denen an eine korrespondierende partielle Serie (Peak-over-threshold, POT) 

angepassten GEV-Parameter die Quantile vor allem bei niedrigen Wiederkehrintervallen (T < 10 a) 

unterschätzen, wurde eine Korrektur der AMS-Jährlichkeiten gemäß dem DWA-A 531-Regelwerk DWA 

(2012) mit den in Tabelle 9 angegebenen Faktoren durchgeführt. 

Tabelle 9: Korrektur der Jährlichkeiten bei der Anpassung der GEV mit AMS nach DWA-A 531 (DWA, 2012). 

POT -Wiederkehrintervall T = 1 a T =5 a T = 10 a 

AMS -Wiederkehrintervall T = 1,6 a T = 5,5 a T = 10,5 a 

Datentypen Untersuchte Dauerstufen [min] 

DS 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240, 360, 480, 720, 1440, 2880, 4320, 10080 
LS und SS 5, 10, 15, 30, 60, 120, 360, 720, 1440, 2880, 4320, 10080 
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Da die Parameter der Verteilungsfunktion für jede Dauerstufe separat angepasst werden, können 

Probleme mit der Ordnungsbeziehung auftreten. Abbildung 47 zeigt für die empirisch berechneten 

Quantile (links) und die mit der GEV angepassten Quantile (rechts) für verschiedene 

Wiederkehrintervalle T = 1 a, 10 a, 20 a, 50 a und 100 a die Anzahl der Stationen, die von 

Ordnungsproblemen betroffen sind. Die empirischen Quantile werden nach HYNDMAN UND FAN (1996) 

berechnet. Es wird deutlich, dass die Anzahl der Stationen mit Ordnungsproblemen bei größeren 

Wiederkehrintervallen zunimmt. In den empirischen Quantilen zeigen vor allem die kurzen Reihen (SS) 

für große Dauerstufen (D ≥ 24 h) Ordnungsprobleme. Hier sind die Regenhöhen der Dauerstufe 

D = 72 h und 168 h niedriger als die Regenhöhen der Dauerstufe D = 24 h, die Regenhöhe sollte jedoch 

mit zunehmender Dauerstufe ansteigen. Bei den GEV-angepassten Quantilen weisen deutlich mehr 

Stationen Probleme mit der Ordnungsbeziehung auf als bei den empirisch berechneten Quantilen. 

Diese Probleme treten für alle Wiederkehrintervalle auf, sind aber für T = 50 a und 100 a häufiger. 

 

Abbildung 47: Anzahl der Stationen für verschiedene Wiederkehrintervalle T, die Ordnungsprobleme bei den empirisch 
berechneten Quantilen (links) und den GEV-angepassten Quantilen (rechts) mit zunehmender Dauerstufe D zeigen. 

 

Abbildung 48: Anzahl der Stationen mit Ordnungsproblemen für aufeinanderfolgende Dauerstufengruppen von lokal 
geschätzten GEV-Quantilen für Wiederkehrzeit von 50 a (links) und 100 a (rechts). G1 (10 min, 5 min), G2 (15 min, 10 min), 
G3 (20 min, 15 min), G4 (30 min, 20 min), G5 (45 min, 30 min), G6 (60 min, 45 min), G7 (90 min, 60 min), G8 (2 h, 90 min), G9 
(3 h, 2 h), G10 (4 h, 3 h), G11 (6 h, 4 h). 

Abbildung 48 zeigt die Anzahl der Stationen mit Ordnungsproblemen, die sich aus den geschätzten 

GEV-Quantilen für aufeinanderfolgende Dauerstufengruppen der Wiederkehrintervalle T = 50 a (links) 

und 100 a (rechts) ergeben. Die Dauerstufen von D = 4 h bis 12 h weisen die höchste Anzahl 

betroffener Stationen auf. Hier sind die Regenhöhen der kurzen Dauern größer als die der längeren 

Dauern. Dies kann verschiedene Ursachen haben. Die Regenhöhen der kurzen Dauer entstehen oft 

durch konvektive Niederschlagsereignisse, während die Regenhöhen der längeren Dauer durch 

stratiforme Niederschlagsereignisse verursacht werden. Aufgrund der unterschiedlichen Formen des 

Auftretens von Starkniederschlägen können die Extremwerte unterschiedlichen Verteilungen folgen. 

Dadurch kann es zu Problemen bei der Anpassung einer gemeinsamen Verteilungsfunktion kommen. 

Dies gilt insbesondere für die Dauerstufen D = 4 h bis 8 h, wo sowohl konvektive als auch stratiforme 
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Niederschlagsereignisse zu Extremwerten führen können. Daher ist es wichtig entweder eine 

unabhängige Extremwertverteilung für die verschiedenen Arten von Niederschlagsereignissen zu 

betrachten oder eine über die Dauerstufen normalisierte Extremwertverteilung anzupassen. Letzterer 

Lösung wurde im Teilprojekt 2 als praktikabler Weg vorgeschlagen (siehe Abschnitt „AP 2.4 

Extremwertstatistische Auswertungen“) 

Dauerstufenübergreifende Ansätze 

Für die lokale Schätzung der GEV-Parameter, die den Starkregen über alle ausgewählten Dauerstufen 

beschreiben, wurden im Teilprojekt 2 im Abschnitt „AP 2.4 Extremwertstatistische Auswertungen“ 

zwei verschiedene Ansätze herangezogen: die Methode von KOUTSOYIANNIS (2004a, 2004b) (im 

Folgenden als KO bezeichnet) und von FISCHER UND SCHUMANN (2018) (im Folgenden als FS bezeichnet). 

Bevor mit der Regionalisierung fortgefahren wird, ist es wichtig zu untersuchen, welche der Methoden 

für die Schätzung der GEV-Parameter über alle Dauerstufen besser geeignet ist. Darüber hinaus 

unterscheiden sich die beiden Methoden nicht nur in ihrem Ansatz zur Normalisierung über die Dauer, 

sondern auch in der Berechnung des Formparameters (𝛾). Tabelle 10 enthält eine Übersicht über die 

Methoden und Formparameter sowie den jeweils optimierten Parametersatz für jeden Fall, der hier 

untersucht wurde. Die Parameter des Koutsoyiannis-Ansatzes 𝜃 und 𝜂 werden optimiert, indem die 

Kruskal-Wallis-Statistik minimiert wird. Für die Berechnung der Kruskal-Wallis-Statistik wurde die 

komplette Beobachtungslänge berücksichtigt. Die Fischer-Schumann-Parameter werden mit der 

Methode der kleinsten quadratischen Fehler optimiert. Beide Optimierungsmethoden sind im 

Abschnitt „AP 2.4 Extremwertstatistische Auswertungen“ des Teilprojektes 2 erläutert. 

Tabelle 10: Übersicht über die Methoden und verschiedenen Berechnungen des Formparameters, die für die lokale Statistik 
untersucht wurden. 

Methode  Formparameter Abkürzung Optimierte Parameter 

KO 

ist für jede Station konstant, angepasst durch L-Momente KO.CON μ, σ, γ, θ, η 

ist für alle Stationen auf γ = 0,1 festgelegt. KO.FIX μ, σ, θ, η 

FS 

originäre Fischer-Schumann-Methode FS.RLM αμ, βμ, ασ, βσ, α, β 

ist konstant über alle Dauerstufen FS.CON αμ, βμ, ασ, βσ, γ 

folgt einer quadratischen Abhängigkeit von den Dauern FS.QUA αμ, βμ, ασ, βσ, α 

ist für alle Stationen auf γ = 0,1 festgelegt. FS.FIX αμ, βμ, ασ, βσ 

Die Güte der Methoden und des jeweiligen Formparameters, wie in Tabelle 10 dargestellt, wird nur 

für die langen Reihe (LS) bewertet, indem die normalisierten Quantile über alle Dauern D für die 

Wiederkehrintervalle T = 1 a, 10 a, 20 a, 50 a und 100 a mit den GEV-Quantilen verglichen werden, die 

für jede Dauerstufe berechnet wurden. Hier wurde der prozentuale, mittlere quadratische Fehler 

RMSE verwendet, um die Güte der ausgewählten Fälle für jede Dauerstufe und an jeder Station in 

Bezug auf die dauerspezifischen GEV-Quantile zu bewerten: 

  𝑅𝑀𝑆𝐸𝑑,𝑠𝑡[%] = 100 ∙
√

1

5
∑ (𝑅𝐻𝑛𝑜𝑟𝑚,𝑠𝑡 −𝑅𝐻𝑑,𝑠𝑡)

25
𝑖=1

𝑅𝐻𝑑̅̅ ̅̅ ̅̅
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Dabei ist d die gewählte Dauer, i der Index für die gewählten Jährlichkeit 1 a, 10 a, 20 a, 50 a und 100 a, 

st die Station der langen Reihe von insgesamt 133 verfügbaren, RHnorm entspricht der abgeleiteten 

Regenhöhe aus der Normalisierungsmethode, RHd der abgeleiteten Regenhöhe aus den GEV-Quantilen 

und 𝑅𝐻𝑑
̅̅ ̅̅ ̅̅  ist die mittlere Regenhöhe aus den GEV-Quantilen, gemittelt über die Jährlichkeiten. 

