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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

Summary

xxi

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.
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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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Ergebnisse aus dem
Graduiertenkolleg
„Naturkatastrophen“
Mitherausgeber und Sitzungsleiter:
K. Czurda und U. Werner
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Das interdisziplinäre Graduiertenkolleg
Naturkatastrophen der Universität Karlsruhe
K. Czurda
Institut für Angewandte Geologie, Universität Karlsruhe
Das Graduiertenkolleg "Naturkatastrophen" an der Universität Karlsruhe präsentiert Wege zur
Gefahrenvorhersage, zur Einschätzung des Risikos und Prädiktion von Versicherungsschäden. Die
einleitenden Gastreferate von G. Berz und C. E. Bravi befassen sich einerseits mit den
Naturkatastrophenpotentialen im 21. Jahrhundert und der rezenten und gegenwärtigen
Katastrophensituation am Beispiel Italien.
Gemäß der Statistik gestützten Prognose der Rückversicherungsgesellschaften nimmt die Häufigkeit
großer Naturkatastrophen deutlich seit dem 16. Jahrhundert zu, verbunden mit exponentiell steigenden
volkswirtschaftlichen Schäden. Der ungünstige Schadenstrend hält an. Die Versicherungsgesellschaften sehen die zunehmende Verstädterung, die Besiedelung und Industrialisierung
hochexponierter Regionen, die Vulnerabilität moderner Technologien und die anthropogene
Umweltveränderung als Hauptursachen an. Dies trifft sich selbstverständlich mit den
sozioökonomischen Aspekten einer modernen Industriegesellschaft. Die naturwissenschaftliche,
phänomonologische und modellierte Erkenntnis muss dabei über das generalisierte Muster der
Schadensklassifikation hinausgehen und kann sich, dies nur exemplarisch, nicht damit begnügen,
Erdbebenschäden per se als uniformes Ereignis zu betrachten, sondern hat zwischen den gänzlich
unterschiedlichen Phänomenen Schäden als Folge der Erschütterung und Schäden aus seismologisch
ausgelösten Rutschungen, Schlammströmen, etc., zu unterscheiden.
Die Situation in Italien auf Grund besonderer geologischer Vorbedingungen und klimatischer
Extreme, nicht zuletzt auch die Risikoverstärkung durch menschlichen Eingriff, kann beispielhaft für
fast jede Spielart katastrophaler Naturereignisse dienen. Erdbeben, Rutschungen, Bergstürze,
Wildbachkatastrophen, Hochwässer, Stürme und Vulkanausbrüche prägen das Naturkatastrophenszenario eines Landes mit großem Anteil an Hochgebirgen und Vulkanen. Die
Vorflutsituation der Po-Ebene und die lagunären Bedingungen an der Adria verschärfen die Situation.
Große Felsgleitungen in den Vajont-Stausee waren zwar geologisch vorgegeben, aber durch
menschlichen Eingriff ausgelöst worden.
Die Ergebnisse des Naturkatastrophenkollegs im engeren Sinne können folgenden Problemkrisen
zugeordnet werden:
-

Schadensminimierung durch modellierte Voraussage mit unscharfen Daten
messdatengestützte Voraussage
Risikoabschätzung und Versicherungsschäden
Katastrophenmanagement

Schadensminimierung durch modellierte Voraussage mit unscharfen Daten
Das Erkennen von Rutschungsgebieten und damit die Definition regionaler Risiken mit Hilfe von
neuronalen Netzen ist ein Ansatz in der Arbeit von T. M. Fernández-Steeger, der von
deterministischen und statistischen Ansätzen ausgeht. Nichtlineare Zusammenhänge werden gut
dargestellt und auch unbekannte bzw. verrauschte Daten werden analysiert mit dem Ergebnis, dass an
einem Modellareal geeichte Netze bis zu 85 % des Geländes richtig als stabil bzw. rutschgefährdet
eingestuft werden. Generalisierungen auf unbekannte Gelände zeigen ebenfalls einen hohen
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Erkennungsgrad. Dieser liegt bei 71 - 74 %. Das Modell geht durch die Einführung geologischer und
geotechnischer Parameter deutlich über den trivialen und daher stark fehlerhaften Ansatz der
probabilistischen Modellierung unter Zugrundelegung von Auslösern, z. B. Starkniederschlag, und
Morphologie deutlich hinaus.

Schadensminimierung durch messdatengestützte Voraussage
Die Methodik, die sich auf konkrete Ereignisse und gemessene Daten stützt, kann genauer
Starkniederschläge, Stürme, Erdbeben etc. und ihre Folgen wie Hochwässer, Deichbrüche,
Massenbewegungen etc. vorhersagen.
In der Arbeit von M. Kunz und C. Kottmeier zeigt die Datenanalyse, dass die Niederschlagszunahme
von der Feuchte-Advektion, der Windgeschwindigkeit und der Schichtungsstabilität abhängt. Die
Daten dazu, eingebracht in ein Modell basierend auf linearisierten, stationären und reibungsfreien
Bewegungsgleichungen, lässt Aussagen über die räumliche Verteilung von Starkniederschlägen mit
langer Andauer zu. A. Scheuermann und J. Brauns behandeln die Problematik der Stabilität von
Deichen in Hochwassersituationen insbesondere im Hinblick auf den Durchtritt von Wasser. Die
Durchlässigkeit des Deichmaterials, die Geometrie und der strukturelle Aufbau spielen eine erhebliche
Rolle. Die Feuchteverteilung im Deichinnern ist eine maßgebliche Größe. Der Beitrag berichtet über
Großversuche an einem naturmaßstäblichen Deichmodell. Die Hochwasserwarnung kann durch
Bodenfeuchtemessungen erheblich verbessert werden, wie W. Schädel ausführt. Die von der
Bodenfeuchte beeinflussten Prozesse der Abflussbildung führen über die Auswertung von LandsatTM-Bildern zur Ausweisung von Hydrotopen. Das frühzeitige Erkennen kritischer Abflüsse verbessert
die Hochwasserwarnung.
H. Noppel stellt heraus, dass die Topographie wesentlich die Verteilung der Windgeschwindigkeit
beeinflusst. Clusteranalysen langjähriger Datenreihen führen zur Klassifizierung der großräumigen
atmosphärischen Verhältnisse und in Kombination mit Simulationsergebnissen wird die räumlich
gegliederte
Auftretenswahrscheinlichkeit
verschiedener
Windgeschwindigkeiten
ermittelt.
Datengestützt muss auch die Prädiktion von Felsstürzen und Bergstürzen - häufige katastrophale
Ereignisse in Gebirgsregionen - gesehen werden. Darauf nimmt die Arbeit von V. Berceanu Bezug.
Sie verknüpft physikalische Parameter mit deterministischen Daten und kommt mit Hilfe eines GIS zu
einer Computersimulation der drohenden Katastrophe.

Risikoabschätzung und Versicherungsschäden
Die Versicherungswirtschaft schätzt katastrophale Ereignisse ab, indem sie Risiken mit Hilfe der
Statistik modelliert. Ein wesentlicher Teil der Problematik um den Risikobegriff ist multidisziplinär
und in vielen Aspekten transdisziplinär, d. h. von wissenschaftlichen Disziplinen allein nicht lösbar
oder hinter diesen liegend. Hier kommen massenpsychologische Phänomene ins Spiel, d. h. nicht nur
die reale Risikoanalyse verbunden mit sachlicher, managementbedingter Risikobewältigung bestimmt
das Vorsorgeausmaß, sondern eine Art Risikokommunikation, also das Reden und Denken über
Risiken. Diesem Ansatz folgen auch die Arbeiten des gegenständlichen Naturkatastrophenkollegs.
U. Wagner schätzt Risiken mit fuzzy Methoden ab, indem er vage Informationen in mehrstufigen
Wahrscheinlichkeitsmodellen darstellt. Die Entscheidungsfindung wird transparent, indem unscharfe
Daten nicht in einer Zahl ausgedrückt, sondern mit einer Menge beschrieben werden. R. Mechler
zeigt am Beispiel des 1998 vom Hurrican Mitch schwer heimgesuchten Nicaragua, unter welchen
Umständen ein Risikotransfer eine kosteneffiziente Strategie darstellt. Transfer bedeutet
Risikoübertragung auf die Versicherungswirtschaft und ergänzt Risikovermeidungsmaßnahmen.
Vielfach sind höher entwickelte Volkswirtschaften risikoneutral, d. h. sie absorbieren Risiken intern.
Für Entwicklungsländer gilt dies i. a. nicht, und geeignete Formen des Transfers müssen gefunden
werden. Am Beispiel volkswirtschaftlicher Schäden und Versicherungsschäden großer
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Naturkatastrophen wendet P. Ender ein stochastisches Modell für mehrdimensionale Daten, die sich
aus Einzelschäden aggregieren, an. Das Modell ist modular aufgebaut, d. h. die Randverteilung und
eine Kopulafunktion werden unabhängig voneinander bestimmt. Mit der Einschätzung von
Naturrisiken auf Grund intuitiver Wahrnehmung und Bewertung beschäftigt sich die Arbeit von T.
Plapp. Bis zu einem gewissen Ausmaß hat Intuition Konsequenzen auf präventive Maßnahmen und
damit Einfluss auf die von der Gesellschaft zu tragenden Kosten einer Naturkatastrophe einschließlich
der Höhe von Versicherungsprämien.

Katastrophenmanagement
Das Management technischer wie natürlicher Katastrophen beginnt mit dem Management der
diesbezüglichen Risiken und einer Organisationspsychologie. Dabei muss die Organisation als ein
Ganzes und im Zusammenhang mit ihrer Umgebung verstanden werden. Unter Anwendung von
Erfahrungswerten und moderner Techniken müssen die vorher definierten Organisationsziele real
erreicht werden können. Das technische Management, das z. B. den Einsatz der Rettungskräfte, der
Baumaschinen, der Räumgeräte etc. organisiert, beinhaltet auch präventive Maßnahmen, die
Schadensszenarien beschränken und das Katastrophenmanagement erleichtern. M. Bostenaru Dan
führt aus, wie seismische Risiken durch Verstärkung vorhandener Bauten reduziert werden. Dabei
geht es nicht um die Bautechnik, sondern um das Entwickeln eines strategischen Planungssystems
unter Einbeziehung ökonomischer, sozialer und verwaltungsbezogener Richtlinien. Das Rahmenwerk
soll Experten bei der Prioritätensetzung konzeptionell unterstützen. In der Arbeit von M. Kauffmann
wird die Erkennung von Gebäudeschäden aus Bildsequenzen erlä utert. Bildfolgen von terrestrischen
oder Schrägaufnahmen von Gebäudefassaden lassen schwere Schäden erkennen. Radiometrische
Merkmale der Gebäudebildflächen und die daraus abgeleitete räumliche Geometrie der Schäden am
gesamten Gebäude führt zu einer Methode die bestimmte transformationsinvariante Merkmale auch
ohne vollständige Rekonstruktion der Aufnahmensituation erkennen lassen. S. Gentes arbeitet heraus,
welche aufeinander abgestimmten Räumgeräte die Bergung von Verschütteten optimieren. Außerdem
wird die Automatisierung des Saugrüssels eines Saugbaggers unter Anwendung von Ultraschall
dargestellt.
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World Meteorological Organization
disaster reduction: WMO’s role
E. A. Mukolwe
World Meteorological Organization, Geneva

Preamble
For those who read and believe in the Bible, there is the story of NOAH’s ARK, a story of how all living things were
destroyed by a severe flood, except those living things that were picked by Noah, at God’s directive, and harboured in the
ark. There is also a story about seven years when there was hunger and starvation, signifying a lack of rain and water and,
therefore, a severe drought. Those seven years were followed by another seven years of plenty, signifying good rains and,
therefore, good harvests. In the same book, there are stories of catastrophes, quite natural, that befell the Egyptian people of
the old testament, forcing them to free the Israelites to travel to their chosen land. Properly interpreted, the Israelites crossed
the Red Sea after a severe drought had considerably lowered the waters and the, flash floods swallowed the Egyptian soldiers
that were trying to recapture the Israelites.
History has it all. Weather-related disasters have always been with us, are with us today and will continue to be with us. We
know that the French revolution of the eighteenth century was a consequence of a weather-related disaster – unfavourable
weather resulting in poor corn yield and, hence, a short supply of bread leading to nation-wide riots. The riots were so severe
that, in fact, the people beheaded the King and Queen. Not so long ago, the weather contributed to the defeat of Napoleon
and Hitler by the Russians.
Today, almost always, a weather-related disaster will be among the news items when you switch on your radio, television or
open a newspaper. Many activities are either cancelled, postponed or take place depending on the prevailing weather.
Following the terrorist attack on the World Trade Centre towers in New York and the Pentagon in Washington, United States
of America, on 11 September 2001, the “INDEPENDENT”, Saturday edition, of 15 September 2001 had the following to
say:
“Torrential storms created more danger for rescue teams in Manhattan yesterday, covering the rubble in a stream of rainwater
and stirred up choking dust. Heavy rains and high winds made the chances of finding survivors more remote. Digging amid
the ruins of the World Trade Centre, which rescue teams have named “The Pit”, was temporarily stopped after thunder and
lightning broke in the early hours. Work remained slow as rain fell through yesterday morning.”

Introduction
A very important issue that we all need to be concerned about is the reduction of the impacts of
weather-related disasters on human societies. The pain inflicted when these disasters strike is acute.
Natural weather-related disasters pose a major threat to the socio-economic well being of many, if not
all, countries of the world. Societal systems are vulnerable to extreme meteorological, hydrological
and climatic events that occur from time to time and on all scales, resulting in destruction to
infrastructure, disruption of socio-economic activities and even loss of life.
The impacts from extreme weather events vary with the nature of the event. Tornadoes and hailstorms
are small-scale weather systems that last only a few minutes, but are intensely destructive. Gale force
winds and flood rains accompany storm systems that extend over hundreds of kilometres with duration
from hours to days. Climate anomalies, such as those producing droughts, last for seasons and longer.
It follows, therefore, that, often, the aftermath impacts are long lasting and complex and can include
homelessness, polluted water and contaminated food supplies that lead to health problems and the loss
of business and commerce on which livelihoods depend. Reducing the short-term and long-term
impacts of extreme weather events is, thus, a major step toward achieving sustainable development.
This calls for coordinated management of natural disasters which requires inputs from various
specialised and dedicated institutions with diversified approaches. The response mechanisms to some
of the severe weather events require emergency strategies to evacuate people and save lives.
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Weather and climate hazards
It is now a fact that many people have lost their lives and continue to lose their lives as a consequence
of severe meteorological and hydrological events. Statistics show that during the decade 1991 to
2000, the numbers of meteorological and hydrological disasters, including droughts, floods and wind
storms, gradually increased. Descriptions of some of the most common weather and climate hazards
which have been experienced during the 20th century are set out in the following sections.
Severe thunderstorms
Severe thunderstorms are related to phenomena such as tornadoes, lightning, hailstorms, gusty winds,
dust-storms, waterspouts, downpours and microbursts, and belong to a group of hazards defined as
small-scale severe weather phenomena. They occur widely, but are local in extent and are short-lived
which makes them difficult to study and to establish their climate patterns. These phenomena are
most common in the south central part of North America: nonetheless they have been observed on
every continent (except Antarctica) where they have killed people and damaged property.
In the United States of America (USA), tornadoes strike most frequently between April and June, but
can occur at any time of the year. They are also very damaging in parts of northern India and in
Bangladesh where there have been, since 1989, three occurrences that have killed at least 400 people.
Tornadoes are also quite frequently recorded in Japan, Australia, northern Argentina ad parts of
northern Europe, including the British Isles. Most damage caused by tornadoes is due to very strong
winds with speeds reaching 500 kilometres per hour (kph).
Downbursts are winds of speeds in excess of 150 kph near the ground and are, therefore, an especially
serious hazard in the vicinity of aircraft take-off and landing operations. Large hailstorms with
diameters of over 10cm do fall at speeds of over 155 kph and cause world wide losses to agriculture of
close to US $ 200 million a year. Individual hailstorms have also caused great damage to cities.
Storms in Sydney, Australia, in 1999, Dallas-Fort Worth, USA in 1995, and Munich, Germany, in
1984 each caused damage worth more than US $ 500 million. Eight people were killed and 160
injured during the 1976 hailstorm in Zejiang Province, China in which hailstorms “each the size of an
egg” fell over a length of 7km and breadth of 2 to 3km. In the USA, in a typical year, lightning kills
more people than the other hazards combined. World-wide, lightning is also a significant factor in
starting wildfires in forests and grasslands. Severe thunderstorms often lead to flash flooding which

catches people unprepared and is estimated to cause more deaths than the other hazards.
Tropical cyclones, hurricanes and typhoons
The warm tropical oceans generate the most formidable storms on the planet. They evolve from
clusters of thunderstorms called tropical disturbances, the majority of which do not develop any
further. The strongest tropical cyclones sustain winds with speeds greater than 195 kph and wind
gusts greater than 280 kph which produce widespread destruction. Some tropical cyclones can grow
to a radius of more than 300km before they decay, either over cooler waters or land. They often
sweep out of the tropics to higher latitudes, with the potential to leave a swathe of destruction from
both strong winds and heavy rainfalls.
At sea, the high winds, and the waves they create, pose a major threat to shipping and coastal fishing.
As the storm nears the shore, the waves pile up ahead of it, forming a storm surge in the region of the
strongest winds. The sea level is higher in the eye of the storm, where the atmospheric pressure is
lowest, forming a wall of water capable of causing a lot of damage when it strikes land. In 1999, a
tropical cyclone struck the Indian State of Orissa and swept inland with 300kph winds and a 7m tidal
surge that caused devastation along a 20km path and left more than 40,000 people dead.
Tropical cyclones, hurricanes and typhoons or willy willies, as they are sometimes called, have been
recorded in all tropical oceans except the South Atlantic Ocean. Near the equator, they generally
move westward and poleward, gathering strength and steered by the deep tropical airflow. They then
recurve to the east in the subtropics as they get caught in the westerly airflow of the middle and upper
atmosphere.
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Monsoons – Floods and Tropical Droughts
The term monsoon refers to a steady seasonal wind flow. Over the Indian subcontinent, the onset of
the Southwest Monsoon heralds a period of summer rain on which agriculture is dependent. Monsoon
winds and rainfall peaks are a feature of many tropical land areas including Eastern Africa, East Asia,
Australia and the Americas. The cause of the year-to-year variability of the tropical monsoon
circulation is not yet well understood but, the impacts can be devastating. Years with heavy monsoon
rains bring flooding while a shortened or weak monsoon will cause water shortages or droughts and
result in crop failures.
Floods are as a result of excessively heavy rainfall, torrential rains, accelerated snowmelt or storms
(tropical cyclones, etc.). The devastating floods over Mozambique in early 2000 and 2001 were
associated with the La Niña - which enhances chances for excessive rainfall over Southern Africa and cyclones Ellene and Gloria. The floods affected close to one million people in the region: many
people were killed and many more were hurt and/or lost their homes with property worth millions of
dollars destroyed. Flash floods, resulting from heavy rainstorms, catch people by surprise with the
problems being compounded by broken dams, land/mudslides and breaking of flood protection
structures. Apart from causing physical damage, floods also pose environmental problems –
contamination of clean water sources, pollution of water channels, contamination of food and soil
erosion.
Droughts are a consequence of deficiencies in precipitation and are usually defined on the basis of the
degree of dryness, in comparison to some “normal” or “average” amount of rainfall, and the duration
of the dry period. Droughts impact negatively on agriculture and water management resulting in
hunger, starvation, a lack of water and, hence, death of livestock and environmental degradation.
Wind erosion is also common during a drought.

Atmospheric anomalies
El Niño Southern Oscillation (ENSO)
The strongest year-to-year fluctuations of climate are linked to the El Ninõ Southern Oscillation
(ENSO) phenomenon. An ENSO event originates in the equatorial Pacific Ocean, but, through
teleconnections, affects climate conditions over many parts of the world, bringing heavy rain and
flooding to some and drought to others. El Niño is the term now used for an extensive warming of the
upper ocean in the equatorial eastern Pacific Ocean lasting three or more seasons. When this oceanic
region switches to below normal temperatures, it is called a La Niña event. These events, via air-sea
energy exchange, cause changes in the atmospheric pressure patters across the Asia -Pacific region
known as the Southern Oscillation (SO). Beacause the SO and El Niño are so closely coupled, they
are collectively known as the El Niño - Southern Oscillation Phenomenon. The system swings
between warm (El Niño) and cold (La Niña) conditions in a wide-ranging periodicity from 2 to 7
years.
As the pressure distribution across the equatorial Pacific and the associated movement of the sea level
and sea surface temperatures (SSTs) swing back and forth, major changes occur in global weather
patterns. An ENSO event is a primary reason for climate anomalies that may last a season or more in
many parts of the world.
Atmospheric oscillations
Statistical analyses of pressure, temperature and precipitation patterns over large areas of the globe
have identified various recurring patterns or oscillations. In addition to the ENSO of the Asia -Pacific
region, operating on approximately inter-annual time-scales, there are longer lasting North Atlantic
and North Pacific Oscillations.
The North Atlantic Oscillation (NAO) is a measure of the surface westerly winds across the Atlantic.
Positive winter values of the NAO, with stronger – than – average westerlies, are associated with cold
winters over eastern USA and Canada and warm winters over Europe, as well as wet conditions from
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Iceland through Scandinavia and drier conditions over southern Europe. A negative index indicates
weak westerlies, a more meandering circulation pattern and cold winters over Europe. Over the past
20 years or so, the pattern of wintertime atmospheric circulation over the North Atlantic has shifted. A
sharp reversal of the index set in around 1980 and the NAO has tended to remain in a highly positive
phase.
Over the North Pacific, an effective measure of climate variability is the intensity of the semipermanent low pressure system near the Aleutian Islands (the Aleutian Low). This low became deeper
than normal after about 1976, during the winter half of the year (November to March), and the
westerly winds across the central North Pacific have been stronger than previously.
Atmospheric Ozone
Ozone occurs naturally, in small concentrations, at the Earth’s surface. It is also a bi-product of many
industrial processes and is formed in photochemical smog. A characteristic property of ozone is that it
accelerates corrosion and early deterioration of many substances, so any local build-up of
concentration has a harmful impact on human and animal health and promotes corrosion of physical
structures. Meteorological conditions that promote the formation of photochemical smog enhance this
serious hazard.
Maximum concentrations of naturally occurring ozone are in the stratosphere where the ozone layer
provides protection against ultraviolet –B (UV-B) radiation that causes damage to skin tissue and has
other dangerous health effects. Chlorofluorocarbons (CFCs) are a source of stratospheric chlorine that
is particularly active in the destruction of stratospheric ozone. One of the consequences of the
destruction of the stratospheric ozone is the formation of an ozone hole during the Antarctic spring as
a result of the build-up of CFC and other ozone depleting substances.
The Changing Climate
Knowledge of climate and its extremes are necessary for the development of economic and social
systems for a sustainable future. However, human activities affect the climate system and produce
shifts in local, regional and global weather patterns and characteristics. As urban areas extend into the
countryside, modern building materials change the surface thermal properties and, typically, produce
local warming. Land clearing generally reduces the surface evapo-transpiration and increases the
proportion of sunlight reflected back to space; it also increases the local runoff from rainfall.
Increasing concentrations of atmospheric gases and aerosols from urban and industrial activities
change the transmission, absorption and emission of radiation through the atmosphere; increased
greenhouse gas concentrations lead to global warming while extensive aeorosol concentrations can
lessen this warming.

