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Summary of the Second Forum "Disaster Reduction: Extreme Natural Disasters
- Impacts, Mitigation, Tools", September 24-26, 2001, Leipzig, Germany
Aim of the Conference
Damage caused by earthquakes, volcanic eruptions, flooding, storm, droughts, fire, avalanches and
movements of earth masses have increased worldwide, and the expected global environmental changes
give cause to believe that the world population's vulnerability to extreme natural events will increase
even more in the future.
With its forum the Deutsche Komitee für Katastrophenvorsorge e.V. – DKKV (German Committee
for Disaster Reduction), aims to create public awareness of the issue of natural disasters and disaster
reduction. It aims to promote a dialogue between science, practical action and politics at national and
international levels, and to set up and maintain interdisciplinary networks for disaster reduction across
various subjects and different institutions. The forum is staged annually by institutions represented in
the scientific committee of the DKKV.
The 2nd forum took place in the University of Leipzig. Apart from the DKKV, other active participants
were the Institute for Meteorology at the University of Leipzig, the Postgraduate College of the
University of Karlsruhe and the Deutsche Forschungsnetz Naturkatastrophen, GeoForschungsZentrum
Potsdam (German Research Network for Natural Disasters). Members of the Institute for Meteorology
were in charge of the local organisation of this event.
As the follow-up event to the 1st forum, that took place in 2000 in Freiburg, the 2nd forum dealt with
the following issues, which were also the general titles of the seven specialist meetings:
• Early Warning,
• Planning and Disaster Reduction,
• Vulnerability,
• Results from the Postgraduate College "Natural Disasters",
• Results from the German Research Network for Natural Disasters (DFNK),
• Disaster Awareness,
• Remote Surveillance and Natural Disasters.
There were 200 registered participants for the 2nd forum, and they delivered more than 60 speeches
and presented more than 30 posters. This enabled the participants to exchange a wide range of detailed
information. The event also met with a remarkable response from the press in the context of the events
of September 11, 2001.
Contents of the meeting
The first meeting dealt with the topic Early Warning. The report by BÖTTGER points out the
increasingly important role played by national weather forecasting services in providing storm
warnings. The standard achieved by numeric weather forecasts in recent years is above all due to the
4-dimensional variation analysis of the input data and the ensemble weather forecasting technique. For
storm forecasting the model resolution above all plays an important role. In particular, an improved
forecast of unusual weather events can only be achieved in close cooperation with the users. With
regard to flood water damage the report by HOMAGK, shows that punctual disaster reduction measures
can be effective in preventing immense damage when flood waters start to rise. This requires punctual
information for those affected, and this information can be drawn up on the basis of reliable flood
forecasts. However, the possibilities and limits of flood forecasts must be taken into consideration.
The report by AICHINGER examines the creation of a database for the routes taken by tropical
cyclones, based on a method using geographical information systems (GIS). Monte-Carlo simulations
enable the development of every storm event to be modelled with a broad spectrum of variations
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regarding route, area affected and intensity. According to the report by MÜLLER-NAVARRA,
procedures have recently become available which enable a punctual and realistic forecast of the
maximum water levels for forecasting severe storm floods on the German North Sea coast. Numerical
stimulation models have enabled decisive progress to be made in short-term forecasting of hurricanes
and storm floods. However, there is still uncertainty about the physical magnitude of possible storm
floods. In future research projects the results of hurricane and storm flood simulations must be linked
with extremal value statistics. The report by GRITZNER AND FASOULAS examines disasters which are
caused by the impact of asteroids and comets. It points out that the relevance of the danger to our
planet has only been fully comprehended during the past ten years. With respect to this issue, the
points Collision Probabilities, Impact Consequences, Prevention of Impact and Cost Estimation are
examined.
The meeting in Leipzig on Planning and Disaster Reduction attempted to pragmatically draw together
the disciplines of disaster reduction and spatial planning/regional planning, which had previously been
more or less separated. DAMS referred to this in the introductory speech. Interested parties from both
disciplines were called upon to present their projects and working results at the 2nd forum in a form
which allowed existing deficits to be detected and new questions to be formulated. The report by
KARL examines the rational, spatially-oriented risk management and preventative measures to be taken
in order to reduce the impact of extreme natural events. Regions and their locations on the one hand
offer social and economic advantages, but on the other hand are exposed to the dangers of extreme
natural events. The cost-benefit analysis is presented here as a basis for rational risk management. The
contribution by HEIDLAND outlines the possibilities of spatial planning for preventative measures to
reduce the impact of flood risks. It explains the term spatial planning and the possibilities for different
levels of spatial action planning in protection against flooding. In particular public relations work is
intended to heighten the awareness of policymakers for protection against flood waters. The
contribution by BRÜGGEMANN explains the area of tension between protection and risk, which has
always epitomised the history of the Land of Schleswig-Holstein. Disaster reduction planning in the
current sense of the term describes disaster reduction with respect to protective measures against
existing risks. However, up to now there is no disaster protection planning incorporating futureoriented planning. MARKAU AND REESE address the problem of natural hazard and risk assessment
with respect to the danger of storm floods in the coastal lowlands of Schleswig-Holsteins. The
integrated coast protection management of Schleswig-Holstein is explained, where it will become
increasingly important in future to encourage the participation and awareness of the local population.
In addition the authors come to the conclusion that there is still need for further investigations on risk
evaluation and risk management. VON LIEBERMAN AND MAI treat the storm flood risk in the coastal
region as a decisive criterion in spatial planning. The integration of the investigation results in the risk
analysis presents the opportunity of ascertaining the possible consequences of climate changes and the
related rise in the water level. KORTENHAUS AND OUMERACI report on concepts, problems and
challenges of a risk-based design for coastal flood defences. They stress that the implementation of the
risk analysis requires the prediction of flood risk, the evaluation of the acceptable flood risk, and the
evaluation of a flood risk scale obtained by comparison of the latter two risks. MUDELSEE ET AL.
present an analysis of historical data of the rivers Elbe and Oder to predict catastrophic flood events
employing kernel functions to estimate time-dependent occurrences rates. Future developments will
include differentiation of winter versus summer floods, magnitude classification and an extension of
the data coverage from 1851 to the present. In their contribution SCHAEF AND STEURER examine the
reduction of disaster risks within the framework of technical cooperation, using the example of
disaster reduction for El Niño. In Latin America disaster risk management is now theoretically fairly
widespread and is used in Piura at least. However, it is necessary for this concept to be transferred to
other partner countries. This process has only just begun and must be consistently further pursued.
GREIVING reports about using procedures and organisational rules for linking planning and disaster
reduction. Spatial planning has the potential to be an important factor for reducing disaster
vulnerability. To achieve this potential, the coordination of the aims of spatial planning and several
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sectoral planning divisions with spatial tasks is required. BOSTENARU DAN reports on the economic
effectiveness and feasibility of building-strengthening measures for earthquake resistance as an
integral part of disaster reduction. A framework for an environment for evaluating information and
decision-making and a methodology for supporting the setting of priorities are being developed. The
contribution by KOCH ET AL. discusses immediate measures for citizens and local authorities to be
taken within seconds after an earthquake occurs, that can be used for increasing the chances of
survival in the case of a disaster.
The first contribution of the meeting on Vulnerability is by VAN DILLEN and examines the issue of
natural risk research and the concept of social vulnerability. In particular the concept of social
vulnerability is placed in the context of interdisciplinary natural risk research, and attention is drawn to
conceptional and methodical issues that are important in the development of vulnerability indices and
in the sphere of risk mapping. WEICHSELGARTNER reports on the capacity to be wounded and the need
to link disaster mitigation and sustainable development. Two examples of recent vulnerability
assessment activities - the UNDP World Vulnerability Report and a local approach of flood
vulnerability assessment in northern Spain - are portrayed underlining the necessity for a holistic
sustainable disaster mitigation. The report by SCHLUCHTER deals with the interdisciplinary debate on
the term vulnerability. Here the socio-economic aspect, the psychosocial aspect, the politico-societal
aspect and a visionary aspect of vulnerability are examined. The speech by RAU discusses the terms
vulnerability and food in the context of the seasonal crises and budget-specific problem situations that
jeopardise the attempts by certain population groups to secure their own existence. To support the
vulnerable groups it is important to improve their coping strategies for access to common property,
better education, access to health services and water, improvement of caring capacities and
construction of solid houses. VOSS AND HIDAJAT discuss vulnerability as a component for natural risk
assessment. Due to the fact that vulnerability is a relative term its valuation necessarily requires
convincing components for its assessment. HIDAJAT AND VOSS examine a concept for vulnerability for
the Merapi in Indonesia, that is one of the most dangerous volcanoes in the world. It is the very
ambivalence of the favourable location and the natural hazard that makes the region around the Merapi
a highly vulnerable location. This underlines the necessity for a comprehensive approach in disaster
research and for operational tools in disaster management. Finally HUBRIG presents a tornado and
downburst damage scale for woody plants, which is based on TORRO and adapted for Central Europe.
For assessing storm damage the most accurate possible knowledge of the stability characteristics, the
resistance and possible damage scenarios of woody plants in the case of strong storms are therefore
necessary.
In the meeting on Results from the Postgraduate College "Natural Disasters" CZURDA presents the
postgraduate college of the University of Karlsruhe, that deals with the problem issues of danger
forecasting, risk assessment, insurance damage and disaster management. The contribution by
MUKOLWE reports on the tasks of the World Meteorological Organisation (WMO) with respect to
disaster reduction. Because of the high level of interdependence, the existing widening gap between
the level of relevant services for reducing vulnerability as provided by the developed countries and the
developing countries is a major concern for WMO. It is of crucial importance that governments
provide appropriate funding to support the basic national meteorological and hydrological
infrastructure and the delivery of services, in particular for reduction of vulnerability to extreme
events. The Postgraduate College Natural Disasters is discussed by JAYA ET AL., providing
information on this interdisciplinary cooperation which links natural sciences like physics, hydrology
and meteorology as well as geosciences, all of which contribute to the understanding of the basic
mechanisms causing natural disasters. KUNZ AND KOTTMEIER present a model that can be used for
simulating intense precipitation in Mittelgebirge (middle uplands). This model can be used for
compiling climatological precipitation statistics that can be used for ascertaining probabilities for
extreme events in high spatial resolution and identifying areas with increased danger potential. In the
speech by NOPPEL a model is introduced that can be used for simulating the areal and spatially
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structured determination and representation of extreme wind speeds in combination with the
probability of their incidence in topographically structured terrain. In future this map can be used, for
instance, for creating maps of the annual extreme wind speeds which are required in the forestry
industry for determining the danger of windbreakage. The contribution by SCHEUERMANN AND
BRAUNS focuses on the throughflow of river dykes depending on preconditions. Impounding tests
were carried out on a model dike built to a natural scale by varying the initial conditions with respect
to the antecedent moisture distribution. It is shown that the impounding after a long period of rainfall
may result in a measurable, more rapid seepage of the phreatic line through the model dike.
FERNÁNDEZ-STEEGER AND CZURDA examine the recognition of landslide areas with the aid of
neuronal networks. Different types of neural nets have been developed for landslide recognition and
several training methods have been tested. It is shown that neuronal networks, as procedures based on
data, are extremely sensitive to the quality and quantity of the input data. The contribution by PLAPP
examines the everyday perception and assessment of risks caused by extreme natural events. The
initial results of a study on risk perception and assessment show that damage experiences also play a
role in the estimation of the danger of the natural risks of storms, flooding and earthquakes. WAGNER
presents a model for risk quantification based on fuzzy calculations. It shows that fuzzy probabilities
are a suitable means, particularly for estimating probabilities for extreme events. In particular
recurring periods can be recognised that would, however, otherwise remain hidden in a simple
statistical analysis. A contribution by ENDER discusses the stochastic modelling of disaster damage.
The stochastic model is illustrated by the example of the economic and insured losses caused by great
natural disasters. The final contribution by BERZ examines the problem of trends and damage
potentials for natural disasters in the 21st century. Despite unfavourable damage trends, the insurance
industry still offers a broad range of insurance to cover elementary damage. Here, however, special
importance is also attached to motivating the customer to increasingly take preventative action against
damage.
In their introductory speech for the meeting on Results from the German Research Network for
Natural Disasters (DFNK) MERZ AND FRIEDRICH present the structure of the DFNK. The DFNK is
structurally organised in partners and subprojects, that examine the five thematic clusters Risk
Analysis of Flooding, Risk Analysis of Earthquakes, Risk Analysis of Storms, Simulation System
Forest Fires, and Databases and Information Systems. The report by DISSE ET AL. explains the
contribution made by the DFNK to precautionary flood defence in the Rhineland. Scenario
calculations are presented that can be used for illustrating the effects breaches in dykes have on the
hinterland and on downstream sections of the river. Together with probabilities for dyke failures and
with a simplified description of the breaching process, the DFNK delivers important and new
contributions to the precautionary flood defence at the river Rhine. The contribution by MENZEL ET
AL. discusses the results of a DFNK study in the Rhine area on the issue of climate change and
flooding, in order to investigate the effects of global climate scenarios on the regional hydrology with
respect to the future development of flooding. An investigation of flooding probabilities, differentiated
according to summer and winter, shows that events with short recurrence periods of just a few years
that are based on different climate scenarios, show a tendency towards significantly higher flow
volumes. The paper by CHUA ET AL. deals with the results of an engineering study on river inundation
modelling for risk analysis. The computed results for inundation depths, flood arrival times and flood
duration can be used to assist agencies for developing emergency and evacuation plans and for
analysing the risk potential in the event of flooding due to dyke breaching. THIEKEN ET AL. discuss a
probabilistic model to estimate the damage caused by flood disasters for the city of Cologne. The risk
curves derived from this show, for example, a basis for evaluating flood protection measures.
However, efforts should also be made to be able to make more soundly-based estimates of the
uncertainty of the damage function. PAROLAI ET AL. discuss measurements of the fundamental
resonance frequency of the sedimentary cover in the Cologne area as a contribution to seismic
microzonation. The construction of a map of the fundamental resonance frequency allows the
identification of buildings which could suffer increased damage due to the coincidence of resonances
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of the soil column and the vibrations of the building. The paper by RICHWALSKI ET AL. presents the
combination of a semi-analytical method for modelling seismic wave propagation in a layered half
space with a two-dimensional finite difference method. With this new hybrid method the authors were
able to include realistic source mechanisms, crustal background models and laterally varying nearsurface models for simulating ground motion scenarios. GRÜNTHAL AND WAHLSTRÖM present the
sensitivity of parameters for probabilistic seismic hazard using a logic tree approach. The calculations
were performed for peak ground acceleration at a site near Aachen in the Lower Rhine Embayment.
HOLLNACK AND WENZEL assess the influence of geological factors on the damage effect of
earthquakes in the Rhineland. The investigations are based on a geological 3D-modelling and a
database which allows a spatial correlation between geotechnical as well as physical parameters and
lithographical units. The contribution by GÖBELL ET AL. presents a German-wide GPS-based
deformation analysis. Results from recent neotectonic and paleoseismologic studies are used to test the
plausibility of deformation results and to create input data for improved fault and block models for the
intraplate setting considered. SCHWARZ ET AL. implement a case study for East Thuringia for the
seismic risk mapping on the basis of EMS-98. Seismic risk maps indicate the degree of damage to
existing buildings and enable the realistic quantification of the anticipated damage potential. The
related need for coordination with local authorities and decision-makers is discussed. The contribution
by FÄCKE ET AL. presents a vulnerability analysis for buildings with increased risk potential for
earthquakes. The earthquake vulnerability of sensitive buildings within the lifelines like bridges and
high-rise buildings is determined. The results of the vulnerability analysis are collected in a GIS
database for a further application in disaster management. RADTKE AND TETZLAFF discuss the
modelling of a storm cyclone employing the 'Lokal Modell' of the German Weather Service using the
example of the cyclone Ginger. The forcing data for the simulations were generated by a global
circulation model. Several scenarios were run to study the consequences for the pressure field and its
resulting velocity fields. FRIEDRICH ET AL. present a synopsis of the natural hazards for the City of
Cologne. This research has been carried out within the DFNK and assesses the risk of earthquakes,
floods and storms. It was found that Cologne exhibits a high damage potential together with a high
hazard. Probable damaging events and their likelihood are investigated with the help of scenarios and
the analysis of hazards. The application of a Metaserver and GeoLocator gazetteer system within the
GIS system of the DFNK is presented by BRAUNE ET AL. The GeoLocator enables the spatial-thematic
assignment of geographic terms for spatial retrieval in metadata database systems. Future
developments should consider the browser assisted visualization of geoinformation as well as the
incorporation of new features demanded by users. The role of Meteosat data and products for an
integrated approach to disaster mitigation is illuminated by WILLIAMS. It is stressed that
EUMETSAT's long-term satellite programmes will help to provide necessary observations for disaster
management and that new satellites will enhance the observational capacities significantly.
In the meeting on Disaster Awareness the contribution by RENN examines the problem of the
sociology of disasters with respect to awareness, organisation and social processing. Greater
settlement density, the increasing technologisation of the environment and increased vulnerability of
social systems are the central reasons why increasing numbers of people are exposed to natural
dangers and environmental risks. The contribution proposes specific measures aimed at being better
prepared for natural disasters in the future. HEINRICHS AND PETERS present a conceptual and
methodological approach to enable a comprehensive analysis of the development of interpretations
regarding climate change and natural hazards in the public sphere. The expected results may lead to a
better understanding of the dynamic processes between experts, journalists and the public. DEUTSCH
AND PÖRTGE discuss the history of flood-warning services in central Germany using the example of
the flood-warning decree of 1889. On the whole, the decree of 1889 represents a successful
culmination of over 100 years of state effort to develop an effective flood-warning service. 17 gauging
stations provided the main basis for this service which effectively reduced flood damages after 1889.
LINNEWEBER ET AL. treat the social representation of the endangering of the island of Sylt with respect
to possible climate changes. In an explorative study semi-structured open interviews were used to
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record psychological concepts on aspects of global change, that can be used for determining the
environmental awareness of the interviewees.
In an introductory speech for the meeting on Remote Surveillance and Natural Disasters STEINBORN
reports on the role of remote surveillance as a help in making decisions on the assessment of disaster
situations from space. It shows that an operational supply of information is an important task for the
future, since up to now there is no surveillance system with a sufficient number of satellites for civil
uses similar to the model used for weather forecasting. In their contribution KAHABKA ET AL. examine
the damage recording for the storm Lothar on the basis of optical remote surveillance data from a
forestry point of view. It is demonstrated that the usage of already available digital information in
combination with high resolution optical remote sensing images opens up new possibilities of
detecting and analysing forest damages. KOTTMEIER AT AL. present an analysis of the damages and a
risk assignment of the storm Lothar from a meteorological perspective. It is shown that the damage
pattern is significantly affected by orographic factors. The spatial distribution of damages appeared to
be very complex and can be more fully explained only by a combined analysis which takes the
characteristics of both the forest canopy as well as the site into account. ROESSNER ET AL. discuss
satellite remote sensing for the regional assessment of the landslide hazard in Kyrgyzstan. Because of
the high number of landslides and their relative inaccessibility in mountainous terrain the potential of
remote sensing in combination with GIS-based analysis plays an important role for regional
assessments. Future work will exploit the potential of the most recent and upcoming satellite
missions, such as SRTM, ENVISAT and ASTER, for landslide analysis. VAN WESTEN AND HOFSTEE
report on the role of remote sensing and GIS in risk mapping and damage assessment for disasters in
urban areas. The increased vulnerability of many urban areas, especially in developing countries, is a
major reason for concern. Most of the data required for disaster management has a spatial component
and is changing over time. Therefore, the use of remote sensing and GIS has become essential in urban
disaster management. MUELLER AND KAUFMANN present a satellite-based characterization and
inventory of disaster-sensitive elements of the natural and anthropogenic environment. Advanced
methods for the classification of surface cover types are developed. Furthermore, the potential of highresolution satellite images to precisely detect houses and to extract vulnerability parameters is
examined. In the last contribution of the Second Forum RAMMINGER ET AL. present the investigation
of forest damages based on radar data. It is shown that already existing digital information in concert
with satellite radar data can be used to detect and analyse forest damages, and to extract information
regarding the quality and the type of the damage.
The main outcome of the Second Forum and the need for further actions may be summarized as
follows:
•
•
•
•
•

