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REGIONALISIERUNG DES NIEDERSCHLAGS 

Viktor Weilguni 

1. Einleitung 
Die Übertragung einer Größe auf ein unbeobachtetes Gebiet wird als Regionalisierung 
bezeichnet. Der Begriff Regionalisierung kann somit auch mit dem Begriff der 
räumlichen Interpolation von Werten gleichgesetzt werden. Diese Übertragungen 
werden benötigt, um Aussagen zu der Größe an unbeobachteten Orten zu erhalten, 
räumliche Verteilungen zu beschreiben oder räumlich gemittelte Größen in einem 
Gebiet abzuleiten, wie z.B. den Gebietsniederschlag. 

Die Regionalisierung des Niederschlags bereitet größere Schwierigkeiten, als die, 
anderer Klimaelemente, da der Niederschlag eine hohe räumliche und zeitliche 
Variabilität aufweisen kann, was vor allem bei schauerartigen Niederschlägen und 
Gewittern mit sehr unterschiedlichen Niederschlagsmengen auf eng begrenztem Raum 
deutlich wird. Ein Teil dieser räumlichen Variabilität des Niederschlags wird häufig 
von der Orographie mitbestimmt, woraus sich aber auch die Möglichkeit ergibt, bei 
Kenntnis des Einflusses der Orographie auf das Verhalten des Niederschlags, diesen 
zwischen den Messpunkten abzuschätzen. 

Grundsätzlich ist die Niederschlagsverteilung von der großräumigen synoptischen 
Situation abhängig (Hoch- und Tiefdruckgebiete, großräumige Strömung), die lokal 
modifiziert werden können, z.B. durch die Änderungen der (thermischen) 
Stabilitätsbedingungen der Atmosphäre (z.B. durch Einstrahlung, Hitzegewitter) oder 
auch von der Orographie (z.B. Stauniederschlag, Niederschlagsabschattungseffekte). 
Diese unterschiedlichen Einflussgrößen sind in komplexer Weise miteinander 
verknüpft. Je kürzer die Zeitskala ist, die betrachtet wird z.B. Stundensummen, 
Tagessummen, umso komplexer können die Bedingungen sein, die das 
Niederschlagsverhalten mitbestimmen, und umso schwieriger wird es räumlich zu 
interpolieren. Ein systematisches räumliches Verhalten ist nicht immer feststellbar. Im 
Gegensatz dazu gelingt es umso besser, je länger der Zeitraum wird den man 
betrachtet, z.B. Monate, ein mittleres räumliches Verhalten des Niederschlags, das mit 
der Orographie (Seehöhe, Hangneigung) korreliert ist, und abhängig von der Jahreszeit 
sein kann, zu erkennen. Somit ist für die Wahl der Interpolationsmethode der 
betrachteten Zeitskale der Niederschlagswerte, neben dem Niederschlagstyp 
(schauerartige Niederschläge, Landregen), und natürlich der Grad der räumlichen 
Gliederung des Geländes von Bedeutung. Je kürzer die Niederschlagsdauer ist und je 
komplexer das Gelände, umso schwieriger wird die Interpolation, und umso 
detailreichere Zusatzinformationen, die das Niederschlagsverhalten zwischen den 
Messstellen beschreiben, sind notwendig, um sinnvolle Ergebnisse zu erhalten. 

Im Folgenden werden exemplarisch einige Methoden für die Interpolation von 
Kurzzeitniederschlägen und danach für Niederschläge längerer Dauerstufe 
beschrieben. Auf die Regionalisierung von abgeleiteten Niederschlagsgrößen, wie z.B. 
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extremer Tagesniederschläge, wird nicht eingegangen, sondern nur auf Messwerte 
bzw. gemittelte Messwerte, die gleichzeitig beobachtet werden. 

2. Methoden der Niederschlagsregionalisierung 
Es stellt sich relativ rasch heraus, dass ohne Zusatzinformationen aus den 
Messstellendaten alleine eine Niederschlagsinterpolation nur in Ausnahmefällen zu 
brauchbaren Ergebnissen führt. Die Ausnahmen sind vor allem in topographisch nicht 
(kaum) gegliederten Gelände, und bei hoher Stationsdichte zu erwarten. 

2.1 Regionalisierung ohne Zusatzinformationen 

Zur Abschätzung von räumlichen Mittelwerten ist die Methode der „Arithmetische 
Mittelbildung“ der Messstellendaten als erste Schätzung weit verbreitet. Diese liefert 
vor allem dann brauchbare Ergebnisse, wenn nur relative Aussagen interessieren, wie 
z.B. die mittlere Jahresniederschlagssumme in Prozent von einem langjährigen 
Mittelwert, der auf die gleiche Weise gewonnen wurde. 

Die Methode der „Thiessen-Polygone“ ist eine weitere Möglichkeit Mittelwerte 
abzuschätzen. Hierbei werden den Messstellendaten aufgrund ihres Einflussbereiches 
Gewichte zugeordnet, die bei der Mittelbildung berücksichtigt werden. Es ist ein rein 
geometrisches Verfahren bei dem die Gewichtung der Messstellendaten praktisch 
durch die Stationsdichte festgelegt wird. Auch hier bleiben topographische Einflüsse 
unberücksichtigt. 

Soll die räumliche Verteilung beschrieben werden, bedeutet das Interpolation der 
Daten auf ein Gitternetz. Hierzu sind die unterschiedlichsten Methoden möglich, wie 
sie z.B. bei Blöschl und Merz (2002) diskutiert wurden. Diese können in 
deterministischen und statistischen Methoden eingeteilt werden. 