The role of the World Meteorological Organization (WMO) in Disaster
Reduction (Mitigation)
To understand the short-term and also the long-term sensitivity and vulnerability of communities to
meteorological and hydrological hazards, multidisciplinary studies utilising climate records and
related sectoral information are essential. Long climate records form a major and, therefore,
significant input in estimating the magnitude and frequency of extreme events, quantifying the extent
of the hazards and establishing planning guidelines and response strategies that build resilience to
future extreme events. Without such resilience, each extreme event will cause destruction and set
back development.
With other United Nations (UN) agencies, WMO is a full partner in the development of the
International Strategy for Disaster Reduction (ISDR). This initiative follows and builds on the
successful International Decade for Natural Disaster Reduction (IDNDR) to which WMO was a major
participant and contributor. WMO has also entered into partnership programmes, with other UN
agencies, in specific sectors such as health, agriculture and forestry, water resource development and
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management, energy and tourism. The agencies cooperate through building multidisciplinary task
teams to integrate scientific knowledge about physical, chemical and biological processes of the earth
system with impact assessments and to develop preparedness and response strategies for a range of
extreme meteorological and hydrological events. The Intergovernmental Panel on Climate Change
(IPCC) assessment reporting process - initiated and established by WMO and the United Nations
Environment Programme (UNEP) - has been a catalyst for, and has stimulated, multidisciplinary
studies that have identified potential impacts of climate extremes across sectors.
Well established communities have built up their infrastructures and prospered within a general
pattern of local climate to which they have adapted. Meteorological and hydrological events with
intensities outside the range of the general pattern can cause catastrophic failure of environmental,
economic and social systems. The assessment of local meteorological and hydrological hazards
requires the gathering of data and development of knowledge about potentially damaging phenomena
that occur in the region. The systematic collection and archival of meteorological records over long
periods has quantitatively defined the local climate and this forms the basis for community planning
that is resilient to natural hazards. With neither prior planning nor adequate emergency response
procedures, the impact of an extreme event can be devastating to the economic and social fabric of the
affected community. The WMO plays an important role of coordinating global observation and
archiving of meteorological elements.

Observing Weather and Climate
The forces that drive weather and the climate systems know no geopolitical boundaries. Therefore, to
deal with meteorological and hydrological hazards requires information spanning countries and
continents. To this end, WMO, in 1963, established the World Weather Watch (WWW) Programme
to prepare for the new opportunities from numerical weather prediction (NWP). Starting with the
collection of a relatively narrow set of observational parameters in support of weather forecasting, the
WWW has, over the following decades, enormously developed the technologies to support a wider
range of needs, including climate prediction and environmental monitoring.
The WWW has established and regularly reviews the standards, procedures and practices for
meteorological observing. The basic infrastructure established through the WWW provides for the
international exchange of those data and for processing of products essential for monitoring the
climate system and for predicting and providing early warning of severe weather and other events
likely to threaten life and property. The basic components of the WWW are the WMO Global
Observing System (GOS), the Global Telelcommunications System (GTS) and the Global Data
Processing System (GDPS). It is organised and coordinated by WMO to ensure that every country has
access to data and information necessary to provide weather forecast and warning services on a dayby-day basis, especially for safety of life and property.
The GTS is the operational telecommunications network linking National Meteorological and
Hydrological Services (NMHSs). High speed communications links are essential for collecting
observations from around the globe and giving a complete picture of the pattern of weather systems.
The GTS provides for timely and reliable collection and exchange of observational data and for
distribution of processed information (meteorological analyses and forecasts). It ensures that all
NMHSs have access to data, products and information to meet their operational and research needs. It
also gives telecomunications support to other WMO programmes and joint programmes with other
international organisations, in particular with environmental programmes.
The GDPS makes weather and climate analyses and predic tions available to all WMO Members and
enables them to provide high quality forecast, warning and information services. International
cooperation within the framework of the WWW is important because it is neither feasible nor practical
for every country to acquire the super computers and develop the specialised expertise that are
currently necessary to run global NWP and climate models that are vital for early warning. Major
meteorological processing centres share a worldwide coordinated responsibility for providing forecast
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products for different geographic areas and different specific purposes. In this regard, the GDPS is a
three-level system of centres operated by WMO Members as follows:
•
•
•

Three World Meteorological Centres (WMCs);
Thirty-nine Regional Specialised Meteorological Centres (RSMCs); and
The National Meteorological Centres (NMCs) of each country.

WMO has supported the establishment of cooperative regional data processing and forecasting centres
as an initiative to assist developing countrie s to better utilise WWW products. Through capacity
building activities, significant progress has been made. The African Centre for Meteorological
Applications to Development (ACMAD) in Niamey, Niger, the ASEAN Specialised Meteorological
Centre in Singapore, the National Space Research Institute in Brazil, and the Drought Monitoring
Centres in Nairobi, Kenya and Harare, Zimbabwe are at various levels of development and, like other
RSMCs, generate regionally focussed products.
Basic climate observations continue to be recorded in traditional forms, but, most countries now enter
the observations into national computer archives and prepare standard summaries and statistics as part
of their climate information service. WMO has carried out a very successful technology transfer
project to bring climate computers and data management software (CLICOM) to developing countries.
With the support of voluntary contributions, the climate database management software (CDMS) is
being made available to developing countries. The challenges, however, are to process early data
records to the national computer archives as a major expansion of the knowledge base essential for
understanding local and regional climate hazards and minimising the risk.

Weather and Climate Research
International cooperation in research has been essential for advancing the frontiers of climate science.
Advancement of knowledge about the climate system has been achieved through dedicated research
based on programmes of systematic observations and their collection and analysis. Early studies were
about local phenomena but, the scope expanded as first, regional and then global data became
available through international cooperation. International data exchange and the cooperative research
programmes ensure that the advance of meteorological and hydrological knowledge and their
applications, especially for the assessment of risk and vulnerability to dangerous events, are available
to all countries.
WMO’s Atmospheric Research and Environment Programme (AREP) contributes to the advancement
of atmospheric sciences and assists NMHSs in providing better meteorological, hydrological and
environmental services. AREP is a comprehensive research programme coordinated by WMO with
three components that have priority: the World Weather Research Programme (WWRP), the Tropical
Meteorology Research Programme (TMRP) and the Global Atmosphere Watch (GAW).

Reducing Vulnerability
Every country requires an efective NMHS with appropriate scientific and technical infrastructure to
deliver early warning against meteorological and hydrological hazards. The management of weather
and climate risk is multi-dimensional and involves close coordination between government agencies
with economic, environmental, social and developmental objectives. Reduction of vulnerability
requires that there is assessment of the risks, formulation of strategies for mitigation and coordination
of emergency response plans.
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NMHSs, as providers of meteorological and operational hydrological servic es, have an important
national role in risk assessment and vulnerability reduction. A coordinated approach involving NMHS
and other appropriate agencies will ensure that:
•
•
•
•

The collection of meteorological and related information and its ongoing management are
appropriate in support of studies of community sensitivity and vulnerability;
Multidisciplinary studies are carried out to establish national risk and vulnerability at the
community level;
Appropriate national planning policies and response strategie s that give weight to vulnerability
reduction are formulated; and
The meteorological and related information and early warning services required in support of the
national plans are timely and available to those agencies for decision making.

A nationally coordinated strategy to reduce vulnerability ensures that science and technology are
integrated into planning and decision-making processes at all levels and across all sectors.
Government support is essential to ensure that the scientific and technological infrastructures for the
delivery of services are in place.
NMHSs support natural disaster reduction by providing early warning of severe meteorological and
hydrological events and ongoing information about the extent and severity of climate anomalies. The
principal functions of a NMHS are:
•
•
•

Provision of services in support of planning and early warning to mitigate meteorological,
hydrological and related natural disasters;
Collection of meteorological, hydrological and related observations, and management of the
relevant archives, as the basis for expanding knowledge of climate, the global climate system and
the magnitude of extreme events;
Meteorological, hydrological and related research to better understand the local climate and
improve prediction services.

An appropriate national scientific and technological infrastructure underpins services that reduce
vulnerability. The infrastructure is the basis for systematic observations of the local climate, of
maintaining national climate archives, of monitoring prevailing anomalies of the local climate, and of
providing early warning of weather and climate events, especially of extreme events likely to threaten
life and property.
The NMHS is the national focal point for intergovernmental cooperation and coordination of
meteorology and hydrology through the WMO. However, the global infrastructure for meteorological
and related scientific operations is supported by each of the 185 Members of WMO. In addition to
their own national observing and data processing systems, all countries have access to the data and
prediction products generated by the cooperative global observing system and the network of World
and Regional Meteorological Centres. The integration of national, regional and global information
and products are essential for early warning of severe weather and climate events
The WMO Public Weather Services (PWS) Programme was established to assist NMHSs with their
service responsibilities, especially in the areas of early warning and natural disaster reduction. Its
objective is to ensure that NMHSs have access to and fully benefit from the international exchange of
data and processed products, particularly of forecasts and warnings relating to extreme weather events.
Technological advances continue to enhance the overall global meteorological infrastructure for
operations and service delivery. High-speed communication and computers have enabled provision of
new products from the WWW and the potential for delivery of better services by NMHSs. As a
consequence, there are new community capabilities for planning and early warning that are saving
lives and making public infrastructures more robust and resilient against the impact of extreme
meteorological and hydrological events. A major challenge, however, is to ensure that the potential
benefits from the new capabilities are fully realised. The WMO Technical Cooperation Programme
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(TCO) endeavours to ensure the enhancement and development of the capabilities of all NMHSs. The
objective of the TCO is for all NMHSs to contribute to, and participate fully in, the implementation of
the WMO programmes for the good of the global community and in support of sustainable national,
social and economic development.

Summary
Global statistics show that an increasing number of people are affected by meteorological and
hydrological disasters. During the decade 1991-2000, the figure averaged 211 million people per year,
7 times the number affected by conflict. Furthermore, 98 per cent of those affected are from
developing countries.
The widening gap that exists between the level of relevant services provided by the developed
countries and the developing countries is a matter of major concern for WMO and all its Members
because of the high level of interdependence. It is of crucial importance that governments provide
appropriate funding for their respective NMHSs in support to basic national meteorological and
hydrological infrastructure and the delivery of services, especially for reduction of vulnerability to
extreme events.
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Abstract
Postgraduate colleges (german: Graduiertenkolleg) are implemented by the Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG). The
aim is the interdisciplinary training of young scientists and the integration of research and training. In such systematically
organised programmes, doctoral students are provided with the opportunity to work and prepare their theses in a
comprehensive research context.
An interdisciplinary cooperation is therefore required: natural sciences like physics, hydrology and meteorology as well as
the geosciences contribute to the understanding of the basic mechanisms causing natural disasters. Mathematics and
computer science are employed in the description of fuzzy information, complex models and their prediction. Economics'
task is to quantify and monetarise risk. The research projects of the programme are designed according to the aspects
"Modelling of Vulnerability and Risk," "Design of Disaster Scenarios," "Measures for Damage Reduction" and "Economic
Implications of Natural Disasters." The interdisciplinarity achieved in the programme is to bring about great benefit: a better
understanding of the causes, processes and effects of natural disasters helps to single-out and evaluate already in advance
vulnerable and risk-prone regions.

Zusammenfassung
Das Ziel des Graduiertenkollegs „Naturkatastrophen“ ist es, die Ausbildung für Graduierte unterschiedlicher Fachrichtung
durch ein über die übliche Promotionsbetreuung hinausgehendes Programm auf eine breite Basis zu stellen. Außer der
Vermittlung von fachübergreifendem Wissen soll dabei sowohl das Verständnis für die Zusammenhänge gefördert werden,
als auch die Fähigkeit, Wissen aus dem eigenen Fachgebiet an Fachleute anderer Disziplinen und an Entscheidungsträger zu
vermitteln.
Das Forschungsprogramm ist so gestaltet, dass in den Projekten möglichst viele für Naturkatastrophen relevante
Fragestellungen behandelt werden. Dabei wird die gesamte Wirkungskette vom Verständnis und der Vorhersage von
Naturgefahren über die Abschätzung des Risikos bis zum Katastrophenmanagement betrachtet, wobei auch ökonomische und
soziale Aspekte berücksichtigt werden. Die Entwicklung, Anwendung und Validierung moderner Methoden der Mathematik
und Informatik ist aufgrund der Komplexität der meisten Naturkatastrophen ein Schwerpunkt der Projektbearbeitung.
Darüber hinaus soll die interfakultative Zusammenarbeit mehrerer Fachinstitute gefördert werden.

Introduction
According to United Nations data, damages by natural disasters have risen in the last 35 years from 50
to 360 billion US$. It is not only the most disaster-prone countries like the USA, Japan and many
developing countries who are affected. Also in Central Europe and Germany do storms, floods and
hail cause increasing harm to man, environment and economy. Already before the beginning of the
UN International Decade for Disaster Reduction (IDNDR) in 1990 it has been a great challenge for
scientific research to make feasible forecasts of vulnerability and risk and to allow for conducting
more efficient risk reduction and rescue measures.
All natural disasters have in common that they are complex phenomena which may not be described
by simple, deterministic and causal models. Additionally, extreme events usually occur haphazardly
resulting in an incomplete and imprecise database for research. These phenomena render risk
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assessment, risk and damage prediction as well as the development of risk reduction measures even
more difficult.
Thus, an interdisciplinary cooperation is required: natural sciences like physics, hydrology and
meteorology as well as the geosciences contribute to the understanding of the basic mechanisms
causing natural disasters. Mathematics and computer science are employed in the description of fuzzy
information, complex models and their prediction. Economics' task is to quantify and monetarise risk.
Engineering develops measures and tools for damage reduction.
The University of Karlsruhe presents unique conditions for such an interdisciplinary programme, as all
thematically relevant institutes are present on the campus. The postgraduate college "Natural
Disasters" was established on October 1st, 1998 with the aim of developing adequate modelling
techniques to meet the rising demand for problem-oriented know-how and solutions in the field of
natural disaster research (Gehbauer,F. und J. Mehlhorn). This interdisciplinary programme focuses on
the entire chain of effects of natural disasters from risk assessment to risk prediction and finally
damage reduction measures.
Involved in the programme are 15 institutes at the University of Karlsruhe (TH) of the faculties civil
engineering, computer science, bio- and geosciences, physics, mathematics and economics. The
research projects of the programme are designed according to the aspects "Modelling of Vulnerability
and Risk," "Design of Disaster Scenarios," "Measures for Damage Reduction" and "Economic
Implications of Natural Disasters."

Objectives and structure of the college
The interdisciplinary cooperation achieved in the programme is likely to bring about great benefit: a
better understanding of the causes, processes and effects of natural disasters helps to single -out and
evaluate already in advance vulnerable and risk-prone regions. This knowledge can be used in city and
regional planning for reducing or mitigating risk on a long-term basis. With the help of improved
prediction models and early warning systems, measures for local protection can be quickly
implemented in affected areas and the population may be warned in time. The following objectives are
pursued by the research programme:
1. Development, application and validation of modern methods of mathematics and computer
science serving for the description of fuzzy and imprecise information and complex models as
well as for the prediction of complex systems behaviour, of which intrinsic mechanisms are
known only vaguely.
2. Analysis and characterisation of different types of natural disasters , which differ with respect
to physical model complexity, data base precision and the possibility of damage reduction.
3. Investigation of the whole chain of effects, which in the case of natural disasters reaches from
vulnerability assessment and risk prediction to measures of damage reduction. Such a stepwise
approach is mandatory, as risk evaluation is strongly contingent on risk and damage prediction.
Additionally, rapid information processing by new information technology is crucial for effective
disaster management during disasters. Decisive for the quality of initiated disaster response measures
is also the improvement of rescue and recovery machinery, which is a further aim of the programme.
In the frame of this interdisciplinarity, a joint research work of four PhD students at the college was
conducted (Fig. 1). The complete list of all working groups and their research programmes currently
conducted by the PhD students and postdoctoral research associates is given in the Appendix A.
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Figure 1: One of the joint research work of the college PhD students.
For an adequate training of graduates from various disciplines a broad, comprehensive study
programme with a common basis is necessary. Therefore, in the mandatory curriculum for all
graduates, a survey lecture covering various aspects of natural disasters and an introductory stochastics
course are offered. Invited speakers contribute to the survey lecture as well as offer extra sessions.
Each semester, the graduates report about their work in a graduate seminar. It is planned that the
individual doctoral theses are finished in total three years time. Lectures in the optional part of the
curriculum are best selected by the graduates themselves. At least four courses from the following
thematic fields should be selected:
•
•
•

Methods of mathematics and computer science; Lectures concerned on extreme value statistics,
risk theory, neural nets, fuzzy logic and knowledge representation are offered.
Natural disasters; Here, lectures deal with different types of natural disasters. Especially
landslides, earthquakes, extreme weather and flood events as well as geochemical aspects are
included.
Economic effects and disaster relief; Lectures on economic evaluation methods, aspects of
insurance, risk management, geographical information systems, remote sensing and topics specific
to the development of machinery are also offered.

The complete list of the lecturers engaged in the college is given in Appendix B. The focus of the
programme is to endow the participants with the ability to understand and evaluate the relevant
relationships of natural disasters. Additionally, the graduates should be able to propose and implement
adequate solutions needed for an optimal disaster management. Scientists trained in this manner are
increasingly demanded not only by research but also by government institutions, the insurance
industry and firms offering commercial disaster management advice.

Concluding remarks and acknowledgment
Postgraduate colleges (german: Graduiertenkolleg) are implemented by the Deutsche
Forschungsgemeinschaft (DFG). The aim is the training of young scientists and the integration of
research and training. In such systematically organised programmes, doctoral students are provided
with the opportunity to work and prepare their theses in a comprehensive research context. The
colleges are organised in an interdisciplinary fashion; they are established for a duration from three to
maximum nine years and are funded by the DFG and the respective federal state whom we gratefully
would like to thank for their financial support.
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Starkniederschläge mit langer Andauer über
Mittelgebirgen
M. Kunz, C. Kottmeier
Institut für Meteorologie und Klimaforschung, DFG-Graduiertenkolleg
Naturkatastrophen, Universität Karlsruhe/Forschungszentrum Karlsruhe
Zusammenfassung
Durch den Einfluss der Orografie wird die räumliche Verteilung des Niederschlags sowohl für einzelne Ereignisse als auch
für langjährige Mittelwerte bestimmt. Stratiforme Starkniederschlagsereignisse mit einer Andauer von mehreren Stunden, die
zu Überflutungen oder Hangrutschungen führen können, lassen sich wesentlich häufiger auf der Anströmseite von Bergen
beobachten als auf der windabgewandten Seite.
Neben geländespezifischen Parametern wie Höhe über NN, Steigung oder Exposition sind bei der orografischen
Niederschlagszunahme auch atmosphärische Parameter entscheidend. Vor allem die Froude-Zahl, durch die die Tendenz des
Umströmens oder Überströmens eines Hindernisses beschrieben wird, spielt hierbei eine wichtige Rolle. Die Auswertung von
verschiedenen Messdaten zeigt, dass die stärkste orografische Niederschlagszunahme bei hohen Froude-Zahlen erfolgt, d.h.
wenn es zu einer direkten Überströmung der Berge kommt.
Existierende Messnetze weisen eine unzureichende räumliche Dichte (Niederschlagsmesser) oder einen zu kurzen
Beobachtungszeitraum (Radar) auf, um daraus klimatologische Niederschlagsstatistiken ableiten zu können. Daher ist für
diese Art von Statistik eine Regionalisierung der einzelnen Messungen notwendig. Zu diesem Zweck wurde ein numerisches
Modell entwickelt, das auf den linearisierten, stationären und reibungsfreien Bewegungsgleichungen unter Annahme der
hydrostatischen Approximation basiert. Damit wird das dreidimensionale Windfeld in Abhängigkeit von der Orografie, der
Froude-Zahl und der Windrichtung bestimmt. Aus den berechneten orografisch induzierten Vertikalgeschwindigkeiten
werden mit Hilfe von Vertikalprofilen der Temperatur und der Feuchte aus Radiosondenaufstiegen spezifische Kondensationsraten und daraus Niederschlagsintensitäten abgeleitet. Verschiedene Effekte wie die Verdriftung der Hydrometeore
und die Abnahme der Feuchte im Lee finden dabei zusätzlich Berücksichtigung.
Aufgrund der kurzen Rechenzeit und der einfachen Initialisierung des Modells ist es möglich, eine Vielzahl von einzelnen
Starkniederschlagsereignissen über einen langjährigen Zeitraum aus der Vergangenheit zu simulieren. Mit der daraus
erhaltenen klimatologischen Niederschlagsstatistik lassen sich Wahrscheinlichkeiten für Extremereignisse in hoher
räumlicher Auflösung ableiten und damit Gebiete mit einem erhöhten Gefährdungspotenzial identifizieren.

Abstract
Local orography governs the spatial distribution of precipitation over complex terrain both for annual sums as well as for
single events. Intense, lengthy precipitation events and therewith regional flooding or landslides are much more frequent on
the windward side than on the lee side of the mountains.
Besides orographic parameters like elevation, slope, or exposure the orographic rain enhancement is also governed by
atmospheric parameters. Particularly the Froude number, which describes the tendency of the air to flow over or around a
mountain, plays an important role. Analyses of different measurement data document, that the strongest enhancement is
found during situations with high Froude numbers, meaning that most of the air will go rather over than around an obstacle.
Most of the existing rainfall observation networks have a low spatial density (rain gauges) or a too short observational period
(radars) to derive climatological rainfall statistics with high resolution. So, a regionalization of the single measurement data is
necessary. For this, a numerical model is developed being based on the linearized, steady und frictionless equations of motion
assuming hydrostatic balance. It gives the 3-D topographically forced vertical motions with respect to the Froude number and
the wind direction. The computed upward motion determines the condensation rates and total rainfall rates, when temperature
and humidity profiles are prescribed from radiosounding data. Effects such as wind drift of the hydrometeors and on the leeside drying are incorporated in the model.
Due to the short computing time and the simple initial conditions it is possible to simulate single events of heavy rainfall over
a long period in the past (30 yr.). From the climatological rainfall statistics an estimation of the probability of extreme events
in high spatial resolution will be obtained. Therewith it is possible to identify areas with an increased potential of hazards.
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Orografischer Niederschlag
Die räumliche Verteilung des Niederschlags über dem komplexen Gelände von Südwest-Deutschland
mit den Mittelgebirgen Schwarzwald, Schwäbische Alb und Pfälzer Wald ist stark durch die Orografie
bestimmt. In den Höhenlagen des Schwarzwalds werden jährliche Niederschlagssummen von bis zu
2000 mm gemessen, während im Rheintal und in den flacheren nördlichen Landesteilen von BadenWürttemberg nur Summen von ca. 700 mm pro Jahr erreicht werden. Aber auch bei einzelnen
Niederschlagsereignissen mit einer Andauer von mehreren Stunden kann im Bereich der größten
Erhebungen eine Zunahme des Niederschlags auf den bis zu fünffachen Wert gegenüber den
Messungen im Rheintal beobachtet werden.
Eine Analyse von Messdaten des Landes Baden-Württemberg und des Deutschen Wetterdienstes
(DWD) über einen Zeitraum von vier Jahren wurde auf der Basis der Überschreitung eines
Schwellenwertes der Niederschlagssumme in Abhängigkeit von der Niederschlagsdauer durchgeführt
(z.B. R > 37 mm für 5 h, R > 52 mm für 12 h). Es zeigt sich dabei eine Häufung von stratiformen
Starkniederschlagsereignissen mit einer Dauer von mehr als 2 h und einer maximalen Intensität im
Halbstundenmittel unter 10 mm/h auf der zum Rheintal gerichteten Seite von Nord- und
Südschwarzwald (Abb. 1).