Research on catastrophe events hitherto has been a topic within a rather specialised community. In
future research efforts and accomplishments should be made available to the public as a vital
subject.
In general there is the necessity to develop mitigation planning in the industrialised countries.
Especially for the developing countries efficient strategies for catastrophe mitigation and planning
must be worked out.
There are deficits in the raising of the fundamental informational data related to vulnerability,
resilience as well as interdependence of natural circumstances and socio-economic conditions.
There are deficits in the area spanning from basic research to practical application. First and
foremost, however, deficits with respect to the transfer of research results into practice should be
eliminated.
In general, the flow of information has been improved for the transmission of warnings. In
particular, in the case of a catastrophe event this flow of information has to be improved between
victims and rescue organisations/teams.
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Vorwort zum 2. Forum Katastrophenvorsorge in Leipzig
„Extreme Naturereignisse – Folgen, Vorsorge, Werkzeuge“
Mehr als 200 Teilnehmern bot das 2. Forum zur Katastrophenvorsorge umfassende Informationen und
die Möglichkeit zu einem breiten Austausch. Die Sitzungen mit ihren mehr als 50 Vorträgen und etwa
30 ausgestellten Postern zeigten das breite Spektrum von Aufgaben bei der Katastrophenminderung
und schafften die Gelegenheit, sich über neueste Entwicklungen zu informieren. In den lebhaften
Diskussionen wurden viele der vorgestellten Ergebnisse vertieft und in eine erweiterte Umgebung
eingeordnet. In den Vortragspausen wurden Kontakte geknüpft und weitere fachliche Belange
ausgetauscht.
Die Unterteilung in sieben Hauptsitzungen ergab sich in der Vorbereitung nahezu von selber, werden
doch darin die vorhandenen Kapazitäten reflektiert. Damit war denn auch gesichert, daß nahezu alle
wichtigen Belange angesprochen werden konnten und sich auch die Aktivitäten des DKKV abbilden.
Das große Interesse der Mitglieder des DKKV zeigte sich auch in der Bereitschaft, bei der
Tagungsvorbereitung mitzuwirken und die Rolle von Sitzungsorganisatoren und Sitzungsleitungen zu
übernehmen. Ergänzt wurden die Sitzungen durch Beiträge aus wichtigen nationalen und
internationalen Organisationen.
Die Veranstaltung wurde von der Öffentlichkeit wahrgenommen, das Presseecho war bemerkenswert.
Dies ist um so wichtiger, als Katastrophenvorsorge keineswegs nur ein Feld für einige wenige
Spezialisten sein darf. Nur wenn es gelingt, noch mehr als bislang in die öffentliche Wahrnehmung zu
gelangen und dort zu bleiben, werden auch die erforderlichen Schlußfolgerungen gezogen werden und
die Katastrophenminderung systematischer als bisher betrieben werden.
Damit die Vorträge und Poster des 2. Forums mit ihren sehr interessanten und wichtigen Inhalten als
Grundlagenmaterial auch weiterhin zugänglich und verwendbar bleiben, wurde vereinbart, einen
Tagungsband zusammenzustellen und möglichst zeitnah nach der Tagung herauszugeben. Dank der
hervorragenden Unterstützung durch die Autoren und die Sitzungsleiter liegen nunmehr die
gesammelten Beiträge vor. Dank dem Engagement des Sekretariats des DKKV ist es nunmehr
möglich, diesen Tagungsband in den Druck zu geben. Im Namen der Herausgeber und des DKKV
bedanke ich mich für die vielfältige Unterstützung und wünsche dem Band eine gute Aufnahme!

G. Tetzlaff
Leipzig im Januar 2002
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Grußwort
Aus einer Initiative des Wissenschaftlichen Beirats des Deutschen Komitees für Katastrophenvorsorge
(DKKV) entstand der Gedanke der jährlichen Durchführung eines Forums „Katastrophenvorsorge“.
Im vergangenen Jahr hat die Arbeit des DKKV durch die erstmalige Veranstaltung dieses Forums
„Katastrophenvorsorge“ beim Global Fire Monitoring Center in Freiburg/Br. neue Impulse gesetzt.
Neben deutschen Teilnehmern nahmen auch Experten aus dem internationalen Umfeld der
Katastrophenvorsorge teil. Wir möchten an dieser Stelle dem GFMC in Freiburg nochmals für die
Durchführung des Forums danken.
In diesem Jahr hat sich die Universität Leipzig, Institut für Meteorologie, bereit erklärt, das Forum
abzuhalten. Vielen Dank an dieser Stelle an Herrn Professor Dr. Gerd Tetzlaff, Dekan der Fakultät für
Physik und Geowissenschaften der Universität Leipzig und seine Mitarbeiter und an Herrn Professor
Dr. Helmut Papp, Prorektor für Forschung und wissenschaftlichen Nachwuchs der Universität Leipzig.
Das Auswärtige Amt unterstützt finanziell die Ausrichtung dieses Forums und die Arbeit des DKKV.
Ihm sei an dieser Stelle besonders gedankt. Die zunehmende Bedeutung der internationalen
Verknüpfung und Einbindung der Arbeit des Komitees wird durch die Veranstaltung eines solchen
Forums unterstrichen.
Die Zunahme von Naturkatastrophen und der durch sie verursachten Schäden zeigen die
Notwendigkeit das Thema der Katastrophenvorsorge fachlich zu stärken in Politik und Gesellschaft zu
verankern und einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Bei einer Fortsetzung der
derzeitigen Entwicklung gehen Hochrechnungen von Schäden in Höhe von 300 Mrd. US-$ und
100.000 Toten jährlich ab dem Jahr 2050 aus. Dieser Entwicklung kann nur mit massiven Maßnahmen
der Katastrophenvorsorge entgegengewirkt werden.
Uns alle führt dieses Anliegen zusammen. Wir müssen, um es einfach auszudrücken, den „Brunnen
abdecken, bevor das Kind hineingefallen ist“.
Ich wünsche dem Forum einen positiven Verlauf und hoffe, dass wir hier in Diskussion miteinander
neue Anregungen erhalten, um die Thematik der Katastrophenvorsorge auf allen Ebenen weiter
vorantreiben zu können.

Dr. Norbert Blüm
Vorsitzender des
Deutschen Komitees für Katastrophenvorsorge e.V.

Opening Statement
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Opening Statement
UN INTERAGENCY SECRETARIAT FOR THE INTERNATIONAL
STRATEGY FOR DISASTER REDUCTION (UN/SDR)
In the field of disaster reduction, there have been major advances in scientific and technical
knowledge, as well as in interdisciplinary and multi-sectoral cooperation. Around the world, a global
community is working ever more cohesively to reduce the negative impact of natural disasters,
especially on the most vulnerable communities in developing countries.
However, the challenge posed by natural disasters to our socio-economic development and the hitherto
related human suffering is greater than ever today.
During the 1990s there was a ten per cent annual increase in the economic losses due to disasters.
Looking towards the future, it is clear that without aggressive disaster reduction interventions, this
trend will continue and the costs of disasters will represent increasing proportions of the affected
countries’ GDP. This sad fact is due to a dangerous combination of increasingly degraded natural
environments, which contributes to the disastrous impact of natural events, and ever-larger population
and economic assets moving into disaster-prone areas.
In recognition of this fact, the United Nations General Assembly, at it fifty-fourth session, established
the International Strategy for Disaster Reduction, ISDR, which builds on the experience gained during
the International Decade for Natural Disaster Reduction (IDNDR, 1990-1999), a decade which set out
to raise awareness on the need for a conceptual shift from a culture of response to a culture of
prevention. The International Strategy for Disaster Reduction is premised on the need to proceed from
the protection against hazards to the management of risk through the integration of disaster reduction
into sustainable development.
Germany has been and continues to be a major actor in support of disaster reduction efforts at the
national and at the international level. The German Committee for Disaster Reduction is the official
National Platform of the ISDR in Germany. Significant progress has been made in certain fields, such
as Early Warning, thanks to initiatives backed by Germany. As you may know, the laureate of this
year’s United Nations Sasakawa Award for Disaster Reduction is the Global Fire Monitoring Centre
of Freiburg, for its outstanding achievements and contributions to the wide field of disaster reduction.
Dr Johann Goldammer will receive the award in Geneva on the International Day for Disaster
Reduction, the 10th of October this year.
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Ladies and Gentlemen,
The ISDR Secretariat is currently in the development phase of a global report on disaster reduction
initiatives which will be published in the early spring of 2002. The German Committee for Disaster
Reduction is already actively engaged in this process. We are also in the process of establishing
regional offices which will enable us to tailor our activities more closely to the needs of specific
regions. We are very much supported by the German Government in this endeavour, especially as
related to development of an outreach programme covering the African continent. For this support,
and for even wider support from Germany in the furtherance of thematic working groups linked the
Inter-Agency Task Force for Disaster Reduction, I wish to express our most sincere gratitude.
I wish you an informative and stimulating time over the next two days and look forward to interacting
with you.
Ich bedanke mich bei Ihnen.

Sálvano Briceño, Director
ISDR, Geneva

Dank
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Sponsoren des Forums
Die Durchführung des Forums konnte durch folgende Sponsoren sichergestellt werden:
•
•
•
•
•

Deutsches Komitee für Katastrophenvorsorge e.V. (DKKV) / Auswärtiges Amt
Graduiertenkolleg „Naturkatastrophen“, Karlsruhe
Deutsches Forschungsnetz Naturkatastrophen (DFNK)
Deutsche Forschungsgemeinschaft, Bonn
Sächsisches Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst, Dresden

Dank
Ferner danken wir der Deutschen Meteorologischen Gesellschaft e. V., Zweigverein Leipzig, für die
Unterstützung bei der Durchführung der Tagung.
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Datenkataloge Naturkatastrophen:
DKKV-Internetdatenbanken zu Forschung und
Projekten der Katastrophenprävention
M. Hövel1, R. L. Herrmanns2
1
DKKV Geschäftsstelle, Bonn, 2Sekretär des Wissenschaftlichen Beirats des
DKKV, GeoForschungsZentrum Potsdam

Zusammenfassung
Zur Nutzung von Synergieeffekten und zur Vermeidung von Dopplungen ist es wichtig, einen aktuellen internationalen
Überblick über Stand und zukünftige Tätigkeitsfelder und Schwerpunkte im Bereich der Katastrophenvorsorge zu haben. Das
DKKV hat sich die Aufgabe gestellt, Projekte und Akteure der Katastrophenvorsorge und Forschung in diesem Sektor in
zwei gekoppelten Datenkatalogen zu erfassen. Sie bieten Organisationen und Einrichtungen durch vielerlei Abfrageoptionen
die Möglichkeit, zentral gebündelt Zugang zu aktuellen internationalen Informationen zu erhalten.

Abstract
In order to take profit of effects of synergy and to avoid redupliaction in the field of disaster reduction programs it is
important to have an overview of the state of art and the fields of activity and their key aspects. Therefore, the German
Committee for Disaster Reduction aims to document the projects and institution of disaster prevention and related sciences in
two data bases. These will allow to get quick, concentrated information on multiple international projects.

Art der Datenbanken und ihre Nutzungsmöglichkeiten
In der Erforschung von Naturkatastrophen und in der operativen Prävention ist es wichtig, einen
aktuellen internationalen Überblick über Stand, zukünftige Tätigkeitsfelder und Schwerpunkte im
Bereich der Katastrophenvorsorge zu haben. So können Synergieeffekte genutzt und Dopplungen der
Arbeiten vermieden werden. Durch die starke räumlich-fachliche Verzweigung der Forschung
einerseits und die Vielzahl der Akteure in der Katastrophenvorsorge andererseits ist jedoch ein solcher
Überblick nicht leicht zu erhalten. Zusammenfassende Übersichten sind derzeit nicht erhältlich. Das
Deutsche Komitee für Katastrophenvorsorge e. V. (DKKV) erstellt deshalb zwei Datenbanken zu
Projekten und Forschung in der Katastrophenprävention.
Die Datenbank „Projekte“ erfasst weltweit alle Konzepte und operativen Aktivitäten zur
Katastrophenprävention (Tabelle 1 und 2). Die Datenbank „Forschung“ erfasst zunächst alle
Forschungsarbeiten zum Thema Naturgefahren (siehe Tabelle 3). In einer zweiten Phase (etwa ab
Anfang 2002) wird die Erfassung auf den gesamteuropäischen Raum ausgedehnt.
Erfassungstiefe und Fortlauf der Datenbanken
Erfasst werden neben den Projekten in Praxis und Forschung jeweils auch die zugehörigen Akteure.
Sie werden weiter nach finanzierenden und durchführenden Akteuren getrennt aufgenommen. Die
Rohdaten werden bei der Erfassung teilweise klassifiziert. Beide Datenbanken sollen international
einsetzbar und abfragbar sein und werden deshalb in englischer Sprache erstellt. Informationen über
zurückliegende Forschung bzw. Projekte werden soweit erfasst, wie die Daten bei der Recherche
anfallen. Durch eine fortlaufende Datenaktualisierung werden im Laufe der Jahre über
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Zustandsabfragen auch zeitlich vergleichende Analysen möglich, die es erlauben, Trends in der
Katastrophenvorsorge zu erkennen.
Datenqualität
Zur Zeit werden die Projekte über das Internet erfasst. Die Informationen, die dabei erhalten werden
können, sind sehr unterschiedlich in ihrer Art und Qualität. Wir sind somit auf weitere Informationen
der Akteure angewiesen, die über Fragebögen oder durch direkte Kontaktaufnahme erfasst werden
sollen und somit gleichwertige Informationen zu allen Projekten liefern werden.
Nutzungsmöglichkeiten
Ebenfalls über das Internet wird die Auswertung der Daten möglich sein. Der Gesamtdatensatz kann
nach verschiedenen Parametern (Projekttyp, Akteur, Land, Art der Naturgefahr etc.) sortiert
ausgewertet werden. Darüber hinaus wird es die Möglichkeit multipler Abfragen geben, bei denen
nach mehreren frei wählbaren Parametern gleichzeitig sortiert werden kann. Die Parameter sind
hierbei identisch mit den erfassten Daten (siehe Tabelle 1-3). Neben den Projekten an sich können
auch die Akteure ausfindig gemacht werden; sowohl ihre Kontaktadressen als auch die Adressen ihrer
Internetpräsentationsseiten werden abfragbar sein. Die in einigen Parametern vorgenommene
Datenklassifizierung ermöglicht zudem eine effektivere Suche. Gezielt können so Projektpartner
gefunden, räumliche Schwerpunkte identifiziert oder thematische Lücken aufgespürt werden.
Die Daten werden in GIS-verwendbarer Form erhoben. Die klassifizierten Daten können somit
räumlich graphisch veranschaulicht und ausgewertet werden. So können beispielsweise räumliche
Cluster in der Forschungslandschaft ausgemacht oder Projekthäufungen bzw. -mangel in einzelnen
Ländern identifiziert werden. Im letzteren Fall ergibt ein Vergleich mit einer Naturgefahrenkarte
Aussagen zum Handlungsbedarf.

Unterstützung gesucht
Da nicht alle Daten über das Internet erfassbar sind, sind wir auf Unterstützung angewiesen. Wir bitten
Sie daher, uns Ihre Projektdaten mit dem beigefügten Formular (Tab. 1-3) zuzusenden. Dies
ermöglicht eine gleichwertige Qualität der Daten und vermeidet die mögliche Übernahme veralteter
Daten aus dem Internet. Weiterhin stellt diese Datenbank ein knappes Repräsentationsforum für Ihre
Projekte/Institution dar und ermöglicht es Dritten, Sie und Ihre Projekte gezielt ausfindig zu machen.
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Deutsches Komitee für Katastrophenvorsorge e.V. (DKKV)
German Committee for Disaster Reduction
within the International Strategy for Disaster Reduction (ISDR)

Um einen umfassenden internationalen Überblick über Tätigkeitsfelder und Schwerpunkte
im Bereich Katastrophenvorsorge zu erhalten, baut das DKKV zwei Datenbanken auf. Diese
sollen ein breites Spektrum an Informationen enthalten, um eine vielseitige Nutzung zu
ermöglichen. Dabei sind wir auf Ihre Hilfe angewiesen. Wir bitten Sie, dieses Formular oder
das Formular auf der Rückseite auszufüllen und den Bogen an die jeweils genannte Adresse
zu senden. Damit erleichtern Sie uns die Aufnahme Ihrer Daten in die betreffende
Datenbank und sichert die gleichwertige Datenqualität.