Als Beispiel für deterministische Methoden sei z.B. die Thiessen– Methode („Nächster 
Nachbar“) angeführt, bei der für jeden Gitterpunkt der nächstgelegene Messwert 
verwendet wird. Weitere Interpolationsmethoden sind jene mit Distanzgewichtung, 
Anpassung von Polynomen oder, Spline–Funktionen. 

Bei den statistischen Interpolationsverfahren sei z.B. Kriging erwähnt, bei der aus der 
räumlichen Korrelation der Messwerte die Messstellengewichte für die Interpolation 
abgeleitet werden. Der Gitterpunktswert wird dann als gewichtetes Mittel erhalten. 

2.2 Regionalisierung mit Zusatzinformationen 

Bei der Beschreibung der Regionalisierungsmethoden mit Zusatzinformation wird 
zwischen Niederschlägen kurzer Dauer und länger dauernden Niederschlägen (Monat 
und länger) unterschieden. Dies deswegen, da je kürzer die Niederschlagsdauer ist, 
umso „chaotischer“, im Sinne von räumliche variabel, kann die 
Niederschlagsverteilung sein (Schauer, Gewitter). Für die Interpolation bedeutet das, 
dass detailreichere Zusatzinformationen erforderlich werden, als bei den 
Niederschlägen längerer Dauer. Bei der Auswahl der einzelnen Beispiele wurde darauf 
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geachtet, dass unterschiedliche Methoden mit unterschiedlichen Zusatzinformationen 
beschrieben werden. 

2.2.1 Regionalisierung von Niederschlägen kurzer Dauer 

Zusatzinformation - Radar 
Eine Interpolationsmethode für Kurzeitniederschläge wurde und wird an der 
Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) entwickelt. Sie ist ein Teil 
eines Kurzzeitvorhersageprogramms (vom „Nowcasting“ Bereich bis zu 12 Stunden), 
welches neben Topographiedaten auch Radardaten, Satellitendaten und numerische 
Vorhersagedaten als Zusatzinformationen mit einbezieht, und die Bezeichnung INCA 
(Integrated Nowcasting through, Comprehensive Analysis) trägt (Haiden et al., 2006). 
In diesem Programmmodul werden nicht nur Aussagen zu Niederschlag sondern auch 
zu Temperatur, Luftfeuchte, Wind und Bewölkung gemacht und abgeleitete Größen 
wie z.B. die Höhe der Schneefallgrenze berechnet. 

Diese Berechnungen erfolgen auf einem Gitter mit einer Maschenweite von 1 km. Zur 
Niederschlagsinterpolation werden neben den Beobachtungsdaten als 
Zusatzinformation Radardaten verwendet, die ebenfalls auf einem 1 km Raster 
vorliegen. Der Vorteil von Radardaten liegt darin, dass sie „direkte“ Informationen 
über das flächige Niederschlagsverhalten liefern und somit auch Informationen 
zwischen den Messpunkten. Derzeit werden für die Niederschlagsinterpolation 2-
dimensionale Bilder mit Maximumwerten für jede Säule in 14 Intensitätsklassen 
verwendet, die in 5 Minuten Zeitschritten vorliegen. 

Das Problem bei Radarinformationen liegt einerseits in der Unsicherheiten mit der die 
Informationen in tatsächlich gefallenen Niederschlagsmengen umgerechnet (kalibriert, 
angeeicht) werden können, und in der nicht flächendeckend Verfügbarkeit. Die 
Radardaten stammen von den vier Radaranlagen die von der Austro Control betrieben 
werden: Wien (Flugplatz), Salzburg, Innsbruck (Patscherkofel) und im Nordosten von 
Kärnten (Zribitzkogel). 

Die zeitliche Auflösung der Niederschlagsdaten, die für die Analyse benötigt werden, 
beträgt 15 Minuten. Die Radardaten, werden auf das 1 km Gitter interpoliert und 15 
Minuten Radarniederschlagssummen gebildet. 

Die Niederschlagsmessdaten stammen von Teilautomatischen Wetterstationen der 
ZAMG und von Messstellen mit Datenfernübertragung des Hydrographischen 
Dienstes. Für die räumliche Interpolation der Niederschlagsmessungen auf das 1 km 
Gitter, wird eine distanzgewichtete Methode angesetzt, wobei das Gewicht indirekt 
proportional der Entfernung ist, die mit dem Exponent nahe 2 eingeht. 

Der Radarniederschlag (Radarinformation) wird nun mit den Niederschlagsmessungen 
kalibriert. Dies geschieht auf zwei Arten: einmal mit einer „klimatologischen“ 
Kalibrierung und danach wird der Radarniederschlag mit einer Kalibrierung anhand 
von aktuellen Beobachtungswerten durchgeführt. 
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auf die Gitterpunkte interpoliert wird. Der Kalibrierungsfaktor ist das Verhältnis der 
Monatsniederschlagssumme an der Messstelle P(k) zur jener aus den Radarbildern 
PRADAR (k). 
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Danach wird für jeden Monat ein Mittelwert des klimatologischen 
Kalibrierungsfaktors aus dem Monatswert selbst und den Werten der angrenzenden 
Monate gebildet. 