Alternativ kann der Fehler für jedes Wiederkehrintervall und jede Station auch berechnet werden, 

indem d und Ta getauscht werden und die mittlere Regenhöhe aus den GEV-Quantilen der Jährlichkeit 

Ta über alle Dauerstufen (D = 5 min bis 7 d) gemittelt ist. Da die GEV-Quantile, die für jede Dauerstufe 

angepasst wurden, nicht als „Wahrheit“ angesehen werden können, wird bei der Schätzung der 

Parameter jeder Methode ein nichtparametrisches Bootstrap-Verfahren durchgeführt, um die 

Stichprobenunsicherheit der abgeleiteten Regenhöhe zu untersuchen. Dabei werden 100 zufällige 

Realisierungen aus der Beobachtung gezogen (Resampling) und daraus das 95%-Konfidenzintervall 

geschätzt. Der Unsicherheitsbereich der abgeleiteten Niederschlagshöhen wird wie folgt berechnet: 

Normalisiertes 95%-Konfidenzintervall:       𝑛𝐶𝐼95% [−] =
𝐶𝐼95𝑠𝑡, 𝑑, 𝑇𝑎

𝑀𝑒𝑎𝑛𝑠𝑡, 𝑑, 𝑇𝑎
 

wobei CI95 dem 95%-Konfidenzintervall für den LS-Standort st, die Dauer d und die Jährlichkeit Ta 

entspricht und Mean den Mittelwert der Niederschlagshöhe aus 100 Realisierungen darstellt. Je 

kleiner der Unsicherheitsbereich ist, desto robuster sind die geschätzten Parameter. Auf Grundlage 

der beiden Gütekriterien RMSE [%] und nCI95% [-] werden alle Methoden verglichen, um so die 

beste Methode für die Schätzung der Starkregenstatistik zu ermitteln. Die beste Methode ist 

diejenige mit den niedrigsten Werten für RMSE und nCI95%. 

Abbildung 49 veranschaulicht den RMSE [%] jeder Methode im Vergleich zu den dauerspezifischen 

Quantilen. Der RMSE wird einerseits für jeden Standort und jede Dauerstufe über alle 

Wiederkehrintervalle berechnet. Andererseits wird der RMSE für jeden Ort und jedes 

Wiederkehrintervall über alle Dauerstufe berechnet.  

Die Ergebnisse aus Abbildung 49 zeigen, dass die Koutsoyiannis-Varianten (KO, sowohl fixierte als auch 

stationskonstante Formparameter) einen nahezu konstanten RMSE über alle Dauern um den Wert von 

10 % aufweisen. Die Fischer-Schumann-Varianten (FS) haben tendenziell einen ähnlichen RMSE für die 

längeren Dauern (Median um 8 %), sind aber nicht in der Lage, die sehr kurzen Dauerstufen gut zu 

repräsentieren. Bei den Fischer-Schumann-Varianten liegt der Median des RMSE für Dauern bis zu 

D = 60 min bei über 10 %, wobei der RMSE für D = 5 min am höchsten ist (zwischen 25 und 45 %).  

Die Ergebnisse in Abbildung 49 zeigen auch, dass alle Ansätze mit zunehmendem Wiederkehrintervall 

höhere Fehler aufweisen. Beide Koutsoyiannis-Varianten zeigen ein sehr ähnliches Verhalten. Der 

KO.FIX-Ansatz schneidet etwas schlechter ab (ca. 1 bis 4 % höherer RMSE) als der KO.CON-Ansatz. Dies 

ist jedoch zu erwarten, da die für jede Dauer unabhängig angepasste GEV den KO.CON-Ansatz 

begünstigt, da der Formparameter für die GEV-Parameteranpassung frei angepasst wird. Die Fischer-

Schumann-Varianten zeigen sehr ähnliche Ergebnisse, allerdings scheint hier im Gegensatz zum KO.FIX-

Ansatz die Güte des FS.FIX-Ansatzes besser zu sein als die der anderen Ansätze. Insgesamt haben die 

Koutsoyiannis-Varianten bei kürzeren Dauern den Vorrang und können die Regenhöhe bei bestimmten 

Dauern besser erfassen als die Fischer-Schumann-Varianten. Auf der anderen Seite können die Fischer-

Schumann-Varianten bei längeren Dauern die Regenhöhe besser erfassen. Eine eindeutige Auswahl ist 

aus den bisherigen Ergebnissen noch nicht möglich, da die lokalen GEV-dauerspezifischen Parameter 

möglicherweise nicht die „Grundwahrheit“ darstellen. 
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Abbildung 49: RMSE [%] als Gütekriterium der gegebenen Normalisierungsmethoden über alle 133 langen Reihen (LS) im 
Vergleich zu den dauerspezifischen GEV-Quantilen. 1. und 3. Zeile: gruppiert für verschiedene Dauerstufen (berechnet pro 
Station über die Jährlichkeit). 2. und 4. Zeile: gruppiert für verschiedene Jährlichkeiten (berechnet pro Station über die 
Dauerstufen). 1. und 2. Zeile: Koutsoyiannis-Varianten. 3. und 4. Zeile: Fischer-Schumann-Varianten. Die Abkürzungen der 
Verfahren sind in Tabelle 10 erläutert. 
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Um zu analysieren, welcher Ansatz stabilere und repräsentativere Parameter schätzt, wurde ein 

nichtparametrisches Bootstrap-Experiment durchgeführt (100 zufälligen Realisierungen), das als 

Grundlage für die Bewertung des 95 %-Konfidenzintervalls der erhaltenen Starkregenstatistiken dient. 

Abbildung 50 (oben) zeigt die normalisierten 95 %-Konfidenzintervalle (nCI95%) für die Regenhöhe, 

die für jeden der ausgewählten Ansätze geschätzt wurden. Ein hoher Wert des nCI95% deutet darauf 

hin, dass die Bootstrap-Methode sehr variable Regenhöhen liefert und somit eine höhere Unsicherheit 

mit der Variante verbunden ist. Im Gegensatz dazu zeigt ein niedriger Wert des nCI95% an, dass die 

Regenhöhen eine geringe Variation über die zufälligen Realisierungen hinweg aufweisen und daher 

eine stabiler bzw. robuster Schätzung der Regenhöhen vorliegt. Außerdem zeigen die Ergebnisse in 

Abbildung 50, dass KO.FIX die geringste Variation aufweist (Median ca. 0,23), gefolgt von FS.FIX 

(Median ca. 0,25) und KO.CON, FS.CON, FS.QUA mit etwas höheren Variationen (Median ca. 0,30). 

 

Abbildung 50: Oben: Vergleich der Robustheit der Konfidenzintervalle für die gewählten Methoden und Formparameter für 
die Normalisierung der Starkregenstatistik über alle Dauerstufen. Unten: direkter Vergleich der Robustheit der 
Konfidenzintervalle für KO.FIX (x-Achse) und FS.FIX (y-Achse) für alle Dauerstufen und Wiederkehrintervalle (in verschiedenen 
Farben dargestellt). 