Formular für Projekte und Konzepte der Naturkatastrophenvorsorge
Bitte senden an: DKKV, z. Hd. Malte Hövel, Postfach 12 06 39, 53048 Bonn

Projekte

Tabelle 1

Projektname

Kurzbezeichnung
Land
Kurzbeschreibung
Projektbeginn
Projektende (Datum)
Kommentar
Webadresse
Erfassungsdatum
Art der Finanzierung
Höhe der
Währung

Akteure
Name
Kurzbezeichnung
Unterorganisation
Anschrift
PLZ
Ort
Land
Telefon
eMail-Adresse
Webadresse

Tabelle 2
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Formular zur Naturkatastrophenforschung

Bitte senden an: Dr. Reginald Hermanns, GeoForschungsZentrum, Telegrafenberg, 14473
Potsdam, dkkv_wb@gfz-potsdam.de

Forschung
project name or institute
identification code
project description
sponsor
sub projects
hazard type
scientific discipline
regional restriction
regional focuses
project start
project end
number of sponsored co-workers
number of non-sponsored co-workers
budget
training
degree
spokesman
academic title
first name
family name
institute
institution /company
address
place
postcode
Bundesland/ province
country
contact person
fax
phone
email
www
comments

Tabelle 3

Kapitel
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Early Warning
Mitherausgeber und Sitzungsleiter:
J. Zschau und W. Kron
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Vorhersage von extremen Wetterlagen und
Unwetterereignissen - Möglichkeiten und
Anwendungen der Mittelfrist- und
Jahreszeitvorhersagen
H. Böttger
EZMW, Reading, U.K.

Zusammenfassung
Das Europäische Zentrum für Mittelfristige Wettervorhersage (EZMW) in Reading, U.K., erstellt tägliche
Mittelfristvorhersagen bis zu 10 Tagen. Das Vorhersagesystem umfaßt die 4-dimensionale Variationsanalyse der Daten (4DVar), das globale hochauflösende Modell und die Ensemblevorhersagen (EPS) basierend auf 50 Modellläufen mit gestörten
Anfangs- und stochastischen Randbedingungen. Die Modellauflösung beträgt 40 km (TL511) für das deterministische System
und 80 km (TL255) für das EPS. Einzelheiten über das operationelle Vorhersagesystem des Europäischen Zentrums sind im
Anhang wiedergegeben.

Einleitung
Der derzeitige Stand der Mittelfristvorhersage
Mehrere Vorhersagezentren haben in den letzten vier bis sechs Jahren eine beachtliche Verbesserung
in der Güte der numerischen Wettervorhersage erzielt. Abb. 1 zeigt die Entwicklung des mittleren
quadratischen Fehlers in der Tag 5 Vorhersage in 500 hPa Geopotentialfeld über Europa im Vergleich
mit den Radiosondenbeobachtungen für die Jahre 1994 bis 2000. Die Fehlerreduzierung in den sechs
Jahren entspricht einer Verbesserung der Vorhersagegüte von fast einem Tag. Für die beiden
Hemisphären lassen sich ähnliche und zum Teil noch beeindruckendere Verbesserungen in der
Vorhersagegüte nachweisen. Es ist heute möglich, mit der deterministischen Vorhersage Wetterumstellungen im großskaligen Bereich, z.B. winterliche Kaltluftausbrüche, oder die Umstellung von
blockierenden auf zonale Wetterlagen im mittelfristigen Bereich mit dem deterministischen Modell
vorherzusagen. Krasse Fehler in der Tag 5 Vorhersage treten nur in etwa 5 % der Tage auf (Abb. 2),
zum Teil können die Ergebnisse noch deutlich besser ausfallen.
Die positive Entwicklung der Vorhersagegüte läßt sich weitgehend auf die Einführung der 4dimensionalen Variationsanalyseverfahren am EZMW in 1997 zurückführen, wodurch in den
Folgejahren insbesondere die direkte Nutzung der Strahlungsdaten (ATOVS) von den polar
umlaufenden NOAA Satelliten ermöglicht wurde. Eine Reihe von Verbesserungen im
Vorhersagesystem folgten, bis schließlich im November 2000 das derzeitige hochauflösende System
TL511 (siehe Anhang) eingeführt wurde.
Zur Erfassung der Ungewißheit in der deterministischen Vorhersage und zur Erweiterung der Vorhersagemöglichkeiten in der Mittelfrist bis zu zehn Tagen, werden am EZMW täglich 50 Ensemblevorhersagen mit einer reduzierten Modellauflösung (siehe Anhang) erstellt. Die Ensemblevorhersagen
erlauben es, die Wetterentwicklung statistisch zu erfassen und die Wahrscheinlichkeiten der zu
erwarteten Wetterereignisse vorherzusagen. Abb. 3 zeigt die graphische Darstellung einer lokalen
Vorhersage von Wetterelementen von dem kombinierten Vorhersagesystem TL511/EPS TL255. Die
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wachsende Unsicherheit in der Vorhersage mit zunehmender Vorhersagezeit wird durch die Überlagerung der EPS Streuung anschaulich verdeutlicht.

Unwettervorhersagen
Die Wetterdienste der Mitgliedsländer des EZMW sind speziell daran interessiert, nützliche Vorhersagen von extremen Wetterereignissen und Unwettern im mittelfristigen Bereich zu erhalten. Die
Erfassung von seltenen Wetterereignissen durch quantitative Wahrscheinlichkeitsvorhersagen soll den
Wetterdiensten eine frühzeitige Warnung geben und ihnen die Möglichkeit geben, eine lückenlose
Überleitung zur Kurzfristwarnung zu finden.
Unwetterereignisse stellen eine Gefahr dar für Leben und Eigentum. Darunter fallen Ereignisse, die
lokal begrenzt sein können, wie starke Gewitter verbunden mit extremen Windböen und Starkniederschlägen. Es gibt jedoch auch großskalige Wetterereignisse, wie lang anhaltende Dürreperioden, Hitzewellen oder Regenfälle verbunden mit Schneeschmelze im Frühjahr, die eine Gefahr
für Leib und Leben darstellen. Insbesondere die letzte Kategorie von Ereignissen möchte man mit der
mittelfristigen Vorhersage erfassen, um den zivilen Schutzbehörden frühzeitige Warnungen zu geben.
Ein Testsystem für die Vorhersage von Unwettern ist derzeit am EZMW in der Entwicklung.
Durch die kombinierte Nutzung der hochauflösenden deterministischen Vorhersage verbunden mit den
Wahrscheinlichkeitsvorhersagen, die aus dem Ensemblevorhersagesystem abgeleitet werden, lassen
sich heute bereits frühzeitige Warnungen vor z. B. Starkniederschlägen und Hochwasserrisiken sowie
Warnungen vor Sturmwetterlagen erstellen. Dabei tragen die Wahrscheinlichkeitsvorhersagen
wesentlich dazu bei, das Vertrauen der Nutzer in die Frühwarnung zu erhöhen. Ein Beispiel hierzu ist
die Sturmvorhersage für den 7./8. Oktober 2001 im Ärmelkanal und den anliegenden Landgebieten
(Abb. 4 und 5). Das deterministische Modell erfasste die Starkwindfelder mehrere Tage im voraus.
Zugleich wurde die deterministische Vorhersage durch zunehmende Wahrscheinlichkeiten mit sich
verkürzendem Vorhersagezeitraum bestätigt.
Die Modellauflösung ist wichtig für die Erfassung der Intensität und der zeitlichen und räumlichen
Abläufe der Unwetterereignisse. Die Nutzer der Vorhersagen weisen ferner daraufhin, dass
erfolgreiche Warnungen und falsche Alarmrate ausgewogen sein müssen, und dass ein verlässliches
Vorhersagesystem eine Kontinuität der Alarmwarnung in sukzessiven Vorhersagen bewahren sollte.
Die Statistiken bezüglich dieser Anforderungen werden den Nutzern durch zielgerechte
Gütekontrollen bereitgestellt, wobei insbesondere die Verifikation von seltenen Unwetterereignissen
nur in enger Zusammenarbeit mit den Nutzern möglich ist, z. B. durch Bereitstellung geeigneter
Beobachtungsdaten.

Jahreszeitenvorhersage
Die Jahreszeitenvorhersagen werden am EZMW seit einigen Jahren monatlich erstellt. Sie basieren
auf einem gekoppelten Ozean-Atmosphären-Modell mit einer Auflösung von ca. 200 km. Die täglichen Läufe werden zu monatlichen Ensembles zusammengefaßt, und die mittleren Temperatur- und
Niederschlagsverhältnisse für drei Monatsmittel werden als Produkte bis zu einem Vorhersagezeitraum von sechs Monaten bereitgestellt.
Die Jahreszeitenvorhersagen weisen deutliche Gütemerkmale in den tropischen Klimaregionen auf,
z.B. erfolgreiche Vorhersage der saisonalen Aktivität tropischer Zyklonen, während in den mittleren
Breiten, insbesondere in Jahren mit schwacher ENSO Aktivität, sich signifikante Vorhersagesignale
nur in geringerem Umfang finden lassen.

Böttger
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Zugang zu den Produkten des EZMW
In den letzten Monaten hat das EZMW seine Webseiten wesentlich erweitert. Die Wetterdienste der
Mitglieder haben Zugriff zu fast allen am EZMW routinemäßig erstellten graphischen Vorhersageprodukten für die Mittelfrist- und Jahreszeitvorhersage. Die Webseiten enthalten ferner
Verifikationsergebnisse und Dokumentationen für die Benutzer, beispielsweise über den Inhalt des
Archives and den Zugriff zu den Daten. Das Archive des Zentrums mit Analysen und Vorhersagen der
letzten 20 Jahre steht allen Nutzern aus dem Bereich der Forschung und dem kommerziellen Bereich
zur Verfügung. In den nächsten Jahren werden auch die Daten aus dem Reanalysenproject ERA-40
(1958-2001) dem Archiv hinzugefügt. Die öffentlich zugänglichen Webseiten (http://www.ecmwf.int)
enthalten eine beschränkte Auswahl von Vorhersageprodukten, während die Seiten für die
Mitgliedsländer (http://wms.ecmwf.int) freien Zugang zu allen Echtzeitprodukten und dem Archiv
ermöglichen.

Abb 1: Mittlerer quadratischer Fehler der Geopotentialhöhe vorhergesagt vom EZMW über Europa
verglichen mit den Beobachtungen der Radiosonden, 1994 bis 2000, Vorhersagebereiche von 24 bis
144 Stunden.
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Abb 2: Häufigkeitsverteilung des täglichen Anomaliekorrelationskoeffizienten für das Geopotential
im 500hPa Niveau über Europa in den Monaten März bis Mai 2001. Vergleich zwischen fünf
Vorhersagezentren, ECMEF (OPER), Met Office (BRAKL), Deutscher Wetterdienst (OFFNB), NCEP,
USA (WASHN), and CMC Canada (MONTL).
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Abb 3: EPS-Meteogramm für Wien vom 4 Juli 2001. Die Vorhersagen sind direkt aus den
Modellläufen (TL511, EPS Control TL255 und EPS Ensemble TL255) abgeleitet.
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Abb. 4: TL511 deterministische Vorhersage der Windböen in ms-1 für die Vorhersageschritte 108, 84
und 60 Stunden (Modellvorhersage der stärksten Winde über die jeweils letzten 6 Stunden) gültig für
8. Oktober 2001, 00 UTC (linke Spalte von oben nach unten), EPS-vorhergesagte
Wahrscheinlichkeiten der Windböen über 20 ms-1 für die gleichen Vorhersagezeiten (rechte Spalte).

Böttger

Abb. 5: Analysierte und beobachtete Windböen in ms-1 für den 7. Oktober 2001, 21 UTC.
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ANHANG
ECMWF Operational Forecasting System 2001
ECMWF produces routine global analyses for the four main synoptic hours 00, 06, 12 and 18 UTC
and global 10-day forecasts based on 12 UTC data.
(i)

Atmospheric model and data assimilation Model

Model formulation
Numerical TL511L60 (triangular truncation, resolving up to 511 waves on a great circle around the
globe, linear reduced Gaussian grid. 60 levels between the earth’s surface and 65 km), semiLagrangian, two-time-level semi-implicit formulation.
Grid for computation of physical processes is the Gaussian grid, on which single-level parameters are
available. The grid spacing is 40 km.
Variables at each grid point (recalculated at each time-step): wind, temperature, humidity, cloud water
and ice content, cloud fraction (also pressure at surface grid points).
Included in model
Orography (terrain height and sub-grid-scale characteristics). Four surface & subsurface levels
(allowing for vegetation cover, gravitational drainage, capillarity exchange, surface and subsurface
run-off). Stratiform and convective precipitation, carbon dioxide (345 ppmw fixed). Aerosol, ozone,
solar angle, diffusion, ground & sea roughness, ground and sea-surface temperature, ground humidity,
snowfall, snow cover & snow melt, radiation (incoming short-wave and outgoing long-wave), friction
(at surface and in free atmosphere), sub-grid-scale orographic drag - gravity waves and blocking
effects, evaporation, sensible & latent heat flux.
Data assimilation
Global wind, temperature, humidity, ozone, and surface pressure; four dimensional variational
assimilation system at 12-hourly intervals.
Surface parameters: sea surface temperature from NCEP, sea-ice from SSM/I satellite data, soil water
content, snow depth, ocean surface waves.
In-situ conventional data (SYNOP, TEMP, PILOT over land and sea, DRIBU, aircraft reports.
Satellite data.

Böttger

(ii)
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Ocean wave models

Coupled Ocean Wave Model (WAM Cycle 4)
Domain: global
Numerical irregular lat/lon grid, 55 km horizontal resolution; spectrum with 30 frequencies and 24
directions.
Coupling: one-hourly wind forcing of waves, two-way interaction of winds and waves, sea state
dependent drag coefficient.
Limited area model (WAM Cycle 4)
Domain: North Atlantic, North Sea, Baltic, Mediterranean and Black Sea.
Numerical irregular lat/lon grid, 28 km spacing; scheme: spectrum 30 frequencies and 24 directions.
Forcing: six-hourly wind forcing of waves.
(iii)

ECMWF Ensemble Prediction System

ECMWF produces a 51-member ensemble of 10-day forecasts every day, comprising one control
integration and 50 perturbed integrations.
Control integration
The control integration is run at TL255L40 resolution using the operational model cycle from the
operational TL511 analysis truncated at TL255.
Perturbed integrations
The 50 perturbed integrations are run with the same model cycle and resolution as the control
integration but with the inclusion of a stochastic physics parametrisation. Each member of the 50
perturbed integrations is run with a randomly drawn realisation of the stochastic physics scheme.
Perturbed initial conditions
Each member of the 50 perturbed integrations is run from the perturbed initial conditions. These
perturbations are constructed from fast-growing instabilities of the circulation, calculated from the
dominant singular vectors of the forward tangent propagator of the linearised dynamics.
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Verlässliche Hochwasservorhersagen zur Vermeidung von Schäden durch rechtzeitige
Vorsorgemaßnahmen
P. Homagk
Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg (LfU)

Zusammenfassung
Durch rechtzeitige Vorsorgemaßnahmen bei anlaufendem Hochwasser durch Behörden, Kommunen und Private können
immense Hochwasserschäden verhindert werden. Voraussetzung hierzu sind rechtzeitige Informationen für die vom Hochwasser Betroffenen, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt kritische Wasserstände überschritten werden. Diese Informationen
basieren auf verlässlichen Hochwasservorhersagen.
Die Hochwasser-Vorhersage-Zentrale Baden-Württemberg (HVZ) bei der Landesanstalt für Umweltschutz (LfU) berechnet
im Hochwasserfall für den Rhein, den Neckar, den Main und die Donau sowie deren wichtigste Nebenflüsse stündlich aktualisierte Vorhersagen. Voraussetzung sind aufwendige vollautomatische hydrologische und hydrometeorologische Messnetze
mit Datenfernübertragung. Deren Messdaten finden Eingang in die verschiedensten hydrologischen Modelle, die die jeweiligen speziellen hydraulischen und hydrologischen Besonderheiten der jeweiligen Gewässer berücksichtigen bzw. simulieren
und die mit hydrometeorologischen Modellen gekoppelt sind.

Einführung
Immer wieder werden die Anlieger an Gewässern unvorbereitet von extremen Hochwasserereignissen
heimgesucht, die zu immensen Schäden führen und die Existenzen ganzer Betriebe zerstören. Vielfach
sind die Ursachen das fehlende Bewusstsein der Anlieger über die Gefährdung infolge des seltenen
Auftretens solcher Ereignisse sowie die oftmals fehlenden aktuellen Warnungen vor stark steigenden
Wasserständen und Informationen über die weitere Hochwasserentwicklung. Sind allerdings Gefährdungsbewusstsein und Alarmpläne vorhanden und von Behörden, Kommunen bis zum einzelnen
Hausbesitzer und -bewohner mögliche Vorsorgemaßnahmen vorbereitet und auch eingeübt, lassen
sich nach rechtzeitiger Warnung vor kritischen Wasserständen durch die Durchführung der Vorsorgemaßnahmen immense Hochwasserschäden verhindern. Dies hat sich an zahlreichen Beispielen der
letzten 10 Jahre in Städten und Kommunen in Baden-Württemberg gezeigt. Seit Einrichtung der
Hochwasser-Vorhersage-Zentrale Baden-Württemberg bei der Landesanstalt für Umweltschutz in
Karlsruhe im Jahr 1991 (Barth u. Homagk 1992) wurde diese seit Bestehen konsequent hinsichtlich
des Informationsumfangs, der Vorhersagemodelle und der Technik fortgeschrieben (Homagk 1999a).
Hier konnten aufgrund der Hochwasserinformationen und –vorhersagen der Hochwasser-VorhersageZentrale Baden-Württemberg der Landesanstalt für Umweltschutz von Kommunen und auch einzelnen
Bürgern Vorsorgemaßnahmen durchgeführt werden, mit denen enorme Schäden verhindert, aber auch
teure, nicht erforderliche Aufwendungen unterlassen wurden (Homagk 1999b).

Hochwasserwarnungen
Bevor es zu extremen und damit zu schadensbringenden Wasserständen in den Gewässern kommt,
gibt es verschiedene Möglichkeiten im Vorfeld eines Hochwasserereignisses, Hochwasserwarnungen
zu verbreiten. Hierbei sollten aber die Warnungen nur erfolgen, wenn tatsächlich eine erhebliche
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Hochwassergefahr vorhanden ist, damit bei den Gewässeranliegern kein „Gewöhnungseffekt“ eintritt.
In Baden-Württemberg existiert ein vielschichtiges Alarmierungssystem, das im Bild 1 schematisch
aufgeführt ist. Ein Alarmierungsteil erfolgt gemäß der Hochwassermeldeordnung (HMO) des Landes
Baden-Württemberg (UVM 2001) und ein zweiter zur bzw. von der Hochwasser-Vorhersage-Zentrale
Baden-Württemberg (HVZ).

