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1. Einleitung 
 

Am 6. Juni 2011 sorgte ein Starkregenereignis im Zentrum Hamburgs in kurzer Zeit für ex-

treme Niederschlagsmengen, sodass es zeitweise zu Überschwemmungen kam, während in 

anderen Teilen der Stadt kaum Niederschlag fiel. Die in vier Stunden gemessenen Nieder-

schlagshöhen reichten von 81,3 mm in der Spitalerstraße bis zu lediglich 1,0 mm im nicht 

weit entfernten Stadtteil Sinstorf (Institut für Wetter- und Klimakommunikation, 2011). Die-

ses Beispiel verdeutlicht eindrucksvoll die starke räumliche Inhomogenität, die Niederschlag 

auf kleinen Skalen aufweisen kann. Aber auch bei „gewöhnlichen“, weniger extremen Regen-

fällen sind häufig große regionale Unterschiede auszumachen. Nicht selten kommt es an ei-

nem ansonsten sonnigen Sommertag zu lokalen Niederschlägen, während nur wenige Kilome-

ter entfernt kein einziger Regentropfen fällt. Meist sind solche Regengüsse nur von kurzer 

Dauer, aber von hoher Intensität und bringen so häufig große Regenmengen mit sich. Auf 

einem vergleichsweise kleinen Gebiet wie dem einer Stadt lässt sich deshalb selbst mit den 

herkömmlichen meteorologischen Messmethoden nicht exakt bestimmen, wann es wo und 

wie stark an einem solchen Tag tatsächlich geregnet hat. Lässt sich das Wetter eines typischen 

Sommertages also sogar mit dem Satz zusammenfassen „Irgendwo regnet es immer“? Daraus 

ergibt sich die Frage, ob die Niederschlagshäufigkeit und -stärke auch über einen längeren 

Zeitraum derart ungleichmäßig verteilt ist. Regnet es also auf einer Fläche mit der Größe einer 

Stadt überall gleich häufig und gleich stark? 

 

Eine vollständige messtechnische Erfassung von kleinskaligen und inhomogenen Nieder-

schlagsereignissen nur mithilfe von Punktmessungen scheint folglich ein nahezu unmögliches 

Unterfangen zu sein. Wenn man davon ausgeht, dass kleinräumige Regenzellen sich durchaus 

an einer Messstation vorbeibewegen können, ohne von dieser registriert zu werden, stellt sich 

die Frage, wie viel Information über den Niederschlag trotz eines relativ dichten Netzes an 

Messpunkten tatsächlich verloren geht. Eine Alternative zu den herkömmlichen in-situ 

Messmethoden bietet daher die Verwendung von indirekten Fernerkundungs-Messmethoden. 

Regenradare stellen ein unverzichtbares Werkzeug zur räumlichen und zeitlichen Untersu-

chung von Niederschlagsereignissen dar. Allerdings sind diese häufig mit größeren Messun-

sicherheiten behaftet und können gerade Niederschlagsstrukturen auf der kleinen Skala nicht 

zufriedenstellend auflösen. Eine Lösung dieses Problems könnten sogenannte High Resolu-

tion Weather Radar (HRWR) Systeme sein, die in einem vergleichsweise kleinen Radius mit 

hoher räumlicher und zeitlicher Auflösung Niederschlag messen können (Lengfeld et al., 

2014). 

 

Das Ziel dieser Arbeit besteht darin, auf Grundlage hochauflösender Radarmessungen eines 

HRWR-Systems eine genauere Untersuchung der räumlichen und zeitlichen Struktur von 

kleinskaligem Niederschlag durchzuführen. Exemplarisch soll dafür das Stadtgebiet von 

Hamburg während der Sommermonate Juni bis August im Jahr 2013 betrachtet werden. Dabei 

steht die Beantwortung folgender Fragen im Vordergrund: 
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 Wie häufig hat es an einem beliebigen Ort in der Stadt geregnet? 

 Wie häufig hat es an einem Ort wie lange geregnet? 

 Auf einem wie großen Flächenanteil Hamburgs hat es wie häufig geregnet? 

 Wie ist die Niederschlagshäufigkeit und -stärke auf dem Gebiet Hamburgs verteilt? 

 Wie gut ist die Qualität von Niederschlagsmessungen eines HRWR? 

 Wie oft werden Niederschläge mit einer direkten Punktmessung nicht erfasst? 

Dazu wird zunächst die Funktionsweise eines Regenradars erläutert und das verwendete Ra-

darsystem näher beschreiben. Anschließend erfolgt die räumliche und zeitliche Analyse der 

Niederschlagsdaten und ein Vergleich mit den Daten des Hamburger Wettermastes, bevor die 

erzielten Ergebnisse zusammengefasst und die Kernfragen der Arbeit beantwortet werden. 
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2. Grundlagen der Radarmessung 
 

2.1 Funktionsweise eines Regenradars 

Ein Radar ist ein Fernerkundungsmessgerät, das – im Gegensatz zu direkten in-situ-

Messgeräten – indirekte Messungen von Objekten vornimmt, die sich an einem anderen Ort 

als dieses selbst befinden. Seine Funktionsweise beruht auf dem Aussenden und Empfangen 

von elektromagnetischer Strahlung einer bestimmten Frequenz. Der Anteil der Signalleistung, 

die aufgrund von Streuung an Objekten wieder zum Messgerät zurück gelangt, ist ein Maß für 

die sogenannte Reflektivität. Aus der Reflektivität können anschließend Informationen über 

das Streuobjekt gewonnen werden. 

 

Ein Radar besteht in der Regel aus vier Hauptkomponenten: einem Transmitter, der ein Hoch-

frequenz-Signal generiert, einer Antenne, die das Signal aussendet und wieder empfängt, ei-

nem Empfänger, der das reflektierte Signal detektiert und verstärkt, sowie einem Anzeigesys-

tem, das zur Darstellung des Messsignals dient. Das Signal wird periodisch in Form von ein-

zelnen Pulsen ausgesendet, die sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegen und so in kurzer Zeit 

problemlos große Distanzen zurücklegen können. Die Antenne des Radars rotiert beim Aus-

senden des Signals meist um eine vertikale Achse, um so den gesamten Horizont abzuscan-

nen. Die Darstellung der Reflektivität der Streuobjekte erfolgt in der Regel auf radialsymme-

trischen Radarbildern, die häufig auch geografische Informationen des gescannten Gebiets 

enthalten. 