Interessant ist, dass FS.RLM einen mittleren nCI95%-Wert von ca. 0,4 hat, aber einen maximalen Wert 

von 2,0 erreicht. Abbildung 50 (unten) zeigt den Scatterplot des nCI95%, der aus dem KO.FIX-Ansatz 

(x-Achse) und dem FS.FIX-Ansatz (y-Achse) für verschiedene Dauerstufen und Jährlichkeiten (mit 

verschiedenen Farben dargestellt) an den LS-Standorten erzielt wurde. Für hohe Wiederkehrintervalle 

(T > 20 a) weist der FS.FIX-Ansatz nCI95% meist höhere Werte auf als der KO.FIX-Ansatz, während für 

niedrigere Wiederkehrintervalle (T = 1 a) der KO.FIX-Ansatz meist höhere nCI95%-Werte aufweist. 

Aufgrund dieser Ergebnisse wurde der KO.FIX-Ansatz als beste Methode ausgewählt und für die 

Regionalisierung der Extremniederschläge verwendet. Die Vorteile des KO.FIX-Ansatz sind, dass alle 

Dauerstufen gleichwertig berücksichtigt werden, die Parameterschätzung robuster als bei den anderen 

Methoden ist und eine bekannte und gut etablierte Methode für die Schätzung der Extremwertstatistik 

verwendet wird. Diese Ergebnisse stimmen mit den Ergebnissen von Teilprojekt 2 überein. 
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AP 3.3: Regionale Extremwertstatistik 

Regionalisierungs-Methoden 

Die für jede Station geschätzten lokalen Parameter (GEV-Parameter und Koutsoyiannis-Parameter) 

bilden den Basisdatensatz für die Regionalisierung der Extremwertstatistik des Niederschlags. Jeder 

dieser Parameter wird unabhängig auf der Grundlage der unten erläuterten Regionalisierungs-

Methoden räumlich interpoliert und anschließend werden Starkregen-Karten für jede ausgewählte 

Dauer und Jährlichkeit erstellt. Das Vorgehen der Regionalisierung ist in Abbildung 51 (links) dargestellt 

und die verschiedenen Methoden der Regionalisierung sind in Abbildung 51 (rechts) angegeben. 

 

Abbildung 51: Vorgehen der Regionalisierung von den gegebenen Datensätzen bis zu den Starkregen-Karten für Deutschland 
(links), sowie Beschreibung der Regionalisierungs-Methoden, die für die lokale KO.FIX-Schätzung der Regenhöhe (RN) angewendet 
wurden (rechts). 

Ordinary Kriging 

Ordinary Kriging (OK) ist die in der Geostatistik am häufigsten angewendete stationäre 

Interpolationsmethode (GOOVAERTS, 1997). Hierbei wird die intrinsische Hypothese verwendet. Diese 

verlangt einerseits die Konstanz des Erwartungswertes E[z] innerhalb des Interpolationsraums und 

andererseits, dass die Varianz des Inkrements 𝑧(𝑢) − 𝑧(𝑢 + ℎ) nur von der Entfernung ℎ und nicht 

vom Ort 𝑢 abhängt. Diese Funktion 𝛾(ℎ) wird im Semivariogramm (hier nur Variogramm genannt) 

dargestellt. In einem ersten Schritt wird das empirische Variogramm durch diskrete 

Punktbeobachtungen wie folgt geschätzt. 

𝛾 (ℎ) =
1

2𝑁(ℎ)
∑ (𝑍(𝑢𝑖) − 𝑍(𝑢𝑗))2

𝑢𝑖−𝑢𝑗=ℎ

 

Da das empirische Variogramm keine kontinuierliche Funktion ist, müssen theoretische Variogramme 

an die beobachteten Werte angepasst werden. Zur Beschreibung der räumlichen Varianz der Daten 

können mehrere theoretische Variogramm-Modelle verwendet und mit Hilfe der Methode der 

kleinsten Quadrate an das empirische Variogramm angepasst werden. Hier wird das sphärische 

Variogrammodell verwendet. Für die Interpolation wird die Zielvariable Z an einem unbekannten Ort 

𝑢𝑜 durch den gewichteten Durchschnitt aller 𝑛 bekannten und nahe gelegenen Orten 𝑢𝑖 geschätzt. 

𝑍′(𝑢𝑜) =  ∑ 𝜆𝑖 ∙ 𝑍(𝑢𝑖)

𝑛

𝑖=0
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Die Gewichte 𝜆𝑖 werden aus dem theoretischen Variogramm abgeleitet. Das R-Paket gstat wird hier 

verwendet, um die Variogramme anzupassen und die Variablen zu interpolieren (PEBESMA, 2004). Ein 

Vorteil der Ordinary Kriging Interpolation ist, dass die Gewichte so bestimmt werden, dass die Differenz 

zwischen der Schätzung und den beobachteten Werten im Durchschnitt Null ist. Dies kann jedoch dazu 

führen, dass die interpolierte Variable im Raum geglättet wird. 

Kriging mit externer Drift Interpolation  

Beim Kriging mit externer Drift (KED) wird eine sekundäre Variable in das System eingeführt. Im 

Gegensatz zu Ordinary Kriging (OK) wird die intrinsische Hypothese verworfen. Der Erwartungswert E 

der Zielvariablen Z an einem Ort u ist linear von einer zweiten Variablen Y abhängig: 

𝐸[ 𝑍(𝑢) ∣∣ 𝑌1(𝑢), 𝑌2(𝑢), . . . . , 𝑌𝑚(𝑢) ] = 𝑏0 + ∑ 𝑏𝑘𝑌𝑘(𝑢)

𝑚

𝑘=1

 

Theoretisch wird das Variogramm des KED aus den Residuen zwischen der Ziel- und der 

Sekundärvariablen berechnet. Vereinfacht können jedoch, wie in (DELRIEU et al., 2014) gezeigt, 

stattdessen die OK-Variogramme verwendet werden, die immer noch sehr ähnliche Ergebnisse liefern. 

Als externe Drift können verschiedene Standortcharakteristika für die Interpolation verwendet 

werden, jedoch zeigte eine zuvor durchgeführte Kreuzkorrelation zwischen den ausgewählten lokalen 

Parametern für die Regionalisierung und den Standortcharakteristika keine hohe lineare Abhängigkeit 

(Abbildung 52). Aus diesem Grund werden bei den folgenden Untersuchungen nur interpolierte lokale 

Parameter der kurzen (SS) und disaggregierten täglichen Reihen (DS) als externe Drift verwendet. 

 

Abbildung 52: Kreuzkorrelation zwischen den ausgewählten lokalen Parametern (GEV- und Koutsoyiannis-Parameter) für die 
Regionalisierung und nützlichen Standorteigenschaften, die als externe Driftinformationen dienen können. Dabei ist mu der 
Lageparameter, sigma der Skalenparameter, theta und eta die KO-Parameter, ELEV die Geländehöhe, SUN die 
Sonnenscheindauer, PCP der Jahresniederschlag und TEMP die Durchschnittstemperatur. Die Sonnenscheindauer, der Jahres-
niederschlag und die Temperatur werden vom DWD im Climate Data Center (CDC) als jährliche Durchschnittswerte für den 
Zeitraum 1990-2020 bereitgestellt. Die Kreuzkorrelation wurde jeweils für die 133 LS-Orte berechnet. 
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Indexbasierte Regionalisierung 

Die Regionalisierung von Starkniederschlägen in Deutschland wird außerdem mit der Indexmethode 

nach HOSKING UND WALLIS (1997) als mögliche Variante durchgeführt. Die Indexmethode wurde 

ursprünglich für die Regionalisierung von Hochwasser-Quantilen entwickelt, findet aber auch für die 

Regionalisierung von Starkniederschlägen eine breite Anwendung. Durch die Bündelung von 

Informationen in statistisch-homogenen Regionen kann eine robustere Schätzung von 

Starkniederschlägen vorgenommen und innerhalb der Regionen die Informationen auf andere 

unbeobachtete Punkte übertragen werden. Eine homogene Region liegt vor, wenn die 

Verteilungsfunktionen an allen Punkten innerhalb der Region die gleiche Form aufweisen. Der kritische 

Homogenitätswert H1 von HOSKING UND WALLIS (1997) wird üblicherweise zur Bestimmung homogener 

Regionen verwendet. Liegt der H1-Wert unter 1, so gilt die Region als homogen, liegt er zwischen den 

Werten 1 und 2, so kann die Region heterogen sein, und liegt er über 2, so ist die Region definitiv 

heterogen. Für die Bestimmung homogener Regionen wurden dieselben Standortmerkmale wie beim 

KED (vgl. Abbildung 52) verwendet: der Breitengrad, der Längengrad, die Geländehöhe, der mittlere 

Jahresniederschlag und die Sonnenscheindauer. Mit Hilfe der von HOSKING UND WALLIS (1997) 

vorgeschlagenen Clustermethode nach WARD (1963) wurden neun homogene Regionen gebildet, die 

in Abbildung 53 dargestellt sind.  