Abb. 1 : Hochwasseralarmierung in Baden-Württemberg.
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HMO-Meldungen
Der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit seiner für Baden-Württemberg zuständigen Regionalzentrale
(RZ) Stuttgart warnt im Rahmen der HMO vor Wettersituationen, die zu Hochwasser führen können.
Hierbei sind erstens ständig die gefallenen Niederschläge der letzten 24 h zu beobachten, und bei
Überschreiten von Grenzwerten ist eine „Starkniederschlagsmeldung“ herauszugeben. Weiterhin hat
der DWD nach Vorliegen der verschiedenen Wettermodellberechnungen zu prüfen, ob in den nächsten
24 h die vorhergesagten flüssigen Niederschläge festgelegte Grenzwerte überschreiten werden.
Kommt der diensthabende Meteorologe der RZ Stuttgart zum Ergebnis, dass dies der Fall sein wird, so
setzt er eine „Starkniederschlagswarnung“ ab. In Tabelle 1 sind diese zwei Meldungen des DWD im
Rahmen der HMO näher beschrieben.
Art der Meldung
Starkniederschlagsmeldung

Starkniederschlagswarnung

Wann erfolgt die Meldung?
Inhalt der Meldung
Gemessene Niederschläge an
verbaler Text mit Angabe der
mindestens zwei Stationen gröHöhe der vorhergesagten Nießer oder gleich 25mm/24h oder derschläge und des Einzugsgerasche Schneeschmelze
biets und weitere Entwicklung
Vorhergesagte Niederschläge
verbaler Text mit Angabe der
größer 30mm/24h oder 25mm/6h vorhergesagten Niederschläge
oder Schneeschmelze und Regen und der Warnregion und weitere
als Niederschlagsdargebot in
Wetterentwicklung
gleicher Größe

Tabelle 1: Starkniederschlagsmeldungen und –warnungen des DWD.

Damit im verbalen Text der Wetterwarnungen des DWD nicht lange Beschreibungen der geographischen Schwerpunkte der Niederschläge angegeben werden müssen, sind für Baden-Württemberg für
die Starkniederschlagsmeldungen durchnummerierte 11 Einzugsgebiete für mehrere Flussgebiete und
für die Starkniederschlagswarnungen Warnregionen festgelegt worden.
Die Abbildungen 2 und 3 zeigen die Warnregionen und die Einzugsgebiete. Die Einteilung der Warnregionen wurde aufgrund von Erfahrungen hinsichtlich der Niederschlagsintensitäten in BadenWürttemberg festgelegt. Im Meldungstext wird zur geografischen Beschreibung der Niederschlagsschwerpunkte nur die Nummer des Einzugsgebiets oder die Bezeichnung der Warnregion angegeben.
Die Wetterwarnungen werden an ca. 100 Empfänger wie Feuerwehrleitstellen, Kommunen, Gewässerdirektionen und ihre Bereiche, Regierungspräsidien, Landespolizeidirektionen, Wasser- und Schifffahrtsverwaltung, Dienststellen benachbarter Länder, HVZ und Privatadressen von HVZ-Mitarbeitern
und einzelne Sonstige über den Fax400-Infoweg der HVZ verteilt. Hierbei versendet die RZ Stuttgart
mittels eines von der HVZ autorisierten Faxgerätes ein Fax an einen Rechner der Telekom in Köln.
Dieser versendet dann gemäß einer von der HVZ eingerichteten und gepflegten Verteilerliste innerhalb von 3 Minuten die Faxe an die ca. 100 Empfänger.
Die Meldung der Überschreitung von kritischen Wasserständen in den Gewässern in BadenWürttemberg und angrenzenden Ländern ist wie folgt geregelt. An den ca. 50 HMO-Pegeln (s. Abb. 4)
sind in der Regel Aktivmelder installiert, die bei Überschreiten des HMO-Meldewasserstandes an die
nächste Feuerwehrleitstelle einen Telefonanruf absetzen. Diese Meldung haben die Feuerwehrleitstellen dann gemäß den für jeden Pegel in der HMO festgelegten Verteilerlisten weiterzugeben. Diese
Meldungen erfolgen einmalig. Danach haben sich die vom Hochwasser Betroffenen über den Hochwasserverlauf selbst zu informieren, was über den Service der Informationswege der HVZ erfolgen
kann. Die HMO-Meldewasserstände sind je nach Erreichen von schadensbringenden Wasserständen
auf unterschiedlichem Jährlichkeitsniveau festgelegt. Von den Stationsrechnern an den HMO-Pegeln
wird bei Überschreiten der HMO-Wasserstände an den Rechner der HVZ eine Meldung abgesetzt,
woraufhin der HVZ-Rechner an alle Mitarbeiter der HVZ eine SMS-Meldung sendet, die die Ein-
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gangszeit des Anrufs bei der HVZ, den Pegelnamen und den Wasserstand enthält. Dadurch ist gewährleistet, dass die HVZ-Mitarbeiter jederzeit Kenntnis von einer Überschreitung des Meldewasserstandes an einem HMO-Pegel erhalten. Auch an Wochenenden und Feiertagen ist dies gewährleistet, da in
dieser Zeit bis auf die Monate Juli bis Oktober zwei Teams der HVZ Rufbereitschaft haben und somit
ihre Dienst-Handys bei sich zu tragen haben.

Abb. 2: Einzugsgebiete für Starkniederschlagsmeldungen des DWD.

Abb. 3: Warnregionen für Starkniederschlagswarnungen des DWD.

Alarmierungen zur und von der HVZ
An den Stationsrechnern der HMO-Pegel ist unterhalb des HMO-Wasserstandes ein zweiter Alarmierungswasserstand programmiert. Wird dieser überschritten, sendet der Stationsrechner in gleicher Art
wie oben bei Überschreiten des HMO-Wasserstandes eine Meldung an den HVZ-Rechner, der die
Meldung per SMS an die HVZ-Mitarbeiter weitergibt. Hierdurch ist gewährleistet, dass, bevor die
HMO-Wasserstände überschritten werden, die HVZ bereits vorinformiert ist. Die Überschreitung der
HVZ-Alarmwasserstände werden auf die Handys der HVZ-Mitarbeiter mit Angabe des Pegelnamens
und der Uhrzeit dann auch per SMS-Meldung übertragen.
Als weitere Alarmierung werden der HVZ per SMS-Meldung die Überschreitung von flüssigen Niederschlägen von mehr als 40mm/24h oder 20mm/6h an 19 ausgewählten Niederschlagsmessgeräten
des vollautomatischen Omrometermessnetzes in Baden-Württemberg [Homagk 1996a] mit Zeitangabe, Messwert und Messstelle übertragen.
Die Hydrologen der HVZ haben die Möglichkeit, über zu Hause eingerichtete Terminals zur HVZ den
gesamten HVZ-Informationsumfang über Pegeldaten, Niederschlagsmessungen, -vorhersagen,
Schneeschmelzvorhersagen abzurufen und auch die Steuerung der HVZ zu initialisieren (regelmäßigen Abruf der Pegeldaten und Niederschlagsmessstellen, Berechnung von Hochwasservorhersagen,
Infowege aktivieren, Lageberichte im Internet einstellen etc.). Aufgrund dieser umfangreichen Informationen kann der diensthabende Hydrologe der HVZ jederzeit die Lage bewerten und bei entstehen-
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dem überregionalen Hochwasser die personelle Besetzung der HVZ anordnen. Da an Wochenenden
und Feiertagen in den Monaten erhöhter Hochwassergefahr in Baden-Württemberg von November bis
Juni immer für zwei Schichten Rufbereitschaft besteht und ausserhalb dieser Zeit bei Bedarf durch den
diensthabenden Hydrologen Rufbereitschaft angeordnet werden kann, ist das erforderliche Personal
auch erreichbar.

Abb. 4: In die HVZ einbezogene Pegel.
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Von der HVZ einbezogene Daten
Die HVZ bezieht im Hochwasserfall eine Fülle von hydrometeorologischen und hydrologischen Daten
(Homagk 1996b, Homagk 1998b), die in die verschiedenen Hochwasservorhersagemodelle der HVZ
einbezogen werden (Homagk u. Ludwig 1998). Schon bei Einrichtung der HVZ im Jahr 1991 konnte
auf das Pegelnetz des Landes und des Bundes (Wasserschifffahrtsstraßen Rhein, Neckar und Main)
mit automatisch aufzeichnenden Messdaten und Datenfernübertragung zurückgegriffen werden (s.
Abb. 4). Hinsichtlich der operationellen Einbeziehung hydrometeorologischer Daten zur Verbesserung
der Hochwasservorhersagen wurde schon im Jahr 1995 eine Rahmenvereinbarung mit dem Deutschen
Wetterdienst abgeschlossen und das gemeinsame umfassende Projekt KONIE (Kooperation Niederschlag) eingerichtet. Aus dieser Zusammenarbeit mit dem DWD entstanden mehrere Unterprojekte (s.
Tabelle 2), die vom DWD und dem Land Baden-Württemberg bzw. der Länderarbeitsgemeinschaft
Wasser (LAWA) gemeinsam finanziert wurden bzw. noch werden. Die Ergebnisse dieser erfolgreichen und zielführenden Zusammenarbeit mit dem DWD tragen zu einer wesentlichen Verbesserung
des notwendigen hydrometeorologischen Inputs für die Hochwasservorhersagen der HVZ bei (Bartels
u. Weigl 1998, Homagk u. Moser 1998). In Tabelle 2 sind die einzelnen mit dem DWD gemeinsam
durchgeführten Projekte zur Ermittlung und Verbesserung der hydrometeorologischen Inputdaten für
die Hochwasserinformationen und –vorhersagen aufgeführt.
Die HVZ bezieht derzeit bereits eine Fülle von den in Tabelle 2 aufgeführten hydrometeorologischen
Daten in ihre mathematischen Hochwasservorhersagemodelle ein. Die Daten werden vom Zentrum für
Umweltmessungen, Umwelterhebungen und Gerätesicherheit Baden-Württemberg (UMEG) (vollautomatische Messungen an ca. 170 Niederschlagsstationen aus dem Ombrometer- und dem Luftmessnetz) bzw. vom DWD (Niedersschlagsvorhersagen, Schneeschmelzvorhersagen [Rachner et al. 1997])
rechnergestützt operationell der HVZ bereitgestellt. Im Rahmen der Projekte RADOLAN und RADVOR werden noch die Verfahren und die erforderliche Software für die operationellen Berechnungen
entwickelt. Derzeit liegen der HVZ online qualitative Niederschlagsdaten (Intensitäten der Radarreflexion) aus dem Radarverbundnetz des DWD vor.
Projekt

Zielsetzung

NIEVO

Quantitative Niederschlagsvorhersagen mit Regionalmodellen

OMBRO

BONIE OP

SNOW BW

RADOLAN

RADVOR

Vollautomatisches
Niederschlagsmessnetz mit DFÜ in
Baden-Württemberg
Stündliche Gebietsniederschläge
unter Einbeziehung von HinterGrundfeldern
Operationelle
Analyse
und
Vorhersage
der
Schneedeckenentwicklung

Einrichtung eines
Messnetzes
Nicht erforderlich
Vom DWD/Land eingerichtet,
Ombrometernetz seit 1996 in
Betrieb
Nutzung der Messwerte
des Ombrometernetzes

Hydrometeorologischer
Input
48-h-N-Vorhersagen
dreimal
täglich aktualisiert in 1-hZeitschritten
Stündlich gemessene Niederschläge an 170 Messstellen in
Baden-Württemberg
Stündliche Gebietsniederschläge
im 7-km-Raster für ganz BadenWürttemberg
48-h-Vorhersage des Wasserdargebots aus der Schneedecke in 1h-Werten, alle 6 h neu berechnet

Einrichtung eines zusätzlichen
Schneemessnetzes, Nutzung des
Ombrometernetzes
und
der
Messdaten des Luftmessnetzes
Quantitative
Niederschlagsbe- Nutzung des Radarverbundnetzes
stimmung in Echtzeit durch und des Ombrometernetzes
Online-Aneichung mit Hilfe des
Ombrometermessnetzes
Einbeziehung von Radardaten Nutzung des Radarverbundnetzes Stündlich aktualisierte Niederzur Verbesserung der Nieder- und der Modellvorhersagen
schlagsvorhersage von ca. 6 h
schlagsvorhersagen

Tabelle 2 : Vom DWD und dem Land Baden-Württemberg bzw. der LAWA eingerichtete Projekte zur
Ermittlung bzw. Verbesserung der hydrometeorologischen Inputdaten für Hochwasservorhersagen.

Weiterhin werden von der HVZ im Hochwasserfall stündlich von ca. 150 Pegeln in BadenWürttemberg und angrenzenden Ländern die Wasserstände per Datenfernübertragung abgerufen. In
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der HVZ werden daraus mittels Abflusskurven Abflüsse berechnet. Von einigen Pegeln wird direkt
der Abfluss abgerufen (z.B. bei Ultraschallpegeln).
Über die Hochwasserentwicklung am Hochrhein erhält die HVZ von der Landeshydrologie und –geologie in Bern mit einem Niederschlags-Abflussmodell (Jensen 1993) für den Pegel Rheinfelden/Hochrhein täglich, im Hochwasserfall mehrfach täglich und bei hohen Abflüssen alle 2 Stunden
berechnete Wasserstands- und Abflussvorhersagen, die in das mathematische Vorhersagemodell der
HVZ für den Rhein als Input eingehen.
Die LfU entwickelte für den Oberrhein als maßgebliches Berechnungsmodell, auch für die Nachrechnungen eines historischen Hochwasserereignisses, das „synoptische Modell“ (Homagk 1995), das von
den zuständigen Gremien des Vertrages zum Rheinausbau zwischen der Republik Frankreich und der
Bundesrepublik Deutschland autorisiert wurde. Um die Auswirkungen der bereits vorhandenen Retentionsmaßnahmen mit einem Gesamtvolumen von ca. 100 Mio. m³ Rückhaltevolumen auf den Hochwasserablauf im Falle von Regressfragen einrechnen zu können, werden die Betriebszustände dieser
Maßnahmen in die HVZ übertragen. Je nach momentanem Betriebszustand hat die HVZ im Rahmen
der international verbindlichen Reglements auch Vorhersagen zu berechnen, um über den weiteren
Einsatz dieser Maßnahmen Entscheidungsempfehlungen an die Betreiber in Baden-Württemberg,
Frankreich und Rheinland-Pfalz zu geben.

Von der HVZ bereitgestellte Hochwasserinformationen
Über verschiedene Informationsmedien (rechnergesteuerte Telefonansage, Radio, Videotext, Abruffax, Internet und WAP-Handy) stellt die HVZ bei anlaufendem Hochwasser in der Regel stündlich
aktualisiert die verschiedensten Informationen bereit. Da nicht alle Medien grafikfähig sind bzw. bei
einigen Medien der Informationsumfang beschränkt werden muss, kann nur über das Internet der gesamte Informationsumfang (s. Tabelle 3) veröffentlicht werden, und zwar unter folgender Adresse :
http://www.hvz.baden-wuerttemberg.de oder http://www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de
Datenart

Erläuterung

Umfang

In cm am Pegel mit
an ca. 150 Pegeln in
Wasserstände
Angabe historischer
Baden-Württemberg und
Hochwasser, als Grafik
angrenzenden Ländern
oder Tabelle
In m³/s mit Angabe
an ca. 150 Pegeln in
Abflüsse
historischer Hochwasser, Baden-Württemberg und
als Grafik oder Tabelle
angrenzenden Ländern
An einzelnen MessAn ca. 170 vollautomaNiederschläge
stationen, als Übersichtstischen Niederschlagsplan und als Isohyetenmessstellen
plan der letzten 24 h
Berechnet vom DWD
Vorhersagen als Isohyeten
Niederschlagsvorhersagen (LM-Modell), visualisiert
für den ersten und den
von der HVZ für BWL als zweiten kommenden Tag
Isohyeten
für BWL
Als Grafik mit aktuellen
Vorhersagen für ca. 40
Hochwasservorhersagen
Messdaten und vorhergePegel, unterschiedlicher
sagten Wasserständen
Vorhersagezeit
Verbale Erläuterung der Flächendeckend für BWL
Lagebericht
Hochwassersituation und
unter Hervorhebung der
deren weitere Entwickkritischen Schwerpunkte
lung in BWL

Aktualisierung

Medium

Stündlich, an ausgewählten Pegeln halbstündlich
(geplant)

Internet, WAP, Abruffax,
Videotext, autom. Telefonansage, Radio

Stündlich, an ausgewählten Pegeln halbstündlich
(geplant)

Internet, WAP

Internet, WAP, Abruffax
stündlich

Internet
täglich

Internet, WAP, Abruffax
stündlich

Je nach Bedarf mehrmals
pro Tag

Internet, WAP, Abruffax,
Videotext, automat.
Telefonansage

Tabelle 3 : Informationen der HVZ

Die Informationen der HVZ gemäß der Tabelle 3 werden von den Rechnern der HVZ bis auf den Lagebericht vollautomatisch grafisch aufbereitet und dann von diesen in die verschiedenen Medien eingestellt. Beim Videotext muss hierzu nur bei Beginn der Informationen die Videotextredaktion Süd-
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West-Text telefonisch gebeten werden, die Seiten 805 bis 809 zu aktivieren. Danach gehen die Aktualisierungen der HVZ automatisch auf Sendung. Die Radioinformationen gehen zunächst zum Lagezentrums des Innenministerium, das dann die Informationen zu den verschiedenen Sendern weiterleitet. Dies ist die gleiche Vorgehensweise wie bei den Verkehrsmeldungen.

