
Zusammenfassung 

 

In den letzten Jahren häufen sich Starkregenereignisse. Diese haben, insbesondere in besiedelten Gebieten, 

starke Auswirkungen auf das Hab und Gut der dort lebenden Menschen. Es besteht daher großes Interesse 

an einem Vergleich und einer Beschreibung der Schwere solcher Ereignisse, analog z. B. zu Windstärken 

(Beaufort-Skala) oder Erdbeben (Richter-Skala). Niederschläge lassen sich jedoch nicht allein durch die 

Menge beschreiben, sondern auch durch den Zeitraum, in dem dieser gefallen ist. Schwere Unwetter können 

somit Niederschläge von kurzer Dauer und hoher Intensität oder langer Dauer mit mehreren Stunden oder 

Tage anhaltende Niederschläge mit geringen Niederschlagsmengen sein. Zur einfachen Beschreibung wer-

den daher Indizes eingesetzt, die sich aus Menge und Dauer zusammensetzten. Dadurch kann eine Einteilung 

vorgenommen werden. Eine Erweiterung stellt der Weather Extremity Index (WEI) dar. Dieser beschreibt, 

neben der statistischen Häufigkeit des Eintretens, die flächenmäßige Ausdehnung eines Ereignisses. 

Die Datengrundlage bilden die Messdaten der Niederschlagsmessstationen im Bereich der Stadt Dortmund 

(Nordrhein-Westfalen). Diese werden von der Emschergenossenschaft und dem Lippeverbandes (EG/LV) be-

trieben und erfassen seit über 85 Jahren pro Minute den gefallenen Niederschlag. Aus diesen Daten lassen 

sich die Häufigkeiten bzw. Jährlichkeit (z. B. 100-jähriges Ereignis) bestimmen, in der eine bestimmte Nie-

derschlagsmenge erreicht wird. Zur Berechnung des Index werden für jeden Zeitpunkt der Berechnung wäh-

rend eines Unwetters aus dem gefallenen Niederschlag für die neun Messstationen, die statistische Häufig-

keit ermittelt und auf das Untersuchungsgebiet übertragen. Aus diesen Werten wird der Starkregenindex für 

verschiedene Dauerstufen (5 Minuten bis 6 Tage) abgeleitet und der größte erreichte Wert über alle betrach-

teten Zeitpunkte bestimmt. Dieser repräsentiert die Schwere des Starkregens. Gleichzeitig lassen sich der 

Zeitpunkt und die Ausdehnung des Unwetters ableiten. 

Mit Hilfe eines Geoinformationssystems konnte zur automatischen Berechnung des Starkregenindex eine 

Anwendung entwickelt werden. Dabei wird auch eine Karte mit dem Einzugsgebiet des Unwetters erzeugt. 

Abschließend wurden drei Niederschlagsereignisse aus den Jahren 2008, 1968 und 1949 untersucht. Diese 

haben in großen Teilen des Stadtgebietes von Dortmund durch die Regenmassen verursachten Hochwasser 

beträchtliche Schäden herbeigeführt. Durch den Weather Extremity Index können die Kennzahlen der 

Schwere, Ausdehnung und Dauer mit anderen Ereignissen verglichen und gegenübergestellt werden. Dabei 

konnte festgestellt werden, dass alle Unwetter schwere Schäden verursachten haben und dass diese sich 

in ihrer Lage und Ausdehnung sowie Schwere wesentlich unterschieden. Das erstellte Werkzeug bietet somit 

die Möglichkeit ein Starkregenereignis durch ein mathematisches Verfahren mit Werten eindeutig zu be-

schreiben, und einen Vergleich mit anderen Ereignissen durchzuführen. 