 

Die Streuobjekte, über die man Informationen erlangen möchte, sind in der Meteorologie 

meist Niederschlagspartikel wie Regentropfen, Hagelkörner oder Schneekristalle. Die Reflek-

tivität von Regentropfen hängt maßgeblich von ihrer Anzahldichte N im Messvolumen sowie 

deren Größe ab, die in Form der sechsten Potenz des Durchmessers D des modellhaft kugel-

förmigen Tropfens eingeht. Diese Zusammenhänge können mithilfe des Radarreflektivitäts-

faktors z ausgedrückt werden:  

 

 

  ∫         

 

 

 (1) 

 

Auch die Phase des Niederschlages und der Abstand des Tropfens zum Radar, welcher aus 

der Laufzeit des Signals bestimmt werden kann, haben Einfluss auf die Reflektivität. Unter 

der Annahme von Rayleigh-Streuung können diese Effekte mithilfe der meteorologischen 

Radargleichung wie folgt zusammengefasst werden: 
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mit     empfangene Leistung 

    ausgesandte Leistung 

   Antennengewinn 

     horizontale und vertikale Strahlbreite 

   Lichtgeschwindigkeit 

   Pulsbreite 

| |   Dielektrizitätsterm 

   Dämpfungsterm 

   Wellenlänge 

   Abstand zum Objekt 

 

 

Phasenübergänge können in dieser Arbeit vernachlässigt werden, da die hier verwendeten 

Daten aus dem Sommer stammen. Die gemessene Reflektivität kann anschließend für jeden 

Ort mit einer empirischen Formel, Z-R-Beziehung genannt, in eine lokale Niederschlagsrate 

umgerechnet werden. Ein Regenradar dient folglich dazu den Ort, die Stärke und die Art von 

Niederschlag zu messen und die Größe und Form von Niederschlagszellen zu bestimmen (Ri-

nehart, 2010). 

 

2.2 Logarithmische Einheit der Reflektivität 

Da viele Parameter in der Radarmeteorologie keine linearen, sondern logarithmische Abhän-

gigkeiten besitzen, wird auch die Radarreflektivität meist auf einer logarithmischen Skala 

dargestellt. Anstatt der linearen Reflektivität z mit der Einheit mm
6
m

-3
 wird häufig eine loga-

rithmische Reflektivität Z verwendet, die mit 

 

          (
 

        
) (3) 

 

berechnet wird. Sie besitzt die dimensionslose Einheit dBZ und ermöglicht somit eine absolu-

te Darstellung der Reflektivität (Rinehart, 2010). Ein Wert von -32,5 dBZ entspricht dabei 

nach Konvention Niederschlagsfreiheit. 

 

 

2.3 Beschreibung des verwendeten Radarsystems 

Die in dieser Arbeit verwendeten Daten stammen von einem Regenradar, das neben vier wei-

teren Radaren Teil des Radar-Netzwerkes PATTERN (Precipitation and Attenuation Esti-

mates from a High Resolution Weather Radar Network) des Meteorologischen Instituts der 

Universität Hamburg ist. Das entsprechende Radar befindet sich auf dem Dach des Gebäudes 

des Meteorologischen Instituts (Geomatikum) im Zentrum Hamburgs (Abb. 1a) und ist auf 

einem kleinen Turm montiert (Abb. 1b). Es besteht aus einem modifizierten Schiffsradar, das 

sonst in der Navigation Verwendung findet. Die ursprüngliche Balkenantenne ist durch eine 

hochauflösende Parabolantenne ersetzt worden, um den gesamten Horizont punktuell in einer 

festen Elevation anstatt in einem großen Elevationsbereich abscannen zu können. Das ganze 

System ist klimatisiert und wird durch eine Radarkuppel geschützt. 
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Das Radar arbeitet im X-Band Frequenzbereich (etwa 8 bis 12 GHz) und besitzt eine zeitliche 

Auflösung von 30 Sekunden. Die Messung findet lediglich in der Azimuthrichtung bei einer 

fixierten Elevationsrichtung statt. Die räumliche Auflösung beträgt in radialer Richtung 60 m 

und in Azimuthrichtung 1° mit einer maximalen Reichweite von 20 km (Tab. 1). Entspre-

chend besteht ein Radarbild aus 360 × 333 Pixeln (Lengfeld et al, 2014). 

 

 

(a)                                                                                  (b) 

 
Abbildung 1: (a) Geografische Lage des Hamburger Regenradars (mit „HHG“ gekennzeich-

net) im PATTERN-Verbund und (b) Installation des Radars auf dem Dach des Meteorologi-

schen Institutes (Quelle: www.pattern.zmaw.de). 

 

 

Tabelle 1: Systemparameter des Radars (Lengfeld et al., 2014). 

 

Systemparameter Maßangabe 

Räumliche Auflösung 60 m 

Azimuth-Auflösung 1° 

Zeitliche Auflösung 30 s 

Maximale Reichweite 20 km 

Kalibrierungsgenauigkeit ± 1 dB 

Sendeleistung 25 kW 

Frequenz 9410 MHz 

Pulsbreite 0,4 µs 

Pulswiederholrate 800 Hz 

Strahlbreite 2,8 ° 
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2.4 Prozessierung der Daten 

Zur Bestimmung einer Niederschlagsrate aus der Radarmessung müssen die Rohdaten weiter 

prozessiert werden. Die gemessene Radarreflektivität enthält neben der gewünschten Informa-

tion über den Niederschlag auch verschiedene Arten von fehlerhaften Messdaten. Hohe Rück-

streuungssignale, hervorgerufen durch unbewegliche Objekte wie Häuser oder bewegliche 

Objekte wie Windmühlen, werden statischer bzw. variabler Clutter genannt. Statischer Clutter 

kann leicht erkannt und entfernt werden, da sich dieser in jedem Radarbild auf den gleichen 

Pixeln befindet. Variabler Clutter hingegen muss mithilfe von gängigen Clutterfiltern (Hub-

bert et al., 2009) und durch den Vergleich von drei aufeinander folgenden Radarbildern iden-

tifiziert werden. Meist durch das Signal anderer Radare hervorgerufen entstehen zudem Ring- 

und Speichenmuster im Radarbild, die ebenso herausgefiltert werden müssen wie stochasti-

sches Rauschen. Außerdem muss der ebene Radarstrahl auf die gekrümmte Erdoberfläche 

projiziert werden (Lengfeld et al., 2014). Zur Umrechnung der Reflektivität in eine Nieder-

schlagsrate wird auf die gefilterten Daten anschließend die vom Deutschen Wetterdienst ver-

wendete Z-R-Beziehung der Form 

 

        (4) 

 

                 mit                                                         

                                                                               

                                                                                 

 

angewandt, um aus der linearen Radarreflektivität z mit den empirischen Konstanten a und b 

die Regenrate R in der Einheit mm h
-1

 zu erhalten (Rinehart, 2010 und Marco Clemens, per-

sönliche Mitteilung). Durch Interpolation der durch die Filterung entstandenen Datenlücken 

ergibt sich schließlich das gewünschte Niederschlagsfeld. 
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3. Auswertung der Messdaten 
 

3.1 Datenverfügbarkeit 

Die Verfügbarkeit der Messdaten im betrachteten Zeitraum vom 1. Juni bis zum 31. August 

ist gut (Abb. 2). Von den insgesamt 2208 Stunden des Sommers liegen für lediglich 144 

Stunden keine Messdaten vor, was einer Abdeckung von 93,5 % entspricht. Nur ein Tag der 

Messreihe (23. Juli) fehlt vollständig. 