Möglichkeiten und Grenzen von Hochwasservorhersagen
Die HVZ berechnet für ca. 40 Pegel in Baden-Württemberg (s. Abb. 4) an Rhein, Neckar, Main, Donau und deren wichtigste Nebenflüsse sowie künftig für den Bodensee (Homagk 2000b). Die Auswahl
dieser Pegel richtete sich nach dem Bedarf der Gewässeranlieger und der Notwendigkeit, für diese
Pegel verlässliche Hochwasservorhersagen mit ausreichender Vorhersagezeit berechnen zu können.
Generell kann festgestellt werden, dass die Berechnungen von Hochwasservorhersagen umso verlässlicher sind, je größer das Einzugsgebiet für den jeweiligen Vorhersagepegel ist unter der Voraussetzung, dass in den oberhalb liegenden Teileinzugsgebieten eine ausreichende Anzahl von verlässlichen
Pegeln im Sinne von guten Abflusskurven vorliegen. Ist diese Voraussetzung gegeben, spielt die Güte
der hydrometeorologischen Inputdaten nur eine untergeordnete Rolle. In Baden-Württemberg gilt dies
nur für wenige Pegel, wie z.B. für den Pegel Maxau/Rhein bis Vorhersagezeiten von ca. 24 h, wenn
die Nebenflüsse des Rheins unterhalb Basel keine wesentlichen Abflüsse beitragen. Hier soll darauf
verwiesen werden, dass vor Einrichtung des mit dem DWD gemeinsam eingerichteten vollautomatischen Niederschlagsmessnetzes, das in dieser Form das erste in der Bundesrepublik ist, nur Hochwasservorhersagen für wenige Pegel in Baden-Württemberg mit wesentlich größeren Einzugsgebieten
möglich war (Barth u. Homagk 1992). Welche Fortschritte bei Einbeziehung hydrometeorologischer
Daten erreicht werden können, wurde in (Homagk u. Moser 1998) beschrieben.
Die derzeitigen Vorhersagepegel der HVZ weisen alle ein Einzugsgebiet größer 500 km² auf. Dies ist
darin begründet, dass die derzeitigen hydrometeorologischen Inputdaten (Niederschlags- und Schneeschmelzvorhersagen) noch nicht genau genug sind, um für Pegel mit Einzugsgebieten von weniger als
500 km² verlässliche Hochwasservorhersagen berechen zu können. Welchen Einfluss die Güte der
vom DWD berechneten Niederschlags- und Schneeschmelzvorhersagen auf die Verlässlichkeit der
Hochwasservorhersagen haben, wurde anhand der Pegel Calw/Nagold (Einzugsgebiet 587 km²) und
Vaihingen/Enz (Einzugsgebiet 1661 km²) in (Homagk 1998a) gezeigt. Treffen die Niederschlagsvorhersagen nicht zu, so weichen die Hochwasservorhersagen nach einer für jeden Pegel anderen charakteristischen Zeit von den später eintretenden Wasserständen ab. Dies liegt daran, dass der vorhergesagte Niederschlag erst nach einer vom Einzugsgebiet abhängenden Zeit früher oder später abflusswirksam wird.
Für große Einzugsgebiete lassen sich mit den mathematischen Modellen der HVZ verlässliche Hochwasservorhersagen berechnen. Am Beispiel des Pegels Maxau/Rhein mit einem Einzugsgebiet von
50196 km² haben die Hochwasserereignisse der letzten Jahre gezeigt, dass die Vorhersagen von 24 h
der HVZ oftmals nur wenige
Zentimeter von den später
eingetretenen Wasserständen
abgewichen sind (Homagk
1996b, Homagk 1998a). In
Abb. 5 ist eine Wasserstandsvorhersage eines kleineren Hochwasserereignisses vom Juni 2001 wiedergegeben. Schon am Nachmittag des Montags konnte
vorhergesagt werden, das
Abb. 5: Vorhersage am Pegel Maxau/Rhein.
der Wasserstand die Marke
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von 7,50 m am Pegel Maxau nicht überschreiten wird. Ab dieser Marke ist die Schifffahrt auf dem
Rheinabschnitt von Iffezheim bis Germersheim gesperrt, was zu erheblichen finanziellen Verlusten für
manche Firmen führen kann. So fallen z.B. für die Raffinerie MIRO in Karlsruhe bei Sperrung der
Schifffahrt täglich ca. 1 Mio. DM Produktionsausfallkosten an.
Abb. 6 zeigt ein Beispiel
einer Hochwasservorhersage
beim
Hochwasserereignis
vom November 1998 am
Main. Die Stadt Wertheim an
der Mündung der Tauber in
den Main orientiert ihre Vorsorgemaßnahmen am Pegel
Wertheim, der aber kein Abflusspegel ist. Da mit den
mathematischen
Modellen
der HVZ in der Regel nur für
Abflusspegel
verlässliche
Vorhersagen berechnet werden können, muss für die
Abb. 6: Wasserstände und Vorhersagen am Main.
Bewertung der künftige Wasserstandsentwicklung
in
Wertheim der Main-Pegel Faulbach herangezogen werden, der unterhalb der Stadt Wertheim liegt.
Dies ist möglich, da der Wasserstandsverlauf beider Pegel nahezu parallel verläuft. Die Stadt Wertheim schützt zunächst bei hohen Mainwasserständen den gefährdeten Bereich mit einer ca. 60 cm
hohen mobilen Wand, die nicht erhöht werden kann, da ansonsten Gebäudeschäden infolge starker
Auftriebskräfte größer werden als Überflutungsschäden. Die mobile Wand wird bei einem Wasserstand von 5,20 m am Pegel Wertheim überflutet. Schon am Sonntag den 1.11.98 konnte aufgrund der
16-Uhr-Vorhersage der HVZ erkannt werden, dass voraussichtlich gegen 24 Uhr die mobile Wand
überflutet werden wird. Seitens der Stadt wurden daraufhin mobile Stege im gefährdeten Bereich der
Stadt Wertheim aufgebaut. Tatsächlich wurde dann gegen 24 Uhr die mobile Wand überflutet und die
Versorgung der Bevölkerung war aufgrund der rechtzeitig aufgebauten Stege gesichert.
Ein weiteres Beispiel dringend benötigter Vorhersagen bei anlaufendem Hochwasser ist die im Mündungsgebiet des Kochers in den Neckar gelegene Stadt Bad Friedrichshall. Der Stadtteil Kochendorf
wurde immer wieder von verheerenden Hochwasserkatastrophen betroffen. Bereiche von Kochendorf
standen dann immer wieder teilweise meterhoch unter Wasser. Nach dem großen Hochwasser vom
Dezember 1993 wurde ein umfassendes Hochwasserschutzkonzept für Kochendorf mit einem
Finanzvolumen von 13,5 Mio.
DM beschlossen und schon 1999
fertiggestellt (GWD Neckar
1999). In Abb. 7 sind die wichtigsten Maßnahmen skizzenartig
dargestellt. Kochendorf ist nunmehr weitestgehend vor Hochwasser durch eine Betonwand,
einen Damm und eine bei Bedarf
auf einer Länge von 60 m bis
4,50 m hohen aufzubauenden
Abb. 7: Lageplan Kochendorf.
mobilen Wand geschützt. Um die
mobile Wand nicht zu häufig
aufbauen zu müssen, wurde zunächst eine ca. 80 cm hohe Wand mit zwei Lücken für Durchgänge
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gebaut. Zu dem Hochwasserschutzkonzept von Kochendorf kommt noch ein aufwendiges binnenseitiges Entwässerungssystem hinzu. Um die mobile Wand in jedem Fall rechtzeitig aufzubauen und auch
einen
überflüssigen
Aufbau möglichst zu
vermeiden (der Aufbau
ist mit hohem technischen Aufwand und
entsprechenden Kosten
verbunden) benötigt die
Stadt Bad Friedrichshall verlässliche Hochwasservorhersagen. Der
Wasserstand in Kochendorf ist bei Hochwasser außer vom Abfluss im Kocher rückstaubedingt noch zusätzlich von den AbAbb. 8: Wasserstandsvorhersage Pegel Kochendorf.
flüssen im Neckar und
der Jagst abhängig.
Daher wurde zunächst von der Universität Karlsruhe mittels zweidimensionalen Wasserspiegellagenberechnungen für zahlreiche Abflusskombinationen im Neckar, im Kocher und in der Jagst jeweils der
Wasserstand am Pegel Kochendorf berechnet. Unter Verwendung dieser Matrix und aus den Hochwasservorhersagen für die Pegel Gundelsheim/Neckar, Stein/Kocher und Untergriesheim/Jagst werden
von der HVZ Wasserstandsvorhersagen für den Pegel Kochendorf berechnet.
Abb. 8 zeigt vom Hochwasser März 2001 zwei Vorhersagen und die später eingetretenen Wasserstände. Wie zu erkennen ist, konnte schon am Donnerstag vorhergesagt werden, dass der Scheitelwasserstand am Freitag unter der Oberkante der kleinen Mauer bleibt und der Aufbau der mobilen Wand
nicht erforderlich ist.
Für kleine Einzugsgebiete lassen sich derzeit noch keine verlässlichen Hochwasservorhersagen berechnen, da die Abflussbildung zu schnell geht und die Niederschlagsvorhersagen noch nicht genau
genug sind. Die Abb. 9
zeigt das Beispiel der
Stadt Wangen im Allgäu, die durch die Obere Argen im Mai 1999
durch ein verheerendes,
nahezu 200-jährliches
Hochwasserereignis
heimgesucht
wurde.
Bei diesem Hochwasser
wurde Katastrophenalarm ausgelöst. Wie
aus Abb. 9 hervorgeht,
stieg der Wasserstand
am Pegel Epplings/
Obere Argen (Einzugsgebiet 164 km²) genau
in derselben Weise an
Abb. 9: Niederschläge und Wasserstände an der Oberen Argen.
wie der Niederschlag
an der oberhalb des
Pegels in Isny/Bolsternang gelegenen Station lediglich um ca. 3 Stunden zeitversetzt.
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Im Oktober 1998 wurde die Stadt Baden-Baden durch die Oos (Einzugsgebiet 70 km² am Pegel
Oos/Aumattstadion) auch in kurzer Zeit von einem katastrophalen Hochwasserereignis getroffen (Homagk 1999b). Vorwarnungen vor derartigen Ereignissen im Sinne eines Frühwarnsystems lassen sich
in Zukunft evtl. aufbauen, wenn operationell brauchbare Produkte aus den Projekten RADOLAN und
RADVOR zur Verfügung stehen.

Einsatz von Hochwasserrückhaltemaßnahmen am Oberrhein
Bekanntlich soll am Oberrhein durch den Bau zahlreicher Hochwasserretentionsmaßnahmen der vor
dem Rheinausbau vorhandene Hochwasserschutz wiederhergestellt werden. Teilweise sind die Maßnahmen bereits realisiert. Zahlreiche andere müssen noch realisiert werden. Die Räume sind sehr unterschiedlich. Eines haben sie aber gemeinsam: sie müssen umweltverträglich sein, d.h. bestimmte
ökologische Randbedingungen müssen eingehalten werden (Homagk 1990), sonst sind sie in den Verfahren nicht durchsetzbar. Ihre Wirkungen sind sehr unterschiedlich und in den meisten Räumen werden bei kleineren Hochwasserereignissen Teilflutungen, sogenannte ökologische Flutungen, durchgeführt. Hierdurch darf aber für den eigentlichen Retentionsfall aber kein Volumen verloren gehen (Homagk 1992). Die oben aufgezählten Zusammenhänge führen zu komplizierten Reglements, die auch
Kriterien enthalten, die Hochwasservorhersagen erforderlich machen. Diese Vorhersagen werden auch
für die französischen Maßnahmen von der HVZ geliefert und bewertet. Die Reglements enthalten aber
auch Kriterien, die verhindern, dass die Maßnahmen überflüssigerweise eingesetzt werden. In den
letzten Jahren wurde aufgrund der verlässlichen Hochwasservorhersagen der HVZ mehrfach verhindert, dass das Kulturwehr Kehl und die Polder Altenheim, deren
Einsatz sehr hohe Kosten nach sich zieht, überflüssigerweise eingesetzt
wurden, was vor allem
in Nordrheinwestfalen
beim Hochwasser im
Jan. 1995 zu heftigen
Vorwürfen gegenüber
Baden-Württemberg
führte (Homagk 1996b),
die dann aber später
zurückgenommen wurden. Bei den beiden am
Oberrhein
großen
Hochwasserereignissen
vom Februar und Mai
1999 kam ein großer
Abb. 10: Einsatz von Hochwasserrückhaltemaßnahmen am Oberrhein.
Teil der zur Verfügung
stehenden
Rückhaltemaßnahmen zum Einsatz. Durch die optimale Steuerung aufgrund der Hochwasservorhersagen der
HVZ konnten jeweils die Hochwasserscheitel deutlich abgemindert werden [Homagk 2000a]. Insbesondere das Hochwasserereignis vom Mai 1999 hat drastisch deutlich gemacht, dass die Realisierung
der weiteren Hochwasserschutzmaßnahmen dringend geboten ist. Das Hochwasser vom Mai wies am
Pegel Basel einen ca. 200-jährlichen Hochwasserscheitel auf. Die Schwarzwaldzuflüsse wiesen dagegen nur Abflüsse auf, die kleiner als ein einjährliches Hochwassers waren. Dies stellt eine äußerst
seltene Konstellation am Oberrhein dar. Mit dem Synoptischen Modell wurde der eher wahrscheinliche Fall, dass auch die Schwarzwald- und Vogesenzuflüsse einen „kleinen“ Hochwasserzufluss in der
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Größenordnung eines 2- bis 5-jährlichen Hochwasserereignisses gebracht hätten, durchgerechnet. Diese Größenordnung entspricht den Rheinzuflüssen des Hochwassers vom Februar 1999.
Die Ergebnisse zeigt das Abb. 10. Ohne den Einsatz der Hochwasserrückhaltemaßnahmen wäre der
maximal abführbare Abfluss unterhalb der Ausbaustrecke weit überschritten worden, was zu
Dammbrüchen geführt hätte. Mit dem Einsatz aller derzeit einsetzbaren Hochwasserschutzmaßnahmen
mit dem derzeitig gültigen Reglement, wäre sowohl am Pegel Maxau als auch am Pegel Worms der
Scheitel nur abminderbar gewesen, wenn alle Maßnahmen im vollem Umfang einsetzbar wären, was
derzeit nicht gegeben ist.

Literatur
Barth, F. und P. Homagk, 1992: Erfahrungen beim Aufbau einer Hochwasser-Vorhersage-Zentrale für
Oberrhein, Neckar und Donau. – XVI Konferenz der Donauländer über hydrologische Vorhersagen
und hydrologisch-wasserwirtschaftliche Grundlagen, Kehlheim.
Bartels, H. und E. Weigl, 1998: Verbesserung von Hochwasservorhersagen durch hydrometeorologische Daten, Teil I: Entwicklung und Bereitstellung hydrometeorologischer Daten und Produkte für
die Hochwasservorhersage. DGM 42, H 1.
Homagk, P., 1990: Einsatz und Wirkung von Hochwasserrückhaltemaßnahmen am Oberrhein unter
Beachtung ökologischer Aspekte. Wasser und Boden, 9.
Homagk, P., 1992: Hochwasserschutz und Ökologie – Zielkonflikt zwischen Hochwasserschutz und
Ökologie. Wasserwirtschaft 82, 7/8.
Homagk, P., 1995: Simulation des Hochwassergeschehens am Oberrhein. Wasserbaumitteilungen der
Technischen Hochschule Darmstadt, Nr. 40, 35-48.
Homagk, P.,1996a: Hochwasserwarnsystem am Beispiel Baden-Württemberg. Geowissenschaften 14,
Heft 12.
Homagk, P., 1996b: Die Hochwasser-Vorhersage-Zentrale Baden-Württemberg - Eine Ergänzung des
Hochwasserschutzes. Zeitschrift für Kulturtechnik und Landentwicklung, 37.
Homagk, P. und M. Moser, 1998: Verbesserung von Hochwasservorhersagen durch hydrometeorologische Daten, Teil II: Möglichkeiten und Verbesserungen von Hochwasservorhersagen durch die
Einbeziehung von hydrometeorologischen Daten und Produkten. DGM 42, H 1.
Homagk, P. und K. Ludwig, 1998: Operationeller Einsatz von Flussgebietsmodellen bei der Hochwasser-Vorhersage-Zentrale Baden-Württemberg. Wasserwirtschaft 88, H 4.
Homagk, P. 1998a: Aufbau der Hochwasser-Vorhersage-Zentrale Baden-Württemberg sowie Möglichkeiten und Verbesserungen von Hochwasservorhersagen durch Einbeziehung von hydrometeorologischen Daten und Produkten, Dritter Erfahrungsaustausch 14. Mai in Böblingen, WBWGemeinnützige Fortbildungsgesellschaft für Gewässerpflege mbH.
Homagk, P., 1998b: Vorhersage der Hochwasserentwicklung. Spektrum der Wissenschaft, Juni.
Homagk, P., 1999a: Die Hochwasser-Vorhersage-Zentrale Baden-Württemberg – ein präventiver Beitrag zum Hochwasserschutz, Symposium Naturkatastrophen in Mittelgebirgsregionen, Stiftung
Umwelt und Schadensvorsorge, UNI Karlsruhe, Forschungszentrum Karlsruhe, 11./12.10.1999.
Homagk, P., 1999b: Nichtbaulicher Personen- und Güterschutz – Hochwasservorhersage, Hochwassernachrichtendienst, Internat. Symposium Extreme Naturereignisse u. Wasserwirtschaft – Niederschlag und Abfluss, Bayerisches Landesamt für Wasserwirtschaft, Informationsberichte Heft 5/99.
Homagk, P., 2000a: Das Integrierte Rheinprogramm in Baden-Württemberg und die Vor- und
Nachteile von gesteuerter und ungesteuerter Hochwasserrückhaltung, 3. Internationales RheinSymposium Köln, IKSR, Hochwassernotgemeinschaft e.V. und Stadt Köln, 15.-17. Juni 2000.
Homagk, P., 2000b: Das Hochwasser 1999 am Bodensee und Konsequenzen für die HochwasserVorhersage-Zentrale Baden-Württemberg, Festschrift anlässl. des 60. Geburtstages von Prof. Dr.Ing. Koehler und des 15-jährigen Bestehens des Fachgebiets Wasserbau und Wasserwirtschaft der
Universität Kaiserslautern, Universität Kaiserslautern, Berichte 11.

28

1. Early Warning

Jensen, H., 1993: Ein Abflussmodell für das Flussgebiet des Rheins. Züricher Geographische Schriften
Nr. 53, Geographisches Institut der ETH Zürich.
Ministerium für Umwelt und Verkehr Baden-Württemberg (UVM), 2001: Bekanntmachung über die
Neufassung der Hochwassermeldeordnung - HMO -, Gemeinsames Amtsblatt des Landes BadenWürttemberg, 30. Juli 2001, 49. Jahrgang, Nr. 12.
Rachner, M., H. Matthäus und G. Schneider, 1997: Echtzeitvorhersage der Schneedeckenentwicklung
und der Wasserabgabe aus der Schneedecke. DGM 41, H 3.