 

Abbildung 53: Neun homogene Regionen wurden hier für die indexbasierte Regionalisierung implementiert. 

Die gewählten homogenen Regionen wurden für jede Datentypkombination auf ihre Homogenität 

geprüft. Wie aus Abbildung 54 ersichtlich wird, liegen alle Werte unter 1, was bedeutet, dass die 

ausgewählten Regionen homogen sind und für die indexbasierte Regionalisierung verwendet werden 

können. Nachdem die homogenen Regionen bestimmt wurden, werden die lokalen Starkregen durch 

einen Skalierungsfaktor, dem Index Ψ, homogenisiert. Im Gegensatz zu den bisher diskutierten 

Regionalisierungs-Methoden erfolgt bei der indexbasierten Regionalisierung ein zusätzlicher Schritt: 

die Standardisierung der Intensitäten mit dem Index, der in diesem Fall die mittlere über die 

Dauerstufen normalisierte Intensität ist. Anschließend werden die lokalen L-Momente auf Grundlage 

der standardisierten Jahreshöchstwerte geschätzt und regionale L-Momente für jede Region 

abgeleitet, wobei die lokalen L-Momente entsprechend der Beobachtungslänge gewichtet werden. 

Schließlich wird die allgemeine Extremwertverteilung (GEV) für jede Dauerstufe über die regionalen L-

Momente angepasst. Das R-Paket lmomRFA wird für die Anwendung der Indexmethode verwendet 

(HOSKING UND WALLIS, 1997). Im letzten Schritt können durch Rückskalierung der normierten 
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Starkniederschläge für alle beobachteten und unbeobachteten Punkte in der homogenen Region 

Aussagen über die Starkniederschläge in Abhängigkeit von der Dauer und des Wiederkehrintervalls 

getroffen werden. Die geostatistische Interpolation des Indexes ermöglicht es, die 

extremwertstatistischen Auswertungen auf unbeobachtete Punkte innerhalb der Region zu 

übertragen. 

 

Abbildung 54: Der Homogenitätsindex H1 für jede der 9 ausgewählten Regionen für alle verwendeten Datensatzkombination. 

Güte der Regionalisierung 

Um zu überprüfen, welcher der Interpolationsansätze die besten Ergebnisse liefert, wurde eine Leave-

One-Out-Kreuzvalidierung an den Standorten der langen Reihen (LS; 133 Stationen) durchgeführt. Für 

jeden Interpolationsansatz wird die Regenhöhe (RH) aus den Wiederkehrintervallen T = 1 a, 10 a und 

100 a, sowie den gewählten Dauerstufen bestimmt. Nach der Regionalisierung werden die 

regionalisierten Regenhöhen mit den lokalen, nach KOUTSOYIANNIS (2004a, 2004b) normalisierten GEV-

Quantilen (hier als Referenz angenommen) verglichen. Die kurzen Reihen werden bei der 

Kreuzvalidierung ausgelassen, da für große Wiederkehrintervalle aufgrund der sehr kurzen 

Beobachtungsdauer keine zuverlässige Extremwertstatistik durchgeführt werden kann. Die Qualität 

der Regionalisierungs-Methoden wird anhand der folgenden Kriterien bewertet: 

● Prozentualer Bias:    𝑃𝐵𝐼𝐴𝑆𝑠𝑡,𝑇𝑎[%] = 100 ∙
1

𝐷
∑ (𝑅𝐻𝑟𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙,𝑑 −𝑅𝐻𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙,𝑑)𝐷

𝑑=1

∑ (𝑅𝐻𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙,𝑑)𝐷
𝑑=1

  

● RMSE:      𝑅𝑀𝑆𝐸𝑠𝑡,𝑇𝑎[%] = 100 ∙
√

1

𝐷
∑ (𝑅𝐻𝑟𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙,𝑑 −𝑅𝐻𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙,𝑑)

2𝐷
𝑑=1

𝑅𝐻𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
 

● Nash-Sutcliffe Effizienz Koeffizient: 𝑁𝑆𝐸𝑠𝑡,𝑡𝑎[−] = 1 − 
∑ (𝑅𝐻𝑟𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙,𝑑 −𝑅𝐻𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙,𝑑)

2𝐷
𝑑=1

 ∑ (𝑅𝐻𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙,𝑑 − 𝑅𝐻𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)
2𝐷

𝑑=1

 

Dabei ist d die gewählte Dauerstufe, Ta das Wiederkehrintervall, st der Standort der jeweiligen langen 

Reihe (LS), RHregional die regionalisierte Regenhöhe, RHlocal die aus der normalisierten GEV abgeleitete 

lokale Regenhöhe und 𝑅𝐻𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  die, über die 133 Standorte gemittelte, lokale Regenhöhe. Dadurch, 
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dass die Kreuzvalidierung nur an den Standorten der langen Reihe (LS) durchgeführt wird, ist es 

möglich den Mehrwert des digitalen (SS) und des disaggregierten täglichen Netzes (DS) für jede 

Regionalisierungs-Methode zu untersuchen. Dafür werden die Regionalisierungs-Methoden zunächst 

nur mit den langen Reihen (LS) als Eingangsdaten ausgeführt und die erzielte Güte als Referenz 

(Benchmark) für mögliche Verbesserungen betrachtet. Anschließend werden die kurzen Reihen (SS) 

und die disaggregierten Reihen (DS) schrittweise als Eingangsdaten für die Regionalisierung 

hinzugefügt und die erzielte Güte wird jeweils mit der Referenz verglichen. Tabelle 11 gibt einen 

Überblick über die durchgeführten Experimente. 

Tabelle 11: Überblick über die Experimente, die mit verschiedenen Datensätzen für jede Regionalisierungs-Methode 
durchgeführt wurden. 

Input Ziel/Produkt 

Nur LS Benchmark für Verbesserungen 

OK[LS] LS - Ordinary Kriging Interpolation 

INDEX[LS] Nur LS als Eingabe, Index interpoliert mit OK[LS] 

LS + SS Der Mehrwert der kurzen Reihen 

OK[LS+SS] Ordinary Kriging Interpolation von LS und SS 

KED[LS|SS] Interpolation von LS mit OK[SS] als externe Drift 

INDEX[LS+SS] LS und SS als Eingabe, Index interpoliert mit OK[LS+SS] 

INDEX[LS|SS] LS und SS als Eingabe, Index interpoliert mit KED[LS|SS] 

LS + SS + DS Der Mehrwert der kurzen und disaggregierten, täglichen Reihen 

OK[LS+SS+DS] Ordinary Kriging Interpolation von LS, SS und DS 

KED[LS+SS|DS] Interpolation von LS und SS mit OK[DS] als externe Drift 

KED[LS|SS+DS] Interpolation von LS mit OK[SS] und OK[DS] als externe Drift 

INDEX [LS+SS+DS] LS, SS und DS als Eingabe, Index interpoliert mit OK[LS+SS+DS] 

INDEX [LS+SS|DS] LS, SS und DS als Eingabe, Index interpoliert mit KED[LS+SS|DS] 

INDEX [LS|SS+DS] LS, SS und DS als Eingabe, Index interpoliert mit KED[LS|SS+DS] 

 

Ein gezielter Vergleich der Gütekriterien zwischen den verschiedenen Experimenten und dem 

Benchmark wird wie folgt berechnet. 