Abbildung 2: Verfügbarkeit der Messdaten im Zeitraum 1. Juni bis 31. August 2013. 

 

 

3.2 Definition von Niederschlag 

Zur Auswertung der korrigierten Radardaten ist es zunächst notwendig zu definieren, was 

messtechnisch unter Niederschlag zu verstehen ist, also ab welchem Messwert ein Pixel des 

Radarbildes als „Niederschlagspixel“ betrachtet werden soll. Da jede Messung typischerweise 

ein statistisches Rauschen aufweist, das selbst durch die geringe Rückstreuung von Luftmole-

külen verursacht werden kann und auch das Messgerät selbst ein Rauschen erzeugt, sind die 

Reflektivitätswerte auch bei Regenfreiheit niemals exakt Null. Außerdem muss berücksichtigt 

werden, dass auch die gefilterten Daten nicht vollständig frei von Clutter-Pixeln sind und so 

in jedem Radarbild einige unnatürlich hohe Reflektivitätswerte enthalten sind. Daher muss ein 

Grenzwert für die Reflektivität bestimmt werden, der eine realistische Unterscheidung zwi-
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schen Rauschen und tatsächlichem Niederschlag zulässt. Einerseits sollte der Grenzwert das 

fehlerhafte Rauschen vernachlässigen, andererseits sollte er auch die Erfassung von schwa-

chem Regen ermöglichen. Der Grenzwert muss also einen Kompromiss zwischen beidem 

darstellen, sodass möglichst wenig Niederschlag künstlich „erschaffen“ oder „vernichtet“ 

wird. Bei der Auswertung der Daten hat sich ein Wert von 

 

                      (5) 

 

als sinnvoll erwiesen. Zusätzlich muss zur Beurteilung, ob es zu einem bestimmten Zeitpunkt 

an einem beliebigen Ort auf dem betrachteten Gebiet regnet, auch der Einfluss der Clutterpi-

xel berücksichtigt werden. Dazu wird die Bedingung gestellt, dass mindestens 3 % der Fläche 

des Radarbildes mit Niederschlag bedeckt sein muss. 

 

Ein Beispiel aus den Messdaten verdeutlicht die Wahl des Grenzwertes (Tab. 2): Betrachtet 

werden exemplarisch zwei Situationen, in denen es jeweils eine Stunde lang an irgendeinem 

Ort in Hamburg geregnet hat bzw. es in der ganzen Stadt vollständig niederschlagsfrei war 

(Abb. 3). Die Berechnung des zeitlichen Anteils mit Niederschlag während der beiden Zeit-

räume zeigt den Einfluss unterschiedlich gewählter Grenzwerte. Ein zu niedrig gewählter 

Grenzwert erlaubt im Niederschlagsfall zwar eine realistische Beschreibung, bei Nieder-

schlagsfreiheit wird allerdings Regen „erzeugt“, der nicht existiert. Andersherum reduziert ein 

zu hoher Grenzwert die Niederschlagsdauer im Regenfall deutlich. Der für diese Arbeit ge-

wählte Grenzwert liefert zwar keine perfekten Ergebnisse, minimiert aber in beiden Beispie-

len den Fehler. 

 

 

Tabelle 2: Anteil der relativen Niederschlagshäufigkeit (%) für verschiedene Niederschlags-

grenzwerte. 

 

    

(mm
6
m

-3
) 

 Beispiel „Regen“  

(31.07., 00:00 – 01:00 UTC) 
Beispiel „Kein Regen“ 

(09.07., 00:00 – 01:00 UTC)  

2,0 100,0 33,0 

3,0 100,0 6,6  

3,2 100,0  2,5  

4,0 97,5  0,0  

5,0 89,1  0,0  
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(a) (d) 

(b) (e) 

(c) (f) 

Abbildung 3: Radarreflektivität für den 31.07.2013, (a) 00:00 UTC, (b) 00:30 UTC und (c) 

01:00 UTC und den 07.09.2013, (d) 00:00 UTC, (e) 00:30 UTC und (f) 01:00 UTC. Im Bei-

spielzeitraum „Regen“ (a)-(c) regnete es durchgängig eine Stunde lang an einem beliebigen 

Ort auf dem Stadtgebiet, im Beispielzeitraum „Kein Regen“ (d)-(f) blieb es abgesehen vom 

Clutter eine Stunde lang niederschlagsfrei. 

 

 

3.3 Zeitliche Struktur des Niederschlags 

Um eine erste quantitative Aussage über den Niederschlag in Hamburg im Sommer 2013 zu 

treffen, bietet es sich zunächst an zu bestimmen, wie oft es unabhängig von der räumlichen 

Verteilung an einem beliebigen Ort in Hamburg geregnet hat. Mit den in Abschnitt 3.2 ver-
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einbarten Definitionen für Niederschlag führt dies auf eine Häufigkeit von 20,6 %, was also 

etwa 19 der 92 Tage entspricht. Dieser Wert allein erhält mehr Aussagekraft, wenn man die 

zeitliche Verteilung der Niederschläge über die drei Monate näher betrachtet. Im Juni regnete 

es mit 25,9 % der Zeit am häufigsten, gefolgt vom Juli mit 21,3 % und dem August mit nur 

14,5 %. Die täglichen Mittelwerte der relativen Niederschlagshäufigkeit geben zusammen mit 

den Tagesmittelwerten der flächengemittelten Radarreflektivität der Niederschlagspixel 

(Abb. 4.1 und 4.2) Aufschluss über die Dauer und Stärke des Niederschlags der einzelnen 

Tage des Sommers. Man erkennt dabei, dass die Niederschlagsaktivität in verschiedenen Pha-

sen des Sommers 2013 deutlich variierte. Die erste Dekade des Junis war von mäßig langen 

und schwachen Niederschlägen geprägt, während in der Monatsmitte und vor allem in der 

dritten Dekade langanhaltende und starke Regenfälle dominierten. In den ersten zwei Dritteln 

des Julis fielen fast durchgängig leichte Regenschauer, die auch meist nicht länger als ein 

Viertel des Tages andauerten. Ende Juli war hingegen wieder ein deutlicher Anstieg der Nie-

derschlagsaktivität zu verzeichnen, der mit intensiven und lang andauernden Regenschauern 

einherging. Auch in der ersten und zweiten Dekade des August dominierten starke Regenfäl-

le, die zum Teil auch relativ lang ausfielen. Die letzten zehn Tage des Monats stellten hinge-

gen eine Phase starker Trockenheit dar, in der bis auf den letzten Tag des Monats keine nen-

nenswerten Niederschläge fielen. Die von Null verschiedenen Niederschlagszeiten sind ver-

mutlich auf den Einfluss von Clutterpixeln zurückzuführen, ebenso wie die vergleichsweise 

hohen mittleren Reflektivitätswerte auch an niederschlagsarmen Tagen. Insgesamt ist festzu-

stellen, dass im Juni am häufigsten Niederschlag, aber mit meist nur geringer bis mäßiger 

Stärke fiel. Im Juli gab es zumeist schwache und kurze, aber auch einige der intensivsten Nie-

derschläge des Sommers und auch im August regnete es eher selten, aber wenn, dann sehr 

stark. 