Abb. 1: Anzahl von Starkniederschlagsereignissen mit einer Dauer > 2 h (Jan. 1997 –
Nov. 2000). Starkniederschlagsereignisse sind definiert durch die Überschreitung einer
Niederschlagssumme R in Abhängigkeit von der Dauer t des Ereignisses nach
R ≥ 5t − (t / 24 )2 mit t in min, R in mm (Ombrometermessnetz und Luftmessnetz des
Landes Baden-Württemberg).
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Durch die bei diesen Wetterlagen vorherrschende Anströmung aus dem Sektor West wird hier eine
zusätzliche orografische Hebung induziert, die zu verstärkter Kondensation, Tropfenwachstum und
schließlich zu einer Zunahme des Niederschlags führt. Dagegen sind in den flachen Landesteilen von
Baden-Württemberg diese Arten von Starkniederschlägen wesentlich seltener anzutreffen. Aber auch
im Bereich der Schwäbischen Alb, die eine Geländehöhe von knapp über 1000 m erreicht, sind
stratiforme Starkniederschläge seltene Ereignisse. Der Grund hierfür liegt in erster Linie in der
Reduzierung der Feuchte durch die vorgelagerte Bergkette des Schwarzwalds.
Wie stark in der jeweiligen Situation tatsächlich die orografisch bedingte Niederschlagszunahme ist,
hängt neben geländespezifischen Parametern auch vom jeweiligen Zustand der Atmosphäre ab. Ein
Zusammenhang zwischen der Niederschlagszunahme und der horizontalen Windgeschwindigkeit bzw.
der Schic htungsstabilität kann aus den Mittelwerten für einzelne Niederschlagsereignisse zwischen
1997 und 2000 nicht abgeleitet werden (Abb. 2a und 2b). Es ist zwar in beiden Fällen eine Tendenz
erkennbar, allerdings ist die Streuung der Werte sehr hoch. Verwendet wurde hierfür die Windgeschwindigkeit an der DWD-Station Feldberg, die Stabilität wurde aus dem vertikalen Gradienten
der potentiellen Temperatur zwischen den DWD-Stationen Freiburg und Feldberg bestimmt.

Abb. 2: Verhältnis der Niederschlagssummen einzelner Ereignisse (1997-2000) zwischen
einer Tal- und einer Bergstation (Emmendingen - Schönwald). Der Niederschlag ist
stratiform mit einer Ereignisdauer > 5h und einer Anströmung aus dem Sektor West. a.)
Windgeschwindigkeit, b.) Gradient der potentiellen Temperatur, c.) Froude-Zahl.

208

4. Ergebnisse aus dem Graduiertenkolleg „Naturkatastrophen“

Dagegen lässt sich bei der Froude-Zahl
U
g ∂θ
mit N =
NH
θ ∂z
als dem Verhältnis von Windgeschwindigkeit U und Brunt-Väisälä Frequenz N (g ist die
Schwerebeschleunigung, θ die potentielle Temperatur) sowie einer zusätzlichen Länge H (hier: max.
Höhe der Topografie) ein eindeutiger Zusammenhang zur orografischen Niederschlagszunahme
feststellen (Abb. 3). Dieser Zusammenhang zeigt sich sowohl bei einer Vielzahl von einzelnen
Ereignissen, jeweils gemittelt über die gesamte Niederschlagsdauer (vergl. Abb. 2a-c), als auch
innerhalb der Ereignisse selbst (Halbstundenmittel). Die vor allem in der Strömungsdynamik
gebräuchliche dimensionslose Froude-Zahl Fr bestimmt dabei, ob ein Hindernis in erster Linie
umströmt (Fr klein) oder überströmt (Fr groß) wird. Damit kann die orografisch bedingte Zunahme
des Niederschlages auf die Dynamik der Strömung zurückgeführt werden. Demzufolge kommt es
vermehrt zu Starkniederschlägen mit allen Folgen in Situationen mit Froude-Zahlen über 1.
Fr =

Niederschlagsmodell
Das entwickelte Niederschlagsmodell, mit dem eine Regionalisierung einzelner Starkereignisse
erfolgen soll, gliedert sich in ein Modell zur Beschreibung der Strömung sowie in ein diagnostisches
Modell für den orografischen Niederschlag.
Die Ausgangsgleichungen zur Beschreibung der Strömung sind die stationären, reibungsfreien
Bewegungsgleichungen unter Annahme der hydrostatischen Approximation sowie die divergenzfreie
Kontinuitätsgleichung. Damit die untere Randbedingung (Gleitbedingung) exakt erfüllt werden kann,
werden die Gleichungen in ein System mit isosterer Vertikalkoordinate (konstantes spezifisches
Volumen) transformiert (Smith, 1988). Eingabegrößen sind die Windgeschwindigkeit und die
Windrichtung sowie die Brunt-Väisälä Frequenz (Stabilität der Schichtung). Die Lösung erfolgt durch
Linearisierung der Gleichungen und einer anschließenden Fast Fourier Transformation (FFT) (Smith,
1980). Mit Hilfe des FFT-Algorithmus wird die vertikale Auslenkung der Stromlinien durch die
Orografie bestimmt, aus der alle weiteren Störgrößen und damit auch das 3-D Windfeld abgeleitet
werden können. Da bedingt durch den FFT-Algorithmus periodische Randbedingungen vorgegeben
sind, muss das gesamte Gebiet soweit vergrößert werden, dass die Störungen bis zum Rand hin
weitestgehend abgeklungen sind. Damit ist bei der Simulationen des Niederschlags für das gesamte
Gebiet von Südwestdeutschland (250 km x 250 km) dem sinnvollen horizontalen Gitterabstand eine
Grenze gesetzt. Es wird daher mit einer Auflösung von 2.5 km x 2.5 km gerechnet, wobei unter
Inkaufnahme einer längeren Rechenzeit für dieses Gebiet eine Auflösung von 1 km x 1 km noch
möglich wäre.
Die Simulationen mit dem linearen Modell zeigen im Fall von kleinen Froude-Zahlen (Fr < 1)
wesentlich geringere Vertikalgeschwindigkeiten als im Fall mit größeren Froude-Zahlen (Fr > 1).
Im Niederschlagsteil des Modells wird aus der simulierten Vertikalgeschwindigkeit an den einzelnen
Gitterpunkten die Kondensationsrate abgeleitet (Haltiner und Williams, 1980):
dqs ( z )
q LRl − c p RV T
=− s
gw .
dt
Rl c p RvT 2 + qs L2

Dabei ist q s die spezifische Feuchte bei Sättigung, Rl und Rv die Gaskonstante für trockene Luft bzw.
Wasserdampf, cp die spezifische Wärme bei konst. Druck, T die Temperatur der Umgebung, L die
Kondensationswärme, g die Schwerebeschleunigung und w die Vertikalgeschwindigkeit.
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Abb. 3: Simulation des orografischen Niederschlags (akkumulierte Niederschlagsintensität = Summation über alle Rechenflächen von oben nach unten) für einen Gaußberg
mit dem Basismodell. Eingezeichnet sind auch die Stromlinien aus dem linearen Modell
(geringe Stabilität).
Notwendig ist dabei zusätzlich die Kenntnis des vertikalen Temperatur- und Feuchteverlaufs. Diese
beiden Größen können aus Radiosondenaufstiegen (Station Stuttgart) bestimmt werden. Der
Niederschlag am Boden schließlich ergibt sich aus der Integration der Kondensationsrate vom
Hebungskondensationsniveau (HKN) bis an den Rand der Troposphäre (bzw. bis zur Abklinghöhe der
Hebung) (Alpert und Shafir, 1989).
Durch verschiedene Ansätze werden Effekte wie Untersättigung, unvollständiges Ausregnen und
negative Vertikalgeschwindigkeiten berücksichtigt.
Die Simulationen mit diesem Ansatz zeigen für den idealen Fall eines Gaußbergs (Höhe 1000 m,
Breite 10000 m) erwartungsgemäß eine starke Zunahme des Niederschlags mit der Zunahme der
Geländehöhe und die Lage des Niederschlagsmaximum im Bereich des stärksten Anstiegs (Abb. 3).
Die Annahme des instantanen Ausregnens bei Hebung allerdings führt zu dem unrealistisch scharfen
Abschneiden des Niederschlags am Gipfelpunkt.
Um das Modell qualitativ zu verbessern, wurden weitere Prozesse berücksichtigt, die beim
Niederschlagsgeschehen eine wichtige Rolle spielen:
Wolkenbildung: Innerhalb der Wolken benötigen die Kondensationsprodukte eine gewisse Zeit, bis
sie eine bestimmte Größe erreicht haben und zu Boden fallen. Das Anwachsen der
Niederschla gstropfen beim Durchfallen durch eine orografische Wolke dagegen findet ohne
wesentliche Zeitverzögerung statt (seeder-feeder Mechanismus).
Die Formationszeit der Hydrometeore und damit der Transport des Kondensats mit dem mittleren
Wind wird aus der Temperatur der Umgebung abgeleitet (wenige Sekunden für bodennahe warme
Wolken bis einige 10 Minuten für Eiswolken) (Sinclair, 1994).
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Abb. 4: Simulation des orografischen Niederschlags (akkumulierte Niederschlagsintensität)
für zwei Gaußberge mit Berücksichtigung aller Effekte.

Abb. 5: Simulation des orografischen Niederschlags für die Orografie von
Südwestdeutschland am 11.12.1997 mit Berücksichtigung aller Effekte.
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Fallzeiten: Durch den mittleren Horizontalwind erfolgt eine Verdriftung der Hydrometeore auf ihrer
Fallstrecke zum Boden hin.
Für Regentropfen wird die mittlere Fallgeschwindigkeit und damit die Falldauer aus der
Niederschlagsintensität abgeleitet (Joss und Waldvogel, 1970). Da Eispartikel sehr unterschiedliche
Formen annehmen können, wird hierfür eine konstante Fallgeschwindigkeit von 1 m/s angenommen.
An jedem Gitterpunkt wird ein Driftvektor berechnet, der die tatsächliche Auftreffposition am Boden
angibt. Um Sortiereffekte der Hydrometeore bei ihrer Verdriftung und ein nicht konstantes Windfeld
zu berücksichtigen, erfolgt eine räumliche Mittelung der Niederschlagsintensitäten um die
Auftreffposition durch eine zweidimensionale Gaußverteilung. Die Standardabweichungen der
Gaußverteilung, σx und σy , werden proportional zu der Driftstrecke in x- bzw. y-Richtung angesetzt.
Lee-Effekt: Stromab größerer Bergketten (hier: Vogesen – Schwarzwald – Schwäbische Alb) kann
eine deutliche Abnahme des Niederschlags im Lee beobachtet werden. Dies liegt in erster Linie daran,
dass ein Teil des Niederschlagswassers bzw. der Feuchte bereits an dem vorgelagerten Hindernis
ausgeregnet worden ist.
Im Modell wird dies berücksichtigt, indem das durch den Radiosondenaufstieg vorgegebene
homogene Feuchtefeld in Abhängigkeit von der Orografie und der Anströmrichtung räumlich
modifiziert wird. Dabei wird die reduzierte Feuchte, die sich durch einen pseudoadiabatischen
Aufstieg von der Höhe des HKN bis zum Berggipfel ergibt, stromab advehiert. Für die Berechnung
der Advektionsgleichung wird ein numerisches Euler Vorwärts Advektionsschema (Aufwind mit
additivem Splitting) verwendet.
Unter Berücksichtigung dieser Prozesse erscheinen die Simulationen gegenüber dem Grundmodell
nun deutlich realistischer. Die Simulation für zwei hintereinander liegende Gaußberge mit den
gleichen Abmessungen zeigt wie in Abb. 3 ebenfalls die Lage des Niederschlagsmaximum im Bereich
des stärksten Anstiegs der Orografie (Abb. 4). Im Gegensatz dazu fällt hier aber auch im Lee der
Berge Niederschlag. Außerdem ist die Intensität am zweiten Berg deutlich geringer als am ersten.
Abb. 5 zeigt die Simulation des orografischen Niederschlags über Südwest-Deutschland und den
Vogesen am 11.12.1997 (Radiosondenaufstieg: 00 UTC). Auch hier finden sich wie erwartet die
höchsten Niederschlagsintensitäten vorderseitig der Erhebungen von Nord- und Südschwarzwald.
Geringe Intensitäten können in den flacheren nördlichen Landesteilen, im Rheintal, aber auch im
Bereich der schwäbischen Alb beobachtet werden.

Schlussfolgerungen und Ausblick
Die orografische Niederschlagszunahme ist neben rein geländespezifischen Parametern wie der Höhe
über NN, der Hangneigung oder der Exposition auch abhängig von der jeweils vorherrschenden
Strömungssituation. Vor allem die Frage, ob eine direkte Überströmung oder eine vermehrte
Umströmung des Hindernisses erfolgt, ist dabei von entscheidender Bedeutung. Die größte orografisch
bedingte Niederschlagszunahme im Bereich des Schwarzwalds kann in Situationen beobachtet
werden, bei denen die Überströmung der Berge dominiert. Dadurch ergibt sich ein direkter
Zusammenhang zwischen der Ausbildung von Starkniederschlägen und dem Strömungsregime. Dieser
Zusammenhang muss bei der Simulation und der Regionalisierung des Niederschlags über komplexem
Gelände berücksichtigt werden.
Die Simulationen mit dem vorgestellten Modell erscheinen trotz der Einfachheit (stationäre,
linearisierte, reibungsfreie Bewegungsgleichungen, keine explizite Mikrophysik) als realistisch. Durch
Berücksichtigung einiger weiterer physikalischer Prozesse, die beim Niederschlagsgeschehen eine
wichtige Rolle spielen, wird die Qualität der Simulationen deutlich gesteigert. Notwendig ist
allerdings eine weitere intensive Validierung und Anpassung des Modells mit Hilfe von verschiedenen
Messdaten.
Aufgrund der kurzen Rechenzeit und den einfachen Initialisierungsbedingungen ist es möglich, eine
Vielzahl einzelner Starkniederschlagsereignisse aus der Vergangenheit zu simulieren. Aus den
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Simulationen für einen klimatologischen Zeitraum sollen räumlich aufgelöste Niederschlagsstatistiken
ermittelt werden. Damit lassen sich schließlich Intensitäten und Wahrscheinlichkeiten von
Starkniederschlägen sowie deren Gefährdungspotenzial in hoher räumlichen Auflösung ableiten.
Das Untersuchungsgebiet in diesem Projekt sind die Mittelgebirge Schwarzwald, Schwäbische Alb,
Pfälzer Wald und Vogesen. Prinzipiell aber sollen die Ergebnisse und Methoden auf andere Regionen
übertragbar sein.
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Regionale Verteilung der Windgeschwindigkeit bei
Starkwind in topographisch gegliedertem Gelände
H. Noppel
Institut für Meteorologie und Klimaforschung,
Graduiertenkolleg Naturkatastrophen, Universität Karlsruhe

Zusammenfassung
Aus Radiosondenmessungen der Jahre 1971-2000 an der Station Stuttgart wird eine Statistik der großräumigen Strömung
erstellt. Dazu werden die Messungen in drei Stabilitäts- und acht Windrichtungsklassen aufgeteilt und für die insgesamt 24
Klassen die jeweilige Verteilung des Betrages der Windgeschwindigkeit bestimmt. Mit der vorgegebenen Windrichtung und
der für die Klasse typischen thermischen Schichtung werden numerische Simulationen mit dem Karlsruher atmosphärischen
mesoskaligen Modell (KAMM) durchgeführt. Dabei werden fünf verschiedene Werte des Betrages der großräumigen
Anströmung vorgegeben. Pro Klasse werden also fünf Simulationen, d.h. insgesamt 120 Modellläufe durchgeführt. Jeder
Modelllauf liefert an jedem Gitterpunkt des Modells den Wert der lokale Windgeschwindigkeit. Aufgrund der Statistik der
großskaligen Verhältnisse wird jedem Modelllauf und damit der resultierenden lokalen Windgeschwindigkeit eine bestimmte
Häufigkeit des Auftretens zugeordnet. Damit ergibt sich an jedem Gitterpunkt eine Verteilung der simulierten lokalen
Windgeschwindigkeit. Die räumliche Verteilung deren Quantile in dem 160 km x 160 km großen Modellgebiet kann dann
flächenhaft dargestellt werden. Die Verteilung des 99%-Quantiles ist ein Indikator dafür, an welchen Stellen des Gebietes
häufig mit hohen Windgeschwindigkeiten zu rechnen ist. Ein Vergleich mit Messungen zeigt, dass die Methode die Quantile
recht gut wiedergibt.

Abstract
Statistics of the large scale atmospheric conditions are calculated from radiosonde measurements of the years 1971-2000 at
Stuttgart, South-West Germany. For this purpose, these conditions are divided up into three classes of thermal stability and
eight classes of wind direction. For each of the resulting 24 classes the statistical distribution of the large scale wind speed is
calculated. With the assigned wind direction and the thermal stability of each class, numerical simulations with the Karlsruhe
atmospheric mesoscale model (KAMM) are performed. Five model runs with different values of the large scale wind speed
per class are performed, giving 120 model runs in total. Each of these simulations produces a value for the local wind speed
at each grid point. On the basis of the large scale statistics this wind speed is assigned to a certain frequency of occurrence.
Thus a frequency distribution of local wind speed results at each grid point and its quantiles can be calculated. Consequently,
the spatial distribution of the quantiles in the 160 km x 160 km model domain can be presented graphically. The spatial
distribution of the 99%-quantile, for example, can give an indication where the occurrence of high wind speeds is likely. A
comparison to quantiles resulting from ground measurements shows that the described method is able to reproduce these
quantiles quite well.

Einführung
Auch bereits vor dem Orkan „Lothar“ waren von den gesamten volkswirtschaftlichen Schäden, die in
Deutschland durch Naturkatastrophen verursacht werden, über 50% auf Winterstürme zurückzuführen
(Münchener Rück, 1999). Winterstürme sind in der Regel ein sehr großflächiges Phänomen, wobei
aber gleichzeitig die an einem bestimmten Ort auftretende Windgeschwindigkeit und somit der
potentielle Schaden stark von der Topographie beeinflusst werden. Gebiete mit sehr hohen
Windgeschwindigkeiten liegen dabei häufig direkt neben solchen mit verhältnismäßig schwachem
Wind (Adrian, 1994). Wo diese Gebiete liegen, z.B. im Tal, am Gipfel oder in mittleren Höhen, an der
West-, Nord-, Ost- oder Südflanke von Hügeln usw., hängt vor allem auch von der großräumigen
Anströmung und der thermischen Schichtung der Atmosphäre ab. Zum einen ist also festzustellen,
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welche räumliche Verteilung der Windgeschwindigkeit sich bei bestimmten großräumigen
Bedingungen ergibt. Darüber hinaus ist es aber auch von großem Interesse zu erfahren, wie häufig mit
diesen verschiedenen großräumigen Bedingungen zu rechnen ist und an welchem Standort folglich
langfristig mit welcher Wahrscheinlichkeit eine Windgeschwindigkeit oberhalb einer bestimmten
Schwelle zu erwarten ist, um daraus schließlich Handlungsempfehlungen z.B. für Forstwirte oder
Bauingenieure ableiten zu können.
Das Ziel dieser Arbeit ist deshalb die flächenhafte, räumlich gegliederte Ermittlung und Darstellung
extremer Windgeschwindigkeiten in Kombination mit ihrer Auftretenswahrscheinlichkeit in
topographisch gegliedertem Gelände.

Vorgehen
Anhand einer 30-jährigen Reihe von Radisondenmessungen an der Station Stuttgart werden die
großräumigen atmosphärischen Verhältnisse (geostrophischer Wind vg und thermische Schichtung) in
3 Stabilitäts- und 8 Windrichtungsklassen eingeteilt und die Häufigkeit der 3*8=24 Klassen bestimmt.
Für den geostrophischen Wind wird dabei die Messung in 700 hPa herangezogen, und für die
thermische Schichtung der vertikale Temperaturgradient zwischen 800 hPa und 850 hPa. Für jede
Klasse wird die Verteilung des Betrages der Windgeschwindigkeit |vg| bestimmt und eine
Weibullverteilung angepasst. Somit ergibt sich für jede Klasse k eine Verteilungsfunktion G(k,|vg|).
Abbildung 1 zeigt beispielhaft die Verteilung der relativen Häufigkeit von |vg| für eine Anströmung
aus Südwest und stark stabile Schichtung sowie die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion der mit Hilfe
der Maximum-Likelyhood-Methode angepassten Weibullverteilung.

Abb. 1: Verteilung der relative Häufigkeiten des Betrags der großräumigen Anströmung |vg| im Fall
einer Anströmung aus SW und stark stabiler Schichtung.
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Mit der jeder Klasse zugeordneten Windrichtung und typischen thermischen Schichtung wird ein
numerisches regionales Klimamodell (KAMM) angetrieben (Noppel, 1999; Adrian und Fiedler, 1995).
Dabei werden pro Klasse 5 unterschiedliche Werte von |vg| vorgegeben (z.B. 4 m/s, 8m/s, 12 m/s, 16
m/s und 26 m/s), wobei diese Werte von Klasse zu Klasse variieren. Die 24*5=120 numerischen
Simulationen werden mit einer Gitterweite von 1 km für ein 160 km x 160 km großes Gebiet
durchgeführt. Das Gebiet umfasst einen großen Teil des Oberrheingraben sowie den Schwarzwald und
die Vogesen. Man erhält an jedem Gitterpunkt 120 Werte für die lokale Geschwindigkeit v. Den
Werten von |v| wird anhand der Häufigkeit der Klasse und der Wahrscheinlichkeitsverteilung des
vorgegebenen geostrophischen Windes |vg| in dieser Klasse wiederum eine bestimmte Häufigkeit
zugeordnet und man erhält schließlich an jedem Gitterpunkt eine „empirische“ Häufigkeitsverteilung
der lokalen Geschwindigkeit |v| und kann nun z.B. die räumliche Verteilung des 99%-Quantils von |v|
darstellen.

Ergebnisse
Abbildung 2 zeigt das resultierende 99%-Quantil v99, die Geschwindigkeit, die in 99 % aller Fälle
nicht überschritten wird, in ca. 13 m über der Vegetation bzw. der Bebauung.
Sehr hohe Werte von v99 treten im Schwarzwald vor allem an den West-, Süd-, und Südwestflanken
der Berge oder Bergrücken auf. Im Südschwarzwald sind Werte von v99 von mehr als 16 m/s recht
häufig, während sie im Nordschwarzwald nur an wenigen Stellen, vor allem am Westrand des
Gebirges und an den Westhängen des Murgtales, das etwa von Rastatt nach Freudenstadt verläuft,
auftreten. Dies ist zum einen auf die insgesamt niedrigere Orographie aber auch auf den besseren
Schutz durch die Vogesen und den Südschwarzwald bei einer Anströmungen aus Süd bis West
zurückzuführen.
Sehr selten treten hohe Windgeschwindigkeiten vor allem am Westrand der Vogesen und dem Ostrand
des Schwarzwaldes, also den flach abfallenden und weniger stark gegliederten Teilen der
Mittelgebirge, auf. |v99| liegt dort niedriger als im Oberrheingraben selbst, wo vor allem bei einer
Anströmung parallel zum Tal recht hohe Windgeschwindigkeiten auftreten können.