𝑃𝑒𝑟𝑓𝑖𝑚𝑝𝑟,𝑇𝑎 [%] = 100 ∙
(−𝑃𝑒𝑟𝑓𝑛𝑒𝑤,𝑇𝑎 +  𝑃𝑒𝑟𝑓𝑟𝑒𝑓,𝑇𝑎)

𝑃𝑒𝑟𝑓𝑟𝑒𝑓,𝑇𝑎

 

dabei ist Perfref,Ta die Güte (Performance) der Referenz (nur LS als Eingangsdaten) für jedes 

Wiederkehrintervall Ta bewertet anhand von PBIAS, RMSE und NSE. Perfnew,Ta ist die Güte einer 

beliebigen anderen Kombination aus Eingangsdaten ebenfalls bewertet anhand von PBIAS, RMSE und 

NSE. Ein positiver Wert für dieses Kriterium bedeutet eine Verbesserung der Güte im Vergleich zur 

Referenz, während ein negativer Wert eine Verschlechterung anzeigt. Es ist zu beachten, dass die 

Vorzeichen des Zählers für den NSE vertauscht werden müssen.  

Die Verwendung verschiedener Kombinationen der verfügbaren Kollektive als externe Drift in der 

Kriging-Interpolation kann Aufschluss darüber geben, welche Datenkombination für die 

Regionalisierung der Starkniederschläge am nützlichsten ist. Hier werden die Daten, die als externer 

Drift verwendet werden sollen, zunächst mit Ordinary Kriging (OK) interpoliert (ebenfalls im 
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Kreuzvalidierungsmodus). Eine Beschreibung dieser verschiedenen Kombinationen für die KED-

Interpolation findet sich in Tabelle 12. Auch hier wird die Güte der Integration verschiedener 

Datentypen nur an den Standorten der langen Reihen (LS) bewertet und die beste Kombination 

ausgewählt. 

Tabelle 12: Übersicht über die verschiedenen Integrationsmöglichkeiten von Datentypen bei der Interpolation mit KED. 
Kombination Abkürzung 

Interpolation von LS mit OK[SS] als externe Drift LS| SS 

Interpolation von LS mit OK[DS] als externe Drift LS | DS 

Interpolation von LS mit OK[SS] und OK[DS] als externe Drift LS | SS + DS 

Interpolation von LS und SS mit OK[DS] als externe Drift LS + SS | DS 

Interpolation von SS mit OK[DS] als externe Drift SS | DS 

 

Regionalisierung der Extremwertstatistik 

Die Jahreshöchstwerte (AMS) unterschiedlicher Dauerstufen wurden nach dem Koutsoyiannis-Ansatz 

normalisiert und die GEV-Parameter an die normalisierten Intensitäten angepasst. Der Formparameter 

𝛾 wurde auf 0,1 festgelegt. Die OK- und INDEX-Regionalisierung wurden zunächst nur mit den langen 

Reihen als Eingangsdaten durchgeführt - dies dient als Referenz für die Bewertung von möglichen 

Verbesserungen bei der Einführung neuer oder alternativer Datensätze. Die Medianwerte aus 133 

Standorten langer Reihen berechneten Gütekriterien (PBIAS, RMSE und NSE) der Kreuzvalidierung sind 

in Tabelle 13 für alle Jährlichkeiten und Methoden aufgeführt. Die Güte der OK- und der INDEX-

Methode ist für die drei ausgewählten Wiederkehrintervalle T = 1 a, 10 a und 100 a sehr ähnlich, wobei 

die OK-Methode etwas bessere Ergebnisse als die indexbasierte Regionalisierung aufweist. Hier wird 

deutlich, dass die OK-Methode vor allem für T > 10 a einen niedrigeren RMSE und einen höheren NSE 

aufweist, während der BIAS in ähnlichen Bereichen liegt. Abgesehen von der Güte, ist ein weiterer 

Vorteil der OK-Methode, dass es eine direkte Methode ist, die die vier Parameter unabhängig 

voneinander interpoliert. Im Gegensatz dazu, braucht die INDEX-Methode nicht nur die regionalen 

Wachstumskurven und die regionalen Mittelwerte der θ- und η-Parameter, sondern auch einen mit 

OK interpolierten Index, der für die Skalierung der Quantile für unbeobachtete Standorte verwendet 

wird. Die OK-Methode kann also bevorzugt werden, da die Fehler hauptsächlich aus dem Kriging 

stammen, während die INDEX-Methode zusätzlich zu den Fehlern des Krigings auch Fehler der 

regionalen Mittelwerte der Parameter einbeziehen würde. 

Tabelle 13: Güte der Kreuzvalidierung als Median über 133 LS-Standorten für die beiden Regionalisierung-Methoden: OK 
(Ordinary-Kriging Interpolation) und INDEX (indexbasierte Regionalisierung) mit den langen Reihen (LS) als Eingangsdaten. 

  T = 1a T = 10a T = 20 a T = 50 a T = 100 a 

OK [LS] 

RMSE [%] 10.12 9.58 9.89 10.45 10.65 

PBIAS [%] 2.00 1.90 1.60 1.90 1.90 

NSE [-] 0.970 0.977 0.973 0.973 0.972 

INDEX [LS] 

RMSE [%] 10.16 10.21 10.55 10.62 10.69 

PBIAS [%] 1.90 1.90 2.10 1.80 1.50 

NSE [-] 0.970 0.972 0.971 0.971 0.969 



MUNSTAR – Synthesebericht  81 

 

Mehrwert der kurzen Reihen  

Die kurzen Reihen (SS) werden zusätzlich zu den langen Reihen (LS) eingeführt und die 

Regionalisierungs-Methoden werden sowohl mit LS als auch mit SS als Eingangsdaten ausgeführt (vgl. 

Tabelle 11), wobei die Gütekriterien jedoch nur an den LS-Standorten durch eine Kreuzvalidierung 

berechnet werden. Die Verbesserung der Güte gegenüber der Referenz ist als Median ermittelt aus 

den 133 LS-Standorten in Abbildung 55 für die verschiedenen Regionalisierungs-Methoden dargestellt.  

 

Abbildung 55: Verbesserung der Güte (Median der 133 LS-Standorte) durch Einführung der kurzen Reihen (SS) zusätzlich zu 
den langen Reihen (LS) für die Regionalisierung.  

Abbildung 55 zeigt für die meisten betrachteten Wiederkehrintervalle und Gütekriterien eine deutliche 

Verbesserung, was den Mehrwert der kurzen Reihen (SS) für die Regionalisierung verdeutlicht. Der 

Mehrwert zeigt sich insbesondere bei der Schätzung niedriger Wiederkehrintervalle (T = 1 a), wo der 

BIAS um bis zu 20 % und der RMSE um bis zu 15% im Fall von OK[LS+SS] reduziert werden kann. Für 

höhere Wiederkehrintervalle unterscheidet sich die erzielte Verbesserung bei den verschiedenen 

Regionalisierungs-Methoden und ist insgesamt geringer. Hier zeigt sich die Überlegenheit von 

KED[LS|SS], da der RMSE um 13 % für T = 10 a und um 15 % für T = 100 a sowie der BIAS um 10-18 % 

für alle Wiederkehrintervalle reduziert wird. Beide INDEX-Ansätze weisen eine Verbesserung des RMSE 

um bis zu 7 % auf, was etwas geringer als die Verbesserung durch KED[LS|SS] ist. Der BIAS ist bei den 

INDEX-Ansätzen um 12 % bis 16 % geringer, diese Ergebnisse sind ähnlich zu den Ergebnissen des 

KED[LS|SS]. Beim NSE sind die Verbesserungen für alle Methoden minimal (unter 1 %), was bedeutet, 

dass die Einführung von SS hauptsächlich zur Verringerung des RMSE und BIAS nützlich ist. Dennoch 

bringt auch hier das KED[LS|SS] die größte Verbesserung (bis zu 0,6 %) für T = 100 a. Insgesamt deuten 
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die Ergebnisse in Abbildung 55 darauf hin, dass der größte Nutzen der kurzen Reihen bei der 

Regionalisierung der Parameter durch einen Kriging-Ansatz mit externer Drift erzielt wird. 