Zusätzlich wird ein lokaler (klimatologischer) Kalibrierungsfaktor RFCl bestimmt, der 
als Verhältnis der Monatssummen der interpolierten Messstellenniederschlägen 
PSTAT(i, j), zu den Monatssummen der Radarniederschlägen an jedem 
Gitterpunkte definiert wird. Dies deswegen, um Gebiet mit nichtverwertbaren 
Radardaten, wie sie z.B. durch Abschattung des Radarstrahl entstehen, zu 
berücksichtigen. 
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In Abb. 1 ist der mittlere klimatologischer Kalibrierungsfaktor für die Monate Mai bis 
August 2005 dargestellt. Es ist zu erkennen, dass in weiten Teilen von Westösterreich 
die Überdeckung mit Radarinformation ziemlich schlecht ist (Werte größer 5) und 
somit die Radarinformationen dort keine Verbesserung der Niederschlagsinterpolation 
erwarten lassen. 

Das resultierende klimatologisch kalibrierte Radarniederschlagsfeld  an jedem 
Gitterpunkt ergibt sich dann aus Multiplikation des höheren Kalibrierungsfaktors 
RFC

*
RADARP

max(i, j) aus RFC oder RFCl mit dem Radarniederschlag. 
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Zwei Problemfälle werden dabei berücksichtigt. Für solche Gebiete in denen das 
Radarsignal schwach oder durch Abschattung nicht vorhanden ist (hohe 
Kalibrierungsfaktoren), wird der maximale Wert des Kalibrierungsfaktors auf 5 
gesetzt, um eine zu starke Skalierung der Radardaten die fragwürdige Niederschläge 
produzieren könnte, zu vermeiden 

Ein zweiter Fall ist der für konvektive Niederschläge mit hohen Niederschlagsraten, 
die vom Radar weniger unterschätzt werden, als die anderen Niederschläge. Um eine 
Überkalibrierung für hohe Niederschlagsintensitäten zu vermeiden, wird für 
Niederschlagsintensitäten von mehr als 2,5mm/15 Minuten (RR_CR) der 
Kalibrierungsfaktor so transformiert, dass er für sehr hohe Niederschläge gegen 1 geht 
(Anm.: dadurch werden die Radarniederschläge den Messwerten gleichgesetzt.) 
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Der zweite Kalibrierungsschritt erfolgt mit den aktuellen Niederschlagsdaten (15 
Minutensummen). 

Dazu wird an den Messstellen das Verhältnis von gemessenen Niederschlag zum 
klimatologisch kalibrierten Radarniederschlag gebildet, wobei für jede Messstelle 
jenes Radarpixel innerhalb eines 2 km Radius gesucht wird, das die beste 
Übereinstimmung mit dem Beobachtungswert hat. Dadurch werden einerseits 
Windverfrachtungen des Niederschlags bzw. die Fallverzögerung des Niederschlags 
zum Boden gegenüber dem Radarsignal berücksichtigt. Dieser Kalibrierungsfaktor 
RFCMESS wird dann auf die Gitterpunkte distanzgewichtet interpoliert, und dort der 
kalibrierte Radarniederschlag  gebildet ∗∗

RADARP

),(),(),( *** jiPjiRFCjiP RADARMESSRADAR =       (5) 

Diese beiden Niederschlagsfelder, der interpolierte Messstellenniederschlag PSTAT(i, j) 
und der kalibrierte Radarniederschlag  werden nun zum 
Ergebnisniederschlag P

),(** jiPRADAR

INCA(i, j) kombiniert. Als Endergebnis wird folgender Ansatz 
verwendet 
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ist das auf die Gitterpunkte distanzgewichtete interpolierte Feld der 
kalibrierten Radarniederschläge an den Messstellen (an den Messstellen ist 

). Die Differenz zwischen und  gibt an, wie 
stark die lokalen Radarniederschläge von den Radarniederschlägen, abgeleitet von den 
nächstgelegenen Messstellen, abweichen. 

RADAR ),( jiPRADAR ),(** jiPRADSTAT

Beispielhaft sind in der Abb. 2 die Auswirkungen der Schritte bei der Anwendung der 
Interpolationsmethode für das Kampeinzugsgebiet veranschaulicht. Es zeigen sich 
sinnvolle Strukturen der interpolierten Niederschläge. 

Als Einschränkung muss nochmals erwähnt werden, dass diese Interpolationsmethode 
nur in diesen Gebieten eine Verbesserung ermöglicht, in denen auch ausreichende 
Radarinformationen vorliegen. Aus Abb. 1 ist zu erkennen, dass für weite Teile von 
Westösterreich keine brauchbaren Radarinformationen zur Verfügung stehen. INCA 
wird derzeit z.B. für die Abflussvorhersagemodelle von Kamp und Donau operationell 
genutzt. 
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Abb. 1: Mittlerer klimatologischer Kalibrierungsfaktor für die Monate Mai bis August 2005 (Haiden 
et al., 2006). 

 

 

Abb. 2: Beispiel für eine Niederschlagsinterpolation von 15 Minutensummen mit INCA. Oben links: 
interpolierte Messstellenniederschlag, oben rechts: Radarniederschlag, unten links: 
kalibrierter Radarniederschlag, unten rechts: Ergebnis der INCA- 
Niederschlagsinterpolation (Haiden et al., 2006). 
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Zusatzinformation – Konzeptionelles (physikalisches) Modell 
Ein Interpolationsschema, das schon sehr erfolgreich auf andere Klimaelemente (z.B. 
Luftdruck, Temperatur, Wind) angewendet wird, heißt VERA (Vienna Enhanced 
Resolution Analysis). Die Methode wurde 1995 am Institut für Meteorologie und 
Geophysik an der Universität Wien (IMG) entwickelt, und seither laufend 
weiterentwickelt. 