 

Abbildung 4.1: Tagesmittel der relativen Niederschlagshäufigkeit und der flächengemittelten 

Radarreflektivität der Pixel mit Niederschlag (    ) im Juni 2013. 
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Abbildung 4.2: Tagesmittel der relativen Niederschlagshäufigkeit und der flächengemittelten 

Radarreflektivität der Pixel mit Niederschlag (    ) im Juli und August 2013. 

 

 

Über die Dauer von einzelnen Niederschlagsereignissen geben Tagesmittelwerte keinen Auf-

schluss, da in ihnen durch die Mittelung über das gesamte Radarbild keine Informationen über 

die zeitliche und räumliche Struktur einzelner Regenzellen enthalten sind. Eine Analyse der 

lokalen Niederschlagsdauer (Abb. 5) liefert dafür eine genauere Bewertung. Es zeigt sich, 

dass gut die Hälfte der Regenfälle nicht länger als fünf Minuten dauerte. Sogar knapp 90 % 

der Niederschlagsereignisse dauerten nur höchstens 20 Minuten. Länger anhaltende Nieder-

schläge waren also, insbesondere auf den gesamten Sommer bezogen, äußerst selten. Demzu-

folge wurde die zeitliche Struktur der Niederschläge eindeutig von kurzlebigen und vermut-

lich rasch ziehenden konvektiven Regenzellen dominiert, die lokal nur für kurze Regenfälle 

gesorgt haben.  
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Der Einfluss von Clutterpixeln auf die Form der Häufigkeitsverteilung dürfte nicht entschei-

dend sein, da das Auftreten von statischem und variablem Clutter statistisch etwa gleichver-

teilt ist. 

 

 

 
Abbildung 5: Relative Häufigkeit der lokalen Niederschlagsdauer für den Zeitraum 1. Juni 

bis 31. August 2013. 

 

 

3.4 Räumliche Struktur des Niederschlags 

Die Dauer eines Niederschlagsereignisses wird abgesehen von der Windgeschwindigkeit vor 

allem durch die Größe und Gestalt des Niederschlagsfeldes bestimmt. Dazu ist es zunächst 

interessant zu untersuchen, welcher Flächenanteil des Radarbildes im Niederschlagsfall tat-

sächlich mit Regen bedeckt ist. Dieser Anteil muss, wie in Abschnitt 3.2 gefordert, mindestens 

3 % betragen, um als Niederschlag erfasst zu werden. Die Analyse der Häufigkeitsverteilung 

der Fläche mit Niederschlag (Abb. 6) zeigt, dass diese deutlich von kleinräumigem Nieder-

schlag dominiert wird. In 77 % der Niederschlagsfälle regnete es nur auf einer Fläche von 

höchstens 10 % des Radarbildes, in etwa 90 % der Fälle bedeckte der Regen nicht mehr als 

30 % der Fläche Hamburgs. Es ist also offensichtlich, dass großflächige Regenfälle, die eine 

Fläche von mehr als 30 % Hamburgs abdeckten, im Sommer 2013 mit einer relativen Häufig-

keit von nur 10 % sehr selten waren. Folglich wurde die räumliche Niederschlagsstruktur ein-

deutig von kleinen, vermutlich konvektiven, Regenzellen bestimmt.  
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Abbildung 6: Relative Häufigkeit des Flächenanteils des Radarbildes mit Niederschlag für 

den Zeitraum 1. Juni bis 31. August 2013. 

 

 

Um die Charakterisierung der räumlichen Niederschlagsstruktur weiter zu stützen, bietet es 

sich an, die räumliche Verteilung der relativen Niederschlagshäufigkeit für den ganzen Som-

mer 2013 anzusehen (Abb. 7). Zunächst ist dabei die hohe Anzahl der Clutterpixel auffällig, 

die an den lokalen hohen Häufigkeitswerten zu erkennen sind. Die Clutterdichte ist typi-

scherweise in direkter Nähe zum Radar am größten, da dort die Dämpfung des Radarstrahls 

noch sehr gering und die Darstellung der Bildpixel kleiner ist als im Außenbereich des Radar-

bildes. Zudem liegen im Nahfeld des Radars viele größere unbewegliche Objekte wie Häuser 

und Bäume noch innerhalb des Radarstrahls, der relativ zum Erdboden leicht nach oben ge-

neigt ist. Durch den langen Mittelungszeitraum verstärken sich diese Streueffekte, die in ei-

nem einzelnen Radarbild nicht erkennbar sind. Generell ist außerdem eine Abnahme der Wer-

te zum Außenrand hin bemerkbar. Dies ist Folge der Zunahme des Rauschniveaus sowie der 

Dämpfung des ausgesandten und zurückgestreuten Radarstrahls durch den Niederschlag auf 

seinem längeren Weg. Zudem fallen auf dem Radarbild drei radiale Streifen mit geringen 

Häufigkeitswerten ins Auge. Diese sind Folge der starken Abschattung zum einen durch zwei 

Antennen in direkter Nähe zum Radar in nordöstlicher Richtung und zum anderen durch den 

Hamburger Fernsehturm in südlicher Richtung. Auch dieser Effekt wird erst durch die Be-

trachtung eines langen Zeitraums sichtbar. Abgesehen von diesen Störeinflüssen besitzt die 

räumliche Verteilung der Häufigkeiten kaum Struktur, was für eine relativ gleichmäßige Nie-

derschlagshäufigkeit innerhalb der Stadt spricht. Diese liegt fast auf dem gesamten Radarbild 
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zwischen 1,5 % und 2,0 %, wobei vor allem der Clutter an Werten von bis zu 2,5 % zu erken-

nen ist. Auffällig ist einzig, dass die Bereiche im Nordwesten und Osten der Stadt mit einer 

Niederschlagshäufigkeit von etwa 1,8 % leicht höhere Werte aufweisen als die Nordost- und 

Südwest-Bereiche mit nur etwa 1,2 %.  