Mehrwert durch disaggregierte tägliche Reihen 

Die disaggregierten täglichen Reihen (DS) werden zusätzlich zu den langen und kurzen Reihen 

eingeführt und die Regionalisierungs-Methoden werden mit allen Daten als Eingangsdaten 

durchgeführt (vgl. Tabelle 11). Auch hier werden die Gütekriterien anhand einer Kreuzvalidierung an 

den LS-Standorten berechnet. Die Verbesserungen der verschiedenen Kombinationen im Vergleich zur 

Referenz ist als Median ermittelt aus den 133 LS-Standorten für die verschiedenen Regionalisierungs-

Methoden in Abbildung 56 dargestellt. Da 30 Realisierungen disaggregierter täglicher Zeitreihen 

verfügbar sind, veranschaulichen die Boxplot in Abbildung 56 die Variation der Verbesserung aus 

diesen 30 Realisierungen. 

 

Abbildung 56: Verbesserung der Güte gegenüber der Referenz als Median der 133 LS-Standorte durch Einführung der kurzen 
(SS) und der disaggregierten täglichen (DS) zusätzlich zu den langen Reihen (LS) für die Regionalisierung. 

Die Ergebnisse in Abbildung 56 zeigen, dass die Integration der DS die Güte gegenüber der Referenz 

sowohl verbessern, als auch verschlechtern, je nachdem wie die Datensätze integriert werden. Die 

Zusammenführung aller Daten im Ordinary Kriging (OK[LS+SS+DS]) erhöht den RMSE um bis zu 20-
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30 %, reduziert aber den BIAS um bis zu 12 % für T = 100 a. Die Integration der verschiedenen 

Datentypen als externe Drift bringt im Vergleich zur Referenz einen Mehrwert. So reduziert die 

Variante KED[LS|SS+DS] den RMSE um 20 % für T = 1 a und um 5 % für T = 100 a sowie den BIAS um 

15 % für T = 1 a und um 5 % für T = 100 a, während der NSE ähnlich zur Referenz ist. Das KED[LS+SS|DS] 

zeigt Verbesserungen für T = 100 a sowie deutlichere RMSE-Verbesserungen als das KED[LS|SS+DS]. 

Die indexbasierte Regionalisierung zeigt hauptsächlich Verschlechterungen beim RMSE und leichte 

Verbesserungen beim BIAS. Insgesamt deuten die Ergebnisse in Abbildung 56 darauf hin, dass der 

größte Nutzen aus der Hinzufügung sowohl der kurzen (LS) als auch disaggregierte täglichen Reihen 

(DS) bei der Regionalisierung der Parameter durch einen externen Driftansatz mit den langen Reihen 

(LS) als primären Input (KED[LS|SS+DS]) gezogen wird. 

Beste Kombination der Datensätze 

Bisher hat sich die KED für die Regionalisierung der Starkniederschläge im Vergleich zur indexbasierten 

Regionalisierung als überlegen erwiesen. Dennoch bleibt die Frage offen, welches die beste 

Kombination der Datensätze für die Regionalisierung der Starkniederschläge in Deutschland ist. Hier 

ist es interessant zu sehen, ob alle drei verfügbaren Datensätze für die Regionalisierung nützlich sind, 

oder ob einzelne Kollektive ausreichen. Zu diesem Zweck wird in Abbildung 57 die Verbesserung der 

Gütekriterien durch verschiedene Kombinationen der Datentypen im KED (siehe Tabelle 12) im 

Vergleich zur Referenz visualisiert. Für sehr niedrige Wiederkehrintervalle (T = 1 a) bringt die 

Integration aller Datentypen in der Form KED[LS+SS|DS] die beste Performance, wobei RMSE und BIAS 

um bis zu 20 % kleiner sind und der NSE um 0,5 % größer ist. Für das Wiederkehrintervall T = 10 a 

schneiden KED[LS|SS], KED[LS|DS] und KED[LS+SS|DS] sehr ähnlich ab: einige zufällige Realisierungen 

aus dem disaggregierten Tagesnetz (DS) führen zu großen Verbesserungen, aber auch zu niedrigen 

Werten, obwohl der Median der 30 Realisierungen auf demselben Niveau liegt wie der vom 

KED[LS|SS]. Für das hohe Wiederkehrintervall T = 100 a bringt das KED[LS|SS] die größte Verbesserung 

in allen drei Gütekriterien. Eigentlich ist KED[LS|DS] die zweitbeste Option, aber der Median über die 

30 Realisierungen ist entweder niedriger oder gleich der Güte des KED[LS|SS]. Es gibt nur wenige 

Realisierungen, die große Verbesserungen für den RMSE und den BIAS bringen, dennoch ist der 

zusätzliche Aufwand um die Disaggregation der täglichen Reihen ein Nachteil, der berücksichtigt 

werden muss. Wägt man Aufwand und Nutzen für die Ermittlung der Starkniederschläge ab, so sollte 

der Kriging-Interpolation der GEV- und KO-Parameter der langen Reihen (LS) mit den kurzen Reihen 

(SS) als externe Drift den Vorzug gegeben werden. Tabelle 14 zeigt die Mediane der Gütekriterien 

(RMSE, PBIAS und NSE) für verschiedene Wiederkehrintervalle, die mit der gewählten finalen 

Regionalisierung Methode (KED[LS|SS]) erreicht wurden.  

Tabelle 14: Kreuzvalidierungsergebnisse (Median über 133 LS-Standorte) für die endgültig ausgewählte Regionalisierungs-
Methode (KED[LS|SS]). 

 T = 1a T = 10a T = 20 a T = 50 a T = 100 a 

KED[LS|SS] 

RMSE (%) 8.11 8.06 8.24 8.46 8.86 

PBIAS (%) 1.00 1.00 0.80 1.00 0.80 

NSE (-) 0.982 0.981 0.979 0.979 0.980 

 



MUNSTAR – Synthesebericht  84 

 

Abbildung 57: Verbesserungen gegenüber der Referenz durch die Regionalisierung mit verschiedenen Datenkombinationen 
als Kriging mit externer Drift. 

 

Finale prototypische Karten der Extremniederschlagsstatistik 

Die Karten, die für die vier regionalisierten Parameter (Lokationsparameter µ, dem Skalenparameter 

𝜎, sowie die Koutsoyiannis-Parameter 𝜃 und 𝜂) mit der Variante KED[LS|SS] auf einem 5 km x 5 km-

Raster erstellt wurden, sind in Abbildung 58 dargestellt. Grundsätzlich sind auch andere Rasterweiten 

möglich, jedoch wurde diese als Kompromiss zwischen Datenverfügbarkeit und höchstmöglicher 

räumlicher Auflösung gewählt (siehe Abschnitt „Auswertungsraster“ in AP 1.1). Die räumliche 

Verteilung des Lokationsparameters folgt einerseits einem Anstieg von Nord nach Süd (vgl. 

Energieangebot in der Atmosphäre), anderseits aber teilweise auch der Höhenlage, mit höheren 

Werten im Süden, wo sich die deutschen Alpen befinden. Die Werte des Skalenparameters scheinen 

zunächst unabhängig von der Höhenlage zu sein. Hier sind jedoch lokal höhere Werte in Regionen zu 

finden, die in der Vergangenheit von sehr extremen Ereignissen getroffen wurden (z.B. Münster, 

NRW). Die beiden Koutsoyiannis-Parameter 𝜃 und 𝜂 zeigen beide eine ähnliche räumliche Struktur mit 

niedrigeren Werten in den Alpen und in anderen Gebirgsregionen, sowie an der Nordwestküste. Diese 
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beiden Parameter weisen jedoch eine höhere räumliche Variabilität auf als die Lokations- und 

Skalenparameter. Auf die Darstellung des Formparameters 𝛾 wurde verzichtet, da dieser auf 0,1 fixiert 

gewählt wurde. Mit den nun vorliegenden Rasterdatensätzen der einzelnen Parameter lassen sich auch 

für unbeobachteten Standorte in Deutschland die mittleren Intensitäten des Starkniederschlags in 

Abhängigkeit von Dauerstufe D und Wiederkehrintervall T berechnen.  

 

Abbildung 58: Interpolierte Karten aus dem KED[LS|SS] für jeden der vier Parameter: Lokationsparameter μ, Skalenparameter 
σ, sowie die Koutsoyiannis-Parameter θ und η. Der Formparameter γ ist nicht dargestellt, da dieser überall konstant bei 0,1 
fixiert wird. 