VERA ist ein objektives, Analyseverfahren meteorologischer Daten über komplexer 
Orographie. Es können Strukturen aufgelöst werden, die kleiner als die Skala des 
mittleren Stationsabstandes sind, indem Zusatzinformationen (Vorwissen) über das 
Verhalten der Felder in die Analyse eingebracht werden. Diese Zusatzinformationen 
werden „Fingerprints“ genannt. Grundsätzlich besteht das Verfahren aus zwei 
Schritten: 

Im ersten Schritt wird eine Fehlerkorrektur durchgeführt, die die einzelnen Messwerte 
auf ihre räumliche physikalische Konsistenz prüft (Messfehler, Übertragungsfehler). 
Dieser Schritt ist jedoch bei der Niederschlagsinterpolation nicht anwendbar, da durch 
diese Methode aufgrund der räumlich extrem inhomogenen Niederschlagsfelder, 
korrekte Messdaten ausgeschieden werden können. 

Der zweite Schritt ist die Interpolation der Messwerte, für die ein Variationsansatz 
verwendet wird, der die Quadrate der räumlichen ersten und/oder zweiten Ableitungen 
des Messfeldes minimiert. Dabei wird davon ausgegangen, dass sich Feldverteilungen 
so verhalten, dass ihre Krümmung minimiert wird, d.h. sich ein geglätteter Feldverlauf 
ergibt. Als Forderung an die Interpolation gilt, dass die interpolierten Werte mit den 
Werten an den Messstellen übereinstimmen. 

Für den eindimensionalen Fall und für die 2. Ableitung kann die Gleichung hierfür 
folgendermaßen geschrieben werden 

dxxRRI ∫ ∂∂= ²]²/²[)(  → Minimum     (7) 

R, der Niederschlag, der an den Messstellen gemessen wird bzw. der an die 
Gitterpunkte interpoliert werden soll, kann formal in zwei Teile aufgespaltet werden 
(Steinacker et al., 2006). 

TS RcRR ⋅+=        (8) 

RS ist der synoptische Anteil des Niederschlags, der Anteil, der in der Druckverteilung, 
in der Feuchteverteilung ohne Vorhandensein eines Gebirges, einer gegliederten 
Topographie auftreten würde, und in einen Anteil RT, den Fingerprint, der durch die 
Topographie bestimmt ist. RT wird für idealisierte Bedingungen abgeleitet und liegt für 
jeden Punkt des topographischen Gitters vor. Während der Analyse, werden aus allen 
vorgegebenen Fingerprints diejenigen ausgewählt, die die beste Korrelation mit den 
Messdaten aufweisen und damit der Wert des Gewichtsfaktors c festgelegt. c kann 
sowohl räumlich, als auch von Fall zu Fall variieren, und beschreibt den Einfluss von 
RT auf die aktuelle Niederschlagsverteilung. 
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Für die mathematische Lösung wird RS in die Gleichung für I(R) eingesetzt, wodurch 
die Gleichung 

dxcRRxRI TS ∫ −∂∂= )]²²(/²[)(  → Minimum     (9) 

erhalten wird. Das bedeutet, nur für den für den synoptischen Anteil des Niederschlags 
wird die Bedingung eines glatten Feldverlaufs gefordert. Die interpolierten Werte an 
den Gitterpunkten werden durch die Lösung eines Gleichungssytems erhalten, das 
entsteht, wenn die Minimumbedingung angewendet wird. Das bedeutet, dass die 
Gleichung für I(RS) an den Gitterpunkten nach R und c abgeleitet und 0 gesetzt wird. 

Diese Fingerprints sind konzeptionelle Modelle, die die Physik, die hinter den 
thermischen bzw. dynamischen Prozessen steht, die den Niederschlag mitbestimmen, 
in mehr oder weniger idealisierte Weise beschreiben. Als Zusatzinformationen stehen 
zurzeit thermische (z.B. Hitzetief) und dynamische (z.B. Staukeil) Fingerprints zur 
Verfügung. An einem weiteren Fingerprint der der den Stauniederschlag 
berücksichtigt, wird gearbeitet (Bica und Steinacker; 2005). Dabei wird angenommen, 
dass der Anteil des topographischen induzierten Niederschlags unter gesättigten 
Bedingungen durch die Gleichung 

( ) ( ) ( )00tan ρα ⋅⋅⋅= sT qzuR        (10) 

wiedergegeben werden kann. z ist die Höhe, u(z) die Windgeschwindigkeit in einer 
bestimmten Höhe z. α kann z.B. für den eindimensionalen Fall, durch x

z
∂

∂  

beschrieben werden, der Neigung des Geländes an einem bestimmten Gitterpunkt. 
qs(0) spezifische Sättigungsfeuchte bei z=0 und ρ(0) = 1,226 kg/m³. 

Unter der Annahme eines konstanten Wertes von u mit der Höhe, kann bei 
vorgegebenen qs der topographisch induzierte Niederschlag RT durch die 
Geländeneigung bestimmt werden. Das wird für die 8 Windrichtungen gemacht und 
für jeden Gitterpunkt abgelegt. 