Aichinger

29

Creating an artificial track database for
tropical cyclones (TCs)
M. Aichinger
PartnerRe, Technical Partner Catastrophe, Zürich

Zusammenfassung
Es wird eine auf geographischen Informationssystemen (GIS) basierte Methode zur Erstellung eines simulierten
Sturmkatalogs für tropische Zyklonen vorgestellt. Solche Simulationen können helfen, eine eventuelle Beeinflussung
statistischer Gefährdungsanalysen durch einzelne Extremereignisse (oder deren Fehlen) innerhalb der relativ kurzen
historischen Beobachtungsreihe zu eliminieren und die Auftretenswahrscheinlichkeit solcher Extremereignisse besser zu
quantifizieren.
Zur Berechnung klimatologischer Felder verschiedener, die Bewegung und Entwicklung tropischer Stürme beschreibender
Parameter, werden historische Best Track Daten mit Hilfe von GIS analysiert. Diese Felder bestimmen dann im wesentlichen
die Charakteristik der simulierten Zyklone in den verschiedenen TC Basins. Jedes der Gebiete, in denen tropische Zyklone
auftreten, wird weiter in verschiedene Entstehungsbereiche aufgeteilt, welche die Anfangsbedingungen bestimmen. Die
simulierten Stürme werden im wesentlichen als autoregressiver Prozess betrachtet, dessen Autokorrelation sowohl von der
maximalen Intensität, als auch vom jeweiligen Entstehungsgebiet abhängig gemacht wird. Dieses, weitgehend auf MonteCarlo-Simulation basierende Modell zeichnet sich insbesondere dadurch aus, dass es jedem simulierten Sturmereignis einen
breiten Variationsfreiraum in Bahn, Ausdehnung des Sturmfeldes und Intensität lässt.

Abstract
A method based on geographical information systems (GIS) to create an artificial track database for tropical cyclones is
presented. Such simulations can help to eliminate biases by single intense storms due to relatively short periods of historical
records, improving exposure evaluation to TCs and better judgement of recurrence periods for extreme events.
“Best Track” data sets of TCs are analysed with GIS to calculate climatological fields of parameters determining movement
and development of such cyclones. These fields are different for each basin and mainly determine characteristics of simulated
storms during their life-time. Each TC basin is further divided into different regions of origin providing initial conditions for
storms originating from them. Simulated storms are treated as time series (first-order autoregressive process) with
autocorrelation coefficients depending on maximum intensity and the region of origin. The model allows each storm a wide
range of variability in track, size and intensity (as it has in real life) and is mainly based on Monte Carlo simulation.

Introduction
For a global reinsurance company like PartnerRe and any other institution dealing with catastrophe
management it is extremely important to be able to quantify exposure to natural catastrophes as
accurate as possible. In assessment of whether to give coverage for certain risks or entire portfolios it
is not only important to get the best estimate of recurrence probabilities for historical loss events, but
also to be aware of possible, not yet incurred, extreme events.
One can imagine several methodologies: A very straight forward method would be to use historical
loss data, adjusted for inflation and value increase. Through fitting statistical functions to these
figures, frequency of claims would then be estimated and thus how much to charge for the policy.
With this method one encounters major problems: For example, it is not possible to take into account
any changes in geographical portfolio distribution and the calculation is always based on a very
limited set of figures. A more sophisticated approach would be to build a model for reconstructing
historical wind fields, overlay these fields on the client’s book and calculate an expected loss for each
of these events. There still remains the problem of having to rely on a (in terms of climatology) very
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short observation period. Nature has shown us numerous really disastrous storms but certainly we
have not yet seen the “big one”. The same is valid for all topics regarding disaster management. For
modeling Atlantic tropical cyclones one can solely rely on data since the beginning of airborne
monitoring in 1944, with an average of 3 tropical storms (1.5 hurricanes) per year making landfall
somewhere along the US Atlantic coast. For other basins such as the Indian Ocean or the Western
Pacific, data coverage is even worse.

Benefits of modeling
The problem of using such short observation periods becomes even more apparent when thinking of
single big cities, small Caribbean islands or even single risks such as offshore oil rigs. Figure 1a)
shows 50 years of tropical storm tracks passing the Windward Islands. Obviously there are regions,
which were affected but not directly hit within this period (e.g. St. Vincent) other regions (e.g. St.
Lucia) have been quite “unlucky” in this respect during the same period. This is what we have to find
out: Are there any systematic meteorological reasons for this or did it happen by chance that there is
such a lack of tropical storm activity between St. Lucia and Grenada?

a)

b)

Figure 1: a) Tracks of TC for the period 1946 – 1996 and b) 600 years of simulated tracks.
Thus far, no meteorological reason has been identified, so it may be pure random and St. Vincent is
not a lot safer than the neighbouring islands. To avoid such biases due to poor data coverage which
can have massive impacts on frequency and intensity estimates, the idea was to build a stochastic
model for simulating tropical storm events and achieve an extended event data set. These simulated
tracks (Figure 1b) clearly indicate that there should not be a big difference in TC frequency between
St. Lucia and St. Vincent. Of course, the simulation represents the meteorologically sensible gradient
in frequency from south to north (Note: The above picture tells nothing about possible intensities).
Such an artificially extended event database not only helps to identify and eliminate biases due to
single extreme events or their lack, but also gives a better estimate of the uncertainty and variability
and of how bad it could get.
This not a brand new concept. The idea of using a mathematical model to describe the behaviour of a
physical phenomenon is well established. Most recent hazard modeling within the insurance industry
follows a methodology outlined in the National Weather Service publication NWS38 (NOAA, 1987)
or a slightly modified one. This methodology is based on landfalling hurricanes only and seeks to
quantify frequency, severity and direction of landfall for 32 coastal segments of the US. It fails to deal
appropriately with those storms that make multiple landfalls in different territories. Such hurricanes
can be ruinous for insurance companies. Therefore, it was necessary to find a better way and develop a
method that simulates the entire life cycle of a cyclone.
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Event simulation
To characterise a tropical cyclone one has to rely on minimal operational stored parameters. These so
called “Best Track” files are reviewed after the event happened and contain best estimates of 6 hourly
position and intensity records. These parameters are sufficient to represent the movement of an actual
storm, but not its size and the shape of its wind field. For this, knowledge is required of at least the
radius of maximum winds (RMW) and the radius of gale force winds (Rgale), defined as the radius
where one still experiences wind speeds of 35 knots. Other than stated in many works, the RMW alone
does not give a good indication neither of the wind profile nor the radial extent of the circulation
(Aichinger, 1999). Unfortunately, the latter parameters are operationally reported but not yet stored in
the easily available Best Track Datasets. Mark DeMaria of Colorado State University, however,
compiled an extended Best Track file for the period beginning in 1988 up to today which also contains
these radii.
Based on these historical data and up to date Best Track sets, a climatological model was set up which
calculates values for the following parameters:
-

six hourly position (latitude, longitude)
intensity (one minute sustained wind)
radius of maximum wind
radius of gale force wind

In the model these parameters are dependent on storm intensity as well as on the regions where the
simulated storm actually is and where it came from. To the climatological mean values, random
deviations, which follow given statistical distribution functions are added. These functions themselves
again depend on storm intensity, position and region of origin.
By looking at characteristic storm behaviour it was found that it makes sense to further divide the
Atlantic tropical cyclone basin into three major regions of origin (shown in figure 2).

Figure 2: TC Regions of origin.
These regions were chosen because they provide different initial conditions for storms originating
from them. Therefore, the storms on average show different characteristics in movement and in the
way they develop. Whereas in the MAtl region almost all storms are triggered by the well known
systems called “easterly waves”, in the Gulf region quite a high fraction of events are generated more
randomly because of very warm water. In the Gulf region more “rapid developing” and short lived
storms can be observed than in the MAtl or NAtl region but with similarly high intensities (Table 1).
MAtl storms simply have more time to develop before making landfall somewhere, but the Gulf
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region provides more energy due to higher sea surface temperature (SST). NAtl storms reach cooler
waters quite quickly and therefore are limited by declining potential intensity (Emanuel, 2000).
As they move northwards they also enter the strong west wind drift where they are either dying or
performing extratropical transition. This means that they gain more extratropical characteristics such
as a cold core instead of a warm core and/or frontal systems. Because of different large scale wind
regimes they also show different movement pattern. Calculating autocorrelation for movement pattern
of TCs from different regions one again can find significant differences (Table 1). The differences in
movement style become more obvious when looking at storm tracks for each of those regions:
Region
MAtl
Gulf
NAtl

Duration

Intensity

1.00
0.55
0.68

1.00
0.85
0.80

Autocorrelation
Latitude Longitude
1.00
1.00
0.89
0.87
0.98
0.95

Table 1: Mean values of some parameters normalised to MAtl.

Figure 3a: NAtl tracks.

Figure 3b: MAtl tracks.

Figure 3c: Gulf tracks.
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To simulate the track of a tropical cyclone it is not enough to simply look where it came from. Using
GIS tools one can create spatial maps representing climatological parameters which lead the way for
the simulated storm once it is generated. These maps, for example, contain information about mean
values of intensification or decay, direction of movement and forward speed as well as information
about variations in these values.
Furthermore, by treating each storm as an autoregressive process one has to take into account the
current intensity. Whereas weak systems very often show purely random changes in track, this is more
unlikely once a storm has developed into a mature hurricane. This is physically evident when thinking
of interaction between two vortices. A weak vortex is highly influenced by another weak vortex which
could be produced by a strong convective outbreak. This does not easily occur in a well developed
vortex. Calculations for MAtl storms show on average 30% higher autocorrelation at intensities of
around 120 to 130 knots than at intensities of 35 to 45 knots.
The above paragraphs describe methods for getting a simulated track dataset which is not a complete
event set. Therefore, one has also to calculate structure and extend of the whole circulation round the
storm center – the wind field. This is done in a different model and not discussed herein. In any case,
two parameters for the wind field model are simulated within the track model, i.e. RMW and Rgale.
These parameters are weakly correlated with intensity but stronger correlated with rate of
intensification. The RMW contracts with increasing intensity whereas Rgale tends to grow slightly
(Aichinger, 1999). In many major hurricanes one can even observe several eye-wall cycles which
cause fluctuations in intensity and RMW (Black and Willoughby, 1992). There is also a correlation
with latitude showing a tendency towards larger radii at higher latitudes.

Conclusion
The shown basic methodology leads to a purely stochastic model for generating tropical cyclone
tracks. The method is not limited to the Atlantic but it is valid for all regions where tropical cyclones
occur, always recognising that there are systematic differences in cyclogenesis between all of those
regions. Such a statistical model is not only useful for the insurance industry but for all institutions
involved in disaster management. It can provide a good estimate of possible catastrophic events and
their probability (i.e. frequency). In conjunction with a wind field model and a vulnerability model it
can be used to evaluate damage potentials for all TC prone regions. Simulation can be performed
using GIS and any compatible programming language (e.g. Avenue).

References
Aichinger, M., 1999: Modellierung historischer und aktueller Windfelder von Taifunen und tropischen
Stürmen im Nordwestpazifik, sowie Erstellung einer Gefährdungsanalyse für den
nordwestpazifischen Raum. Diplomarbeit aus der Meteorologie, LMU, München.
Black, P.G. and Willoughby, H.E., 1992: The Concentric Eyewall Cycle of Hurricane Gilbert. Mon.
Wea. Rev., Vol. 120, 947-957, USA.
Emanuel, K., 2000: A statistical Analysis of Tropical Cyclone Intensity. Mon. Wea. Rev., Vol. 128,
1139-1152, USA.
NOAA, 1987: Hurricane Climatology for the Atlantic and Gulf Coasts of the United States. Technical
Report NWS 38, Silver Spring, MD, USA.

34

1. Early Warning

Zur Vorhersage schwerer Sturmfluten an der
deutschen Nordseeküste
S. Müller-Navarra
Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie - BSH, Hamburg
Zusammenfassung
Die Bewohner der deutschen Nordseeküste haben sich schon immer gegen Sturmfluten wehren müssen. Erst seit jüngerer
Zeit stehen Verfahren zur Verfügung, die eine rechtzeitige und realistische Vorhersage der Wasserstandsmaxima
ermöglichen. Basis der Wasserstandsvorhersage ist die astronomische Gezeitenvorhersage, bei der meteorologische Einflüsse
weitgehend eliminiert sind. Ab Windstärke 8 aus nordwestlichen Richtungen können in der Deutschen Bucht schwere
Sturmfluten auftreten. Dann ist der Wasserstand gegenüber dem mittleren Hochwasser um mehr als 2,5 m erhöht.
Entscheidende Fortschritte bei der Kurzfristprognose von Orkanen und Sturmfluten wurden durch numerische
Simulationsmodelle erzielt. Unsicherheit herrscht noch über die physikalisch möglichen Extremsturmfluten. Zu dieser Frage
ist ein Forschungsprojekt initiiert worden, bei der Ergebnisse von Orkan- und Sturmflutsimulationen mit
Extremwertstatistiken verknüpft werden sollen.

Abstract
Forecast of severe storm surges for the German North Sea coast
The population of the German North Sea coast have always had to defend itself against storm surges. Methods allowing early
and realistic forecasts of water level maxima have been available for a relatively short time. Water level forecasts are based
on astronomical tide forecasts from which meteorological influences have been largely eliminated. Heavy storm surges in the
German Bight may occur when winds from north-westerly directions reach 8 Bft or more. Water levels under such conditions
rise more than 2.5 m above mean high water. Substantial improvements in short-term forecasts of storms and storm surges
have been achieved by the use of numerical simulation models. However, no agreement has been reached so far on the
extreme storm surge levels that are physically possible. A research project on this subject has been initiated which will link
the results of storm and storm surge simulations with extreme value statistics.

Einleitung
Deiche, Sperrwerke und –mauern schützen den dicht besiedelten, deutschen Küstenraum in
ausreichender Weise, so dass großräumige Überschwemmungen extrem unwahrscheinlich geworden
sind. Während früher die Menschen von den „Fluthen“ überrascht wurden und ein überregionaler
Katastrophenschutz wegen mangelnder Kommunikationsmittel unmöglich war, sind heute
Sturmflutwarndienst und Katastrophenschutz notwendige und wichtige Ergänzungen zu den
Küstenschützbauwerken.
Wie hilflos die Menschen im Küstengebiet vor 175 Jahren waren, bewies die Sturmflut im Februar
1825. Abb. 1 zeigt einen kleinen Ausschnitt aus einer zeitgenössischen Karte “Grundriss der Stadt
Emden mit Bezeichnung der Verwüstungen der Sturmfluth des 3ten und 4ten Febr. 1825” (Cramer,
1827). Fast die ganze Stadt stand unter Wasser. Hellblau unterlegt sind die überschwemmten Gebiete,
dunkelblau gezeichnet sind die „aufgewühlten“ Straßen sowie durchbrochenen Strohdeiche1 und
steinrot koloriert sind die stark geschädigten bzw. gänzlich zerstörten Bauten. Ähnlich hohe
Sturmfluten sind erst wieder in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts aufgetreten (vgl. Abb. 5).
1

Ein Deich, dessen wasserseitige Böschung mit Stroh befestigt ist.
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Abb. 1: Ausschnitt (Stadtteil Südfaldern) aus dem “Grundriss der Stadt Emden mit Bezeichnung der
Verwüstungen der Sturmfluth des 3ten und 4ten Febr. 1825” (Cramer, 1827).

Der Sturmflutwarndienst des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie
Eine der wichtigsten gesetzlichen Aufgaben des BSH ist der Gezeiten-, Windstau- und
Sturmflutwarndienst (Gesetz über die Aufgaben des Bundes auf dem Gebiet der Seeschiffahrt2,
Seeaufgabengesetz3). Dieser Dienst stützt durch mehrfach täglich herausgegebene
Wasserstandsvorhersagen die Leistungsfähigkeit der Seehäfen und hilft bei der Abwehr von Gefahren
für die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. Gelegentlich entscheiden wenige cm darüber, ob ein
Schiff einen Hafen anlaufen darf oder ob es bis zum nächsten Hochwasser bzw. höhere Wasserstände
warten muss.
Bei ca. 0,5 % aller Hochwasser4 ist der Wasserstand gegenüber dem mittleren Hochwasser (MHW)
um mehr als 1,50 m erhöht; ein derartiges Szenario wird Sturmflut genannt. Wenn wegen ungünstiger
Wetterverhältnisse gefährliche Wasserstandserhöhungen drohen, wird analog aus dem
Wasserstandsvorhersagedienst des BSH der Sturmflutwarndienst. Je nach Phasenlage der Gezeiten
wird 12 – 18 h vor Eintritt des Höchstwasserstandes bereits vor Sturmfluten gewarnt. Die zu
erwartende Hochwasserhöhe wird auf der Basis von numerischen Modellen, empirischen Verfahren
und neuronalen Netzen berechnet. Sturmflutwarnungen werden über Rundfunk, Telefon und Internet5
verbreitet. Spezielle Verteiler existieren für Behörden, Katastrophenschutz und sturmflutgefährdete
Firmen. Sturmfluten von 2,5 m bis 3,5 m über MHW heißen schwere Sturmfluten, solche mit mehr als
3,5 m über MHW sind sehr schwere Sturmfluten. Nur etwa jede zehnte Sturmflut ist eine schwere
oder gar sehr schwere.
2

BSeeSchG §1 Nr. 9b
SeeAufgG §5 Abs. 1 Nr. 4
4
Gilt für Cuxhaven, Zeitraum 1901 – 2000. Betrachtet man den Zeitraum 1976 – 2000, scheint es eine
leichte Zunahme der Anzahl von Sturmfluten zu geben.
5
www.bsh.de
3
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Sturmflutursachen
Die periodischen, astronomisch bedingten Wasserstandsschwankungen im offenen Meer können mit
großer Genauigkeit vorhergesagt werden (Horn, 1948). In der Nordsee treten halbtägige Gezeiten auf
mit täglich je 2 Hoch- und Niedrigwassern. Die tägliche Ungleichheit sowie der ca. 14tägige Springund Nippzeitzyklus (Horn, 1941) sind in der Gezeitenvorausberechnung für Cuxhaven (Abb. 2a)
deutlich zu erkennen. Der Tidenhub beträgt etwa 3 m.

Abb. 2a: Astronomische Gezeitenvorhersage für den Pegel Cuxhaven 1999 (bezogen auf
Seekartennull = NN – 171 cm).