Vergleich mit Beobachtungen
Abbildung 3 zeigt den Vergleich mit der Auswertung von 30-jährigen Messreihen in Freudenstadt,
Freiburg und auf dem Feldberg. Dargestellt sind die 50%-, 95%-, und 99%-Quantile aus der Messung
und aus der „synthetischen“ Verteilung (Modell), die sich am nächstgelegenen Gitterpunkt ergibt.
Qualitativ ist die Übereinstimmung sehr gut. In beiden Fällen erhält man die niedrigsten Werte in
Freudenstadt, die höchsten auf dem Feldberg. Auch quantitativ erhält man eine gute
Übereinstimmung, vor allem in Freiburg. Am Feldberg wird Windgeschwindigkeit vom Modell
systematisch unterschätzt und auch in Freudenstadt ergeben sich für das 95%- und 99%-Quantil zu
niedrige Werte. Gründe für die Unterschiede sind unter anderem, dass die Lage der Station nicht
genau mit der Lage des Gitterpunktes übereinstimmt. Zusätzlich findet in dem numerischen Modell
trotz der schon relativ hohen horizontalen Auflösung von 1 km eine gewisse Glättung der Orographie
und des Geschwindigkeitsfeldes statt, wodurch sowohl extrem niedrige als auch extrem hohe Werte
seltener auftreten.
Insgesamt zeigt sich, dass das angewandte Verfahren geeignet ist, um aus der Statistik der
großräumigen Strömung auf die Statistik der kleinräumigen Verhältnisse zu schließen, auch gerade im
Hinblick auf den Starkwindfall. Als nächsten Schritt sollen mit Hilfe von Methoden der
Extremwertstatistik die Daten weiter bearbeitet werden, um z.B. Karten der Jährlichkeiten extremer
Windgeschwindigkeiten erstellen zu können, die in der Praxis als Grundlage für die Bewertung eines
bestimmten Standortes, z.B. in der Forstwirtschaft im Hinblick auf die Windbruchgefahr, dienen zu
können.
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Abb. 2: Das 99%-Quantil der lokalen Windgeschwindigkeit in ca. 13 m über dem Bestand mit
Höhenlinien der Orographie.
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Abb. 3: Vergleich der Quantile aus Messungen in Freudenstadt, Freiburg und auf dem Feldberg mit
denen, die am nächstgelegenen Gitterpunkt aus dem Modell resultieren.
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Die Durchströmung von Flußdeichen in
Abhängigkeit von Vorbedingungen
A. Scheuermann, J. Brauns
Institut für Bodenmechanik und Felsmechanik, Abteilung Erddammbau und
Deponiebau, Universität Karlsruhe
Zusammenfassung
Die Hochwasserereignisse dieses Frühjahres am Rhein in Deutschland aber auch in Frankreich haben erneut die Gefahren vor
Augen geführt, die aus Überflutungen für die betroffene Bevölkerung erwachsen. Im Kampf gegen drohende Überschwemmungen sind und bleiben Deiche ein unverzichtbares technisches Hilfsmittel. Jedoch stellen langanhaltende Hochwässer eine
besondere Gefahr für Deiche dar; historisch gewachsen und oft ohne besondere Dichtungs- und Dräneinrichtung ausgestattet
sind sie für einen dauerhaften Einstau vielerorts nicht geeignet. Der Frage nach der Durchströmungsdauer – d.h. die
Zeitspanne, die das Wasser benötigt, die luftseitige Böschung zu erreichen – kommt unter diesem Gesichtspunkt eine
besondere Bedeutung zu. Die Durchströmung ist hierbei von unterschiedlichen Faktoren abhängig. Allen voran ist die Durchlässigkeit des Deichmaterials zu nennen, aber auch die Geometrie und der strukturelle Aufbau spielen eine erhebliche Rolle.
Die bislang am wenigsten untersuchte Größe ist jedoch die Feuchteverteilung im Deichinnern im Vorfeld eines Hochwassers.
Am Institut für Bodenmechanik und Felsmechanik, Abteilung Erddammbau und Deponiebau, der Universität Karlsruhe
wurden an einem naturmaßstäblichen Modelldeich Einstauversuche unter verschiedenen Anfangsbedingungen hinsichtlich
der Vorfeuchteverteilung durchgeführt. Die Vorfeuchte wurde hierbei durch eine Beregnung, die ein für Karlsruhe hundertjähriges Ereignis simulierte, variiert. Bereits dieses Szenario (Einstau nach langanhaltendem Niederschlag) resultierte in
einem meßbar schnelleren Durchlauf der Sickerlinie durch den Modelldeich.

Abstract
The flood events early this year along the Rhine in Germany and also in France have once more drawn attention to the
dangers from flooding for the people affected. In the fight against the threat of floods dikes are and will remain an
indispensable technical aid. However long lasting floods present a particular danger for dikes; developed over years and often
without any particular sealing or drainage devices, in many places they are not suitable to permanently impound water. The
question as to how long the seepage takes - i.e. the length of time, which the water needs, to reach the downstream side of the
embankment - is of particular significance viewed under this aspect. The seepage depends on various factors here. Above all
the permeability of the dike material should be mentioned, but also the geometry and the structure play a considerable role.
However the factor, which has received the least attention up to now, is the distribution of moisture inside the dike before a
flood. At the Institute of Soil Mechanics and Rock Mechanics, Division of Embankment Dams and Landfill Technology, at
the University of Karlsruhe, impounding tests were carried out on a model dike built to a natural scale under varying initial
conditions with regard to the antecedent moisture distribution. The antecedent moisture was varied by means of a sprinkler,
which simulated a centennial precipitation event in Karlsruhe. This scenario (impounding after a long period of rainfall)
alone already resulted in a measurable more rapid seepage of the phreatic line through the model dike.

Problemstellung
Laut Angaben der Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) gibt es in der Bundesrepublik
Deutschland rund 400.000 km Fließgewässer und etwa 7500 km klassifizierte Hochwasserschutzanlagen wie z.B. Deiche und Schutzmauern. In den „Leitlinien für einen zukunftsweisenden Hochwasserschutz“ sind diese technischen Schutzeinrichtungen als ein wichtiger Bestandteil verankert. Im
Falle eines Hochwassers jedoch bergen diese Schutzanlagen ein gewisses Risikopotential, über das
sich die von einer Überflutung potentiell betroffene Bevölkerung meist nicht im Klaren ist.
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Vielerorts sind Deiche viele Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte alt und wurden im Laufe der Zeit –
meist nach Hochwasserereignissen – instandgesetzt bzw. ausgebaut. Auf diese Weise historisch
gewachsene Deiche bauen somit auf alter Substanz auf. Während eines Hochwasserereignisses ist der
zeitliche Verlauf einer Durchsickerung bzw. Aufweichung solcher Deiche nur schwierig einzuschätzen. Die dabei maßgebenden Faktoren sind mannigfaltig. An erster Stelle ist natürlich die
Durchlässigkeit des Bodenmaterials zu nennen. Maßgebend sind jedoch auch die Dauer des Hochwassers und dessen Höhe sowie die Geometrie des Deiches und dessen struktureller Aufbau unter
Berücksichtigung möglicher Defekte – z.B. aus Wühltierbefall. Die bislang am wenigsten untersuchte
Größe ist jedoch der Einfluß der Vorfeuchte innerhalb des Deichkörpers auf die Durchströmung.
Die DIN 19712 „Flußdeiche“ und das gleichnamige DVWK Merkblatt 210 weisen auf die wichtige
Rolle der Wasserspiegellage im Deichkörper für die Beurteilung der Standsicherheit hin. Der auf der
„sicheren Seite“ liegende Ansatz einer Wasserspiegellage für den stationären Zustand ist für homogene bzw. nicht planmäßig zonierte Deiche häufig nicht praktikabel, und die verfügbaren analytischen
Lösungen zur Ermittlung der instationären Sickerlinie (z.B. nach Schneider et al. (1997), Szalay
(1960), Davidenkoff (1964), Huang (1985)) basieren meist auf vereinfachenden Annahmen und
ergeben – so haben erste vergleiche mit gemessenen Ergebnissen gezeigt – besonders unter
Berücksichtigung zu geringer Vorsättigungen zu lange Durchströmungsdauern. Diese analytischen
Lösungen liefern folglich eine auf der unsicheren Seite liegende Abschätzung, obgleich alle Verfahren
die gesättigte und somit die volle Durchlässigkeit berücksichtigen.
Möchte man das skizzierte Problem unter Berücksichtigung der Vorfeuchte im Innern des Deiches
betrachten, kommt man nicht umhin, die ungesättigte Durchlässigkeit zu berücksichtigen. Diese ist in
jedem Falle geringer als die gesättigte Durchlässigkeit, jedoch muß weniger lufterfüllter Porenraum
durch Wasser ersetzt werden um ein weiteres Fortschreiten der Sickerfront hervorzurufen. Gleichermaßen wird man in der Basis des Deiches – in Abhängigkeit der Untergrundverhältnisse – einen
nahezu gesättigten Zustand vorfinden, dessen hydraulische Höhe je nach meteorologischer bzw.
hydraulischer Vorgeschichte höher oder niedriger vorliegen kann. Alles in allem scheint die Berücksichtigung einer Vorfeuchte und damit einer Teilsättigung eine positive, d.h. auf eine Durchströmung
beschleunigende Wirkung, aber auch einen negativen Einfluß auf die instationäre Infiltration zu haben.

Deichmodell
In der Problemstellung wurde die Komplexität des Einflusses der Vorfeuchteverteilung auf die
instationäre Infiltrationsdynamik im Falle eines Hochwassers als Fragestellung im Bereich der teilbzw. ungesättigten Strömungsvorgänge deutlich. Eine Untersuchung derartig vielschichtiger Vorgänge
erfolgt vorzugsweise auf numerischem Wege, erfordert jedoch auch die Unterstützung angemessener
physikalischer Modelluntersuchungen, um ein numerisches Modell validieren zu können. Derartige
physikalische Modellbetrachtungen können ausschließlich in einem größeren Maßstab durchgeführt
werden, da der Einfluß kapillarer Vorgänge bei kleinmaßstäblichen Modellen einen unverhältnismäßigen Einfluß hätte.
Im Rahmen des Graduiertenkollegs „Naturkatastrophen“ der Universität Karlsruhe steht dem Institut
für Bodenmechanik und Felsmechanik, Abteilung Erddammbau und Deponiebau, ein naturmaßstäbliches Deichmodell auf dem Gelände der Bundesanstalt für Wasserbau in Karlsruhe zur
Verfügung (vgl. Abb. 1). Das Modell ist 3,6 m hoch und in der Krone 22,5 m lang. Es ist homogen aus
einem Sand mit einer Körnung von 0,2 bis 2 mm und einem Filterfuß an der luftseitigen Böschung
aufgebaut. Das Deichmodell befindet sich in einer Art „Wanne“ aus einer 2,5 mm starken Kunststoffdichtungsbahn. Auf diese Weise kann alles Wasser, das auf natürlichem oder künstlichen Wege in
das Deichmodell eindringt, gesammelt und einer Meßeinrichtung zugeführt werden.

,
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Abb. 1: Naturmaßstäblicher Modelldeich während eines Einstaus auf dem Gelände der Bundesanstalt
für Wasserbau (BAW) in Karlsruhe.
Weiterhin ist das Modell mit einem am Institut für Meteorologie und Klimaforschung der Universität
Karlsruhe entwickelten System zur ortsaufgelösten Messung der Feuchte entlang von vertikal eingebauten Sensorkabeln auf der Basis der Time Domain Reflectometry (TDR) ausgestattet (vgl. Scheuermann et al.). Zur Erfassung des Wasseraufstaus innerhalb des Deichkörpers sind Piezometermeßstellen in der Basis des Modells angeordnet. Ein Becken erlaubt den gezielten Einstau des
Modells, und mit einer Beregnungseinrichtung können Niederschläge nachgestellt werden. Folglich ist
die Simulation unterschiedlicher Hochwasserszenarien und meteorologischer Umstände mit der
vorgestellten Anlage möglich.

Einstauversuche
Im Rahmen des Projektes „Porenwasserhaushalt und Versagenswahrscheinlichkeit von Deichen“
wurden bislang mehrere Großversuche am Deichmodell durchgeführt. Ein Einstauversuch im Dezember 2000 erfolgte aus einem unbeeinflußten, natürlichen Vorfeuchtezustand heraus, der in Abb. 2 als
Verteilung der Sättigung – also dem Anteil des Wassers am Porenvolumen – dargestellt ist. Die
Punkte geben die Positionen der einzelnen Sensoren wieder, und die daneben stehenden Meßwerte
wurden auf die Fläche interpoliert. Im Bereich der Geländeoberkante beider Böschungen zeigen sich
leicht erhöhte Sättigungswerte, was auf die ca. 15 cm starke Mutterbodenschicht zurückzuführen ist.
Im Schnitt liegt die Sättigung innerhalb des Deichkörpers bei etwa 20 %. Ein nennenswerter Wasserstand innerhalb des Deichkörpers war im Vorfeld des Einstaus nicht zu verzeichnen.
In Abb. 3 sind die Ganglinien des Beckenwasserstandes und des Sickerwasserdurchflusses durch den
Modelldeich dargestellt. Aufgrund der hohen Durchlässigkeit des Deichmaterials von etwa 2·10-4 m/s
dauerte es lediglich 8 Stunden bis erstmals ein erhöhter Sickerwasserdurchfluß verzeichnet werden
konnte, also die Sickerlinie die luftseitige Böschung erreichte. Ebenfalls stellte sich rasch ein stationärer Durchströmungszustand ein, der einen Sickerwasserdurchfluß von 4m3 /h bei einem Beckenwasserstand von 3 m erzeugte (entspricht etwa 0,06 l/(s·m)).
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Abb. 2: Einstauversuch im Dezember 2000: Vorfeuchtezustand als Sättigungsverteilung im
Deichquerschnitt.

Abb. 3: Einstauversuch im Dezember 2000: Ganglinien des Beckenwasserstandes und des
Sickerwasserabflusses an der Luftseite.
Abb. 4 zeigt die Feuchteverteilung innerhalb des Deichkörpers als Sättigungsverteilung im stationären
Zustand. Auf der sog. Wasserseite im Becken ist der Wasserstand eingezeichnet, und innerhalb des
Deichkörpers ist die Lage der Sickerlinie eingetragen, wie sie sich aus den Porenwasserdruckmessungen an der Deichsohle abschätzen läßt. Man erkennt, daß die Ergebnisse der Feuchtemessungen mit der Sickerlinie gut übereinstimmen. Darüber hinaus weisen die gemessenen
Sättigungen unterhalb der Sickerlinie Werte von im Schnitt etwa 90 % auf. D.h. bis zu 10 % Luft –
gemessen am Porenvolumen – wird bei der Infiltration eingeschlossen und verbleibt im durchströmten
Bereich des Deichkörpers, was durch unabhängige Vergleichsmessungen bestätigt werden konnte.
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Abb. 4: Einstauversuch im Dezember 2000: Sättigungsverteilung im stationären Zustand mit
Sickerlinie im Deichquerschnitt und Beckenwasserstand.
Einem Einstauversuch im Mai/Juni dieses Jahres wurde eine Beregnung vorgeschaltet (vgl. Abb. 5),
die mit einer Summe von 140 mm in 72 h ein für Karlsruhe hundertjähriges Niederschlagsereignis
simulierte. Bereits im Vorfeld des eigentlichen Einstaus führte die Beregnung zu einem leicht erhöhten
Anstieg des Sickerwassers. Der Verlauf des eigentlichen Einstaus wurde identisch zu dem im Dezember 2000 durchgeführt.

Abb. 5: Einstauversuch im Mai/Juni 2001: Ganglinien der Beregnung, des Beckenwasserstandes und
des Sickerwasserabflusses an der Luftseite.
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Die Änderung des Feuchtezustandes aufgrund der Beregnung ist in Abb. 6 wiedergegeben. Der
Ausgangszustand vor der ersten Beregnung (obere Abbildung) ähnelt der Sättigungsverteilung vor
dem Einstauversuch im Dezember 2000. Es liegt eine nahezu gleichmäßige Verteilung der Sättigung
vor, lediglich entlang der Böschungsoberkante sind trockene Zonen zu erkennen. Nach der letzten
Beregnung – direkt vor Beginn des Einstaus – wurde die in der unteren Abbildung dargestellte
Sättigungsverteilung aufgezeichnet. Bis auf die Zone in der Mitte des Deichquerschnittes hat sich die
Sättigung nahezu verdoppelt. Aller Wahrscheinlichkeit nach hat sich dieser trockenere Bereich
aufgrund von lateralen Strömungsvorgängen in der darüber liegenden feuchteren – und damit auch
leitfähigeren – Zone erhalten. Infolge der Beregnung hat sich Wasser auf der Kuntstoffdichtungsbahn
in der Basis des Deichmodells aufgestaut.

Abb. 6: Einstauversuch im Mai/Juni 2001: Sättigungsverteilung vor und nach Beregnung.
Wie aus Abb. 5 zu ersehen, wies der Sickerwasserdurchfluß im stationären Durchströmungszustand
bei einem Beckenwasserstand von 3 m einen um 1 m3 /h (25 %) höheren Wert auf als im Dezemberversuch. Diese Differenz ist zurückzuführen auf eine geringere Zähigkeit des Wassers im Mai/Juni
2001; die Wassertemperatur betrug hier 18 ºC, im Dezember 2000 waren es 8 ºC gewesen.
Diese Temperaturdifferenz muß selbstverständlich auch bei einem direkten Vergleich der Infiltrationsdynamik beider Einstauversuche berücksichtigt werden. Hierfür wurde der Versuch vom Dezember
2000 auf die Wassertemperatur im Mai/Juni normiert, und die zeitliche Entwicklung der Durchfeuchtungsfront entlang der Basis für beide Versuche ist in einem Diagramm aufgetragen (vgl. Abb. 7). Der
Abstand vom wasserseitigen Böschungsfuß ist als Abszisse dargestellt, und auf der Ordinate ist nach
unten die rela tive Durchfeuchtungszeit aufgetragen. Da der Einfluß aus der Temperaturdifferenz
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eliminiert wurde, kann der nun sichtbare Unterschied in der Durchfeuchtungszeit alleinig der
unterschiedlichen Vorfeuchte zugeschrieben werden. Aus der graphischen Darstellung in Abb. 7 kann
schließlich gefolgert werden, daß aufgrund der Beregnung im Mai/Juni der Durchlauf der Durchfeuchtungsfront in der Basis um etwa 80 Minuten – das entspricht etwa 18 % – schneller vonstatten ging als
im Dezember 2000 ohne hydraulische Vorbelastung durch Beregnung.

Wasserseite
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Sand 0,2 / 2,0 mm
n = 37 %

Piezometerme punkte
0

relative Durchstr mungszeit t [h]
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2
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Abb. 7: Vergleich beider Einstauversuche: Instationärer Strömungsverlauf entlang der Basis.
Für einen im Ausgangszustand vollkommen trockenen Deichkörper dieses Materials kann die Durchfeuchtungszeit mittels einfacher analytischer Zusammenhänge (vgl. z.B. Schneider et. al. (1997)) aus
den gemessenen Kurven abgeschätzt werden. Für diesen – nur theoretisch relevanten – Fall ergibt sich
naturgemäß eine deutlich größere – im Vergleich zum Dezemberversuch um bis zu 80 % größere –
Durchfeuchtungszeit als in den vorgestellten realitätsnahen Fällen.
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Diskussion
Mit den hier vorgestellten Meßergebnissen werden Beispiele für den Vorfeuchte-abhängigen zeitlichen Durchfeuchtungsverlauf wiedergegeben. Im betreffenden Projekt geht es um die Erarbeitung
einer Methode, den Durchfeuchtungsverlauf bei Deichen aus weitgehend einheitlichem Material in
Abhängigkeit der „hydraulischen Vorgeschichte“ vorauszubestimmen. Die dargestellten Versuchsergebnisse bilden dabei eine wichtige Verifikationsgrundlage zur Überprüfung der Methode.
Das für die Untersuchungen verwendete Deichmodell repräsentiert Situationen, wie sie in praxi bei
Altdeichen z.B. bereichsweise in Nordrhein-Westfalen sowie manch-andernorts vorliegen. Schon bei
diesem relativ durchlässigen Deichbaustoff zeigen sich die Einflüsse der Vorfeuchte (und auch der
Temperatur) auf das zeitliche Durchfeuchtungsgeschehen. Dabei ist die Speicherkapazität des
Materials für Wasser hier eher gering.
Die Übertragung der zu entwickelnden Zusammenhänge bzw. Methodik (numerisches Verfahren) auf
andere Deichbaustoffe anhand der dann maßgeblichen Parameter wird vor allem für feinkörnigere
Materialien den Zusammenhang zwischen Porenwasserhaushalt im Vorfeld und Durchfeuchtung bei
Hochwassereinstau quantitativ noch deutlicher aufzeigen, als er bei dem hier vorliegenden durchlässigen Material gegeben ist.
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Erkennung von Rutschungsgebieten mit Neuronalen
Netzen
T. M. Fernández-Steeger, K. Czurda
Lehrstuhl für Angewandte Geologie, Universität Karlsruhe

Zusammenfassung
Im Rahmen von Risikoanalysen spielt die Kenntnis über das Vorhandensein und die Lage der Gefahrenherde eine wesentliche Rolle. Neben den bisher bekannten deterministischen und statistischen Verfahren können auch künstliche Neuronale
Netze zur automatischen Gefahrenerkennung genutzt werden. Der Vorteil Neuronaler Netze liegt in ihrer Fähigkeit begründet, einerseits nichtlineare Zusammenhänge gut darstellen zu können und andererseits mit Modell- und
Parameterunsicherheiten gut zurecht zu kommen.
Für die Erkennung von Rutschungsgebieten sind mehrere Netztypen entwickelt und verschiedene Lernverfahren getestet
worden. Die Besonderheit ist, dass die Netze verschiedene Massenbewegungstypen erkennen können und auch den runoutBereich als Gefahrenbereich klassifizieren. Neben Netzen zur Rutschungserkennung sind auch Netze zur Erkennung von
Abrisszonen entwickelt worden. Bei Versuchen mit den Netzen Rutschungsgebiete in Testgebieten in den Ostalpen zu erkennen, haben die besten Netze bis zu 86% der Gebiete richtig klassifiziert.

Abstract
Within the framework of risk analysis the knowledge of the existence and location of hazardous areas is an essential prerequisite. Besides the well-known deterministic and statistical methods, the use of artificial neural nets is a new and very promising approach for automated hazard analysis. The advantage provided by neural nets is their ability to handle non-linearities as
well as model and parameter uncertainties.
Different types of nets have been developed for landslide recognition and several training methods have been tested. It is of
particular interest that the neural nets can identify different types of mass movements and also classify the run out area as a
hazardous zone. In addition to the above mentioned nets for landslide recognition, further nets have been developed and
tested for recognition of source zones. In tests carried out to identify landslides in test areas in the Eastern Alps the best nets
have classified up to 86% of the area correctly.