Probleme, die bei der Berücksichtigung der Topographie bei der Beschreibung der 
Niederschlagsverteilung auftreten, sind z. B. Niederschlags-Abschattungseffekte auf 
der Leeseite von Hindernissen (Bergen). Dabei bereiten vor allem aufeinander 
folgende Hindernisse Schwierigkeiten, die in Abhängigkeit von deren Ausdehnung 
und Entfernung unterschiedlich große Abschattungseffekte verursachen können. Zur 
Umgehung dieser Problematik wird die so genannten Transmountain Weighting 
Function (TWF) eingeführt. Diese Funktion ist abhängig von charakteristischen 
Längen, die einerseits die lokale Strömung und andererseits die großräumige 
Strömungssituation charakterisieren. Somit ist der Fingerprint des Strauniederschlags 
für einen Gitterpunkt proportional der Geländeneigung und einer 
Abschattungsfunktion (TWF). 

Als Beispiel einer Anwendung zeigt Abb. 3 einen Ausschnitt einer VERA -Analyse 
für den Tagesniederschlag vom 22. August 2005, wobei jedoch „nur“ ein thermischer 
Fingerprint verwendet wurde. Die Gitterpunktsdistanzen betragen 2 km. 
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Gegenüber einer Niederschlagsinterpolation die durch inverse quadratische 
Distanzgewichtung entstanden ist, zeigt sich, dass vor allem der Bereich mit den 
maximalen Niederschlägen vergrößert wiedergegeben wird (vergleiche Abb. 4). Durch 
die Verwendung von des Fingerprints für den Stauniederschlag sollten weiter 
Verbesserungen möglich sein. 

 

Abb. 3: VERA-Analyse des Tagesniederschlags vom 22 August 2005. Die verwendeten 
Niederschlagsmessstellen sind als Punkte gekennzeichnet (IMG). 

 

Abb. 4: Tagesniederschlag vom 22 August 2005 interpoliert mit einer inversen quadratischen 
Distanzgewichtung (ähnlicher Isolinienabstand von 10mm wie in Abb. 3). 
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VERA –Analysen werden operationell von der Austro Control genutzt. 
Weiterentwicklungen von VERA, gerade auf dem Gebiet der 
Niederschlagsinterpolation gehen in die Richtung, dass abweichend vom 
ursprünglichen Konzept, nur von der Topographie abhängige Zusatzinformation zu 
verwenden, zu einem multivariaten Datenanalysemodell übergegangen wird, in dem 
z.B. auch Informationen über die Stabilität der Atmosphäre (Temperatur, Wind) und 
auch Radarbildinformationen genutzt werden. 

Zusatzinformation – andere Niederschlagsmessdaten 
Ein weiteres Beispiel für Niederschlagsregionalisierung mit Zusatzinformationen, ist 
jene Methode die Merz et al. (2006) verwenden. Dabei werden Stundensummen des 
Niederschlags interpoliert, um daraus Gebietsniederschläge in Stundenauflösung 
ableiten zu können. Als Lieferant von Zusatzinformationen dienen Messstellen mit  
Niederschlagsmessungen in gröberer zeitlicher Auflösung (Tagessummen) aber 
wesentlich größerer räumlicher Dichte. So werden für ganz Österreich für den 
Zeitraum von 1981-2000, die Stundesummen von 143 Ombrographenmessstellen mit 
Hilfe der Tagessummen von 1066 Ombrometermessstellen auf die 
Ombrometermessstellen hin interpoliert und somit die Stundendaten räumlich stark 
verdichtet. 

Zuerst werden die Stundensummen an den Ombrographenmessstellen mit der 
entsprechenden Tagesniederschlagssumme normiert. Danach werden für jede 
Ombrometermessstelle die normierten Stundesummen von den passenden vier 
nächstgelegenen Ombrographenmessstellen distanzgewichtet interpoliert. Dadurch 
erhält man an den Ombrometermessstellen interpolierte Stundensummen deren 
Tagessumme mit der dort gemessene Tagessumme übereinstimmt. Als passend werden 
jene vier Messstellen angesehen, die jede in einem anderen Quadranten eines 
rechtwinkeligen nordorientierten Achsenkreuzes liegen müssen und dort die 
nächstgelegene zur Ombrometermessstelle, auf die interpoliert wird, ist.Als zweiter 
Schritt werden die Stundenwerte distanzgewichtet räumlich interpoliert um danach 
durch Verschneidung mit Einzugsgebietsgrenzen Gebietsniederschläge zu erhalten. 
Der Vorteil dieser Methode liegt darin, dass auf Daten zurückgegriffen werden kann, 
die relativ leicht verfügbar sind. 

2.2.2 Regionalisierung von Niederschlägen längerer Dauer (Monats-, 
Jahressummen) 

Zusatzinformation – Seehöhe – Korrelation (Kriging) 
Ein Beispiel für ein statistisches Verfahren als Interpolationsmethode für die 
Jahresniederschlagssumme, geben Blöschl und Merz (2002) an, nämlich External Drift 
Kriging. Dabei wird angenommen, dass der Niederschlag perfekt mit der Zusatzgröße 
(Seehöhe) korreliert ist. Dementsprechend wird die Topographie der 
Niederschlagsverteilung aufgeprägt, was sich oftmals in einem Parallelenverlauf von 
Höhenschichtlinien und Isolinien gleichen Niederschlags zeigt (Abb. 5). 
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Eine deutliche Verbesserung der Interpolation durch Zusatzinformation ist 
offensichtlich. 

 

 
30 km 

Abb. 5: Jahresniederschlagssumme für den Bereich Osttirol. Obere Grafik Interpolation mit 
Ordinary Kriging; untere Grafik Interpolation mit External Drift Kriging (Blöschl, Merz; 
2002). 