 

 

 

Abbildung 7: Räumliche Verteilung der relativen Niederschlagshäufigkeit für den Zeitraum 

1. Juni bis 31. August 2013. 

 

 

Bei der Untersuchung der räumlichen Verteilung der mittleren Radarreflektivität (Abb. 8), die 

ein Maß für die mittlere Niederschlagsstärke ist, kann man ähnliche, aber auch weitere in-

teressante Beobachtungen machen. Zunächst einmal sind auf dem Radarbild ähnlich viele 

Clutterpixel und auch die gleichen Dämpfungs- und Abschattungseffekte deutlich sichtbar. 

Allerdings ist die Verteilung der mittleren Radarreflektivität mit Werten zwischen etwa 2 dBZ 

und 10 dBZ viel strukturierter als die der Niederschlagshäufigkeit. Es sind zahlreiche cluster- 

und fleckenartige Bereiche stärkerer Reflektivität und vor allem in der Westhälfte der Stadt 

verschiedene Streifenmuster erkennbar, die meist Werte oberhalb von etwa 7 dBZ aufweisen. 

Dies offenbart die kleinskalige Struktur von Regenzellen und deren Zugbahnen bei verschie-

denen Niederschlagsereignissen während des Sommers. Es ist außerdem festzustellen, dass 

die meisten Zugbahnen eine Ost-West-Ausrichtung besitzen und wie schon erwähnt fast nur 

in der westlichen Hälfte der Stadt vorkommen. Zudem fällt wie bei der Niederschlagshäufig-

keit eine Abnahme der Regenaktivität im nordöstlichen und südöstlichen Bereich des Radar-
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bildes auf. Beides spricht dafür, dass sich die meisten Niederschlagszellen der mittleren 

Hauptwindrichtung folgend von Westen her auf die Stadt zu bewegen, dort abregnen und des-

halb nur noch schwächere Regenfälle die Osthälfte der Stadt erreichen. Bemerkenswert ist 

dabei besonders, dass die Zugbahnen einzelner Regenzellen, die sich in der Regel auf einer 

Zeitskala von weniger als einer Stunde bewegen, trotz eines Mittelungszeitraumes von drei 

Monaten noch deutlich erkennbar sind, was deren Intensität unterstreicht. 

 

 

Abbildung 8: Räumliche Verteilung der mittleren Radarreflektivität für den Zeitraum 1. Juni 

bis 31. August 2013. 

 

 

Insgesamt bleibt also festzuhalten, dass über den ganzen Sommer gesehen die Niederschlags-

häufigkeit in etwa gleichmäßig verteilt war, es also überall fast gleich oft geregnet hat, die 

Stärke der Niederschläge aber zum Teil sehr stark variierte. Folglich haben kleinräumige kon-

vektive Regenzellen die Niederschlagshäufigkeit kaum beeinflusst, die lokale Niederschlags-

stärke, die einen Hinweis auf die Gesamtregenmenge gibt, aber umso mehr. 

 

Noch deutlicher kommt sowohl die räumliche als auch die zeitliche Variabilität des Nieder-

schlages in den Häufigkeits- und Reflektivitätsverteilungen der drei einzelnen Monate zum 

Vorschein (Abb. 9). Zunächst ist neben den schon bekannten Clutter-, Abschattungs- und 

Dämpfungseffekten auffällig, dass die Niederschlagshäufigkeit im Juni (Abb. 9a) mit Werten 

zwischen 2,0 % und 2,5 % insgesamt deutlich höher als im Juli und August war mit jeweils 
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etwa 1,3 % im Mittel. Dieses Ergebnis ist konsistent mit dem aus Abschnitt 3.3. Da über mehr 

Niederschlagsereignisse gemittelt wurde, wirken als Folge dessen die Häufigkeits- und Re-

flektivitätsverteilung (Abb. 9d) etwas glatter als die der anderen beiden Monate. Dennoch 

sind insbesondere in der Reflektivitätsverteilung die schon aus dem Drei-Monats-Mittel be-

kannten Flecken- und Streifenmuster zu erkennen, die durch einzelne Niederschlagsereignisse 

entstehen. Im Juli weisen sowohl die Niederschlagshäufigkeit (Abb. 9b) als auch die mittlere 

Reflektivität (Abb. 9e) eine hohe räumliche Variabilität auf. Die Niederschlagshäufigkeit ist 

wie in der Verteilung für den ganzen Sommer auf einem Streifen von Osten nach Westen um 

etwa 0,5 % erhöht, der vermutlich durch die Hauptzugrichtung der Regenzellen während ei-

nes Niederschlagsereignisses verursacht wird. Auch die Reflektivitätsverteilung ist entspre-

chend durch die markante clusterartige Struktur der Regenzellen gekennzeichnet, sodass die 

Werte zwischen etwa 0 dBZ und 10 dBZ variieren. Auffällig ist jedoch, dass deutlich weniger 

Streifenmuster enthalten sind, was dafür spricht, dass die Intensitäten der Niederschlagszellen 

auf ihren Zugbahnen weniger konstant waren. Zuletzt besitzt auch die räumliche Nieder-

schlagsverteilung im August (Abb. 9c und 9f) eine andere Struktur als in den beiden Vormo-

naten. Wie in Abschnitt 3.3 festgestellt, fiel in diesem Monat am seltensten Niederschlag, was 

zur Folge hat, dass einzelnen Regenfälle einen sehr großen Einfluss auf das Monatsmittel ha-

ben. In der Verteilung der Reflektivität fallen zahlreiche schmale und durchgehende Zug-

bahnstreifen in unterschiedlichen Richtungen auf, die eindeutig den wenigen intensiven Nie-

derschlagsereignissen im August zuzuordnen sind. Die Häufigkeitsverteilung wird zudem wie 

im Juli durch einen markanten Ost-West-Streifen mit um fast 1 % höheren Werten dominiert, 

der vermutlich einem langanhaltenden Regenereignis zuzuordnen ist. 

 

Diese Analyse unterstreicht noch einmal eindrucksvoll die große räumliche Variabilität sowie 

Lokalität von sommerlichen Niederschlägen und ist somit auch konsistent mit den zuvor er-

zielten Ergebnissen. 
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(a) 

(b) 

(d) 

(e) 

(c) (f) 

 

 

Abbildung 9: Räumliche Verteilung der relativen Niederschlagshäufigkeit im (a) Juni, (b) 

Juli und (c) August 2013 sowie der mittleren Radarreflektivität im (d) Juni, (e) Juli und (f) 

August  2013. 
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4. Vergleich mit dem Hamburger Wettermast 
 

4.1 Beschreibung der Messanlage 

Der Hamburger Wettermast ist ein 300 m hoher Sendemast des Norddeutschen Rundfunks, 

der seit Ende der 1960er Jahre vom Meteorologischen Institut der Universität Hamburg als 

meteorologische Messanlage genutzt wird und an dem seit 1995 die Messdaten elektronisch 

aufgezeichnet werden. Er befindet sich auf einer Wiese im Stadtteil Billwerder und liegt etwa 

10 km südöstlich des Geomatikums (Abb. 10). Dort wird neben einigen weiteren Parametern 

mithilfe einer Kippwaage die Niederschlagshöhe mit einer Auflösung von 0,1 mm gemessen. 