Die prototypischen Starkniederschlags-Karten für die Dauerstufen D = 5 min, 60 min und 24 h, sowie 

die Wiederkehrintervalle T = 1 a, 10 a und 100 a sind in Abbildung 59 dargestellt. Bei kurzen 

Dauerstufen (z.B. D = 5 min) ist die räumliche Verteilung der Niederschlagsextreme relativ unabhängig 

von der Höhenlage und wird mit höherer Jährlichkeit unregelmäßiger. Dies steht im Einklang mit der 

Tatsache, dass die konvektiven Extremereignisse überall auftreten können und nur sehr gering mit der 

Orographie korreliert sind. Mit zunehmender Dauer wird die Beziehung zwischen Orographie und 

extremen Niederschlägen stärker. So ist beispielsweise bei D = 60 min der Einfluss der alpinen 

Regionen sichtbar, der bei der Dauer von D = 24 h noch stärker wird. Zu ähnlichen Einschätzungen 

kamen auch STÖLZLE et al. (2016) bei der Untersuchung von Stationsdaten in Baden-Württemberg und 

WINTERRATH et al. (2017) bei der Untersuchung von Radardaten für ganz Deutschland (siehe auch 

Abbildung 25 und Abbildung 26 im Abschnitt „AP 1.5: Konzept zur Einbindung von Wetterradardaten“). 
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Abbildung 59: Aus der KED[LS|SS]-Regionalisierungs-Methode abgeleitete Starkregen-Karten für ganz Deutschland für 
verschiedene Dauerstufen. Obere Zeile: Wiederkehrintervall T = 1 a. Mittlere Zeile: Wiederintervall T = 10 a. Untere Zeile: 
Wiederkehrintervall T = 100 a. Linke Spalte: Dauerstufe D = 5 min. Mittlere Spalte: Dauerstufe D = 60 min. Rechte Spalte: 
Dauerstufe D = 24 h. 
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AP 3.4: Schätzung der Unsicherheit 

Bisher wurde nur die Genauigkeit der Regionalisierungs-Methoden getestet, d. h. die Güte der 

Kreuzvalidierung, bei dem der regionalisierte Wert mit dem lokalen Eingabewert verglichen wurde. 

Dies gibt eine Vorstellung davon, wie geeignet die gewählte endgültige Regionalisierungs-Methode für 

die Schätzung der Niederschlagsextreme ist, sagt jedoch nicht viel über die Unsicherheit der 

geschätzten Werte aus. Da wir nur eine begrenzte Anzahl von Jahren und Standorten zu Verfügung 

haben, ist der wahre Wert eigentlich unbekannt. Es treten verschiedene Unsicherheiten bei der 

Regionalisierung der Extremwerte auf. Bei der ausgewählten besten Methode (KED[LS|SS]) gibt es 

insgesamt vier Quellen, die zu Unsicherheiten bei den geschätzten Niederschlagsextremen führen 

können. Abbildung 60 (links) illustriert diese Hauptquellen von Unsicherheiten: 

 Unsicherheiten bei der Schätzung der Parameter der lokalen Statistik anhand der 

beobachteten Zeiträume 

 Unsicherheiten bei der Schätzung des empirischen Variogramms und des angepassten 

theoretischen Variogramms 

 Unsicherheiten, die sich aus der Ordinary Kriging-Interpolation der kurzen Reihen ergeben  

 und Unsicherheiten, die sich aus der Kriging-Interpolation der langen Reihen mit OK[SS] als 

externe Drift ergeben.  

 

Abbildung 60: Die verschiedenen Quellen von Unsicherheiten, die in dieser Untersuchung behandelt werden (links) und das 
Verfahren zur Schätzung der lokalen und räumlichen Unsicherheiten (rechts). 

Die vier Quellen der Unsicherheiten müssen unabhängig voneinander untersucht werden, um ihren 

Einfluss auf die finale Regionalisierung der Starkniederschlagshöhen zu verstehen. Anschließend 

sollten die verschiedenen Quellen kombiniert werden, um die Ausbreitung der Unsicherheiten zu 

berücksichtigen und um die finale Gesamtunsicherheit zu schätzen. Hierfür wird ein nicht-

parametrischen Ansatz, sowohl für die lokale, als auch für die räumliche Unsicherheitsschätzung 

eingeführt, der in Abbildung 60 (rechts) dargestellt ist. Die Unsicherheiten werden anhand des 95%-

Konfidenzintervalls jeder Niederschlagshöhe geschätzt. Das 95%-Konfidenzintervall wird aus einer 

bestimmten Anzahl Realisierungen durch ein Bootstrap-Experiment ermittelt. Um den Vergleich der 

Unsicherheiten bei verschiedenen Dauerstufen zu ermöglichen, wird das 95%-Konfidenzintervall mit 

dem Mittelwert der Realisierungen normalisiert. Die Variogramm-Unsicherheiten bleiben in diesem 

Rahmen, vor allem aus Zeitgründen, zunächst unberücksichtigt. Dennoch sollen der Einfluss und die 

Ausbreitung dieser Unsicherheiten in nachfolgenden Forschungsaktivitäten untersucht werden. Das 

hier vorgeschlagene Vorgehen ist eine neue Methode, die speziell für die Regionalisierung von 

Extremniederschlägen entwickelt wurde und zukünftig durch weitere Untersuchungen untermauert 

werden muss.  
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Lokale Unsicherheit 

Zuerst werden die lokalen Unsicherheiten der beobachteten Extremwerte geschätzt. Dies erfolgt in 

der Regel durch ein nicht-parametrisches Bootstrap-Verfahren, bei dem die Jahreshöchstwerte n-mal 

neu aus den ursprünglichen Jahreshöchstwerten für jede Station gezogen werden. Für jede zufällige 

Realisierung der Jahreshöchstwerte (AMS) werden die lokalen GEV- und Koutsoyiannis-Parameter, wie 

in Abschnitt „Dauerstufenübergreifende Ansätze“ in AP 3.2 beschrieben, abgeleitet. Dabei bleibt der 

Formparameter auf 0,1 fixiert. Hier wurden für jeden LS- und SS-Standort 100 zufällige Realisierungen 

aus den ursprünglichen Jahreshöchstwerten gezogen, wodurch 100 Parametersätze für die Kriging-

Interpolation entstehen. 

Räumliche Unsicherheit 

Unsicherheiten können bei der Regionalisierung durch die Anwendung der Kriging-Interpolationen 

entstehen: entweder durch die Ordinary Kriging-Interpolation der kurzen Reihen (dritte 

Unsicherheitsquelle) oder durch die External-Drift-Kriging-Interpolation der langen Reihen (vierte 

Unsicherheitsquelle). Die räumlichen Unsicherheiten des Krigings können durch eine bedingte 

sequenzielle Gauß-Simulation bewertet werden (PEBESMA, 2004). Sequentielle Simulationen 

beinhalten die Erstellung vieler unabhängiger Realisierungen eines Gaußschen Zufallsfeldes unter 

Bewahrung der Messwerte an den beobachteten Orten und des Variogramms. Das gewählte R-Paket 

gstat (PEBESMA, 2004) für die Kriging-Interpolation ermöglicht auch diese Simulation, entweder 

basierend auf der Ordinary-Kriging-Interpolation oder auf der External-Drift-Kriging-Interpolation.  

Da die sequentielle Gauß-Simulation voraussetzt, dass die Variablen einer Normalverteilung folgen, ist 

vor dem Verfahren für jeden der Parameter eine Transformation in den Normalraum erforderlich. Hier 

wird eine Quantil-Quantil-Transformation von der empirischen Verteilung der Parameter in die 

Normalverteilung vorgenommen. Die normalisierten Parametersätze dienen dann als Eingabe für das 

Ordinary Kriging, bei dem 20 räumliche Realisierungen des Gaußschen Feldes gezogen werden. Die 

erhaltenen Ergebnisse werden zunächst in ihre realen Werte rücktransformiert. Das gleiche Verfahren 

wird auch für die Kriging-Interpolation der LS mit SS als externer Drift durchgeführt, wobei insgesamt 

100 räumliche Realisierungen gezogen werden. 