Einleitung
Durch Siedlungsdruck und Häufung von extremen Wetterereignissen nimmt in den letzten Jahren die
Zahl der Massenbewegungen in menschlichen Siedlungsräumen und deren Auswirkungen zu. Diese
Zunahme und die Tatsache, dass Massenbewegungen meist zusammen mit anderen großen Naturkatastrophen wie z.B. Hurrikanen oder Erdbeben auftreten zeigen, wie wichtig es ist, geeignete Werkzeuge zur Rutschungserkennung im Rahmen von Risikoanalysen zu entwickeln.
Die bisher angewandte qualitative Analyse, sprich die Begutachtung durch den Geologen, ist für großräumige Untersuchungen im Rahmen von Risikoanalysen oder für die Raumplanung nicht effektiv.
Einerseits ist der Zeitaufwand zu groß und andererseits führt die subjektive Begutachtung dazu, dass
die Ergebnisse verschiedener Analysen nicht vergleichbar sind. Deshalb sind in den letzten Jahren
verstärkt deterministische und statistische Verfahren zum Einsatz gekommen, um die Rutschungserkennung zu vereinfachen und auf eine objektive Basis zu stellen (Aleotti and Chowdhury, 1999).
Bisher sind hierfür allerdings nur selten Verfahren aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz, wie
z.B. Neuronale Netze, eingesetzt worden. Das ist um so verwunderlicher als Neuronale Netze schon
seit längerem erfolgreich in der Bildanalyse zur Mustererkennung eingesetzt werden. Im folgenden
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wird eine Methodik zur Erkennung von Rutschungen und Abrissbereichen mit Hilfe von Neuronalen
Netzen vorgestellt.

Neuronale Netze
Die Theorie der Neuronalen Netze entwickelte sich aus der Intention heraus, mit mathematischen Methoden die biologische neuronale Informationsverarbeitung zu simulieren und zu verstehen.
Vereinfacht bestehen künstliche Neuronale Netze (KNN) aus hochvernetzten einfachen Recheneinheiten, sog. Neuronen (Abb. 1), die durch gezielte Optimierung der gewichteten Verbindungen zwischen
den Einheiten, „lernen“ Klassifikationsaufgaben zu lösen.
Besonders interessant ist in diesem Zusammenhang ihre Fähigkeit, auch nichtlineare Zusammenhänge
gut darstellen zu können und mit verrauschten bzw. gestörten Datensätzen zurecht zu kommen.

Abb.1.: Vollständiges vorwärtsgerichtetes Neuronales Netz (links) mit einer 4 – 3 – 1 Topologie, bei
dem die Recheneinheiten, Neuronen genannt, in Ebenen angeordnet sind. Der vierdimensionale Eingabevektor wird in den drei Neuronen der verdeckten Schicht verarbeitet und erzeugt eine eindimensionale
Ausgabe. Rechts ist eine Verarbeitungseinheit, ein Neuron, und die dazugehörige Ausgabefunktion dargestellt.

Hier wurden ausschließlich vollständige vorwärtsgerichtete Neuronale Netze (feed forward nets) verwendet (Abb. 1), die Informationen von der Eingabe zur Ausgabe hin verarbeiten und bei denen jedes
Neuron einer Schicht mit allen Neuronen der nächsten Schicht verbunden ist.
Die Netze werden mit einem Datensatz trainiert und „lernen“ so den Datensatz z.B. in stabile und instabile Geländebereiche zu teilen. Die so erlernten Fähigkeiten werden an einem zweiten Datensatz
überprüft, um das Generalisieierungsverhalten des trainierten Netzes zu testen. Beim Lernen wird
durch gezielte Veränderung der Gewichte wij der Eingaben sj (Abb. 1) die Ausgabe si optimiert. Das
Lernen geschieht mit Hilfe des RPROP Lernalgorithmus (Braun, 1997).
Durch Veränderung der Lernparameter kann das Lernen optimiert und die Erkennungsrate verbessert
werden. Weiterhin können verschiedene Architekturen von Netzwerken gewählt werden.
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Modell und Daten
Bei diesem Verfahren (Abb. 2) macht man sich zunutze, dass die Erkennung von Rutschungen eigentlich ein Klassifikationsproblem darstellt. Das Bedeutet, dass jede Stelle im Gelände aufgrund ihrer
Eigenschaften (Merkmale) entweder als stabiler oder instabiler Bereich klassifiziert werden kann.
Diese Vorgehensweise entspricht im wesentlichen der des Geologen im Gelände und kann mit Neuronalen Netzen simuliert werden. Für die Umsetzung in der Realität bedeutet das, dass ein vereinfachtes
virtuelles Abbild des Geländes in einem Geoinformationssystem (GIS) erstellt wird. Aus diesem werden die relevanten Parameter für die Rutschungserkennung entweder mit Expertenwissen, statistischen
Methoden oder dem try-and-error Verfahren herausgesucht, um das Netz damit zu trainieren.
Für die Modellentwicklung und Evaluierung sind zwei Modellgebiete in den Ostalpen ausgewählt
worden (s. Abb. 2), die einen ähnlichen geologischen Aufbau aufweisen und für die auch detaillierte
geotechnische Untersuchungen und Kartierungen vorliegen (Rohn, 1991; Resch, 1997; Xiang, 1997).
Die Daten aus diesen Gebieten sind ausgewertet und in homogenen Informationsebenen im GIS gespeichert worden. Dabei entstehen 5 Basis Ebenen, nämlich 1. das digitale Geländemodell (DGM), 2.
die Lithologie, 3. das Flussnetz, 4. die Abbruchkanten und 5. die Gefahrenbereiche bzw. vorklassifizierte Rutschungsgebiete. Aus diesen können dann weitere Merkmale wie z.B. Hangneigung oder
Abstand zu Bächen gewonnen werden oder zusätzliche Merkmale wie extern ermittelte Sicherheitsbeiwerte hinzugefügt werden. Anschließend werden die Daten gerastert, normalisiert und die relevanten Merkmale selektiert. Damit die Netze möglichst optimal arbeiten können, sollten die Variablen so
normalisiert werden, dass sie auf den Zahlenraum zwischen –1 und 1 begrenzt sind. Linguistische
Merkmale oder Daten die sich nicht als Variablen ausdrücken lassen, können dann auch binär codiert
werden.
Die aktuellen Netze arbeiten mit folgenden 17 bzw. 16 Eingabemerkmalen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hangausrichtung (2 Klassen)
Höhe (m Sh)
Änderung der Hangneigung
Fläche Einzugsgebiet
Hanglänge
Hangform
Bäche
Abstand zu Bächen
Lithologie (5 Klassen)
Abstand von Fels
Vegetation
Sicherheitsbeiwert (optional)

Die Daten werden nach der Merkmalsselektion in Trainings- und Testdatensätze geteilt und mit einem
Compiler (Abb. 2) in das gängige SNNS-Format überführt, das von diversen Neuronalen Netz Simulatoren gelesen werden kann. Nach der Analyse werden die Ergebnisse wieder in das GIS zurückgespielt, georeferenziert und können anschließend analysiert bzw. visualisiert werden.
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Abb. 2: Schematische Darstellung der Datenverarbeitung für die Rutschungsanalyse mit Neuronalen
Netzen. Die Geländedaten werden in homogene Informationsebenen zerlegt und im GIS für die Weiterverarbeitung gespeichert. Anschließend werden die Daten normalisiert und die relevanten Informationen für die Analyse ausgewählt. Mit den so gewonnen Merkmalen werden die Neuronalen Netze trainiert und deren Fähigkeiten an Testdatensätzen überprüft. Das Ergebnis der Analyse wird im
GIS gespeichert und kann dann visualisiert werden.
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Neuronale Netze zur Rutschungs- und Anbruchszonenerkennung
Es zeigt sich, dass die Neuronalen Netze im Rahmen des Trainings "echte" Fähigkeiten zur Rutschungserkennung entwickeln, die sich auch im Test bestätigen. Die beste Leistung zeigen zur Zeit
vorwärtsgerichtete Netze mit einer 16 – 11 –1 bzw. 17 – 11 – 1 Topologie, die mit dem RPROP Algorithmus trainiert wurden (Tab. 1). Dabei wurden sowohl Netze mit dem Standsicherheitsfaktor (DNet)
als zusätzliches Eingabemerkmal als auch ohne (NNet) getestet.
Tab. 1: Die Erkennungsrate der Netze für Rutschungsanalysen in % richtig klassifizierter Zellen:
mit StandsicherheitsTopologie
faktor (DNet)
17 – 1 (linear)
81,9 %
17 – 5 – 1
84,2 %
17 – 11 - 1
84,8 %

ohne StandsicherheitsTopologie
faktor (NNet)
16 – 1 (linear)
81,7 %
16 – 5 – 1
84,5 %
16 – 11 - 1
85,5 %

In Abbildung 3 ist das Ergebnis der Analyse visualisiert. Es ist zu erkennen, dass das Netz die großen
Rutschungsstrukturen gut erkennt, in den Randbereichen aber Schwächen zeigt. Weiterhin hat das
Netz vor allem bei Rutschungssystemen an kleinen isolierten Wildbächen und einzelnen kleineren
Rutschungen Schwierigkeiten, diese richtig zu erkennen. Das liegt vermutlich an einer zu geringen
Anzahl aussagekräftiger Testmuster, da singuläre Ereignisse, die nur einmal im Modellgebiet vorkommen und auf andere Prozesse zurückzuführen sind als die übrigen Rutschungen, nicht richtig gelernt werden können. Bei den kleinen Wildbachsystemen können auch Schwächen des Geländemodells das Ergebnis verzerren.
Für Gefahrenkarten und Risikoanalysen ist dieses Verfahren besonders interessant, da die Netze den
gesamten Ereignisraum erfassen, d.h. es wird sowohl der Abrissbereich als auch der Ablagerungsbereich mit der Spur erfasst. Zudem erkennen die Netze Ereignisse verschiedener Rutschungstypen.

Abb. 3: Rutschungsanalyse für das Modellgebiet
Stambach mit DNet. Die dunklen Farben zeigen
richtig, die hellen falsch klassifizierte Bereiche
an.

Abb. 4: Anbruchszonenerkennung für das Modellgebiet Stambach mit KNet. Die dunklen
Farben zeigen richtig, die hellen falsch klassifizierte Bereiche an.
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Die Netze zur Erkennung von Anbruchszonen entsprechen denen für Rutschungen und unterscheiden
sich nur in der Ausgabe. Sie werden anstatt auf Rutschungsgebiete auf die Ausgabe Anbruchszone
trainiert. Die Ergebnisse in Tabelle 2 zeigen, dass die Netze Fähigkeiten entwickeln, allerdings können
nur große markante Strukturen erkannt werden (s. Abb. 4). Das liegt daran, dass hier das Geländemodell eine wesentlich größere Rolle für die Erkennung spielt, als bei Rutschungen. Da die Netze für
Anbruchszonen (KNet) aber vor allem für die in Reihe geschalteten Netze entwickelt wurden, reicht
die bisherige Leistungsfähigkeit aus. Vermutlich sind noch bessere und detailliertere Ergebnisse möglich, wenn spezielle Netze mit eigenen Merkmalen für Abbruchkanten entwickelt werden.
Tab. 2: Die Erkennungsrate der Netze für Anbruchszonen in % richtig klassifizierter Zellen:
mit StandsicherheitsTopologie
faktor (KDNet)
17 – 1 (linear)
78,9 %
17 – 5 – 1
80,6 %
17 – 11 - 1
80,7 %

ohne StandsicherheitsTopologie
faktor (KNNet)
16 – 1 (linear)
79,2 %
16 – 5 – 1
80,4 %
16 – 11 – 1
80,6 %

In Reihe geschaltete Neuronale Netze zur Rutschungserkennung
Das Verfahren beruht darauf, dass mit Hilfe eines Neuronalen Netzes weitere Merkmale für Rutschungen aus dem Datensatz ermittelt werden können, um diese einem anderen Netz zur Klassifikation zur Verfügung zu stellen. Das Merkmal "Abbruchkante" ist dafür ein gutes Beispiel. Dabei wird die
Tatsache genutzt, dass Abbruchkanten ein Element von Rutschungen sind, nämlich deren Ausgangspunkt. Mit abnehmendem Abstand zur Abbruchkante erhöht sich somit die Wahrscheinlichkeit, dass
es sich bei der zu klassifizierenden Zelle um eine Rutschung handeln muss.
Nachdem mit einem Neuronalen Netz die Abbruchkanten erkannt wurden, werden im GIS die neuen
Merkmale "Abbruchkante" und "Abstand zur Abbruchkante" aus den Daten ermittelt. Diese werden
dann dem Netz zur Rutschungserkennung als zusätzliche Merkmale zur Verfügung gestellt.
Tab. 3: Die Erkennungsrate der in Reihe geschalteten Netze für Rutschungsanalysen in % richtig
klassifizierter Zellen:
mit StandsicherheitsTopologie
faktor (TDNet)
19 – 1 (linear)
81,1 %
19 – 6 – 1
84,7 %
19 – 12 - 1
85,9 %

ohne StandsicherheitsTopologie
faktor (TNNet)
18 – 1 (linear)
81,3 %
18 – 6 – 1
85,2 %
18 – 12 - 1
85,5 %

Beim Vergleich der Ergebnisse aus Tabelle 3 und 1 wird deutlich, dass dieses Verfahren durchaus
noch einmal eine Leistungssteigerung von bis zu einem Prozent bringen kann. Die Verbesserungen
werden v.a. dadurch erreicht, dass mehr stabile Bereiche richtig klassifiziert werden und in den Randbereichen der Rutschungen die Klassifikationsleistung etwas besser wird (s. Abb. 5). Allerdings können die Schwächen bei singulären Rutschungen und kleinen Wildbachsystemen aus den oben erwähnten Gründen immer noch nicht befriedigend gelöst werden.
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Abb. 5: Rutschungsanalyse für das Modellgebiet
Stambach mit TDNet. Die dunklen Farben zeigen
richtig, die hellen falsch klassifizierte Bereiche
an.

Abb. 6: Rutschungsanalyse für das Modellgebiet
Zlambach, mit einem am Gebiet Stambach trainierten DNet. Die dunklen Farben zeigen richtig, die hellen falsch klassifizierte Bereiche an.

Mit einfachen Nachbarschaftsanalysen im Postprocessing, bei denen z.B. untersucht wird ob eine stabile Zelle von instabilen Zellen umschlossen ist, oder umgekehrt, wurde eine zusätzliche Verbesserung
von bis zu 0,5 % erzielt. Weitere Verbesserungen bzw. Optimierungen könnten durch Wahrscheinlichkeitsanalysen der Ergebnisse von verschiedenen Netze erzielt werden.

Generalisierungsverhalten der Neuronalen Netze zur Rutschungserkennung
Normalerweise wird unter dem Begriff Generalisierungsverhalten bei Neuronalen Netzen die Fähigkeit verstanden, einen Datensatz nicht nur auswendig zu lernen, sondern die "verborgenen" Gesetzmäßigkeiten hinter den Daten zu erkennen (Gutjahr, 1999). Das wird dadurch erreicht, dass man die Trainingsdaten nur für das Training und die Testdaten nur für die Überprüfung der erlernten Fähigkeiten
nutzt. Um aber festzustellen, ob das Netz generelle über das Modellgebiet hinausgehende Fähigkeiten
entwickelt hat, werden die am Gebiet Stambach trainierten Netze auf dem benachbarten Gebiet Zlambach getestet. Das Gebiet Zlambach unterscheidet sich zwar vom geologischen Aufbau her kaum vom
Gebiet Stambach, allerdings unterscheiden sich die Morphologie und die dort vorherrschenden Rutschungstypen.
Tab. 4: Die Erkennungsrate der einfachen und in Reihe geschalteten Netze für Rutschungsanalysen in
% richtig klassifizierter Zellen auf dem Gebiet Zlambach:
Einfaches Netz
Topologie
(DNet)
17 – 1 (linear)
71,7 %
17 – 5 – 1
72,9 %
17 – 11 – 1
72,6 %

In Reihe geschaltete
Topologie
Netze (TDNet)
19 – 1 (linear)
70,2 %
19 – 6 – 1
74 %
19 – 12 - 1
71 %
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Wie aus Tabelle 4 ersichtlich, fällt die Erkennungsrate auf dem Gebiet Zlambach gegenüber der im
Gebiet Stambach deutlich ab (vgl. Tab. 1 und 3). Bei der Analyse der Ergebnisse und dem Vergleich
mit der realen geologischen Situation wird deutlich, dass das Netz das gesamte Einzugsgebiet der dort
vorhandenen Schuttströme und Rutschkessel als Gefährdungsbereich erkannt hat (s. Abb. 6). Dass in
diesem Bereich vermutlich bereits Umlagerungen stattgefunden haben, ist z.B. an dem Fehlen der
Moränenstreu zu erkennen, die dort normalerweise über den rutschungsempfindlichen Mergeln anzutreffen ist. Diese Einschätzung konnte zudem nach Rücksprache mit den Geologen bestätigt werden,
die das Gebiet aufgenommen hatten. Es kann also gesagt werden, dass das Netz hier objektiv eine
schlechtere Klassifikationsleistung zeigt, aber dennoch die entscheidende Fähigkeit entwickelt hat,
auch unbekannte Rutschungssysteme zu erkennen.

Diskussion
Die oben beschriebenen Ergebnisse zeigen, dass die Neuronalen Netze erfolgreich „lernen“ können
das Muster „Rutschung“ zu erkennen. Allerdings bestehen noch Schwächen hinsichtlich der Generalisierungsfähigkeit. Zur Zeit können nur ähnliche Gebiete erfolgreich von ein und demselben Netz analysiert werden. In einem geologischen Umfeld mit Prozessen die im Training unterrepräsentiert sind
nimmt die Klassifikationsleistung allerdings z.T. erheblich ab.
Wie z.B. die Ergebnisse bei singulären Rutschungen und kleinen Wildbachsystemen bzw. bei den
Generalisierungstests auf dem Zweiten Gebiet zeigen, sind Neuronale Netze als datenbasierendes Verfahren extrem von der Qualität, aber auch Quantität, der Daten ab.
Daraus folgt, dass neben guten Eingangsdaten wie z.B. Geländemodellen, gerade die Merkmalsselektion und -erzeugung bereits entscheidend für die späteren Fähigkeiten des Neuronalen Netzes ist. Allein durch Veränderung der Eingabemerkmale und Verbesserungen in der Codierung konnte im Lauf
der Entwicklung eine Verbesserung der Klassifikationsleistung um durchschnittlich 13 % erzielt werden (vergl. Fernandez-Steeger und Czurda, 2001).

Literatur
Aleotti, P. und R. Chowdhury, 1999: Landslide hazard assessment: summary review and new perspectives. Bull. Eng. Geol. Env., Berlin.
Bishop, C. M., 1995: Neural Networks for Pattern Recognition. New York (Oxford).
Braun, H., 1997: Neuronale Netze. Optimierung durch Lernen und Evolution. Berlin (Springer).
Fernandez-Steeger, T. M. und K. Czurda, 2001: Erkennung von Rutschungen mit neuronalen Netzen.
In: Czurda et al., 2001: Geotechnik Sonderband zur 13. Nat. Tagung für Ingenieurgeologie Karlsruhe 2001, Essen (VGE).
Gutjahr, S., 1999: Optimierung Neuronaler Netze mit der Bayes'schen Methode. Diss. Fak. Informatik
Univ. Karlsruhe, Karlsruhe.
Resch, M., 1997: Geologische und Ingenieurgeologische Untersuchungen der Talzuschubsysteme am
Hohen Raschberg bei Bad Goisern (Oberösterreich). Unveröff. Diplomarbeit, Lehrstuhl f. Angew.
Geol. Univ. Karlsruhe, Karlsruhe.
Rohn, J., 1991: Geotechnische Untersuchungen an einer Großhangbewegung in Bad Goisern (Oberösterreich). Schr. Angew. Geol. Karlsruhe Bd. 14, Karlsruhe.
Xiang, W., 1997: Der Einfluß der Kationenbelegung auf die bodenmechanischen Eigenschaften von
Tonen am Beispiel einer ostalpinen Großhangbewegung. Schr. Angew. Geol. Karlsruhe Bd. 48,
Karlsruhe.

4. Ergebnisse aus dem Graduiertenkolleg „Naturkatastrophen“

234

Erdbeben, Stürme, Hochwasser – unvorhersehbar,
unkontrollierbar, schrecklich? Zur Wahrnehmung
und Bewertung von Risiken aus extremen
Naturereignissen
T. Plapp
Lehrstuhl für Versicherungswissenschaft,
Graduiertenkolleg Naturkatastrophen, Universität Karlsruhe (TH)

Zusammenfassung:
Die intuitive, alltagsweltliche Wahrnehmung und Bewertung von Risiken ist eine Grundlage für die Einschätzung von
Naturrisiken und damit auch für das Verhalten ihnen gegenüber. Damit haben Risikowahrnehmung und -bewertung
Konsequenzen für (präventive) Maßnahmen, die gegen Naturrisiken ergriffen werden. Um zudem effektive risiko- und
kommunikationspolitische Strategien zur Aufklärung über Naturrisiken und mögliche Schutzmaßnahmen entwickeln zu
können (Stichwort Risikokommunikation), müssen die Risikowahrnehmung und -bewertung und mögliche Einflüsse darauf
bekannt sein. Der Beitrag präsentiert erste Ergebnisse einer Studie zu Risikowahrnehmung und -bewertung der Risiken
Hochwasser, Sturm und Erdbeben. In der Studie wird eine Kombination von psychometrischem und kulturtheoretischem
Ansatz verwendet. Die Untersuchung mittels Fragebogen bezieht sich auf sechs Städte bzw. Stadtteile West- und
Süddeutschlands, die in den letzten Jahren unterschiedlich stark von extremen Naturereignissen betroffen waren. Erste
Auswertungen der 450 Fragebogen zeigen, dass die Naturrisiken Sturm, Hochwasser und Erdbeben hinsichtlich ihrer
Gefährlichkeit unterschiedlich eingeschätzt werden, wobei Schadenerfahrungen eine Rolle bei der Einschätzung spielen. Den
drei Naturrisiken werden die Risikomerkmale „unvorhersehbar“ bzw. „vorhersehbar“, „unkontrollierbar“ und „wenig
schrecklich“ zugeschrieben.