Außerdem wird seit 2006 auch mit einem Niederschlagsdetektor jeder Regentropfen regis-

triert, der durch eine 12 cm × 3 cm große Messfläche fällt. Dies ermöglicht eine zeitlich ge-

naue Unterscheidung von „Regen“ und „Kein Regen“. Beide Messungen werden minütlich 

aufgezeichnet. (Wettermast Hamburg, 2014). 

 

 

 

Abbildung 10: Pixel auf dem Radarbild, das der Position des Wettermastes in Hamburg ent-

spricht (mit rotem Kreis markiert). 

 

 

4.2 Niederschlagshäufigkeit am Wettermast 

Die Niederschlagsmessung am Wettermast Hamburg stellt im Gegensatz zur Radarmessung 

eine Punktmessung dar, die als direkte in-situ Messungen deutlich exaktere Ergebnisse als 

eine indirekte Fernerkundungs-Messmethode liefert. Daher ist sie für eine Analyse der Nie-

derschlagsaktivität in Hamburg unverzichtbar, auch wenn sie natürlich nicht alle Niederschlä-

ge auf dem gesamten Stadtgebiet erfassen kann. 
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Zunächst soll mithilfe der Daten des Niederschlagsdetektors die Niederschlagshäufigkeit am 

Wettermast der vergangenen Sommer, für die ein vollständiger Datensatz vorliegt, analysiert 

werden (Abb. 11). In den Sommern 2007 bis 2013 regnete im Mittel mit einer relativen Häu-

figkeit von 6,8 %. Die Niederschlagshäufigkeit im Sommer 2013 hingegen war mit 3,6 % nur 

etwas mehr als halb so groß wie im Mittel der vorangegangenen sechs Sommer. Der Sommer 

2013 war am Wettermast damit der trockenste seit mindestens 2007. Dieser Wert dient, wie 

schon erwähnt, zunächst als eine klimatologische Einordnung und gibt noch keine Auskunft 

über die Niederschlagsaktivität auf dem restlichen Stadtgebiet. 

 

 

Abbildung 11: Relative Niederschlagshäufigkeit am Wettermast Hamburg im Zeitraum 

1. Juni bis 31. August der Jahre 2007 bis 2013. Die rote Linie markiert die mittlere Nieder-

schlagshäufigkeit der Sommer 2007 bis 2013 (Lange, 2014). 

 

 

4.3 Kontingenztabelle  

Für einen Vergleich der Niederschlagshäufigkeit aus der Radarmessung mit der am Wetter-

mast bieten sich sogenannte 2x2 Contingency Tables oder Kontingenztabellen an (Tab. 3). Sie 

stellen ein statistisches Werkzeug zur Verifikation von Vorhersagen dar und enthalten die 

vorhergesagten und tatsächlich beobachteten Häufigkeiten eines Ereignisses, das nur zwei 

mögliche Ausgänge besitzt. Die vier Einträge der Tabelle werden als „Treffer“ (a), „Fehl-

alarm“ (b), „Verpasstes Ereignis“ (c) und „Korrekter Negativ“ (d) bezeichnet. Das zu be-

obachtende Ereignis ist in diesem Fall der Niederschlag mit den beiden Ausgängen „Regen“ 
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und „Kein Regen“. Die Vorhersage, die getestet werden soll, erfolgt durch die Radardaten, die 

Beobachtung entspricht der Niederschlagsdetektion am Wettermast. Aus den relativen Häu-

figkeiten in der Tabelle lassen sich anschließend verschiedenen Parameter bestimmen, die die 

Güte der Vorhersage quantifizieren. Die Accuracy oder Proportion Correct ist definiert durch 

 

       . (6) 

 

Sie misst den Anteil korrekter Vorhersagen an allen Vorhersagen und gewichtet richtig vor-

hergesagte „Ja“-Ereignisse und richtig vorhergesagte „Nein“-Ereignisse in gleicher Weise. 

Für den Fall einer perfekten Vorhersage beträgt die Accuracy 1, für eine vollständig falsche 

Vorhersage 0. 

 

 

Tabelle 3: Schematische Darstellung einer Kontingenztabelle. a,b,c und d bezeichnen relative 

Häufigkeiten (nach Wilks, 2011). 

V
o
rh

er
sa

g
e 

 Beobachtung 

 Ja Nein 

Ja a b 

Nein c d 

 

 

Ein weiterer Parameter ist die Probability of Detection (POD), oft auch als Hit Rate bezeich-

net. Sie wird mit der Formel 

 

     
 

   
 (7) 

 

berechnet und beschreibt das Verhältnis korrekt vorhergesagter „Ja“-Ereignisse zum Gesamt-

anteil der „Ja“-Ereignisse. Folglich wird mit der POD bestimmt, wie gut Positiv-Ereignisse 

vorhergesagt werden können. Ihr Wertebereich reicht von 0 bis 1, wobei 1 eine perfekte Vor-

hersage ist. 

 

Das entsprechende Gegenstück zur POD ist die Probability of False Detection (POFD), die 

auch als False Alarm Rate bekannt ist und mit 

 

 
     

 

   
 (8) 

 

berechnet wird. Mit ihr wird quantifiziert, wie oft „Nein“-Ereignisse falsch vorausgesagt wer-

den. Eine perfekte Vorhersage erhält also den Wert 0 (Wilks, 2011). 
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4.4 Evaluierung der Radarmessung 

Für eine Bestimmung der Güte der Radarmessung des Niederschlags wird die Messung am 

Wettermast als wahrer Referenzwert angenommen und mit dem entsprechenden Punkt auf 

dem Radarbild verglichen. Als Bezugspunkt in der Radarmessung dient der Wert des Bildpi-

xels, das der Position des Wettermast auf dem Radarbild entspricht. Nimmt man als Ort des 

Wettermastes anstatt nur eines Pixels eine Fläche aus 3 × 3 Pixeln an, sind die Ergebnisse der 

folgenden Berechnungen, wie sich zeigen wird, nahezu identisch. Daher konzentriert sich die 

Auswertung auf die Werte der erstgenannten Methode. 