Fortpflanzung von lokaler zu räumlicher Unsicherheit 

Bisher wurden die Unsicherheitsquellen unabhängig voneinander behandelt. Für die die finalen Karten 

ist es jedoch auch wichtig, die Gesamtunsicherheit zu bewerten, indem die lokalen Unsicherheiten auf 

die räumlichen Unsicherheiten übertragen werden. Daher wurden für jede der 100 lokalen zufälligen 

Realisierungen 20 zufällige Gauß-Simulationen der OK[SS] durchgeführt, was zu insgesamt 2000 

Realisierungen führt. Anschließend wurden für jede der 2000 Realisierungen 100 zufällige Gauß-

Simulationen des KED[LS|SS] gezogen, so dass insgesamt 200.000 Realisierungen erzeugt wurden. 

Diese 200.000 Realisierungen bilden die Grundlage für die Schätzung der Gesamtunsicherheit und die 

Schätzung des nCI95% [-]. Die Ergebnisse der Gesamtunsicherheit sind in Abbildung 61 dargestellt. 

Diese Ergebnisse zeigen, dass der Unsicherheitsbereich weniger über die Stationen, jedoch stark nach 

Dauer variiert. Interessant ist die parabolische Verteilung der Unsicherheitsbereiche über alle Dauern, 

wobei die Dauerstufen D = 60 min und 120 min das geringste nCI95% Intervall mit einer medianen 

Breite von ungefähr 45 % aufweisen. 
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Abbildung 61: Das normalisierte 95%-Konfidenzintervall der Gesamtunsicherheit für die Wiederkehrintervalle T = 1 a (links), 
T = 10 a, (mittig), T = 100 a (rechts) und Dauerstufen zwischen D = 5 min und 7 d. Die Boxplots zeigen die Variation des 
nCI95% [-] über die 133 langen Reihen (LS). 

Für sehr kurze Dauerstufen (z. B. D = 5 min) sowie sehr lange Dauerstufen (z. B. D = 7 d) nimmt das 

nCI95 beträchtlich zu und erreicht ungefähr 80 % des Mittelwerts. Das bedeutet, dass die 

Starkniederschläge bei diesen Dauerstufen bis zu 40 % über oder unter dem Mittelwert liegen können. 

Es wird angenommen, dass dieses parabolische Verhalten von der Anpassung der Koutsoyiannis-

Parameter an allen betrachteten Dauerstufen (D = 5 min bis 7 d) stammt, wobei die Parameter die 

mittig gelegenen Dauerstufen D = 60 min und 120 min besser repräsentieren. Es ist auch zu beachten, 

dass die nCI95%-Werte mit höherem Wiederkehrintervall etwas geringer werden. Auch dies ist 

plausibel, da der Formparameter, der für das Wiederkehrintervall von T = 100 a bestimmend ist, auf 

0,1 fixiert ist, was zu kleineren nCI95%-Werte führt. Außerdem ist zu erkennen, dass die Variation der 

nCI95%-Werte über alle 133 Stationen mit der Dauer von D = 60 min bis 120 min und mit höheren 

Wiederkehrintervallen kleiner wird. Für diese Dauerstufen liegt der Median der nCI95%-Werte 

zwischen 30 – 45 %, was bedeutet, dass die Starkniederschlägen ca. bis zu 15 - 22 % über oder unter 

dem Mittelwert liegen können. Durch diese Ergebnisse ist zusammenfassend zu erwarten, dass die 

Endergebnisse von der mittleren Interpolation um ∓ 40 % für sehr kurze und sehr lange Dauerstufen, 

sowie um bis zu ∓ 15 - 22 % für die Dauerstufen D = 60 min und 120 min abweichen.  

 

Abbildung 62: Das normalisierte 95%-Konfidenzintervall für verschiedene Wiederkehrintervalle und Dauerstufen, berechnet 
basierend auf a) lokale Stichprobeunsicherheit (100 Realisierungen), b) KED – Räumliche Unsicherheit (100 Realisierungen) 
und c) Gesamte Unsicherheit (200.000 Realisierungen). Die Boxplots zeigen die Variation des nCI95% [-] über die 133 langen 
Reihen (LS). 
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Abbildung 62 zeigt die erwarteten nCI95%, die sich aus den 100 Realisierungen abgeleiteten lokalen 

Unsicherheit (siehe Abschnitt „Lokale Unsicherheit“), der geschätzten räumlichen KED[LS|SS]-

Unsicherheit (siehe Abschnitt „Räumliche Unsicherheit“) und der neuen Gesamtunsicherheit 

zusammensetzen. Aus der Abbildung ist ersichtlich, dass die lokalen nCI95%-Werte viel kleiner (ca. 

0,15) und weniger variabel sind als die räumlichen Werte. Die räumlichen nCI95%-Werte des KED 

scheinen der Gesamtunsicherheit sehr ähnlich zu sein, was darauf schließen lässt, dass die räumliche 

Unsicherheit die Hauptkomponente der Gesamtunsicherheit ist. 

Aus den resultierenden 200.000 Realisationen wird der gesamte Unsicherheitsbereich für jeden Pixel 

innerhalb Deutschlands ermittelt. Hier werden einige Beispiele für die direkte Kriging-Interpolation 

(KED[LS|SS]) und die Schätzungen aus KOSTRA-DWD-2010R gezeigt. In Abbildung 63 sind zwei 

Stationen Oberstdorf (KO 00830) und Hohenpeißenberg (KO 00920) dargestellt, die sich im Süden 

Deutschlands befinden. In dieser Region kann man zwei Typen unterscheiden, die durch diese beiden 

Stationen repräsentiert werden. Im Fall der Messstelle Oberstdorf (KO 00830) folgt KOSTRA-DWD-

2010R dem gleichen Verlauf wie die direkte Interpolation, die jedoch über dem Median von 200.000 

Zufallssimulationen liegt. Im zweiten Fall der Messstelle Hohenpeißenberg (KO 00920) passt die 

direkte Interpolation gut zum Median über 200.000 Simulationen, aber die Schätzungen nach KOSTRA-

DWD-2010R bei den Dauerstufen D = 60 min und 120 min liegen außerhalb des Konfidenzbereichs 

 

Abbildung 63: Die Schätzung der extremen Niederschlagshöhe bei verschiedenen Dauerstufen und Wiederkehrintervallen 
von KOSTRA-DWD-2010R (in rot), von der direkten Kriging-Interpolation (in schwarz), von dem Median über die 200.000 
Simulationen (in blau) und das zugehörigen 95%-Konfidenzintervall (in hellblau) für die beiden Stationen Oberstdorf 
(KO 00830, oben) und Hohenpeißenberg (KO 00920, unten) im Süden Deutschlands. 
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Abbildung 64 zeigt zwei weitere Beispiele aus Niedersachsen. Im Fall der Messstelle Soltau (KO 00490) 

ist das gleiche Verhalten wie bei der Messstelle Hohenpeißenberg (KO 00920) zu beobachten. Die 

Schätzungen nach KOSTRA-DWD-2010R für die den Dauerstufen D = 60 min und 120 min liegen 

deutlich über den vorhergesagten Konfidenzintervallen. Es gibt aber auch einige Fälle, wie z.B. bei der 

Messstelle Hannover (KO 00480), wo der Stationsmedian aus 200.000 Simulationen, die direkte 

Interpolation und die Schätzung nach KOSTRA-DWD-2010R übereinanderliegen. 

 

Abbildung 64: Die Schätzung der extremen Niederschlagshöhe bei verschiedenen Dauerstufen und Wiederkehrintervallen 
von KOSTRA-DWD-2010R (in rot), von der direkten Kriging-Interpolation (in schwarz), von dem Median über die 200.000 
Simulationen (in blau) und das zugehörigen 95%-Konfidenzintervall (in hellblau) für die beiden niedersächsischen Stationen 
und Hannover (KO 00480, oben) Soltau (KO 00490, unten). 

 

Zusammenfassend setzt sich die Gesamtunsicherheit vor allem aus den Komponenten der lokalen 

Unsicherheit der extremwertstatistischen Schätzung und deren Fortpflanzung bei der Regionalisierung 

der Parameter zusammen. Die Unsicherheitsbereiche stehen für die einzelnen Komponenten und die 

Gesamtunsicherheit für jedes Rasterfeld zur Verfügung. Insgesamt besteht aber noch weiterer 

Forschungsbedarf und die Unsicherheiten sollten in, dem Projekt nachfolgenden, 

Forschungsaktivitäten weiter untersucht werden. 
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