Abstract:
The day-to-day, “intuitive“ perception and evaluation of risks is basic for the individual, subjective assessment of natural
risks. Consequently, perception and evaluation of risk is basic for our behaviour in dangerous situations. It is also
fundamental for decisions concerning preventive protective measurements. In order to be able to develop effective information
and communication strategies and politics about natural risks, the perception and evaluation of these risks and influencing
factors should be known. Therefore, the purpose of this project is to focus on the perception of storms, floods, and
earthquakes and to study factors that influence risk perception. This research should create a sound foundation for risk
communication. The paper presents first results of a survey on perception and evaluation of various risks, including flood,
storm, and earthquake. It uses a combined psychometric and cultural theoretic approach. The areas under investigation are
districts of six towns in western and southern parts of Germany. First analyses of 450 questionnaire data show that the
natural risks storm, flood and earthquake are rated heterogeneously concerning their general dangerousness. Hereby, the
experience of damage seems to play a role. The respondents attribute the characteristics “unpredictable” (earthquake),
“predictable” (storm, flood), “uncontrollable” and “evoke no fear” to the natural risks.
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Einleitung und Zielsetzung
Unsere „intuitive“ und alltagsweltliche Wahrnehmung und Bewertung von Risiken (kurz:
Risikowahrnehmung) ist eine Basis für die Einschätzung von Naturrisiken und damit auch für das
Handeln und Verhalten ihnen gegenüber. Damit ist die Risikowahrnehmung Grundlage für
Entscheidungen darüber, ob und welche risikopolitischen Mittel gewählt werden, z.B. welche
(präventiven) Schutzmaßnahmen ergriffen werden oder nicht.
Unter Risikowahrnehmung soll hier das erfahrungsbasierte, vor- oder außerwissenschaftliche
Wahrnehmen von Erfolgs- oder Mißerfolgsmöglichkeiten, von Gefahrenschwellen oder
Risikosituationen und von möglichen Zusammenhängen zwischen Handlungen und Folgen verstanden
werden (Banse/Bechmann 1998: 9-12). Dabei laufen die Prozesse des Wahrnehmens in Form von
Risiko-Zuschreibungen ab. Risikowahrnehmung ist also das Ergebnis von Konstruktionsprozessen.
Folglich ist in diesem Beitrag auch die klassische technische Definition von Risiko als Produkt von
Eintretenswahrscheinlichkeit und Schaden wenig hilfreich. Risiko ist hier vielmehr ein
multidimensionales Konzept aus subjektiven, quantitativen Abschätzungen und wahrgenommenen bzw.
zugeschriebenen Merkmalen innerhalb eines bestimmten Kontextes (vgl. Renn 1989: 68,
Jungermann/Slovic 1993: 171).
Wie Studien zur Wahrnehmung und Bewertung von technischen und Umweltrisiken gezeigt haben,
unterliegen die Wahrnehmungsprozesse einigen Einflüssen, wie z.B. der Art der thematisierten
Risikoquellen, Wertvorstellungen, Erfahrungen und auch sozialstrukturellen Merkmalen (z.B. Brun
1992, Karger/Wiedemann 1998, Peters/Slovic 1996, Dake 1991, Barke et al. 1997).
Im Unterschied zu technischen Risiken und Umweltrisiken gibt es bisher jedoch kaum Ergebnisse aus
Untersuchungen in Deutschland, die sich mit der Wahrnehmung von Risiken aus dem „natürlichen“
Umfeld beschäftigen (lediglich einige sozialgeographische Studien wie z.B. Geipel et al. (1997) sind der
Hazardwahrnehmung gewidmet). Daher hat das vorgestellte Projekt erstens das Ziel, in einer
sozialwissenschaftlichen Untersuchung die Wahrnehmung von Naturrisiken bei Menschen in bedrohten
Gebieten Deutschlands zu erheben. Die Ergebnisse sollen ferner auch eine Grundlage für die
Herleitung risiko- u. kommunikationspolitischer Maßnahmen bilden. Damit ist letztendlich die Hoffnung
verbunden, zum Ziel der Prävention statt Reaktion (IDNDR) beizutragen.
Abgeleitet aus diesen Zielen liegen dem Projekt folgende Forschungsfragen zugrunde:
• Wie werden Naturrisiken hinsichtlich ihrer Gefährlichkeit im Vergleich zu anderen Risiken
eingeschätzt?
• Unterscheiden sich Naturrisiken voneinander hinsichtlich wahrgenommener Merkmale wie z.B.
Vorhersagbarkeit, Kontrollierbarkeit, Hervorrufen von Angstgefühlen?
• Sehen Menschen sic h selbst verantwortlich für Naturkatastrophen oder gelten diese als „Acts of
God“?
• Welche Rolle spielen persönliche Eigenschaften, wie z.B. Geschlecht, Alter, Bildung,
Schadenerfahrung, Wertorientierungen und Risikoeinstellung für die genannten Prozesse?

Ansatz und Methodik
In der Studie werden im wesentlichen zwei sozialwissenschaftliche Ansätze kombiniert, nämlich der
psychometrische Ansatz, der Risikomerkmale als Erklärung zur Risikowahrnehmung betrachtet
(zusammengefasst: Slovic 2000), und Konzepte der Kulturtheorie, bei der unterschiedliche Typen von
gesellschaftlichen Wertorientierungen die zentrale Rolle für die Erklärung von Risikowahrnehmung
spielen (Douglas/Wildavsky 1983). Beide Ansätze sind v.a. im Zusammenhang mit technischen und
Umweltrisiken entwickelt und angewendet worden. In der vorgestellten Studie sollen sie auf die
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Risiken Sturm, Hochwasser und Erdbeben angewendet werden. Ergänzt wurde das Studiendesign noch
um Assoziationstests (nach Szalay/Deese 1978) zu den Begriffen Risiko, Natur und Umwelt sowie
Tests zur Risikoeinstellung. Auf der Grundlage dieser Ansätze wurde ein Fragebogen für eine
schriftliche Befragung entwickelt.
Die Befragung fand von Mai bis Juli 2001 unter Bewohnerinnen und Bewohnern von sechs Städten
bzw. Stadtgebieten statt, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten unterschiedlich stark von Sturm,
Hochwasser oder Erdbeben betroffen waren. Als Grundlage für die Auswahl der
Untersuchungsgebiete wurde der Katastrophenkatalog der Münchner Rück herangezogen (Münchener
Rück 1999). Ausgewählt wurden betroffene Straßenzüge in Köln-Rhodenkirchen und der Altstadt von
Passau, Ortsteile im Tiefgestade der Stadt Karlsruhe, das 1999 überschwemmte Gebiet in Neustadt
a.d. Donau sowie Inn- und Mangfall-Anrainer in Rosenheim.
Von ca. 1950 verschickten Fragebogen kamen 450 auswertbar zurück. Der Rücklauf liegt damit bei
knapp 25 %. Wie man in Tab. 1 sehen kann, ist die Anzahl der Befragten in den
Untersuchungsgebieten unterschiedlich hoch, was aus verschiedenen Rücklaufquoten resultiert.
Dateneingabe und statistische Auswertung erfolgten im Programm SPSS in der Version 10.1. Nach
der Datenbereinigung konnten bis zum Vortragszeitpunkt lediglich die ersten Schritte der Auswertung
vollzogen werden.
Ort
Anzahl der
Befragten

Albstadt

Karlsruhe

Köln

Neustadt/D.

Passau

Rosenheim

Gesamt

52

87

114

64

95

38

450

Tab. 1: Aufteilung der Befragten auf die Untersuchungsgebiete.

Die Stichprobe besteht aus 223 Frauen und 227 Männern. Der Altersdurchschnitt liegt bei 47,56
Jahren. Knapp ein Drittel (149 oder 33,1 %) der Befragten gaben an, bei Sturm Schadenerfahrungen
gemacht zu haben, etwas mehr als ein Drittel (179 oder 39,8 %) hatten ihrer Aussage nach Schaden
durch Hochwasser erlitten. Mit 47 Nennungen gaben etwa 10 % der Befragten Schadenerfahrungen
durch Erdbeben an.

Ergebnisse
Bis dato liegen Ergebnisse zur Einschätzung der Gefährlichkeit (1.) und zu wahrgenommenen
Risikomerkmalen (2.) vor:
1.
In Tab. 2 ist die Einschätzung 16 verschiedener Risikoquellen aus den Bereichen „Technik“, „Freizeit“,
„Gesellschaft“, und „Umwelt und Natur“ dargestellt. Die Befragten wurden gebeten, die generelle
Gefährlichkeit der vorgegebenen Risikoquellen auf einer Skala von 1 bis 100 einzuschätzen. Die 16
vorgegebenen Risikoquellen wurden aus so unterschiedlichen Bereichen ausgewählt, um ein möglichst
breites Bild zu erhalten, wie Sturm, Hochwasser und Erdbeben im Vergleich zu anderen Risikoquellen
eingeschätzt werden. In der Tabelle sind die Risikoquellen nach dem Median geordnet, wobei die
Risikoquelle mit dem höchsten Median an erster Stelle der Liste steht.
Aus der Tabelle wird deutlich, dass die drei untersuchten Naturrisiken Sturm, Hochwasser und
Erdbeben weder alle generell hoch noch alle generell niedrig eingeschätzt, sondern differenziert
betrachtet werden. Im Mittel (Median) schätzen die Befragten Erdbeben als gefährlichste Risikoquelle
ein, Hochwasser nimmt eine mittlere Position ein. Sturm – im hinteren Feld der Liste – wird von den
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Befragten als am wenigsten gefährlich eingeschätzt. Die Unterschiede sind jeweils höchst signifikant
(Wilcoxon-Tests, p ≤ 0,005). Die höchste generelle Gefährlichkeit weisen die Befragten AIDS, dem
Brand des Hauses und der Schädigung der Ozonschicht zu.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

AIDS
Hausbrand
Schädigung der Ozonschicht
Erdbeben
Rauchen
Umweltverschmutzung
Atomenergie
Hochwasser
Wirtschaftskrise
Gentechnisch manipulierte
Lebensmittel essen
Autofahren
Alkohol
Sturm
Elektrosmog
Skifahren
Flugzeug Fliegen
Gültige Fälle (listenweise)

N

Median

Mittelwert

Standardabweichung

Varianz

446
450
450
449
447
449
448
448
446
448

88
79,5
78
73
72
72
65
61
56
52

75
69,73
74,52
62,66
71,36
68,24
63,02
59,13
57,93
54,29

27,65
27,50
20,29
31,45
21,73
21,92
27,72
26,02
23,67
28,19

764,39
756,20
411,67
989,11
472,03
480,31
768,28
677,10
560,09
792,88

449
445
446
449
446
449
421

50
49
45,5
40
37,5
30

51,42
49,37
47,59
41,22
37,88
34,81

22,70
23,75
23,29
23,87
21,11
23,05

515,07
564,17
542,64
569,71
445,78
531,43
Daten: Plapp 2001

Tab. 2: Einschätzung der generellen Gefährlichkeit unterschiedlicher Risikoquellen.

Median der geschätzten Gefährlichkeit

Inwieweit persönliche Merkmale einen Unterschied bei der Einschätzung machen, zeigen die Abb. 1
und 2. In Abb. 1 sind die neun signifikanten Unterschiede der Einschätzung zwischen Frauen und
Männern dargestellt (U-Tests nach Mann und Whitney, p ≤ 0,05). Bei den nicht dargestellten
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Abb. 1: Signifikant unterschiedliche Einschätzungen von Männern und
Frauen.
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Risikoquellen ließen sich keine bzw. nicht signifikante Unterschiede feststellen. Unter den
Risikoquellen, die von Frauen anders eingeschätzt werden als von Männern, ist mit Erdbeben nur ein
Naturrisiko vertreten. Frauen schätzen Erdbeben – genauso wie die anderen Risikoquellen auch –
gefährlicher ein als dies Männer tun.
Die unterschiedlichen Einschätzungen der Befragten, die Schaden durch Sturm, Hochwasser oder
Erdbeben erlitten haben, und denjenigen Befragten ohne Schadenerfahrung sind in Abb. 2 dargestellt.
Auch hier sind alle dargestellten Unterschiede signifikant (U-Tests nach Mann und Whitney, p ≤ 0,05).
Alle untersuchten Naturrisiken wurden von Personen mit Schadenerfahrung höher bzw. gefährlicher
eingeschätzt als von den Befragten ohne Schadenerfahrung. Das Alter der Befragten stand in keinem
Zusammenhang mit der eingeschätzten Gefährlichkeit. Einen besonderen Schwerpunkt in der
Auswertung sollen auch Vergleiche zwischen den Untersuchungsgebieten einnehmen. Erste
Vergleiche hinsichtlich der eingeschätzten Gefährlichkeit von Hochwasser deuten auf große
Unterschiede zwischen den betroffenen Gebieten Köln, Passau und Neustadt/Donau hin.

90

Median der eingeschätzten Gefährlichkeit

80
70
60
50
40
30
20

keine Schadenerfahrung

10
0

Schadenerfahrung
Sturm

Hochwasser

Erdbeben

Risikoquelle
Daten: Plapp 2001

Abb. 2: Unterschiede in der Einschätzung von Befragten mit und ohne
Schadenerfahrung.

2.
Unvorhersehbar, unkontrollierbar, schrecklich? Hierüber geben die erhobenen wahrgenommenen
Risikomerkmale Auskunft. Die Risikomerkmale waren unter Rückgriff auf Studien zur Wahrnehmung
von Umweltrisiken (Brun 1992, Karger/Wiedemann 1998) ausgewählt und nach Pretests modifiziert
worden. Im Fragebogen sollten die Befragten die drei Naturrisiken für insgesamt neun Risikomerkmale
jeweils auf einer Skala von 1 bis 5 einordnen. Der Wert 3 auf der Skala markiert eine mittlere oder
„neutrale“ Position zwischen den gegensätzlichen Skalenpolen. Die abgefragten Risikomerkmale sind
auf der y-Achse in Abb. 3 zu sehen, auf der die Mittelwerte der wahrgenommenen bzw.
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zugeschriebenen Merkmale dargestellt sind. Die Mittelwerte sind durch eine Linie verbunden worden,
um so das jeweilige „Riskoprofil“ verdeutlichen zu können. Die Linien haben daher keine
mathematische Bedeutung.

keine-große Gefährd.
nicht tödlich-tödl.
erforscht-unerf.
altbekannt - neu
keine Angst - Angst
Einfluss-kein Einfl.

Sturm

selten-oft

Hochwasser

vorhersagbar-nicht v

Erdbeben

Abnahme-Zunahme

N=450
1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Mittelwert
Daten: Plapp 2001

Abb. 3: Mittelwerte der neun erfassten Risikomerkmale für Sturm,
Hochwasser und Erdbeben.

Trotz kleiner, teilweise signifikanter Unterschiede, sehen die „Risikoprofile“ von Sturm, Hochwasser
und Erdbeben recht ähnlich aus. Alle drei werden als eher kleinere (Erdbeben) bis mittlere
(Hochwasser) persönliche Gefährdung wahrgenommen sowie als Risiken, die keine bzw. nur mit
geringer Wahrscheinlichkeit Todesfolgen nach sich ziehen. In den Augen der Befragten sind alle drei
Risiken durch die Wissenschaft weder gänzlich erforscht noch unerforscht. Hochwasser und Erdbeben
werden als relativ altbekannte Risiken eingestuft, die bei den Befragten keine übermäßigen Angst- oder
Schreckensgefühle hervorrufen. Sturm, Hochwasser und ganz besonders Erdbeben werden
wahrgenommen als Risiken, auf die man keinen Einfluss und über die man keine Kontrolle hat. Vor
allem Hochwasser wird als häufig auftretend wahrgenommen. Im Gegensatz zu Sturm und
Hochwasser wird Erdbeben als nicht vorhersagbar aufgefasst. Alle Naturrisiken werden hinsichtlich
ihrer zukünftigen Auftretenshäufigkeit als zunehmend wahrgenommen, wobei die Zunahme bei Sturm
und Hochwasser höher angenommen wird als die von Erdbeben.
Greift man die im Titel genannte Reihe „unvorhersehbar, unkontrollierbar, schrecklich?“ auf, so muss
sie auf der Grundlage der hier gezeigten Ergebnisse heißen: „vorhersehbar“ im Fall von Sturm und
Hochwasser, „unvorhersehbar“ dagegen im Fall von Erdbeben. Das Merkmal „unkontrollierbar“
scheint in den Augen der Befragten für alle drei Risiken zuzutreffen, ganz besonders aber für
Erdbeben. Dagegen scheinen die untersuchten Naturgefahren wenig „Schreckenspotential“ zu haben,
da sie kaum als angsteinflößend aufgefasst werden.
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Zusammenfassung der ersten Ergebnisse
Die Naturrisiken Sturm, Hochwasser und Erdbeben gehören nicht zu den Risikoquellen, die als die
gefährlichsten eingestuft werden. Trotzdem werden sie sehr unterschiedlich eingeschätzt. Die
Schadenerfahrung scheint die Einschätzung der Gefährlichkeit zu erhöhen, wohingegen das Geschlecht
der Befragten für die Einschätzung von Naturrisiken eine geringere Rolle zu spielen scheint. Sturm,
Hochwasser und Erdbeben werden hinsichtlich ihrer Risikomerkmale wahrgenommen als
unkontrollierbar, nicht schrecklich, vorhersehbar (Sturm, Hochwasser) bzw. unvorhersehbar
(Erdbeben). Weitere Ergebnisse, u.a. zum Vergleich der Untersuchungsgebiete sollen künftige
Auswertungen der quantitativen und qualitativen Daten liefern.
Inwiefern können die vorgestellten Ergebnisse das Anliegen der Tagung „Katastrophenvorsorge“
fördern? Die ersten Ergebnisse implizieren, dass der Gedanke, überhaupt Vorsorge treffen zu können,
nicht gerade eine breit vertretene Ansicht unter den Befragten ist. Dies muss selbstverständlich noch
näher analysiert werden. – Dennoch sei schon hier eine erste vorsichtige Schlussfolgerung für
Maßnahmen der Risikokommunikation erlaubt: Es müssen Wege gefunden werden, wie man
Möglichkeiten, sich gegen Naturrisiken zu schützen oder Vorsorge zu betreiben, besser mit in den
Kommunikationsprozess integriert.
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Risikoabschätzung mit Fuzzy Methoden
U. Wagner
Institut für Programmstrukturen und Datenorganisation, Universität Karlsruhe
Zusammenfassung
Risiko bedeutet „mit einem Vorhaben, Unternehmen verbundenes Wagnis“. Daher sind die Grundlagen zur Bewertung von
Risiken immer vage, unsicher und unvollständig. Modelle zur Risikobewertung müssen demnach in der Lage sein, nicht
exakte Zusammenhänge zu analysieren. Methoden, wie sie beispielsweise in der Versicherungswissenschaft zum Abschätzen
von Erdbeben- oder Hochwasserschäden eingesetzt werden, modellieren Risiko mit Hilfe der Statistik. Dazu müssen
Verteilungsannahmen getroffen werden, die häufig statistisch nicht fundiert sind. Möglichkeitsverteilungen verzichten auf
Verteilungsannahmen. Sie basieren stattdessen direkt auf den Schätzungen und sind somit minimal spezifiziert. Da
Wahrscheinlichkeitsverteilungen eine Untermenge von Möglichkeitsverteilungen sind, können mit fuzzy Methoden beide
verknüpft werden, sodass dieses Verfahren eine Verallgemeinerung mehrstufiger Wahrscheinlichkeitsmodelle darstellt. Der
Vorteil ist eine höhere Transparenz bei der Entscheidungsfindung. Vage Information wird nicht hinter einer Zahl versteckt,
sondern wird mit einer Menge beschrieben. Konkrete Werte, wie sie beispielsweise zur Berechnung von Prämien nötig sind,
lassen sich aus dieser Menge ableiten.

Abstract
Risk describes the potential hazard associated with an action or a business. The basis for the quantification of risk therefore is
vague, uncertain and incomplete, otherwise there would be evidence and no risk. Models for this kind of analysis has to
incorporate this uncertainty. The standard methods for risk assessment of natural hazards in the financial sector are statistical
methods. They make assumptions on distributions, which are not backed up by statistics. Possibility distributions do not need
these assumptions. They use interval estimates and are minimal specific. Probability distributions are a subset of possibility
distributions. We can combine them with fuzzy calculations. The advantage is an extended transparency of the modeling
process. This is especially helpful for decision makers, because the uncertainty and vagueness of the analysis is not covered
by a single number. The premium calculation of insurance companies is given as an example.

Motivation
Zum quantitativen Abschätzen von Risiken werden Daten analysiert, die einer großen Ungenauigkeit
unterliegen. Häufig werden Verteilungsannahmen getroffen, die nicht zu rechtfertigen sind. Wenn man
sich die Datenlage im Bereich Erdbeben in Deutschland anschaut, findet man im historischen Katalog
der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe in Hannover nur wenige Einträge. Im
Zeitraum 800 bis 1998 gibt es genau 224 sogenannte Schadensbeben. Dies sind Beben mit einer
Intensität größer als VI. Möchte man diese Daten regional auf die wichtigsten Bebenzentren (Kölner
Bucht, Nordalpen, Vogtland) verteilen, ist die Menge nicht geeignet, um punktgenau Schätzungen für
Wiederkehrperioden je Gebiet anzugeben.
Ein weiteres Beispiel ist das Abschätzen von Verletzten in einer Erdbebenregion. Betrachtet man die
geschätzte Anzahl von Verletzten und Toten im Erdbebengebiet von Gujarat/Indien vom 26. Januar
2001, so stellt man eine starke Diskrepanz zwischen den ersten Schätzungen und den inzwischen
öffentlichen Zahlen fest. Die Regierung ging bei ersten Schätzungen von wenigen hundert Toten und
Verletzten aus. Im Laufe weniger Tage wurde die Zahl kontinuierlich nach oben korrigiert.
Inzwischen geht man von wenigstens 20000 Toten und mehr als 165000 Verletzten aus. Auch wenn
die ersten Zahlen womöglich politisch motiviert waren, so ist es zumindest für internationale
Rettungskräfte wichtig, eine genauere Vorstellung über die Anzahl der Toten und Verletzten zu haben,
um rechtzeitig die notwendigen Mittel zur Verfügung zu stellen.
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Ein mögliches Modell könnte beispielsweise in Abhängigkeit von der Tageszeit, den Aufenthaltsorten
je Zeit, den Gebäudetypen je Ort und den Einsturzwahrscheinlichkeiten der einzelnen Typen eine
grobe Abschätzung liefern (Ender 1998). Diese dreistufige Modellierung benötigt bedingte
Wahrscheinlichkeiten, die nicht trivial zu schätzen sind. Ein möglicher Ansatz ist es, den Tag in drei
Phasen einzuteilen: Berufsverkehrszeiten morgens/abends, Schlafenszeiten, der Rest. Die
Aufenthaltswahrscheinlichkeiten sind durch Zählungen und Umfragen oder auch durch
Expertenschätzungen näherbar. Ebenso verfährt man mit den Gebäudetypen. Die
Einsturzwahrscheinlichkeiten sind nur vage zu beschreiben. Demzufolge sind Schlüsse aus diesem
Modell mit viel Ungenauigkeit behaftet. Trotzdem lassen sich aufgrund der Modellierung
Größenordnungen abschätzen. Allerdings müssen zur Auswertung Schätzfehler und Modellfehler
berücksichtigt werden.
Anstelle eines einfachen Schätzintervalls für die Ausgabewerte entwickeln wir ein Verfahren, dass die
Plausibilität der geschätzten Werte analysiert. Dies führt zu dem Begriff der unscharfen
Wahrscheinlichkeit. Die mathematischen Grundlagen und die mathematische Beschreibung hierzu
sind im folgenden Abschnitt angegeben. Im Abschnitt „Semantik der Fuzzy Wahrscheinlichkeiten“
beschreiben wir, wie man mit unscharfen Wahrscheinlichkeiten Ereignisse bewertet.