 

Die Bestimmung der Niederschlagshäufigkeit am Wettermast im Sommer 2013 aus den Ra-

dardaten ergibt mit beiden Berechnungsmethoden einen Wert von 1,5 %. Damit ist dieser nur 

etwa halb so groß wie die direkt gemessene Niederschlagshäufigkeit, liegt aber zumindest in 

einer ähnlichen Größenordnung wie diese. Mit einer Kontingenztabelle soll die Unsicherheit 

der Radarmessung im Vergleich zur direkten Messung genauer quantifiziert werden (Tab. 4).  

 

 

Tabelle 4: Kontingenztabelle mit den relativen Häufigkeiten der Ereignisse „Regen“ und 

„Kein Regen“ am Wettermast aus der direkten Messung am Wettermast (Lange, 2014) und 

der des PATTERN-Radars berechnet aus a) 1 Pixel und b) 3×3 Pixeln für den Zeitraum 

1. Juni bis 31. August 2013. Für die Berechnung wurden nur Zeitschritte verwendet, für die in 

beiden Messreihen keine Fehlwerte vorlagen. Die Summendifferenz in b) ist rundungsbedingt. 
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(a) Wettermast 

 Regen Kein Regen 

Regen 1,3 % 0,2 % 

Kein Regen 2,1 % 96,4 % 
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(b) Wettermast 

 Regen Kein Regen 

Regen 1,4 % 0,2 % 

Kein Regen 2,1 % 96,4 % 

 

 

Die Auswertung für die 1-Pixel-Berechnungsmethode zeigt, dass trotz der Abweichung in der 

Niederschlagshäufigkeit die Radarmessung gute Ergebnisse für die Niederschlagsdetektion 

liefert. Die Accuracy beträgt für diesen Fall 0,977, was bedeutet, dass das Radar zu 97,7 % 
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korrekt zwischen „Regen“ und „Kein Regen“ unterschieden hat. Dabei ist allerdings zu be-

achten, dass dieser Wert wegen der geringen Niederschlaghäufigkeit nur beschränkt Aussage-

kraft besitzt. Für die Fähigkeit, die mit der POD gemessen wird, also im tatsächlichen Nieder-

schlagsfall diesen auch richtig zu bestimmen, erhält man einen Wert von 0,392. Folglich 

konnte die Radarmessung zu knapp 40 % auch Niederschlag messen, wenn es am Wettermast 

wirklich geregnet hat. Dieser Wert bringt deutlich die Schwäche des Radars zum Vorschein, 

wobei das Ergebnis zu einem Teil auch dem in dieser Arbeit gewähltem Schwellwert für Nie-

derschlag geschuldet sein könnte. Schließlich bleibt noch eine POFD von 0,002 festzuhalten. 

Wie zu wünschen ist, hat das Radar also nur äußerst selten Niederschlag registriert, der gar 

nicht existierte und was vermutlich auf den Einfluss von Clutter zurückzuführen ist. 

 

Insgesamt gesehen liefert die Niederschlagsmessung des PATTERN-Radars passable Ergeb-

nisse. Über einen längeren Zeitraum gesehen ist für einen bestimmten Ort eine sehr genaue 

Unterscheidung von Niederschlag und Trockenheit möglich. Insbesondere, wenn das Radar 

keinen Niederschlag registriert, kann man mit großer Sicherheit davon ausgehen, dass es an 

diesem Ort tatsächlich nicht regnet. Im Niederschlagsfall, der für ein Regenradar entscheidend 

ist, zeigt die Messung allerdings eine große Unsicherheit, was die Bewertung des Radars deut-

lich schmälert. Mit einem anderen Schwellwert für Niederschlag könnte diese Unsicherheit 

zwar verringert werden, in diesem Fall müsste allerdings ein höherer Anteil von „Fehlalar-

men“ in Kauf genommen werden. 

 

 

4.5 Informationsverlust bei einer Punktmessung 

Nach dem Vergleich der Niederschlagsdaten des Wettermastes mit einem bestimmten Punkt 

der Radarmessung, folgt der Vergleich mit dem gesamten Stadtgebiet. Dieser gibt Aufschluss 

darüber, wie viel Information über die Niederschlagsaktivität in Hamburg durch die direkte 

Messung an nur einem Ort verloren gegangen ist. Zunächst bietet es sich an die Nieder-

schlagshäufigkeiten des Sommers miteinander zu vergleichen. Aus Abschnitt 3.3 ist bekannt, 

dass es laut der Radarmessung auf das gesamte Stadtgebiet bezogen 20,6 % der Zeit geregnet 

hat. Dieser Wert liegt deutlich über den am Wettermast gemessenen 3,6 %. Das gibt einen 

ersten Hinweis darauf, dass ein großer Teil der Niederschläge in der Stadt vom Wettermast 

nicht erfasst worden sein kann. Da sich aus den Radardaten für den Ort des Wettermastes mit 

1,5 % ein Wert ähnlicher Größenordnung ergibt, kann man davon ausgehen, dass auch die 

wahre Niederschlagshäufigkeit für das gesamte Stadtgebiet nahe der berechneten 20,6 % liegt. 

Man kann daraus schlussfolgern, dass es in Hamburg im Sommer 2013 fast sechsmal so oft 

geregnet hat, wie vom Wettermast gemessen worden ist oder dass andersherum über 80 % der 

Niederschläge vom Wettermast nicht erfasst werden konnten. In Anbetracht der geringen 

Niederschlagshäufigkeit im Vergleich zu den vorangegangenen Jahren muss man unter Ver-

nachlässigung des Zufalls annehmen, dass die absolute Anzahl unerfasst gebliebener Nieder-

schläge in feuchteren Sommern noch höher ist. 
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Eine Kontingenztabelle gewährt auch hier einen genaueren Einblick in den Datenvergleich 

(Tab. 5). Man erkennt sofort, dass die Fehlalarmquote, wie zu erwarten war, deutlich größer 

ist als im Punktvergleich der Daten. Auch die Quote für den richtig bestimmten Niederschlag 

liegt durch die höhere Niederschlagshäufigkeit mehr als doppelt so hoch. Die Accuracy be-

trägt aufgrund des veränderten Bezugsgebietes nur noch 0,817, dafür erreicht die POD nun 

einen Wert von 0,843. Daraus lässt sich schließen, dass die Wahrscheinlichkeit dafür, dass es 

am Wettermast regnet, sehr hoch ist, wenn es an einem anderen Ort in Hamburg auch regnet. 

Entscheidend für den Informationsverlust des Wettermastes ist allerdings die Fehlalarmquote, 

die hier 17,8 % beträgt. Das heißt, dass gut ein Sechstel der gesamten Zeit an einem anderen 

in Hamburg Niederschlag gefallen ist, der vom Wettermast aber nicht erfasst wurde. Der An-

teil an allen Nicht-Regen-Fällen, also die POFD, liegt mit 0,183 sogar noch etwas darüber. 