Durch meteorologische Einflüsse wird der astronomisch bedingte Anteil stark überdeckt (Abb. 2b).
Der Windstau6 bei Sturmfluten hat die Größenordnung des Tidenhubs. Im Jahr 1999 hat es extreme
positive Abweichungen nur Anfang Februar und Anfang Dezember gegeben. Auf die DezemberSturmflut wird weiter unter eingegangen.
Unterschieden werden lokale Einflüsse und Fernwirkungen (Koopmann, 1962). Die Deutsche Bucht
ist besonders wegen der geringen Wassertiefen sturmflutgefährdet. Der lokale, windbedingte Stau
verhält sich umgekehrt proportional zur Wassertiefe (Hansen, 1952). Das bedeutet, dass bei extremen
Sturmfluten die Hochwasserstände innerhalb der Deutschen Bucht stark differieren (z. B. am
3.12.1999, Tab. 1). Ein weiterer Grund dafür sind die räumlich eng begrenzten Starkwindfelder. Der
Zusammenhang zwischen lokalem Wind und Windstau in Cuxhaven lässt sich empirisch ermitteln
(Müller-Navarra & Giese, 1999). Abb. 3 zeigt die Staukurve Cuxhavens bei einer Windrichtung von
295° (WNW). Während bei einem Mittelwind von 40 kn7 1,75 m Stau resultiert, sind es bei 50 kn
bereits 3,0 m. Der Wind benötigt Zeit und Raum, um Stau zu erzeugen. Unter lokalem Wind wird
daher nicht der Wind unmittelbar in Cuxhaven verstanden, sondern ein Flächenmittel über die
südliche Deutsche Bucht, entsprechend finden sich dort auch die Messstationen (Abb. 4). Dynamisch
6

Definition des Windstaus: DIN 4049 T1 3.2.4 Windstau [m, cm]
Durch Wind verursachte
Wasserstandserhöhung. Anmerkung: Im Tidegebiet (3.3.2) Differenzbetrag zwischen astronomisch
vorausberechneten und eingetretenen Wasserständen (3.2.3)
7
1 kn = 1852 m /h = 0,51 m/s
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betrachtet, ist Windstau eine lange Welle, die sich der Gezeitenwelle (linear) überlagert.
Entsprechend wird nicht der momentane Wind zur Berechnung des Windstaus herangezogen, sondern
jeweils der Wert ca. 3 h vorher. Das steht in Beziehung zur Ausbreitungsgeschwindigkeit einer langen
Welle8.

Abb. 2b: Gemessene Hoch- und Niedrigwasserhöhen am Pegel Cuxhaven 1999 (bezogen auf
Pegelnull = NN – 502 cm).

400 cm
350 cm

Windstau

300 cm
250 cm
200 cm
150 cm
100 cm
50 cm
0 cm
0 kn

10 kn 20 kn 30 kn 40 kn 50 kn 60 kn 70 kn

Windgeschwindigkeit

Abb. 3: Staukurve für Cuxhaven bei Windrichtung WNW (295°).
8

T = L / gh , mit L=150 km und h=20 m resultiert T=3 h
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Abb. 4: Die Deutsche Bucht, schraffierte Flächen kennzeichnen Gebiete mit einer Wassertiefe von
weniger als 2,5 m (bezogen auf den mittleren Wasserstand).

Beispiel Orkantief “Anatol” (3. Dezember 1999)
Eine detaillierte Beschreibung der Wetterlage mit Zugbahn des Orkantiefs und zeitlicher Entwicklung
findet sich im „Klimastatusbericht 1999“ des Deutschen Wetterdienstes (Lefebvre, 1999) und ist hier
nur auszugsweise wiedergegeben:
“Der Orkan entwickelte sich am 2. Dezember über dem Nordatlantik aus einer zunächst nur
schwachen Welle, die sich unter Vertiefung rasch ostwärts verlagerte. In den Nachtstunden zum 3.
Dezember war sie bereits zu einem Tief mit einem Kerndruck von 985 hPa gereift und lag nördlich
von Irland. Durch einen Kurzwellentrog in der Höhe erfuhr das Tief günstige
Entwicklungsbedingungen und vertiefte sich in nur etwa 12 Stunden um weitere 40 hPa auf 952 hPa
zum Orkantief. Wie [...] zu ersehen ist, zog es dabei über die Nordsee, im Bereich des Limfjordes über
Jütland (Dänemark), über Südschweden (in der Nacht zum 4. Dezember) und die Ostseeinsel Gotland,
das Baltikum und weiter nach Russland, wo es sich dann bald abschwächte.”
Das Orkantief ‚Anatol‘ war in Dänemark der stärkste Orkan des 20. Jahrhunderts. Zahlreiche
Menschen verunglückten tödlich und die Gebäude- und Waldschäden waren katastrophal. Der
maximale Mittelwind an der Westküste Südjütlands erreichte 38 m/s mit maximalen Böen um 50 m/s.
In der südlichen Deutschen Bucht waren es 26 m/s (Böen 35 m/s).
Bei Sturmfluten ist nicht nur der Betrag der Windgeschwindigkeit entscheidend, sondern auch die
Richtung. Schon bei der Sturmflut 1825 ist eine typische Drehung des Windes von südwestlichen auf
nordwestliche Richtungen beobachtet worden (Cramer, 1827). Bei der 1999er Sturmflut kam an der
dänischen und schleswig-holsteinischen Nordseeküste der starke Sturm zunächst aus Westsüdwest,
drehte dann auf West und in den frühen Abendstunden des 3. Dezembers auf Westnordwest.
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Die am 3. Dezember an Pegeln der Deutschen Bucht eingetretenen maximalen Wasserstände (in cm)
sind in Tabelle 1 aufgelistet. Jeder Pegel ist in bezug auf Normal Null (NN) eingemessen. Bei
deutschen Pegeln wird ein Pegelnull (PN) definiert, welches bei etwa –5 m NN liegt. Damit vermeidet
man negative Zahlen bei der Ablesung. In der Spalte neben den Ortsnamen (1) sind die mittleren
Hochwasserhöhen (MHW) des Jahres 1999 bezogen auf PN angegeben (2). Die negativen Zahlen der
nächsten Spalte (3) zeigen, dass das Abendhochwasser astronomisch betrachtet das niedrigere der
beiden Hochwasser des Tages war (tägliche Ungleichheit). Bei positiver Abweichung und gleichen
Windstau (4) wäre der Gesamtwasserstand (6 u. 9) höher eingetreten, obwohl diese einfache Addition
aus dynamischen Gründen nicht zulässig ist. Die Abweichung vom MHW (5) ist nun diejenige Zahl,
die in der Vorhersagepraxis die größte Bedeutung hat. Es wird angenommen, dass die Nutzer der
Vorhersagen die mittleren örtlichen Tideverhältnisse kennen und mit folgender Vorhersage
unmittelbar etwas anfangen können:
„Sturmflutwarnung des BSH. Für die deutsche Nordseeküste besteht die Gefahr einer schweren
Sturmflut. In der Nacht von Freitag zu Sonnabend wird das Hochwasser an der Deutschen
Nordseeküste, in Emden, Bremen und Hamburg zweieinhalb bis drei Meter über mittlerem
Hochwasser eintreten.“
Dieses war die offizielle Vorhersage des BSH, die am 3.12.1999 morgens vom Verfasser berechnet
und vormittags von den Rundfunkanstalten und über andere Kanäle verbreitet wurde. Wie sich dann
12 bis 15 Stunden später zeigte, war diese Vorhersage durchaus zutreffend. In Hamburg und in
Husum war die Flut deutlich höher aufgelaufen. Diese Orte fallen häufig aus dem für die ganze
Nordseeküste gegebenen Rahmen heraus; das wird in speziellen Vorhersagen vom
Sturmflutwarndienst berücksichtigt.
1
2
Das Hochwasser
am 3.Dezember
1999 abends und MHW 1999
nachts
(PN)
Helgoland
585
Borkum
612
Emden
643
Wilhelmshaven
681
Alte Weser
632
Bremerhaven
675
Bremen
742
Großer Vogelsand
645
Cuxhaven
650
Hamburg
706
Büsum
657
Eidersperrwerk
649
Husum
662
Ribe
101
Esbjerg
87

3

4

5

6

7

8

9

astronomisch
vorausberechnete
Abweichung
vom MHW

Windstau bei
HW

eingetretene
Abweichung
vom MHW

maximaler
Pegelstand
(PN)

Eintrittszeit
(MEZ)

PN - Pegelnull
(NN)

maximaler
Wasserstand
(NN)

-20
-18
-22
-31
-25
-27
-34
-24
-24
-22
-21
-18
-17
0
8

226
203
270
307
246
295
265
282
331
411
319
345
397
411
303

206
185
248
276
221
268
231
258
307
389
298
327
380
411
311

791
797
891
957
853
943
973
903
957
1095
955
976
1042
512
398

19:58
18:50
20:10
20:47
20:00
20:51
22:00
19:51
20:18
23:27
20:16
19:54
20:27
18:15
18:30

-500
-502
-500
-503
-494
-499
-501
-500
-502
-500
-500
-500
-500
-15
-15

291
295
391
454
359
444
472
403
455
595
455
476
542
497
383

Tab. 1: Hochwasserstände (in cm) und Eintrittszeiten an ausgewählten Pegeln der Deutschen Bucht
am 3. Dezember 1999 am Abend und in der Nacht (Orte in Abb. 4).

Extremwertbetrachtung
Auch die sturmflutgefährdeten Bereiche der Deutschen Bucht werden zunehmend besiedelt und
industrialisiert. Damit drohen im Katastrophenfall auch deutlich größere volkswirtschaftliche
Schäden. Vorsorglich, um diese Schäden klein zu halten, sind in angemessener Weise die
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Sturmflutvorhersage und der Küstenschutz sukzessive verbessert worden. Über Extremwertstatistiken
(Jensen, 2000) können Deiche und andere Küstenschutzbauwerke bemessen werden (LänderArbeitsgruppe, 1988), indes bereiten die Tideflüsse Elbe und Weser aus statistisch-formalen Gründen
Probleme. Durch Fahrrinnenvertiefungen, Eindeichungen und Sperrwerke haben sich die
hydrodynamischen Eigenschaften dieser Gewässer im 20. Jahrhundert stark verändert und
Sturmfluten laufen heute in Hamburg erheblich höher als vor 50 Jahren auf (Siefert & Havnoe, 1988).
Jede schwere Sturmflut löst daher neue Diskussionen über Sturmflutschutz und Nutzung der Küste
und Tideflüsse als Industriestandorte aus.
Sturmflut-Pegelkurven Cuxhaven (Steubenhöft)
600
500
400
m [NN]

300
200
100
03.12.1999 20:18
03.01.1976 14:20

0

16.02.1962 22:40
04.02.1825

-100
-200
-24

-18

-12
-6
0
6
12
18
Stunden vor bzw. nach dem Maximalwasserstand

24

Abb. 5: Wasserstandskurven ausgewählter Sturmfluten am Pegel Cuxhaven (Steubenhöft).

BHThw-Zeitreihe Cuxhaven 1849-1997
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Abb. 6: Verteilungsfunktionen für auf das Jahr 2000 mit einem Säkularanstieg 26 cm/100 Jahre
beschickten HThw-Zeitreihe jährlicher Maximal-Wasserstände (aus: Jensen, 2000).
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Werden alle 70576 Hochwasser des 20. Jahrhunderts in Cuxhaven betrachtet, reiht sich die Sturmflut
des 3.12.1999 als vierthöchste ein. Nur die Februarflut 1962 sowie die beiden Sturmfluten im Januar
1976 waren höher. Wegen der gewaltigen Windgeschwindigkeiten in Südjütland (Mittelwind 76 kn,
siehe oben) kam nun in der Öffentlichkeit die Frage auf, was gewesen wäre, wenn diese um 24 kn
höheren Werte in der südlichen Deutschen Bucht aufgetreten wären9. Oder anders: Was wäre
gewesen, wenn das Orkantief weiter südlich und etwas später über die Nordsee gezogen wäre? Diese
Frage kann empirisch nicht beantwortet werden, da der Verlauf der Kurve in Abb. 3 nicht extrapoliert
werden kann. Die drei Wasserstandskurven in Abb. 5 zeigen, dass der zeitliche Ablauf eine große
Rolle spielt. 1962 waren lang anhaltende Winde bestimmend, während die Tiefs 1976 und 1999 rasch
über die Nordsee zogen.
In einem gemeinsamen Projekt wollen die Forschungsstelle Wasserwirtschaft und Umwelt (fwu) der
Universität Siegen, der Deutsche Wetterdienst (DWD) und das BSH versuchen, über die empirisch
abgesicherten Wiederkehrzeiten in Abb. 6 hinaus zu extrapolieren. Das Gesamtziel des Vorhabens
„Modellgestützte Untersuchungen zu Sturmfluten mit sehr geringen Eintrittswahrscheinlichkeiten”
(Akronym: MUSE) ist die Entwicklung von Methoden zur statistischen Einordnung physikalisch
möglicher, aber noch nicht eingetretener, außergewöhnlich hoher Sturmfluten in der Deutschen
Bucht. Zunächst sollen dazu extreme Wetterlagen mit den Atmosphärenmodellen des DWD berechnet
werden. Speziell wird mit der Technik der Ensemblevorhersage versucht, Orkane in größerer Anzahl
zu generieren. Diese Szenarien sind physikalisch in sich konsistent und sie stellen mögliche
Entwicklungen der Atmosphäre dar. Der einzige Unterschied sind Differenzen in der
Ausgangsanalyse. Mit den numerischen Wasserstandsmodellen des BSH werden dann auf der Basis
der vom DWD simulierten Orkane die zugehörigen Sturmflutwasserstände berechnet. Aufgabe der
fwu wird sein, Verfahren zur verbesserten Abschätzung von Eintrittswahrscheinlichkeiten für
Sturmflutereignisse zu entwickeln und die modellierten mit den beobachteten Sturmfluten in
Datensätzen verknüpft zu bewerten.
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Katastrophen durch Einschläge von
Asteroiden und Kometen
C. Gritzner, S. Fasoulas
Institut für Luft- und Raumfahrttechnik, Technische Universität Dresden

Zusammenfassung
Einschläge (Impakte) von erdnahen Asteroiden und Kometen (engl.: near-Earth objects – NEOs) sind natürliche Vorgänge.
Jede feste Oberfläche in unserem Sonnensystem wird im Laufe der Zeit von Impaktkratern unterschiedlicher Größe
überzogen, wobei kleinste Krater sehr häufig, große Krater seltener sind. Die Relevanz dieser Gefährdung ist erst vor wenig
mehr als 10 Jahren in vollem Umfang erkannt worden. Aus Kraterstatistiken kann nun eine Wahrscheinlichkeitsverteilung
gewonnen werden. Die Vorhersage der nächsten Einschläge von NEOs kann prinzipiell durch die Extrapolation ihrer
Bahnparameter erfolgen. Allerdings sind von den geschätzten 320.000 NEOs, die größer als 100 Meter sind, mit Stand vom
1. Oktober 2001 nur 1518 NEOs bekannt. Ein NEO von 1 km Durchmesser hat eine Wahrscheinlichkeit von 1:3000 pro
Jahrhundert unseren Planeten zu treffen. Er würde vermutlich eine globale Klimaänderung verursachen, was zu geschätzten
1,5 Milliarden Todesopfern führen würde. Aber auch kleinere NEOs können schwere Zerstörungen hervorrufen. Es ist daher
notwendig, sich rechtzeitig intensiv mit der Lösung dieser Problematik auseinander zu setzen.

Abstract
Impacts of near-Earth asteroids and comets (near-Earth objects – NEOs) are natural processes. Every solid surface in the
solar system will be covered by impact craters of different sizes after certain periods of time, whereas small craters are more
frequent than larger craters. The importance of the impact hazard has only been fully recognised for about 10 years. Values
for impact probabilities are derived from crater statistics. Coming impacts can only be predicted by the extrapolation of the
orbital parameters. The estimated number of NEOs larger than 100 m is about 320,000 but only 1518 NEOs are known as of
October 1st, 2001. A 1 km NEO has a 1:3,000 probability to collide with our planet within a century. This event would
probably cause a world-wide change in climate resulting in about 1.5 billion deaths. But even small NEOs may cause severe
damage which calls for early activities to solve this problem.

Einleitung
Einschläge (Impakte) von Asteroiden und Kometen auf der Erde und anderen Objekten des
Sonnensystems sind natürliche Vorgänge - jede feste Oberfläche im Sonnensystem weist daher
Einschlagskrater auf. Die Auswirkungen von Impakten auf der Erde reichen dabei vom Einfangen
kleinster (Staub-) Teilchen ohne nennenswerte Wechselwirkung über relativ häufige
Meteorerscheinungen ("Sternschnuppen") in der Erdatmosphäre bis hin zu selteneren Einschlägen
größerer Körper mit der Bildung von Kratern auf der Oberfläche.
Kleinere Einschläge kamen mehrmals in diesem Jahrhundert vor, so am 30. Juni 1908 in Tunguska,
Sibirien. Dort wurde durch einen etwa 60 m großen Steinasteroiden ein 2.200 Quadratkilometer
großes Gebiet - mehr als die doppelte Fläche Berlins – zerstört (siehe Abbildung 1). Nach
Simulationsrechnungen ist ein Steinasteroid oder Kometenkern durch die plötzliche Abbremsung etwa
9 km über Grund explodiert, wobei eine Energie von 10 bis 15 Mt TNT freigesetzt wurde. Dies
entspricht der 1000-fachen Energie der Hiroshima-Atombombe. Aufgrund der geringen
Besiedelungsdichte der Region gab es nur wenige Todesopfer – es wird von 2 Personen berichtet,
welche den Verletzungen erlagen, die sie durch den Impakt erlitten hatten. Mehrere Rentierherden, die
sich im Explosionsgebiet aufhielten, waren spurlos verschwunden. Ähnliche Explosionen kleineren
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Ausmaßes kamen 1930 und 1935 in Südamerika vor, sind aber bisher nicht eindeutig als
Impaktereignisse identifiziert worden.

Abb. 1: Vier Ansichten des Tunguska-Einschlaggebietes 19 Jahre nach dem Impakt (Bild: L. A.
Kulik).

Das Nördlinger Ries auf der Schwäbischen Alb mit einem Durchmesser von 24 km entstand vor 14,8
Millionen Jahren durch den Einschlag eines etwa 1 km großen Steinasteroiden. Der Ries-Impakt setzte
eine Energie von etwa 100.000 Megatonnen TNT frei und verwüstete dabei eine Fläche von der Größe
der heutigen Bundesrepublik Deutschland, eine Beeinflussung des Weltklimas ist zu vermuten. Der
statistisch gesehen unwahrscheinliche und daher unerwartete Fall eines vergleichbaren Großimpaktes
trat im Sommer 1994 ein, als die Fragmente des Kometen Shoemaker-Levy-9 den Planeten Jupiter
trafen und zusammen eine Energie von 300.000 Megatonnen TNT freisetzten. Wäre damals die Erde
getroffen worden, hätte dies, nach gegenwärtigen Wissensstand, auf jeden Fall eine globale
Katastrophe mit sicherlich Milliarden von Todesopfern ausgelöst.