Mathematische Grundlagen
Seit ca. 1900 gibt es in der Mathematik eine Bestrebung das Fundament der Mathematik neu zu
definieren. Ziel ist es alle bekannten mathematischen Sätze auf wenige nicht beweisbare
Behauptungen, sogenannte Axiome, zurückzuführen. Für unseren Zahlenraum gibt es zum Beispiel
das Axiome der Kommutativität (a+b=b+a). Die heute akzeptierten Axiome der
Wahrscheinlichkeitsrechnung wurden von Kolmogorov 1933 postuliert. Sie sind in Anlehnung an die
Eigenschaften relativer Häufigkeiten definiert:
1. Jedem zufälligen Ereignis A ist eine Zahl P(A) mit 0=P(A)=1 zugeordnet. P(A) heißt die
Wahrscheinlichkeit von A.
2. Die Wahrscheinlichkeit des sicheren Experiments ist eins (P(? )=1).
3. (Additivität) Sind abzählbar viele zufällige Ereignisse A1 , A2 , ... paarweise unvereinbar, so ist
die Summe der Wahrscheinlichkeiten der Einzelereignisse gleich der Wahrscheinlichkeit des
vereinigten Ereignisses: ∑ P (A i ) = P(U A i )
Die Qualität der statistischen Analyse hängt im wesentlichen von den Daten ab. Je stärker das
Rauschen um so schlechter die abgeleiteten Aussagen. Für eine Prognose benötigt man außerdem noch
die Annahmen, das die Verteilung der Daten konstante Verteilung über die Zeit ist. Bei vielen
Anwendungen ist diese Annahme leicht zu überprüfen. Beispiele sind das Roulette und ähnliche
Glücksspiele, Verkehrsflussanalysen. In vielen Bereich ist die Annahme von stationären
Zufallsereignissen jedoch nicht gegeben. Um dem abzuhelfen, gibt es in der Statistik
Standardmethoden wie Trendbereinigung. Ein bekanntes Beispiel sind Finanzdaten, die häufig einem
Wachstumsprozess unterliegen. Aber auch im Bereich Naturkatastrophen ist die Annahme nicht
zutreffend. So ist aufgrund der globalen Erwärmung der Erde das zukünftige Auftreten von
Winterstürmen in Europa sicherlich mit einer anderen Verteilung zu modellieren, als es aus den
historischen Daten ersic htlich ist. Aber wie soll hier ein Trend ermittelt werden?
Um die Fehler des Ansatzes offen zulegen, modellieren wir hier mit unscharfen Wahrscheinlichkeiten.
Wir erhalten eine Axiomatik für unscharfe Wahrscheinlichkeitsrechnung in Anlehnung an die
kolmogorovschen Axiomatik:
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ii.
iii.
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Jedem zufälligen Ereignis A ist eine Funktion µA zugeordnet, so dass gilt: 0 = µA (x) =1.
µA heißt die unscharfe (fuzzy) Wahrscheinlichkeit von A.
Die Wahrscheinlichkeit des sicheren Experiments ist: µ? (x)=1 für x = 1 sonst 0
Subadditivität: Sind abzählbar viele zufällige Ereignisse A1 , A2 , ... paarweise unvereinbar so
ist die Summe der Wahrscheinlichkeiten der Einzelereignisse kleiner gleich der
Wahrscheinlichkeit des vereinigten Ereignisses.

An dieser Stelle gilt es zu klären, wie unscharfe Wahrscheinlichkeiten verknüpft werden. Dazu dient
das heute weitverbreitete Konzept der unscharfen Mengen, zu denen auch unscharfe
Wahrscheinlichkeiten gehören. Es wurde von L. Zadeh Fehler! Verweisquelle konnte nicht
gefunden werden.) in den 60ern entwickelt und entstammt der Regelungstechnik. Das Grundprinzip
beschreibt wie man linguistische Begriffe wie ‚meistens’, ‚häufig’, ‚groß’, ‚teuer’ modelliert, ohne
feste Grenzen zu benutzen. Es ist eine Weiterentwicklung der mehrwertigen Logik von Lukasiewisz
aus den 20ern. So kann man mittels mehrwertiger Logik Aussagen nicht nur mit richtig und falsch,
oder binär mit null und eins, bewerten, sondern mit Werten einer Menge mit endlich oder unendlich
vielen Elementen. Üblich ist das Intervall [0,1]. Die Aussage ‚eine Frau mit einer Körpergröße von
1,60 Meter ist groß’ könnte den Wahrheitswert 0.6 haben.
In der mehrwertigen Logik gibt es nur die Quantoren ‚Nicht’, ,Für Alle’ und ‚Es gibt’. Unscharfe
Logik fügt weiter hinzu z.B. ‚Meistens’, ‚Fast immer’... . So modelliert man mit unscharfer Logik
Aussagen wie ‚Meistens ist es im Sommer warm’. Mit einer binären scharfen Logik wäre das schwerer
zu beschreiben.
Typische Anwendungsgebiete sind Regelwerke zur Repräsentationen von Wissen. Besonders in der
Medizin erfreuen sie sich großer Beliebtheit, da in diesem Bereich präzise Aussagen selten existieren.
Jeder Patient reagiert und empfindet anders. Das Standardvorgehen ist in Abb. 1 dargestellt. Man
definiert Begriffe, hier langsam, schnell ..., und weist ihnen anschließend Möglichkeitswerte zu. So ist
ein Puls mit 60 normal mit Möglichkeitswert 0.8 und langsam mit Möglichkeitswert 0.2.

Abb. 1
Gleiches wird für mehrere linguistische Variablen gemacht, um dann mit Hilfe von Wenn Dann
Regeln Schlüsse ableiten zu können, z.B. WENN Puls rasend UND Alter alt, DANN Patient gefährdet.
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Für die Operatoren und, oder, nicht, wenn-dann gibt es Rechenregeln, die unter anderem bei (Klier et
al. 1988) angegeben sind.

Semantik der Fuzzy Wahrscheinlichkeiten
Es gibt kein Standardverfahren zum Ableiten von Möglichkeitsverteilung. Die meisten Anwendungen,
im Besonderen bei regelungstechnischen Problemen, verwenden Expertenschätzungen zur
Initialisierung der unscharfen Mengen. Anschließend werden sie mit modernen Verfahren des soft
computing angepasst. Besonders prominent sind Neuro Fuzzy Systeme. Dort wird die Adaption mit
neuronalen Netzen vorgenommen. Allerdings benötigt man zum Durchführen der Adaption eine große
Anzahl von Trainings- und Validierungsdaten.
Im Falle der Risikoabschätzung für Naturkatastrophen ist ein derartiges Verfahren nicht möglich, da
die Anzahl der bekannten Fälle zu gering ist. Stattdessen integrieren wir verschieden
Informationsquellen, Schätzungen mit dem Kontext Mode (Gebhardt 1992). Betrachtet man die
unscharfen Mengen als Resultate einer Expertenumfrage, wobei jeder Experte eine
Intervallschätzungen abgab, so ist der Möglichkeitswert als Unterstützungsmaß interpretierbar.
Ähnlich der relativen Häufigkeiten bei Punktschätzungen die zu Wahrscheinlichkeitsverteilungen
führen, ergeben sich so Möglichkeitsverteilungen.
In unserem Fall haben wir verschiedene Arten von ‚Experten‘. Wir können heterogene Information
aus numerischen Modellen, Simulationen, Szenarioanalysen integrieren. Um die Transparenz zu
erhalten, verwenden wir keine Punktschätzung, sondern, wie bereits erwähnt, Intervallschätzungen.
Des weiteren modellieren wir Ereignisse mit verschiedenen Verteilungsannahmen und benutzen
Konfidenzintervalle. Beispielsweise gibt es keinen Grund Wiederkehrperioden von Stürme nur mit
Weibullverteilungen zu modellieren (Woo 1999 und Johnson et al. 1994). Verwendet man außerdem
noch weitere Extremwertverteilungen wie Log-Normalverteilungen und Paretoverteilungen (Johnson
et al. 1994) zum Schätzen eines hundertjährigen Ereignisses, erhalten wir ein Bild, das vollständiger
ist als eine einfache Punktschätzung.
In einem nächsten Schritt können wir dann zusätzlich Expertenschätzungen integrieren. In diesem
Zusammenhang verstehen wir unter „Expertenschätzungen“ subjektive Meinungen, Einschätzungen
und Erfahrungswerte von Experten. Dazu benutzen wir ebenfalls Intervallschätzungen oder unscharfe
Mengen, denn eine Punktschätzung würde eine Genauigkeit vortäuschen, die in der Realität nicht
vorhanden ist. Auf diese Art erhalten wir eine unscharfe Menge, die eine nachvollziehbare Semantik
hat und numerisch fundiert ist. Typischerweise sind unscharfe Mengen , die mit einem Kontextmodell
erzeugt werden Treppenfunktionen, s. Abbildung 2. Bei Bedarf kann man die Treppenfunktion mit
linearen Funktionen glätten und mittelt möglicherweise Fehler aus.
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20%
30%
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40%

Abb. 2: Fuzzy Wahrscheinlichkeitsschätzer.
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Eine Anwendung ist unter anderem in der Versicherungswissenschaft denkbar. Zum Berechnen von
Prämien verwendet man dort so genannte Schaden-Häufigkeits Kurven. Die berechnete Prämie
entspricht der Fläche unter der Kurve (s. Abb. 3)

Abb. 3
Zum Berechnen dieser Kurven schätzen wir zukünftige Schäden mit Hilfe eines probabilistischen
Modells. Je nach Zusammensetzung des zu versichernden Portfolios, also der versicherten Werte, sind
unterschiedliche Annahmen der Wahrscheinlichkeitsverteilungen nötig. Im Falle von Schäden, die
durch Naturkatastrophen hervorgerufen werden, ist die Frage nach der richtigen
Wahrscheinlichkeitsverteilung nicht eindeutig zu beantworten. Statt einer Kurve muss eine
Kurvenschar berechnet werden. Außerdem berücksichtigen wir, dass beim Schätzen eines
Wahrscheinlichkeitsmodells weitere Fehler entstehen, und dass man diese am Besten durch Angabe
von Konfidenzintervallen anstelle von Punktschätzungen kompensiert. So erhalten wir eine
Schaden-Häufigkeits Wolke. Jedem Punkt der scharfen Kurve entspricht eine Möglichkeitsverteilung.
(s. Abb. 4).

Abb. 4
Die abgeleitete Prämie ist dann nicht mehr durch eine feste Zahl gegeben, sondern wird ebenfalls
durch eine Möglichkeitsverteilung repräsentiert. Dieser Vorteil zahlt sich bei der
Prämienverhandlungen mit Kunden aus. Die Verhandlungsspielräume sind mit dieser Methodik
mathematisch-modelltheoretisch fundie rt und nicht wie bisher rein qualitativ.
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Zusammenfassung
In diesem Papier konnten wir zeigen, dass unscharfe Wahrscheinlichkeiten im Besonderen beim
Abschätzen von Wahrscheinlichkeiten für Extremwertereignisse ein geeignetes Mittel sind. Wir
können mit dieser Methodik die Unschärfen der Schätzung darstellen und verstecken sie nicht hinter
fehlerbehafteten Punktschätzungen. Anhand eines Beispiels aus der Versicherungswissenschaft
stellten wir eine Methode vor, wie wir Möglichkeitsverteilungen bestimmen können. Ein Problem, das
im Falle von unscharfen Reglern, mit neuronalen Netzen und genetischen Algorithmen gelöst wird.
Allerdings benötigen diese Verfahren eine breite Datenbasis und diese ist bei extremen Ereignissen
wie Naturkatastrophen nicht gegeben.
Betrachten wir abschließend das Eingangsbeispiel, das Abschätzen von Wiederkehrperioden von
Erdbeben in Deutschland, so ist die Methode der unscharfen Wahrscheinlichkeiten geeignet, Gefahren
zu erkennen, die durch eine einfache statistische Analyse versteckt blieben. Verschiedene
Verteilungsannahmen werden bewertet und können zu einem unscharfem Schätzer integriert werden.
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Stochastische Modellierung von KatastrophenSchäden
P. Ender
Institut für Mathematische Stochastik, Universität Karlsruhe (TH)

Zusammenfassung
Der Gesamtschaden einer Naturkatastrophe aggregiert sich aus Einzelschäden. Diese Einzelschäden sind unterschiedlichen
Typs wie Gebäudeschäden, Schäden am Inventar, Folgeschäden etc. Der Zufallscharakter der Schäden führt zur Aufgabe der
stochastischen Modellierung mehrdimensionaler Daten.
Ein stochastisches Modell für mehrdimensionale (Schaden-)Daten besteht aus den Randverteilungen und einer Kopula(funktion). In diesem Modell werden die Randverteilungen und die Kopula unabhängig voneinander bestimmt. Die Kopula
beschreibt die Abhängigkeit der Daten vollständig. Jede Kopula beschreibt eine Form der Abhängigkeit: Unabhängigkeit
wird durch die Produkt-Kopula dargestellt. Eine positive Abhängigkeit im Extrembereich der Daten kann durch die GumbelKopula modelliert werden.
Bei vorliegenden Daten über Katastrophen-Schäden stellt sich die wichtige Frage, welche Kopula die (Abhängigkeit der
mehrdimensionalen) Schaden-Daten am „besten“ modelliert. Diese Frage führt zu einem statistischen Anpassungsproblem.
An einem Beispiel (volkswirtschaftliche Schäden und versicherte Schäden großer Naturkatastrophen der
Versicherungsgeschichte) wird das beschriebene Modell angewendet und eine Anpassung an eine
Kopula durchgeführt.

Abstract
The total damage caused by a disaster is the sum of many individual damages. The individual damages are of different types,
such as building damage, inventory damage, collateral damage etc. A common feature of all damages is that they are random.
This obseration calls for a multivariate stochastic model for the different types of damages.
We propose a model that consists of the marginal distributions (of the individual damages) and a copula(-function). The
advantage of this model is, that we can choose the marginal distributions and
the copula independently of each other. The copula completely determines the dependence structure of the damage types.
Independence is modelled by the product copula. The Gumbel copula modeles a positive dependence in the upper tails.
There are many more families of copula functions. So, given a data set of disaster damages, there is the natural question:
Which copula is the “right” one? A statistical goodness-of-fit test can “answer” this question.
We illustrate this stochastic model and the fitting of a copula by an example of the economic and insured losses caused by
great natural disasters.

Große Naturkatastrophen der Versicherungsgeschichte
Auf der CD-ROM „Welt der Naturgefahren“ der Münchener-Rück können die großen
Naturkatastrophen der Versicherungsgeschichte abgefragt werden. Ein Plot der versicherten Schäden
über den volkswirtschaftlichen Schäden ist in folgender Abbildung dargestellt.
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In den volkswirtschaftlichen Schäden sind die versicherten Schäden inbegriffen, deshalb seien
X = volkswirtschaftliche Schäden ohne versicherte Schäden
= nichtversicherte Schäden,
Y = versicherte Schäden.
Die Korrelation zwischen X und Y untersuchen wir mit dem Korrelationskoeffizienten nach Kendall t .
Für die empirische Version von t erhalten wir den Wert 0.365. Ein Test auf Unabhängigkeit ergibt
den p-Wert 0.006. Deshalb können die (Zufalls-)Größen X und Y als signifikant positiv korreliert
angesehen werden.
Bevor wir die Daten über die Katastrophen-Schäden weiter untersuchen, geben wir ein stochastisches
Modell für den Zufallsvektor (X,Y) der nichtversicherten und versicherten Schäden an.

Stochastisches Modell
Eine Kopula ist eine bivariate Verteilungsfunktion auf dem Einheitsquadrat, welche gleichverteilte
Randverteilungen besitzt. Es seien X und Y Zufallsvariablen mit stetiger Verteilungsfunktion F(x) =
P(X≤ x) (P(X≤ x) ist Wahrscheinlichkeit, dass die Zufallsvariable X eine Realisierung unterhalb des
Wertes x annimmt.) bzw. G(y) = P(Y≤ y) und gemeinsamer Verteilungsfunktion H(x,y) = P(X≤ x,Y≤
y). Dann existiert nach Nelson (1998), Theorem 2.3.3 eine (eindeutige) Kopula C mit der Eigenschaft
H(x,y)=C(F(x),G(y)).
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Bei der Auswahl der Kopula für unser statistisches Anpassungsproblem beschränken wir uns auf zwei
Kopula-Familien, die Clayton- oder Pareto-Kopula mit Parameter ϑ ≥ 0 (welche aus einer bivariaten
Pareto-Verteilung abgeleitet wird), und der Gumbel-Kopula mit Parameter ϑ ≥ 1 (welche aus einer
bivariaten Extremwert-Verteilung abgeleitet wird).

Anpassung einer Kopula
Welche der beiden Kopula -Familien ist ein „besseres“ Modell für unsere Daten der großen
Naturkatastrophen?
Beide Kopula -Familien haben den Vorteil, dass man den jeweiligen Parameter aus der empirischen
Version von t unter Zuhilfenahme eines eineindeutigen Zusammenhangs zwischen dem jeweiligen
Parameter und t schätzen kann. Damit ist dieser Schätzer unabhängig von den Randverteilungen.
Bei der Clayton-Kopula ergibt sich ein Schätzwert von 1.15 für den Parameter ϑ und bei der GumbelKopula ein Schätzwert von 1.575 für den Parameter ϑ .
Es gibt einige grafische Methoden zur Bestimmung der Güte einer angepassten Kopula, wovon wir
eine jetzt vorstellen:
Der bivariaten Zufallsvektor (X,Y) wird durch die „Transformation“ Z=C(F(X),G(Y)) auf eine
(eindimensionale) Zufallsgröße umgewandelt, welche die Verteilungsfunktion K(z) = P(Z = z)
besitzen soll. Diese spezielle Verteilungsfunktion kann zum einen
• mit der aus den „neuen Daten“ Z 1 ,..., Z n gewonnenen empirischen Verteilungsfunktion
oder
• mit der unter der Annahme einer speziellen Kopula -Familie geschätzten Verteilungsfunktion
geschätzt werden. Liegen beide Schätzungen für K “nahe beieinander”, so ist die Anpassung “gut”,
ansonsten “schlecht”.
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Die Gumbel-Kopula passt die Daten im „oberen Bereich“ von Z besser an als die Clayton-Kopula.
Durch einen Anpassungstest können wir diese „Vermutung“ weiter untersuchen.

Anpassungstest für Kopula-Funktionen
Es sei die bivariate Stichprobe ( X 1 , Y1 ),..., ( X n , Yn ) als Folge unabhängiger Zufallsvektoren mit
unbekannter gemeinsamer Verteilungsfunktion H und unbekannter Kopula C gegeben. Weiter sei
{C (⋅;ϑ ) : ϑ ∈ Θ} eine Kopula-Familie (z.B. Clayton oder Gumbel) mit einem reellen
Parameterbereich Θ .
Zu testen ist die (Null-)Hypothese

H 0 : C ∈{C(⋅; ϑ ) : ϑ ∈ Θ}
(d.h. es existiert ein ϑ0 ∈ Θ mit C = C( ⋅; ϑ0 ) ) gegen die Alternative

H1 : C ∉{C(⋅;ϑ ) : ϑ ∈ Θ}.
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Ein allgemeines Test-Verfahren für einen Test auf Kopula -Funktionen besteht aus den folgenden vier
Schritten:
1. Bilde die empirische Kopula Cn als nichtparametrischen Schätzer für die unbekannte Kopula.
2. Mit einem Schätzer ϑ̂ für den Parameter ϑ bilde einen parametrischen Schätzer C (⋅; ϑˆ ) aus
der Kopula -Familie {C (⋅; ϑ ) : ϑ ∈ Θ} .

3. Bestimme das Abstandsmaß Tn = ∫∫ (Cn ( u, v) − C (u , v; ϑˆ )) 2 dudv und benutze Tn als Teststatistik.
4. Lehne H 0 ab, falls Tn einen „kritischen“ Wert, welcher vom Stichprobenumfang n und einem
Signifikanzniveau α (z.B. α = 5%) abhängt, überschreitet.
Eine Anwendung auf unser Beispiel der großen Naturkatastrophen ergibt
Stichprobenumfang von n=28 die Werte für das Abstandsmaß nach folgender Tabelle.

bei

einem

Kopula

Abstandsmaß T28
Clayton 0.0326
Gumbel 0.0068
Die Kopula-Familie, welche den kleineren Wert für das Abstandsmaß liefert, ist eine „bessere“
Anpassung. In unserem Beispiel ist demzufolge die Gumbel-Kopula eine „bessere“ Anpassung als die
Clayton-Kopula.

Weitere Untersuchungen
1. Bestimmung der (Grenz-)Verteilung der Teststatistik.
2. Untersuchungen der Güte des Tests (z.B. bei festen Alternativen).
3. Entwicklung eines Test auf Tail-Abhängigkeit.
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Naturkatastrophen im 21. Jahrhundert – Trends
und Schadenpotentiale
G. Berz
Fachbereichsleiter GeoRisikoForschung Münchener RückversicherungsGesellschaft, München

Zusammenfassung
Naturkatastrophen verursachen weltweit immer größere Schäden. In den letzten vier Jahrzehnten sind die Häufigkeit großer
Naturkatastrophen auf das Dreifache, die volkswirtschaftlichen Schäden - schon inflationsbereinigt - auf das Achtfache und
die versicherten Schäden sogar auf das Fünfzehnfache gestiegen. Als Hauptursachen sind die zunehmende Verstädterung, die
Besiedelung und Industrialisierung hochexponierter Regionen, die Verwundbarkeit moderner Technologien und auch die
anthropogenen Umweltveränderungen anzusehen. Besonderen Grund zur Sorge geben die Abschätzungen künftiger Schadenpotenziale, die bei einer Reihe realistischer Katastrophenszenarien bisher ungekannte Ausmaße erreichen.
Die Versicherungswirtschaft bietet trotz dieser ungünstigen Schadentrends ein breites Spektrum von Deckungen gegen Elementarschäden an; sie versucht gleichzeitig, ihre Kunden zu verstärkter Schadenvorsorge zu motivieren. Außerdem unternimmt sie große Anstrengungen, ihre eigenen Schadenpotentiale durch den Einsatz moderner geowissenschaftlicher Methoden zu ermitteln. Nach wie vor problematisch ist die Abschätzung der Folgen künftiger Klimaänderungen für die Häufigkeit
und Intensität atmosphärischer Extremereignisse, auch wenn sich die Indizien für bereits heute signifikante Einflüsse häufen.

Vorwort
Die Versicherungswirtschaft ist seit etwa zwei Jahrzehnten zunehmend beunruhigt über die rapide
steigenden Schadenbelastungen aus Naturkatastrophen. Da mehr als zwei Drittel dieser Schäden von
atmosphärischen Extremereignissen wie Stürmen, Überschwemmungen und Unwettern verursacht
wurden, stellte sich bald der Verdacht ein, daß die weltweit beobachteten Umwelt- und Klimaveränderungen maßgeblich zu dem Katastrophentrend beitragen. Auch wenn die wissenschaftliche Absicherung dieses Zusammenhangs noch aussteht, so stehen die Plausibilität und gleichzeitig auch die Brisanz dieser Vermutung außer Frage. Wirtschaft und Politik müssen deshalb entsprechend dem Vorsorgeprinzip eine weitere Verschärfung der Katastrophenentwicklung als Folge der erwarteten Klimaveränderungen in ihre Überlegungen einbeziehen und den Kosten wirkungsvoller Vermeidungsstrategien
gegenüberstellen.