Zusatzinformation – Seehöhe, Regression 
Die Verwendung der Seehöhe als Zusatzinformation, die mit Hilfe einer Regression 
mit den Niederschlagsdaten in Verbindung gebracht wird, wurde bei der Erstellung des 
Digitalen Klimaatlas Österreichs an der ZAMG (Auer et al., 2001) verwendet. 

Als Datengrundlage dienen die mittleren Monatssummen aus der Normalperiode 
1961-1990. Dabei werden sowohl Ombrometerwerte als auch Totalisatorwerte als 

 81



Wiener Mitteilungen Band 197: Methoden der hydrologischen Regionalisierung 

Daten herangezogen. Dies vor allem deswegen, um auch Informationen in den höher 
gelegenen Bereichen zu erhalten, da Ombrometermessstellen zum überwiegenden Teil 
nur in den unteren bis mittleren Höhen vorhanden sind. Zusätzlich wird zur 
Interpolation ein digitales Höhenmodell benötigt. 

Die prinzipielle Vorgehensweise ist folgende: 

Der Zusammenhang zwischen Niederschlag und der Seehöhe wird mit Hilfe einer 
Regression beschrieben und die so bestimmten Niederschlagswerte jedem Gitterpunkt 
zugeordnet. Danach werden für jede Messstelle die Residuen gebildet, das sind die 
Abweichungen der Niederschlagswerte aus der Regression von den Messwerten. Diese 
Residuen werden anschließend auf das Gitternetz interpoliert, und dort zu den 
vorhandenen Niederschlagswerte aus der Regression addiert um den 
Ergebnisniederschlag zu erhalten. 

Diese prinzipielle Vorgehensweise wird insofern modifiziert, da die Höhenregression 
nicht nur für Gesamtösterreich durchgeführt wird, sondern getrennt für Teilbereich in 
denen sich der Zusammenhang zwischen Seehöhe und Niederschlag verstärkt zeigt. 

Als erster Schritt wird für Gesamtösterreich eine Regression der Niederschlagsdaten 
an den Messstellen mit der Höhe durchgeführt und für jede Messstelle die Differenz 
zwischen dem Messwert und dem berechneten Wert ermittelt. Aus einer räumlichen 
Analyse dieser Differenzen lassen sich Teilgebiete mit merklich unterschiedlichem 
Verhalten identifizieren, die auf unterschiedliche Seehöhenabhängigkeit des 
Niederschlags schließen lassen. Insgesamt konnten 9 Teilbereiche identifiziert werden 
(Abb. 6). 

 

Abb. 6: Abweichung der Niederschlagssummen an den Messstellen von den Niederschlagswerten 
aus der Höhenregression berechnet (Auer et al., 2001). 
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In jedem dieser Teilbereiche wird wiederum eine Regressionsrechung der 
Niederschlagssummen mit der Höhe durchgeführt (Abb. 7) und abermals die 
Differenzen an den Messstellen gebildet. Diese Differenzen werden nun mittels 
Ordinary Kriging räumlich interpoliert und mit den Niederschlagswerten des 
Regressionsmodells verknüpft, wodurch eine Anpassung der Modellwerte an die 
Messwerte (mittlere Monatssummen) erreicht wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 7: Beispiel für die Abhängigkeit der jährlichen Niederschlagssumme von der Seehöhe; links 
für Gesamtösterreich und rechts für ein Teilgebiet (ÖKLIM, 2001). 

Als Ergebnis folgt dann durch Aufsummierung der mittleren Monatswerte der 
mittlerer Jahresniederschlag 1961-1990 (siehe Abb. 9). Ein Vergleich des 
Endergebnisses mit den Niederschlagsdaten aus der Regression über Gesamtösterreich 
abgeleitet (Abb. 8), zeigt die Verbesserung der Niederschlagsverteilung die mit 
Teilregressionen erreicht wird.  
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Abb. 8: Mittlere Jahresniederschlagssumme durch Regression mit der Höhe erzeugt (Auer et al., 
2001). 

 

Abb. 9: Mittlerer Jahresniederschlag 1961-1990 (ÖKLIM, 2001)  

Zusatzinformation – Seehöhe, konzeptionelles (physikalisches) Modell 
Für die Erstellung der Karte im Hydrologischen Atlas von Österreich „Mittlere 
Jahresniederschlagshöhe – Modellrechnung mit unkorrigierten Daten“ (Skoda und 
Lorenz, 2003) wurden die Zusatzinformationen für die Interpolation aus einem 
konzeptionellen physikalischen Modell abgeleitet. 

Als Ausgangsdaten werden Monatsniederschlagssummen von Messstellen unter 1500 
m Seehöhe verwendet. Grundsätzlich könnten als Eingangsdaten alle Monatssummen 
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verwendet werden auch von Messstellen oberhalb 1500 m Seehöhe und auch 
Totalisatormessungen. Darauf wurde jedoch verzichtet, da den Daten hochgelegener 
Messstellen größere Unsicherheiten zugerechnet werden müssen. Insgesamt wurden 
674 Messstellen verwendet, deren Niederschlagssummen lückenlos im Zeitraum 1961-
1990 vorhanden waren. 

Als erster Schritt werden die Messstellenwerte auf ein Gitternetz, das eine 
Maschenweite von 5 Winkelminuten in longitudinaler Richtung und 3 Winkelminuten 
in meridionale Richtung also ca. 6km * 6km aufweist, interpoliert und zwar mit 
Gewichten, die indirekt proportional vom Quadrat der Entfernung abhängen (Abb. 10). 