 

 

Tabelle 5: Wie Tabelle 4, nur hier beziehen sich die Ereignisse „Regen“ und „Kein Regen“ 

aus der PATTERN-Messung auf ganz Hamburg. 
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) 

 Wettermast 

 Regen Kein Regen 

Regen 2,9 % 17,8 % 

Kein Regen 0,5 % 78,8 % 

 

 

Der Informationsverlust, der entsteht, wenn nur eine lokale Niederschlagsmessung für ein 

größeres Gebiet wie das einer Großstadt vorliegt, ist folglich nicht zu verachten. Der Vorteil 

der exakteren Messung, den eine direkte Messung gegenüber einer Radarmessung ohne Frage 

besitzt, wird durch diese Tatsache fast hinfällig. Ist kein dichtes Netz an Messstationen vor-

handen, bietet die Niederschlagsmessung mit Radartechnik also gerade im Anbetracht der 

annehmbaren Qualität der Messergebnisse eine sehr gute, wenn nicht sogar besserer Alterna-

tive zu den direkten Messmethoden. 
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5. Zusammenfassung und Ausblick 

 

Durch die Auswertung der Messdaten des PATTERN-Radars ergibt sich ein eindeutiges und 

konsistentes Bild der räumlichen und zeitlichen Struktur des Niederschlags in Hamburg im 

Sommer 2013, das auch Rückschlüsse auf die generellen Charakterzüge sommerlicher Nie-

derschläge zulässt. Diese lassen sich durch die Beantwortung der Kernfragen dieser Arbeit 

und als Zusammenfassung der erzielten Ergebnisse wie folgt spezifizieren: 

 Auf das gesamte Stadtgebiet bezogen hat es mit einer Häufigkeit von 20,6 % geregnet, 

also gut ein Fünftel der gesamten Zeit des Sommers. 

 Die Niederschläge waren meist nur von kurzer Dauer. Knapp 90 % der Regenschauer 

dauerten nicht länger als 20 Minuten, gut die Hälfte sogar nur höchstens fünf Minuten. 

 Die Niederschlagszellen waren häufig sehr kleinräumig. In 77 % der Fälle bedeckten 

die Niederschläge nur maximal 10 % der Fläche Hamburgs, fast 90 % waren nicht 

größer als 30 % der Gesamtfläche. 

 Die Niederschlaghäufigkeit war über den ganzen Sommer gesehen auf dem Stadtge-

biet nahezu gleichmäßig verteilt. Die Stärke der Niederschläge und damit auch ihre 

Gesamtmenge wiesen hingegen deutliche regionale Unterschiede auf. So sind die Sig-

naturen einzelner Niederschlagsereignisse und die Zugbahnen der Regenzellen sogar 

im Drei-Monats-Mittelwert erkennbar, wobei dieser Effekt in den Monatsmitteln noch 

deutlicher zum Vorschein kommt. Der Intensität einzelner Niederschlagszellen war al-

so beachtlich.  

 Die Qualität der Radarmessung ist nur teilweise gut. Über den ganzen Sommer gese-

hen war die Niederschlagsdetektion am Ort des Wettermastes zu fast 98 % korrekt. Im 

tatsächlichen Niederschlagsfall an einem festen Punkt zeigte das Radar allerdings 

deutliche Schwächen. 

 Die Niederschlagshäufigkeit in ganz Hamburg war etwa sechsmal so hoch wie am Ort 

des Wettermastes. Es wurden dabei über 80 % der Niederschläge in der Stadt vom 

Wettermast nicht erfasst, was heißt, dass es etwa ein Sechstel der Zeit des Sommers an 

einem beliebigen Ort in Hamburg geregnet hat, ohne dass es vom Wettermast regis-

triert wurde. 

Natürlich dienten als Grundlage für diese Ergebnisse nur die Daten eines Sommers, weshalb 

sie sich nicht verallgemeinern lassen. Dennoch bestätigen die Ergebnisse eindrucksvoll die 

Eigenschaften sommerlicher Niederschlagsereignisse, die man aus eigener Erfahrung kennt. 

Konvektive Regenzellen, wie sie meist im Sommer vorkommen, sind oft räumlich stark be-

grenzt, ziehen rasch vorüber und sind häufig von sehr hoher Intensität, sodass große Nieder-

schlagsmengen in kurzer Zeit nicht selten sind. Diese können lokal einen Großteil der Ge-

samtregenmenge des Sommers ausmachen, obwohl die Dauer meist nicht länger ist als die 

anderer schwächerer Niederschläge. Durch ihre hohe räumliche und zeitliche Variabilität und 

Beschränktheit sind sommerliche Niederschläge entsprechend schwierig messtechnisch zu 

lokalisieren. Die Aussage „Irgendwo regnet es immer“ ist sicherlich nicht zutreffend, aber es 
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regnet doch wesentlich häufiger in der näheren Umgebung, als man durch die Beobachtung an 

einem bestimmten Ort feststellen kann. Mit nur einer einzelnen punktuellen Messung geht 

also tatsächlich ein großer Teil der Information über die Niederschlagsaktivität verloren. 

Auch wenn die Qualität einer Radarmessung annehmbar ist, ist ein möglichst dichtes Netz aus 

Niederschlagsmessstationen gerade im Hinblick auf eine exakte Messung der lokalen Regen-

menge unverzichtbar. Hochauflösende Regenradare stellen eine gute Alternative dazu dar, 

doch ein großflächiger operationeller Einsatz von ihnen ist zwar wünschenswert, aber nicht 

vorstellbar. Der gesamten Variabilität des Niederschlags gerecht zu werden, wird also auch in 

Zukunft noch eine anspruchsvolle und wichtige Aufgabe darstellen, insbesondere auch um 

präzise Warnungen vor lokalen Starkregenereignissen gewährleisten zu können, wie diesem 

im Juni 2011 in Hamburg. 

 

Das Thema dieser Arbeit bietet neben den schon behandelten noch einige weitere Aspekte, 

deren Untersuchung durchaus lohnenswert sein könnte. Unterscheidet sich die Niederschlags-

struktur und -aktivität im Sommer tatsächlich zu der im Winter und lässt sich dies auch durch 

Messungen belegen? Wie genau kann mithilfe eines Regenradars die lokale Regenmenge bei 

einzelnen Niederschlagsereignissen bestimmt werden? Gibt es Stadteffekte, die ein Abregnen 

von Niederschlagszellen über dem Stadtzentrum verursachen können, wie einige Ergebnisse 

dieser Arbeit vermuten lassen? Diese Fragen sind nur eine kleine Auswahl von denen, die 

dieses spannende Thema noch aufwirft und deren Beantwortung sicherlich zum besseren Ver-

ständnis von kleinskaligem Niederschlag beitragen kann. 
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