Einschlagwahrscheinlichkeiten
NEOs kleiner als etwa 10 bis 30 m sind für uns meist ungefährlich, weil sie hoch in der Atmosphäre
explodieren und den Erdboden nicht oder nur gering beeinflussen. Eine Ausnahme bilden die seltenen
Eisen-Nickel-Asteroiden, die aufgrund ihrer hohen Dichte in der Atmosphäre weniger stark
abgebremst werden. Aus den Häufigkeitsverteilungen von Kratern unterschiedlicher Größe auf dem
nahen Mond wird auf die Impaktintervalle und die Zahl von NEOs geschlossen (Neukum et al., 1994).
Man schätzt die Anzahl erdnaher Asteroiden größer 30 m auf etwa 10 Millionen. Die Zahl der NEOs
größer 100 m wird mit ca. 320.000 angenommen. Mit Stand vom 1. Oktober 2001 kennt man lediglich
1518 NEOs von wenigen Metern bis 40 km Durchmesser. An potentiell gefährlichen Objekten
(potential hazardous objects - PHOs), die der Erde näher als 5 Millionen km kommen und über 150 m
groß sind, kennen wir nur 326.
Die mittleren Impaktintervalle lassen allerdings keinen Rückschluss auf den nächsten Impaktzeitpunkt
zu. Der nächste Impakt kann nur vorhergesagt werden, indem aus den beobachteten Bahnparametern
die zukünftige Bahn extrapoliert wird (Gritzner, 2002). Dafür reicht die Entdeckung des NEOs allein
aber noch nicht aus. Neben der genauen Bestimmung der Bahnparameter aus vielen
Einzelbeobachtungen sind laufende Folgebeobachtungen des Orbits („follow-up observations“)
notwendig, wofür umfassende und weltweit kooperierende Suchprogramme benötigt werden. Mit den
heute gewonnenen optischen Beobachtungsdaten kann man nur für etwa 10 bis 20 Jahre
prognostizieren, ob ein NEO die Erde trifft oder verfehlt. NEOs, die in einem Abstand von mehreren
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Mondentfernungen die Erde passieren, können auch mit Radarteleskopen beobachtet werden. Dabei
können nicht nur Oberflächenmerkmale von bis zu etwa 10 m aufgelöst, sondern es kann auch die
radiale Geschwindigkeitskomponente äußerst genau ermittelt werden. Kombiniert man optische
Beobachtungsdaten mit Geschwindigkeitsmessungen durch Radar, kann der Vorhersagezeitraum auf
bis zu 100 Jahre ausgedehnt werden.
Da 1 km große Asteroiden im statistischen Mittel einmal alle 300.000 Jahre die Erde treffen (siehe
Abbildung 1) und dabei weltweite Schäden verursachen, so muss die Menschheit, die es schon rund 2
Millionen Jahre gibt, mehrfach von solchen globalen Katastrophen betroffen gewesen sein.

Impaktfolgen
Kollidieren NEOs mit der Erde, so ist die Einschlaggeschwindigkeit neben ihrer Masse, Dichte und
dem Auftreffwinkel der wichtigste Faktor für die Folgewirkungen. Während Staubteilchen als Meteore
am Himmel aufleuchten und verglühen, so explodieren größere Objekte als sogenannte Boliden in der
oberen Atmosphäre. NEOs größer als einige 10 m bis 100 m können mit hoher Geschwindigkeit den
Erdboden erreichen und dort Krater formen. NEOs von einigen 100 m Durchmesser können beim
Einschlag im Meer die Zerstörung ganzer Küstenregionen durch Flutwellen (Tsunamis) bewirken und
somit die Folgen von Land-Impakten noch übertreffen (siehe Abbildung 2).

Abb. 2: Mittlere Impaktintervalle und erwartete Todesopfer pro Einschlag (nach [Chapman et al.,
1994]). Unterhalb 30 m Asteroidengröße schützt die Erdatmosphäre weitgehend, oberhalb 750 m bis
3 km muss mit einer globalen Katastrophe gerechnet werden. Die gestrichelte Linie spiegelt die
erhöhte Vulnerabilität der Küstenregionen bei einem Einschlag im Meer wider.

Beim Einschlag von NEOs zwischen etwa 750 m und 3 km und darüber geht man von einer
weltweiten Klimaänderung aus. Staub und Wasserdampf würden in die hohe Atmosphäre geschleudert
werden und dort Monate bis Jahre lang verbleiben und das Sonnenlicht abschwächen oder gar ganz
abblocken. Es ist anzunehmen, dass die herabstürzenden und in der Atmosphäre als Millionen von
Meteoren sichtbaren Trümmer zu weltweiten Waldbränden geführt hätten. Zudem würden chemische
Reaktionen in der Atmosphäre auftreten, die ebenfalls die Biosphäre negativ beeinträchtigen würden.
Nach Berechnungen von (Adushkin et al., 1994) würde ein Einschlag eines 1 km NEOs in einem
Gebiet von etwa 1000 km Radius um den Einschlagsort ein Erdbeben der Stärke 9 auf der Richterskala
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auslösen - in größerer Entfernung entsprechend schwächer. Zum Vergleich: bei einem Erdbeben der
Stärke 8,6 wurden 1920 in China 235.000 Menschen getötet. Eine Freisetzung von Radioaktivität kann
angenommen werden, denn die meisten Kernkraftwerke sind nicht für stärkere Erdbeben ausgelegt.
Auch die Möglichkeit, dass durch diese Erschütterung des Erdbodens Vulkanausbrüche in vulkanisch
aktiven Gebieten ausgelöst werden, kann nicht vollständig ausgeschlossen werden. Sekundäre Folgen,
wie Missernten und ein Zusammenbruch des Welthandels, würden wiederum viele Tote durch
Hungersnöte fordern, von tertiären Folgen wie Kriege um die verbliebenen Lebensmittel, Rohstoffe
und Energiereserven ganz zu schweigen.

Impaktvermeidung
Prinzipiell gibt es zwei Möglichkeiten der NEO-Abwehr: man kann entweder das Objekt zerstören,
oder es auf eine ungefährliche Bahn umlenken. Weil eine Zerstörung eines NEO wiederum gefährliche
Trümmer erzeugen kann, kommt diese Möglichkeit nur für kleine NEOs (< ca. 100 m) in Betracht,
damit die Trümmer kleiner als etwa 30 m sind und so in der Erdatmosphäre weitgehend abgebremst
und zerstört werden. Für eine Bahnänderung muss ein Abwehrsystem dem NEO eine
Geschwindigkeitsänderung liefern, welche in Richtung und Betrag auf den jeweiligen Fall angepasst
sein muss. Da zur Zeit die Raumtransportsysteme nur eine sehr begrenzte Nutzlastkapazität besitzen
und auch eine Transferstufe für den Flug zum Zielobjekt und ggf. zur Landung benötigt wird, können
auch bei einer denkbaren Integration eines modularen Abwehrsystems im Erdorbit nur relative kleine
Abwehrsysteme eingesetzt werden (Gritzner, 1996).
Obwohl eine Reihe von möglichen Abwehrsystemen denkbar sind, erscheinen derzeit und in den
nächsten Jahren nur die drei folgenden Abwehrprinzipien realisierbar: ein chemischer Antrieb (CH),
ein Impaktor (IM) oder ein Nuklearsprengsatz (NE), der in einer gewissen Entfernung zum NEO oder
auf dessen Oberfläche gezündet werden kann. Ein CH-Abwehrsystem, wie es in heutigen
Trägerraketen eingesetzt wird, könnte zwar problemlos verwendet werden, allerdings müsste der
Treibstoff mittransportiert und das System gelandet werden. Wegen ihrer dadurch begrenzten Leistung
sind CH-Abwehrsysteme nur für kleinere NEOs (wenige 100 m) bei langer Vorlaufzeit (viele Jahre)
einsetzbar. IM-Abwehrsysteme können je nach Bahnkonstellation im Vergleich mit einem CH-System
einen bis zu 100-fach höheren Impuls bei gleicher Systemmasse auf den NEO übertragen. Dies ist
unter anderem dadurch bedingt, dass einerseits die komplette Impaktormasse zur Impulserzeugung
und andererseits das ausgeschleuderte NEO-Material als Rückstoßmasse genutzt wird. Außerdem ist
der Energiegehalt pro kg bei einer Auftreffgeschwindigkeit des Impaktors von 10 km/s bereits um eine
Größenordnung höher als der von chemischen Treibstoffen (Gritzner, 1998). Bei gleichen
Randbedingungen kann ein NE-Abwehrsystem einen bis zu 100.000-fach höheren Impuls auf den
NEO aufbringen als ein CH-System. Neuere Analysen zeigen aber, dass ein monolithischer NEO bei
einer solchen Explosion zerbrechen könnte, während ein "fliegender Geröllhaufen" den Impuls wie ein
Sandsack schlucken würde und seine Bahn kaum ändert. Dies zeigt, dass noch einiges an
Forschungsarbeit geleistet werden muss. Betrachtet man nur den nutzbaren Impuls pro Systemmasse,
so sind die nuklearen gegenüber den nicht-nuklearen Systeme klar favorisiert. Allerdings ergeben sich
systembedingt eine ganze Reihe von Problemen und Gefahren. Neben den offensichtlichen Gefahren
für Gesundheit und Umwelt beim Umgang mit radioaktiven Stoffen, bzw. nuklearen Sprengsätzen,
kann man auch eine versteckte militärische Forschung auf diesem Gebiet befürchten. Da ein nukleares
Abwehrsystem wahrscheinlich sehr weit von der Erde entfernt gezündet würde, ergibt sich daraus
keine nennenswerte Belastung für uns, zumal man ja eine möglicherweise weltweite Katastrophe
vermeidet.
Eine Alternative zu diesen Systemen könnte ein Sonnenspiegel sein, der in der Nähe des NEOs
stationiert wäre und Sonnenstrahlung mittels eines Parabolspiegels (oder anderer Spiegelvarianten) auf
die NEO-Oberfläche fokussiert. Dadurch wird auf der Oberfläche in einem kleinen Gebiet eine so
hohe Temperatur erzeugt, dass das Material verdampft und somit, wie ein Raketenmotor, einen Schub
erzeugt. Um eine Verschmutzung des Hauptspiegels zu vermeiden, wird erwogen, einen oder mehrere

Gritzner und Fasoulas

47

Sekundärspiegel zur Strahlumlenkung einzusetzen. Dieses Konzept müsste allerdings mehrere Monate
betrieben werden und wäre sehr komplex in Aufbau und Betrieb. Es stellt jedoch eine
vielversprechende Alternative zu den oben genannten Systemen dar. Es müssen allerdings
weitergehende Analysen der möglichen Systeme erstellt werden, um die Randbedingungen für einen
Einsatz im Ernstfall vorab zu definieren und so schnell eine Systemauswahl treffen zu können.

Risikoanalyse
Der „Risk Management“-Ansatz im Projektmanagement analysiert die Eintrittswahrscheinlichkeit und
die möglichen Folgen eines Ereignisses. Mit Hilfe einer Risiko-Matrix (siehe Abbildung 3) wird eine
Einstufung vorgenommen, um die nötige Reaktion auf das jeweilige Risiko festzustellen.
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Abb. 3: Einstufung eines Risikos nach Eintrittswahrscheinlichkeit und Folgen (Gritzner et al., 2001).

Ereignisse, die eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit bei relativ hohen Folgen aufweisen stellen ein
hohes Risiko dar und sollten sofort und mit entsprechend hohem Ressourceneinsatz angegangen
werden. Ereignisse hingegen, die selten eintreten und dann nur geringe Folgen haben, werden als
„niedrig“ eingestuft. In diesem Fall wird keine oder nur eine geringe Reaktion gefordert, wobei man
aber das Risiko weiter beobachtet, da es sich ggf. in Richtung einer höheren Risikoeinstufung
weiterentwickeln kann. Dazwischen gibt es Risiken, die mit „mittel“ eingestuft werden, wie dies auch
auf das Impakt-Risiko zutrifft. Hier wird versucht, diese Risiken mit einer mittleren Reaktion in den
Griff zu bekommen. Sinnvollerweise werden nur Ressourcen bis zu der Höhe der zu erwartenden
Schäden bei Eintritt des Risikos ausgegeben, sofern nur finanzielle Folgen betrachtet werden. Meist
bildet man einen monetären Erwartungswert aus dem Produkt der Eintrittswahrscheinlichkeit (0% bis
100%) und den erwarteten Kosten (Geldeinheit). Im Falle von NEO-Impakten können maximale
jährliche Ausgaben berechnet werden, indem man die mittlere Einschlagfrequenz (n/Jahr) mit den
erwarteten Kosten multipliziert.

Kostenabschätzung
Die Schätzung von Kosten durch Impaktschäden sowie von Suchprogrammen und Missionen zur
Vermeidung von Einschlägen ist schwierig. Zur Vorbereitung wurde 1992 ein weltweit arbeitendes
NEO-Suchprogramm vorgeschlagen, das einmalige Investitionskosten von etwa 50 Mio. US$ für 6
Teleskope mit Infrastruktur, sowie jährliche Betriebskosten von 15 Mio. US$ auf 25 Jahre benötigen
würde. Es ergeben sich daraus mittlere jährliche Kosten von 17 Mio. US$ (Morrison, 1992). Würde
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man für die Untersuchung möglicher Abwehrsysteme 8 Mio. US$ ausgeben, so würde sich eine
Gesamtsumme von 25 Mio. US$ pro Jahr für die Impaktvorsorge weltweit ergeben. Obwohl von
(Gritzner, 2001) insgesamt 288 Fachveröffentlichungen zum Thema Impaktvermeidung („hazard
mitigation“) identifiziert wurden, gab und gibt es bislang kein Forschungsprogramm hierzu. Die
NASA betreibt seit einigen Jahren ein „NEO office“ mit einem Jahresbudget von 3 Mio. US$, was
Suchaktivitäten und ähnliches unterstützt. Die weltweiten Ausgaben für den gesamten Themenbereich
können mit ca. 5 Mio. US$ pro Jahr angenommen werden.
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Abb. 4: Jährliche Ausgaben in Mio. US$ für die Fälle „actual“ (gegenwärtige Ausgaben), „req.“
(required - erforderliche Ausgaben) und „max. (f)“ (maximal empfohlene Ausgaben, nur für
finanzielle Schäden bei einem 2 km NEO-Einschlag) (Gritzner et al., 2001).

Dem gegenüber stehen die zu erwartenden Kosten durch Impaktschäden, die von (Canavan, 1994) auf
20*1012 US$ geschätzt wurden. Canavan ging davon aus, dass durch einen 2 km großen NEO die
Weltwirtschaft zusammenbrechen und sich erst nach 20 Jahren erholen würde. In diesem Wert sind
also die Verluste an Menschenleben, Kulturgütern, Naturlandschaften, etc. noch nicht enthalten. Bildet
man den mittleren monetären Erwartungswert, so erhält man eine Kostenhöhe von 400 Mio. US$ pro
Jahr. Rein finanziell betrachtet, wäre es vertretbar, bis zu 400 Mio. US$ pro Jahr zur Impaktvorsorge
auszugeben, obwohl ca. 25 Mio. US$ ausreichend wären – das ist allerdings 5-mal soviel, wie derzeit
investiert wird (siehe Abbildung 4). Selbst bei kleineren und damit wesentlich häufiger
vorkommenden NEOs ist diese Rechtfertigung gegeben. Erst bei etwa 200 m NEO-Durchmesser wird
der monetäre Erwartungswert von 25 Mio. US$ erreicht, d.h. die finanziellen Impaktschäden
unterschreiten dann bei kleineren NRO-Durchmessern die jährlichen Kosten für das vorgeschlagene
Suchprogramm. In dieser Berechnung sind allerdings keine Menschenleben berücksichtigt. Für NEOs
kleiner etwa 200 m sind die gegenwärtigen Ausgaben von etwa 5 Mio. US$ pro Jahr auf jeden Fall
voll gerechtfertigt.
Tritt eines Tages der Ernstfall ein, so werden sicher Kosten im Bereich von mehreren 10 Milliarden
US$ für eine großangelegte internationale Abwehrmission zu erwarten sein. Doch selbst wenn nur
eine Milliarde der wohlhabendsten Erdbewohner dies bezahlen würden, kämen auf jeden Einzelnen
Kosten von unter 100 US$ zu – dafür würde eine große Impaktkatastrophe vermieden, sowie
unzählige Menschenleben, Kulturgüter auf aller Welt und auch die Weltwirtschaft gerettet werden.
Die Kosten dafür wären gering.
Auch selbst wenn in absehbarer Zeit keine Notwendigkeit für eine Abwehrmission bestehen sollte,
was zu hoffen ist, wären die Aufwendungen für Such- und Erkundungsprogramme nicht umsonst
gewesen, da sicher innerhalb der nächsten 30 Jahre mit der Ressourcennutzung erdnaher Objekte
begonnen wird, wofür diese zuvor gewonnen Erkenntnisse und Technologien unentbehrlich sein
werden.

Gritzner und Fasoulas

49

Zusammenfassung
Impakte erdnaher Objekte von über 100 m Durchmesser sind seltene Ereignisse, allerdings verbunden
mit katastrophalen Folgen für die irdische Biosphäre, die ab etwa 1 km NEO-Größe globale Ausmaße
annehmen können. Die heutigen Anstrengungen, um diesem Problem zu begegnen, sind allerdings
äußerst gering – für die bisherigen Tätigkeiten stehen nur minimale Finanzmittel zur Verfügung. Der
„Risk Management“-Ansatz im Projektmanagement empfiehlt im Falle solcher selten auftretenden
Risiken, die extrem hohe Folgen bewirken, eine mittlere Reaktion. In Geldwerten ausgedrückt
entspricht dies jährlichen Ausgaben von bis zu 400 Millionen US$, nur etwa 25 Millionen US$
werden derzeit benötigt, aber nur etwa 5 Millionen US$ stehen weltweit zur Verfügung, der größte
Anteil davon in den USA. Um einen bevorstehenden Impakt zu vermeiden, gibt es bereits einige
Konzepte, die noch weiter analysiert werden müssen. Grundvoraussetzung ist aber eine entsprechend
lange Vorwarnzeit. Eine lückenlose Vorwarnung ist jedoch mit den heute vorhandenen
Suchaktivitäten nicht gegeben, wie viele Beispiele belegen. Es bleibt nur zu hoffen, dass nicht erst das
„Kind in den Brunnen“ fallen muss, bevor man auch in Deutschland und Europa die weitreichende
Bedeutung dieses Themas erkennt und rechtzeitig ausreichende Vorsorgemaßnahmen trifft.
Es ist schließlich nicht die Frage, ob uns ein Impakt bevorsteht, sondern wann dies sein wird!
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