 

Abb. 10: Distanzgewichtetes interpoliertes Niederschlagsfeld ROBS  für den Zeitraum 1961-1990 
(HAÖ, 2003). 

Dieses interpolierte Niederschlagsfeld wird nun in drei Schritten korrigiert: 

1. regionale Seehöhenabhängigkeit des Niederschlags 

2. lokale Besonderheiten am Gitterpunkt 

3. statistischer Ausgleich mit der Seehöhe 

Seehöhenabhängigkeit des Niederschlags 
Die Seehöhenabhängigkeit des Niederschlags wird in zwei Teile aufgespaltet, in einen 
Teil der den Stau bzw. Aufgleitniederschlag und in jenen der die konvektiven 
Niederschläge berücksichtigt. 

Seehöhenabhängigkeit des Stau- und Aufgleitniederschlags 
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Natural Disaster Reduction) der österreichischen Akademie der Wissenschaften 
zwischen 1991 und 1997 entwickelt und an der ZAMG ab 1996 implementiert wurde. 
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Anhand vieler Modellläufe wurden typische klimatologische Stau- und 
Aufgleitniederschläge berechnet, wobei geachtet wurde, dass die Niederschläge im 
oberen Intensitätsdrittel simuliert wurden. 

Diese Berechnungen wurden für jede Jahreszeit und 8 Windrichtungen (4 Haupt- und 
4 Nebenwindrichtungen) durchgeführt. Als Ergebnis wurde für jede Jahreszeit der 
jeweils größte Tageswert (aus den 8 Fällen mit unterschiedlicher Windrichtung) 
ermittelt und dem Gitterpunkt zugeordnet. 

Um jeden Gitterpunkt wird ein Quadrat von 50 km Seitenlänge gebildet, mit dem 
Gitterpunkt im Zentrum des Quadrates. Anhand der Gitterpunkte im Quadrat werden 
nun die Niederschlagswerte über eine Polynomregression mit der Geländehöhe in 
Verbindung gebracht. Dazu wird der Niederschlag normiert und ein 
Höhenabhängigkeitsfaktor F1(z) des stratiformen Anteil des Niederschlag definiert 

( ) ( )
( )min1

1
1 zzR

zRzF
=

≡          (11) 

z ist die Geländehöhe in km und zmin die minimale Geländehöhe innerhalb eines 
Quadrates von 50 km Seitenlänge. Die Polynomregression lautet 

( ) 3
3

2
2101 zczczcczF +++=         (12) 

Dadurch wird der stratiforme Anteil der Höhenabhängigkeit des Niederschlags für 
jeden Gitterpunkt erhalten. 

Seehöhenabhängigkeit konvektiver Niederschläge 
Die maximale Niederschlagsrate im Zentrum einer konvektiven Zelle wird durch 
vertikale Integration der feuchtadiabatischen Kondensationsrate abgeschätzt. Diese 
wiederum hängt von den vertikalen Profilen der Vertikalgeschwindigkeit, der mittleren 
Dichte und der Abnahme des Sättigungsmischungsverhältnisses bei 
feuchtadiabatischer Hebung ab. Da nur eine klimatologische Abschätzung für den 
konvektiven Anteil am Niederschlag benötigt wird, reicht es eine Parametrisierung aus 
einfach zu ermittelten Größen durchzuführen. Folgender Ansatz wurde nach mehreren 
Prüfungen, für den konvektiven Anteil F2(z) am Höhenabhängigkeitsfaktor des 
Niederschlags angesetzt. 
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wobei B die vertikale Mächtigkeit der atmosphärischen Grundschicht angibt, deren 
Schwankung im Laufe des Jahres wird mit der Funktion 
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Rechnung getragen. TAG bezeichnet den Kalendertag des Jahres. F2(z) ist normiert, 
nimmt also für die Höhe zmin den Wert 1 an (z und zmin in km) und zmin ist wiederum 
die minimale Geländehöhe innerhalb des Quadrates um den Gitterpunkt. 

Anteile von Stau- bzw. Aufgleitniederschlag und konvektivem Niederschlag am 
Gesamtniederschlag 
Aus einer Klassifizierung von neun räumlichen Verteilungstypen des Niederschlags, 
die anhand von Tagesniederschlagssummen vorgenommen wurde, können sowohl die 
jahreszeitliche Verteilung des Auftretens dieser räumlichen Verteilungstypen als auch 
die Zuordnung dieser Typen zu den Ostalpinen Wetterlagen (amtliche Klassifizierung 
der ZAMG) bestimmt werden. Für diese räumlichen Niederschlagsklassen sind die 
Andauer der Ostalpinen Wetterlagen bekannt. Jenen Wetterlagen mit überwiegend 
Strömungscharakter werden überwiegend Stau- und Aufgleitniederschläge und den 
windschwachen Wetterlagen, eher die konvektiven Niederschläge zugeordnet. Jede 
Wetterlage erhält dadurch eine Gewichtung bezüglich der beiden Niederschlagsanteile. 
Innerhalb Österreichs zeigen sich einhellige Jahresverläufe, daher können die Anteile 
aus allen vorkommenden Wetterlagen summiert werden. 

Die gesamte Höhenabhängigkeit kann nun im Jahresverlauf folgendermaßen 
parametrisieren werden. 
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Korrektur des Ausgangsfeldes 
Vorerst wird jeder Beobachtungsstation eine Ortshöhe hNEU zugeordnet: 

 [ ]
2

ONMStation
NEU

zzh +
=         (16) 

wobei zONM die Seehöhe der jeweiligen Messstelle in Bezug auf das Topographie- bzw. 
auf das ONM-Gitter bezeichnet. Die räumliche Struktur des Feldes hNEU ist glatter als 
diejenige aus dem Feld der wahren Stationshöhen und ist damit verträglicher mit den 
getroffenen Annahmen. 