Katastrophentrends
Die Schadenbelastungen aus Naturkatastrophen haben, gerade in den letzten Jahren und gerade für die
Versicherungswirtschaft, dramatische Ausmaße angenommen. Tab. 1 zeigt alle Naturkatastrophen der
letzten Jahrzehnte, die die Versicherungswirtschaft mehr als eine Milliarde US-Dollar gekostet haben.
Vor 1987 hat diesen Wert ein einziges Ereignis, der Hurrikan "Alicia" 1983, erreicht, seit 1987 aber
insgesamt 29 Ereignisse, davon allein 27 seit 1990! Der Hurrikan "Andrew" bildet dabei den absoluten
Spitzenreiter mit versicherten Schäden von rund 17 Milliarden Dollar, die allerdings noch ein Mehrfaches höher gewesen wären, wenn "Andrew" statt eines "double miss" zwei Volltreffer in Miami und
New Orleans gelandet hätte. Nicht viel anders war es auch bei dem Erdbeben 1994 in Kalifornien, das
ebenfalls den Großraum Los Angeles nur am Rande betroffen hatte und deshalb trotz versicherter
Schäden von mehr als fünfzehn Milliarden Dollar nur als "Warnschuß" oder bestenfalls als "Streif-
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schuß" gelten kann, ebenso wie bei dem Erdbeben 1995 in Kobe/Japan. Diese beiden Erdbeben sind
die einzigen Katastrophen in der Liste, die ihren Ursprung nicht in der Atmosphäre hatten.
Der Verlauf großer Naturkatastrophen seit 1950 (Abb. 1) zeigt den drastischen Anstieg der Katastrophenschäden in den letzten Jahren sehr deutlich – eine Entwicklung, die schon in einigen Jahren jährliche Schadenbelastungen in der Größenordnung von 100 Milliarden Dollar (in heutigen Werten) zur
Norm werden lassen wird. Die inflationsbereinigte Zunahme gegenüber den 60er Jahren, die noch in
den 80er Jahren das Dreifache für die volkswirtschaftlichen und das Vierfache für die versicherten
Schäden betrug, ist inzwischen – also für die letzte Dekade – auf das Achtfache bzw. das Fünfzehnfache hochgeschnellt (Tab. 2). Diese Angaben beziehen sich auf so genannte "große" Naturkatastrophen;
die übrigen Elementarschadenereignisse, von denen die Münchener Rück jährlich etwa 600-850 aus
aller Welt erfaßt, erhöhen das Gesamtschadenvolumen im Durchschnitt auf rund das Doppelte (Münchener Rück, 2001).
Diese Schadenzunahme wird zweifellos zu einem großen, ja dominierenden Teil von steigenden Werten bzw. versicherten Haftungen, insbesondere auch in stark exponierten Großstadt-Regionen, verursacht (s. Tab. 3). Außerdem zeigt sich immer wieder bei Naturkatastrophen, daß die Schadenanfälligkeit von Bauwerken und Infrastrukturen trotz aller Bauvorschriften und technischen Weiterentwicklungen eher größer als kleiner geworden ist. Hurrikan "Andrew" und die Erdbeben in Kalifornien und
Japan belegen dies ganz deutlich (Münchener Rück, 1999 a).

Klimaänderung
Gleichzeitig haben sich aber die Indizien verstärkt, daß die sich abzeichnende Klimaänderung Einfluß
auf die Häufigkeit und Intensität von Naturkatastrophen gewinnt. Da sind einerseits die großen Sturmkatastrophen der letzten Zeit, die fast jedes Jahr für neue Schadenrekorde sorgten, und andererseits die
zahllosen Überschwemmungs-, Unwetter-, Dürre- und Waldbrandkatastrophen, die heute häufiger als
jemals zuvor aufzutreten scheinen.
Der dritte Status-Bericht des Intergovernmental Panel on Climate Change (2001) mißt dem Zusammenhang zwischen der globalen Erwärmung und der Häufung bzw. Intensivierung atmosphärischer
Extremereignisse besondere Bedeutung bei. Tatsächlich ergeben die Analysen von Beobachtungsreihen ebenso wie die Modellrechnungen zahlreiche neue Hinweise darauf, daß sich die Eintrittswahrscheinlichkeiten für Extremwerte verschiedener meteorologischer Größen bereits deutlich geändert
haben oder noch ändern werden. Nachstehend einige Beispiele:
•

•

Die erwartete weitere Zunahme der Durchschnittstemperaturen läßt die Wahrscheinlichkeit
von Temperaturhöchstwerten außerordentlich stark ansteigen. So folgt aus einem Anstieg der
mittleren Sommertemperaturen in Mittelengland um 1,6 °C, der dort bis etwa 2050 eintreten
soll, daß ein Hitzesommer wie 1995 – nach der Temperaturverteilung 1961-90 ein 75-JahreEreignis, das die Versicherer Hunderte von Millionen £ an Gebäudeschäden durch Bodensenkungen kostete – dann durchschnittlich einmal in drei Jahren stattfinden wird (Abb. 2). In ähnlicher Weise ergibt sich aus der Temperaturreihe von Berlin, daß die höchste im letzten Jahrhundert beobachtete Temperatur (39 °C) Ende dieses Jahrhunderts eine neunmal höhere Überschreitenswahrscheinlichkeit haben wird. Auf die damit verbundenen Hitzewellen sind wir
heute noch in keiner Weise vorbereitet, so daß erhebliche Probleme bzw. Anpassungskosten
zu erwarten sind.
In Mitteleuropa sind die Winter in den letzten Jahrzehnten deutlich wärmer und feuchter, die
Sommer trockener geworden. Im Winter fällt mehr Niederschlag als Regen statt als Schnee
und fließt größtenteils oberflächlich ab, so daß die Abflußmengen zunehmen, wie die Meßreihen aus dem Einzugsbereich des Rheins belegen. Eine holländische Studie sagt eine erhebliche Zunahme der Überschreitenswahrscheinlichkeit kritischer Niederschlagsmengen vorher
(Reuvekamp und Klein Tank, 1996). Die Erwärmung erhöht generell auch die Aufnahmefähigkeit der Luft für Wasserdampf und damit die Niederschlagspotentiale. Zusammen mit ver-
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stärkten Konvektionsprozessen führt dies zu häufigeren und extremeren Starkregenereignissen, die heute schon für einen Großteil der Überschwemmungsschäden verantwortlich sind.
Die milderen Winter, wie sie in Mitteleuropa inzwischen typisch geworden sind, lassen die
Schneeflächen, über denen sich früher stabile Kältehochs als Barriere gegen die aus dem Atlantik heranziehenden Sturmtiefs bildeten, schrumpfen. Die Barriere ist deshalb häufig
schwach oder nach Osten verschoben, so daß verheerende Orkanserien wie 1990 und 1999
nicht mehr als seltene Ausnahmeerscheinungen gelten können (Abb. 3). In den Windregistrierungen repräsentativer deutscher Wetterstationen zeigt sich in den letzten Jahrzehnten eine
deutliche Zunahme der Zahl der Sturmtage. Noch nicht endgültig bestätigt ist ein im Nordatlantik beobachteter Trend zu häufigeren und extremeren Sturmtiefs, also eine Zunahme der
Sturmaktivität selbst. Ebenso umstritten bzw. widersprüchlich sind die bisherigen Befunde
zum Zusammenhang zwischen Erwärmung und tropischer Wirbelsturmaktivität, was vor allem mit Blick auf den erwarteten Meeresspiegelanstieg für viele dichtbevölkerte Küstenregionen und Inselstaaten zu einer Frage des Überlebens werden könnte.
Vor dem düsteren Hintergrund dieser befürchteten Veränderungen, die in Tab. 4 zusammengefaßt sind, ist die entscheidende Frage nicht, ob und wann die anthropogene Klimaänderung
endgültig beweisbar sein wird, sondern ob die bisherigen Klimadaten bzw. die Klimamodellrechnungen ausreichende Anhaltspunkte liefern können, die künftigen Veränderungen sinnvoll abzuschätzen und die richtigen Anpassungs- und Vermeidungsstrategien rechtzeitig zu
entwickeln. Das Irrtumsrisiko wird auf absehbare Zeit groß bleiben; um so wichtiger, daß die
Strategien selbst anpassungsfähig sind und an den zu vermeidenden Schäden gemessen werden. Von vornherein erfolgreich sind so genannte "no-regret"- bzw. „win-win“ - Strategien,
wie z.B. die Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs bei Automobilen und Flugzeugen oder
ganz generell die Verringerung des Energieverbrauchs, da sie, selbst wenn die Klimarelevanz
geringer als vermutet sein sollte, in jedem Fall zu wünschenswerten Einsparungen (auch in finanzieller Hinsicht) führen und darüber hinaus geeignet sind, das Verantwortungsbewußtsein
der Industrieländer gegenüber der Dritten Welt zu demonstrieren.

Naturkatastrophen in Deutschland
Elementarschäden stammen in Deutschland zu einem stark überwiegenden Teil von atmosphärischen
Extremereignissen. Hier stehen die Stürme sowohl bei der Zahl der Schadenereignisse und der Toten
als auch bei den volkswirtschaftlichen und - ganz besonders – den versicherten Schäden mit Abstand
an erster Stelle, gefolgt von den Überschwemmungen, den sonstigen Naturkatastrophen (u.a. Winterschäden, Waldbrand, Erdrutsch) und schließlich den hier nur selten schadenträchtigen Erdbeben. So
lag im Zeitraum 1970 – 2000 der Anteil der Sturmereignisse bei 64 % aller 522 registrierten Katastrophen, bei 74 % der immerhin 761 Katastrophentoten, bei ebenfalls 74 % der 18 Mrd. US-$ volkswirtschaftlichen Gesamtschäden und bei sogar 88 % der 7 Mrd. US-$ versicherten Schäden aus Naturkatastrophen (s. Abb. 4; Münchener Rück 1999 b). Entsprechend gering fallen die Anteile der anderen
Katastrophentypen aus.
Natürlich ist ein Zeitraum von 30 Jahren nicht ausreichend, um ein wirklich repräsentatives Bild von
der Katastrophengefährdung in Deutschland zu vermitteln, aber der gewählte Zeitabschnitt kann im
Hinblick auf die beobachteten Naturkatastrophen als durchaus typisch gelten und er belegt gleichzeitig, daß sich selbst in wenigen Jahrzenten wesentliche Einflußgrößen stark verändern können und so
den Vergleich über längere Zeitabschnitte problematisch erscheinen lassen. Andererseits dürften die in
Deutschland gefundenen Gefährdungsverhältnisse näherungsweise auch noch für die meisten Nachbarländer charakteristisch sein.
Das Bild ändert sich deutlich, wenn man die Schadenpotentiale extremer Naturkatastrophen betrachtet,
bei denen man u.a. auch ein weitgehendes Versagen der bautechnischen und organisatorischen Vorsorgemaßnahmen befürchten muß. Hier rücken dann Ereignisse in den Vordergrund, die zwar nur eine
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sehr kleine Eintrittswahrscheinlichkeit aufweisen, wie z. B. starke Erdbeben oder extreme Sturmfluten, aber bei einem „Volltreffer“ in einer dichtbesiedelten Region außerordentlich hohe Schadenbelastungen auslösen können. Entsprechende Abschätzungen (s. Tab. 5) zeigen, daß auch in Deutschland,
trotz der im weltweiten Vergleich eher mäßigen Gefährdung, Katastrophenschäden denkbar sind, die
sich durchaus mit einigen der bekannten Katastrophenszenarien aus anderen Ländern messen können.

Versicherungsaspekte
Versicherung als wichtiger Bestandteil der privaten, betrieblichen und öffentlichen Risikovorsorge hat
vor allem zum Ziel, das finanzielle Ruinrisiko des Versicherungsnehmers zu minimieren. Dies gilt
auch - in vielen Ländern ganz besonders - für die Naturgefahren, die in einem Großteil der heute angebotenen Versicherungsprodukte gedeckt werden.
In Regionen wie Mitteleuropa, wo die von den Naturgefahren ausgehenden Risiken im allgemeinen
moderat sind, stellen die entsprechenden Versicherungsverträge eher einen Schutz vor den häufigen
Klein- oder Bagatellschäden dar als vor den existenzbedrohenden, aber seltenen Großschäden. Der
Versicherungsnehmer sieht diese Art von Versicherungsschutz deshalb oft als eine Art "Sparkasse" an,
in die er nicht nur regelmäßig Beiträge entrichtet, sondern aus der er ebenso mehr oder weniger regelmäßig Auszahlungen erwarten kann. Der Gedanke der Risikovorsorge und damit auch das Interesse an
einer echten Risikominderung werden dadurch in den Hintergrund gedrängt, sie können aber durch
eine geeignete Gestaltung des Versicherungsschutzes, wie z. B. durch die Einführung substanzieller
Selbstbeteiligungen und ihre Abstufung nach Gefährdung und Schadenanfälligkeit, wachgehalten
werden.
So kommt es z. B. bei der Deckung von Überschwemmungsschäden darauf an, die meist sehr kleinräumigen und gleichzeitig sehr großen Gefährdungsunterschiede richtig zu erfassen und zu bewerten
sowie daraus die geeigneten Konsequenzen für die Gestaltung des Versicherungsschutzes zu ziehen.
Dabei greifen die Versicherer heute mehr als je zuvor auf geowissenschaftliche Untersuchungsmethoden (insbesondere Geographische Informationssysteme) zurück und schlagen bautechnische Schadenminderungsmaßnahmen vor.
Die Versicherungswirtschaft hat eine Reihe von Instrumenten entwickelt, die – wenn richtig und
selektiv angewendet – eine Eingrenzung und Beherrschung des Katastrophenrisikos erlauben (s. Tab.
6). Dank eines immer ausgeklügelteren globalen Risikomanagements scheint sie gut für den Ernstfall
vorbereitet zu sein und auch die Katastrophenprobleme der Zukunft meistern zu können. Dabei kann
sie z. B. auch aktiv zu einem nachhaltigen Klimaschutz beitragen, indem sie ihren finanziellen und
politischen Einfluß, ihre Motivierungsinstrumente und ihre eigenen Umweltschutzpotenziale nützt, um
die möglichen negativen Auswirkungen der sich abzeichnenden Klimaänderung - im eigenen Interesse
- möglichst gering zu halten (s. Tab. 7; Berz 1999).
Aus der Sicht des Rückversicherers, aber auch aus gesamtwirtschaftlicher und politischer Sicht, gefährden die aus Stürmen und anderen extremen Naturereignissen zu erwartenden Größtschadenpotenziale die nachhaltige Entwicklung in vielen Regionen. Auch in Mitteleuropa liegen die möglichen
Schadensummen in Größenordnungen, die eine umfassende Risiko-Partnerschaft, d. h. eine ausgewogene Risikobeteiligung, der Versicherungsnehmer, der Erst- und Rückversicherungsmärkte und im
Notfall auch des Staates erforderlich machen. Hierfür finden sich in Europa eine Reihe unterschiedlicher Ansätze, die eine adäquate finanzielle Absicherung von Bevölkerung und Wirtschaft gegen die
größten zu erwartenden Schadenbelastungen sicherstellen.
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Resümee
Häufigkeit und Schadenausmaß großer Naturkatastrophen werden auch in Zukunft weltweit drastisch
zunehmen. Die sich abzeichnende Erwärmung der Erdatmosphäre und die daraus resultierende Intensivierung der Sturm- und Niederschlagsprozesse sowie der Anstieg des Meeresspiegels werden diesen
Trend erheblich verstärken, wenn nicht rasch einschneidende Vorsorgemaßnahmen ergriffen werden.
Die Versicherungswirtschaft muß sich in ihrem eigenen Interesse maßgeblich an den Vorsorgemaßnahmen beteiligen, um die Deckung von Elementarschäden auf Dauer gewährleisten zu können. Durch
eine geeignete Gestaltung der Versicherungsprodukte kann sie die Versicherungsnehmer, aber auch
die Behörden zur Schadenvorsorge motivieren und gleichzeitig ihr eigenes Schadenpotenzial und damit einhergehende Kapazitätsprobleme verringern.
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Tab. 1: Chronologische Liste der Naturkatastrophen, die die Versicherungswirtschaft 1 Mrd. US-$
und mehr gekostet haben:

Große Naturkatastrophen
Versicherte Schäden von 1 Mrd. US$ und darüber
Rang Jahr

Ereignis

Region

versicherte volkswirtschaftliche
Schäden
Schäden
(Mio. US$)
(Mio. US$)

25

1983

Hurrikan "Alicia"

USA

1,275

2,000

9

1987

Wintersturm

Westeuropa

3,100

3,700

6

1989

Hurrikan "Hugo"

Karibik, USA

4,500

9,000

5

1990

Wintersturm "Daria"

Europa

5,100

6,800

23

1990

Wintersturm "Herta"

Europa

1,300

1,950

13

1990

Wintersturm "Vivian"

Europa

2,100

3,250

24

1990

Wintersturm "Wiebke"

Europa

1,300

2,250

4

1991

Taifun "Mireille"

Japan

5,400

10,000

16

1991

Waldbrand "Oakland fire"

USA

1,750

2,000

1

1992

Hurrikan "Andrew"

USA

17,000

30,000

18

1992

Hurrikan "Iniki"

Hawaii

1,650

3,000

17

1993

Schneesturm

USA

1,750

5,000

30

1993

Überschwemmung

USA

1,000

16,000

2

1994

Erdbeben

USA

15,300

44,000

10

1995

Erdbeben

Japan

3,000

100,000

27

1995

Hagel

USA

1,135

2,000

20

1995

Hurrikan "Luis"

Karibik

1,500

2,500

14

1995

Hurrikan "Opal"

USA

2,100

3,000

19

1996

Hurrikan "Fran"

USA

1,600

5,200

26

1998

Eissturm

Kanada, USA

1,200

2,500

31

1998

Überschwemmungen

China

1,000

30,000

22

1998

Hagel, Unwetter

USA

1,350

1,800

7

1998

Hurrikan "Georges"

Karibik, USA

3,400

10,000

28

1999

Hagelsturm

Australien

1,100

1,500

21

1999

Tornados

USA

1,485

2,000

12

1999

Hurrikan "Floyd"

USA

2,200

4,500

8

1999

Taifun "Bart"

Japan

3,400

5,000

15

1999

Wintersturm "Anatol"

Europa

2,000

2,500

3

1999

Wintersturm "Lothar"

Europa

5,900

11,100

11

1999

Wintersturm "Martin"

Europa

2,500

4,000

29

2000

Taifun „Saomai“

Japan

1,050

1,500

Stand: 2/01
Originalschäden nicht inflationsbereinigt

© Münchener Rück 2001
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Tab. 2: Anzahl, volkswirtschaftliche und versicherte Schäden großer Naturkatastrophen pro Jahrzehnt
seit 1950:

Große Naturkatastrophen 1950 - 2000
Dekadenvergleiche

Anzahl
Volkswirt.
Schäden
Versicherte
Schäden

Dekade
1950 - 1959

Dekade
1960 - 1969

Dekade
1970 - 1979

Dekade
1980 - 1989

Dekade
1990 - 1999

20

27

47

63

89

40,7

73,1

131,5

204,2

0

7,0

12,0

25,5

letzte 10
Faktor
1991 - 2000 letzte 10:60er

84

3,1

629,2

591,0

8,1

118,8

104,4

14,9
NatCatSERVICE

Schäden in Mrd. US$ (in Werten von 2000)

© Münchener Rück, Februar 2001

Tab. 3: Einige wesentliche Gründe für die weltweite Zunahme der Naturkatastrophen:

Naturkatastrophen nehmen weltweit dramatisch
an Häufigkeit und Schadenausmaß zu.
Die Gründe:
! Bevölkerungszunahme
! Steigender Lebensstandard
! Konzentration von Bevölkerung und Werten in
Großstadträumen
! Besiedlung und Industrialisierung stark
exponierter Regionen
! Anfälligkeit moderner Gesellschaften und
Technologien
! Steigende Versicherungsdichte
! Änderung der Umweltbedingungen
Münchener Rück, 2/99

M
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Tab. 4: Einige Auswirkungen der anthropogenen Klimaänderung auf die Naturgefahren:

Der anthropogene Treibhauseffekt erhöht die
Katastrophengefahr
Zunahme von
•
•
•
•
•

Gaskonzentration
Temperatur Luft/Meer
Feuchtigkeit
Meeresspiegelhöhe
atmosph. Zirkulation

• Stürme, Sturmfluten
• Gewitter/Hagelschläge
• Starkregen/Überschwemmungen
• Dürren
• El Niño?

• Ozonloch

• Schäden
Biosphäre

M

Münchener Rück, 2/99

Tab. 5: Einige Größtschaden-Szenarien für Naturkatastrophen in Deutschland und anderen Ländern:

Versicherte Größtschadenpotentiale aus Naturkatastrophen

Szenario

Wiederkehrperiode
(1x in ... Jahren)

Sturm USA
Erdbeben USA
Sturm Europa
Sturm Japan
Erdbeben Japan
Deutschland:
Sturm
Hagel
Überschwemmung
Erdbeben

Marktschaden
(in Mrd. DM)

100
100
1000
100
100
100
1000

70
35
140
35
30
12
85

100
100
100
100
1000

10
5
5
5
30

M

Münchener Rück, 2/99
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Tab. 6: Versicherungstechnische Instrumente zur Eingrenzung und Beherrschung des Katastrophenrisikos:
Wie kann sich die Versicherungswirtschaft vor
den Auswirkungen der Katastrophenzunahme
schützen?
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Ausschluß bestimmter Gefahren
Ausschluß besonders exponierter Gebiete
Adäquater Preis
Substantielle Franchisen, nach Gefährdungsgrad
Haftungslimite
Kumulkontrolle
Rückversicherung/Retrozession
Schadenverhütung bzw. -vorbeugung
Organisation/Vereinheitlichung der
Schadenregulierung
! Steuernachlässe auf Rücklagen

M

Tab. 7: Mögliche Beiträge der Versicherungswirtschaft zum Klimaschutz:

Versicherung und Klimaschutz
! Aufklärung und finanzielle Motivation von Kunden und
Behörden (u. U. auch durch Einschränkung des
Deckungsumfangs)
! Förderung klima„freundlicher“ Versicherungsprodukte
(z. B. in der Autohaftpflichtversicherung)
! Nutzung von Ökoaudits für die Umwelthaftpflichtversicherung
! Berücksichtigung von Umweltaspekten (z. B.
Nachhaltigkeit)
bei Vermögensanlagen

! Förderung von Klimaschutzprojekten
! Ökobilanz für den eigenen Geschäftsbetrieb und
Grundbesitz
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4. Ergebnisse aus dem Graduiertenkolleg „Naturkatastrophen“

Abb. 1: Seit den 60er Jahren haben die großen Naturkatastrophen sowohl nach Anzahl als auch nach
volkswirtschaftlichen und versicherten Schäden (hier bereits inflationsbereinigt) deutlich zugenommen:
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Abb. 2: Eine moderate Verschiebung der Häufigkeitsverteilung einer Beobachtungsgröße (hier der
mittleren Sommertemperaturen in Mittelengland) führt zu einer drastischen Erhöhung der Überschreitungswahrscheinlichkeiten von Extremwerten (hier der Faktor 25 für den bisher außergewöhnlichen
Temperaturwert von 17,3 ° C bei einem erwarteten Anstieg um 1,6 ° C bis zur Mitte des Jahrhunderts):

Wahrscheinlichkeitszunahme für Extremwerte
Beispiel: Sommertemperaturen in Mittelengland
Quelle: Climate Change Impacts UK 1996
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Abb. 3: Während kalte Winter mit einer ausgedehnten Schneedecke über Mittel- und Osteuropa in der
Regel von einem stabilen Kältehoch geprägt sind, das wie eine Barriere gegen die vom Nordatlantik
heranziehenden Sturmtiefs wirkt, war in den seit Beginn der 80er Jahren außergewöhnlich milden
Wintern das Kältehoch meist nur schwach ausgeprägt bzw. weit nach Osten verschoben, so daß die
Sturmtiefs „freie Bahn“ hatten und häufig tief nach Mitteleuropa vordringen konnten. Milde Winter
bedeuten auch für die Zukunft eine erhöhte Sturmgefahr, möglicherweise zusätzlich verschärft durch
eine verstärkte Sturmaktivität über dem Nordatlantik:

Schematische Darstellung der Zugbahnen
winterlicher Tiefs

h

NormaleZugbahnen
winterlicher Sturmtiefs

Zugbahnen der
Winterstürme 1990

M

Sa/El 04.93 - Source: Dronia, 1991
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4. Ergebnisse aus dem Graduiertenkolleg „Naturkatastrophen“

Abb. 4: Die in Deutschland im Zeitraum 1970 – 2000 beobachteten Naturkatastrophen werden von
Sturmereignissen dominiert, sowohl bezüglich Anzahl und Todesopfern als auch bezüglich der volkswirtschaftlichen und - am stärksten - der versicherten Schäden:
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