Die 1. Korrektur betrifft die regionale Seehöhenabhängigkeit des Niederschlags für 
jeden Gitterpunkt durch einen Zentralwert, der die Einflüsse aus der umgebenden 
Region enthält (Quadrat mit 50 km Seitenlänge). 
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mit F(z) als Höhenabhängigkeitsfaktor F(z*) als Wert von F(z) für die Höhe z = z*. 
Dabei entspricht z* einem Seehöhenmittel, das aus den dem Punkt (xm,yn) 
nächstgelegenen fünf Beobachtungsstationen mit den Seehöhen hNEU mittels invers-
quadratischer Distanzgewichtung berechnet wird. 
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Die 2. Korrektur beachtet lokale Besonderheiten der generellen Höhenabhängigkeit 
gegenüber den umliegenden Messstellen. Damit sollen solche Situationen 
berücksichtigt die als „trocken“ oder als „nass“ zu beschreiben sind. 
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zu verstehen ist. R(zmin) bezeichnet den Niederschlag an der Stelle zmin im jeweiligen 
Quadrat (50 km mal 50 km), ROBS (z*) ist das mittels invers-quadratischer 
Distanzgewichtung errechnete Mittel des Niederschlags aus den um den betrachteten 
Gitterpunkt nächstliegenden fünf Stationen. P(z*) > 1 charakterisiert eine „trockene 
Umgebung“, P(z*) < 1 eine „feuchte Umgebung“. Von der lokale Anomalie P(z*) ≠ 1 
wird angenommen, dass diese von z* bis auf das Gipfelniveau der Zentralalpen linear 
auf 0 abnimmt. Dieser lineare Ausgleich lautet: 
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zmax ist die maximale Seehöhe auf dem ursprünglichen ONM-Gitter (innerhalb des 
jeweiligen Quadrates der Korrelationsrechnung). 

Die 3. Korrektur betrifft einen statistischen Ausgleich mit der Seehöhe. Diese 
berücksichtigt den räumlichen Fehler des Niederschlags, der durch die Glättung der 
natürlichen Topographie auf das ONM-Netz bzw. durch die Einführung von hNEU 
eintritt. Die wahre Topographie erreicht über den Gipfeln der Zentralalpen um rund 
500 m größere Höhen als die geglättete Version. In den sehr tiefen Lagen 
Ostösterreichs liegen die echten Höhen um rund 100 m niedriger als in der geglätteten 
Topographie. Folglich muss die Funktion F(z), d.h. die Höhenabhängigkeit des Stau- 
bzw. Aufgleitniederschlags und des konvektiven Niederschlags, mittels eines für das 
gesamte Bundesgebiet einheitlich gewählten Ausgleichs zwischen den extremen 
Höhenstufen korrigiert werden. Das bedeutet, dass die Niederschlagshöhen in großen 
Höhen angehoben und für geringe Höhen (im Osten Österreichs) verringert werden 
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Abb. 11: Feld (ROBS,KORR1 / ROBS); Auswirkung der  ersten Korrektur auf die mittlere 
Jahresniederschlagshöhe ROBS für den Zeitraum 1961-1990 (HAÖ, 2003). 

 

Abb. 12: Feld (ROBS,KORR2 / ROBS,KORR1), Auswirkung der zweiten Korrektur auf die mittlere 
Jahresniederschlagshöhe des Zeitraums 1961-1990 (HAÖ, 2003). 
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.  

Abb. 13: Auswirkung der dritten Korrektur auf die mittlere Jahresniederschlagshöhe des Zeitraums 
1961-1990 (HAÖ, 2003). 

 

Abb. 14: Mittlere Jahresniederschlagssumme für die Periode 1961-1990 aus unkorrigierten Daten 
(HAÖ, 2003). 
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Letztendlich ergibt sich nach Zusammenstellung aller Korrekturen das interpolierte 
Feld des mittleren Jahresniederschlags aus der Periode 1961-1990 (Abb. 14). 

Vergleiche zu anderen Auswertungen dieser Periode (z.B. ÖKLIM) zeigen doch 
Unterschiede, vor allem im Süden von Kärnten in den Karnischen Alpen die teilweise 
auf die Einschränkung der Niederschlagsdaten auf Messstellen unter 1500 m 
zurückzuführen sind. Die erforderliche Niederschlagszunahme, die durch die 
Messstellendaten angedeutet wird, kann durch das verwendetet meteorologische 
Modell nicht adäquat beschrieben werden. Daher ist geplant, Verbesserungen an den 
Modellansätzen durchzuführen, die die Erfahrungen, die bei der Erstellung der Karte 
für die „Klimatische Wasserbilanz“ (im Kartenblatt 7.1) des HAÖ gesammelt wurden, 
berücksichtigen. 

Abschließend ist zu bemerken, dass durch diese Unterschiede der einzelnen Methode 
verdeutlicht wird, dass grundsätzlich keine Methode als „die“ Methode anzusehen ist 
mit der Regionalisierung durchzuführen ist, und andererseits trotz vielfältigen 
Zusatzinformationen auf ein dichtes Messstellennetz das mit guten Messgeräten 
ausgestattet ist und deren Messdaten auf Plausibilität geprüft und korrigiert werden, 
nicht verzichtet werden kann. 
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