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1 Virtuelle Niederschlagsschreiber in FLIWAS 
Niederschlagsmenge und -dauer sind bei einem Hochwasser zentrale Informationen, um die 
aktuelle Hochwasserlage und die mögliche weitere Entwicklung beurteilen zu können. Das gilt 
insbesondere bei Starkregen und an kleineren Gewässern. Im Gegensatz zu bodennahen 
Niederschlagsstationen mit punktuellen Messungen ermöglichen moderne Radarmessungen eine 
flächenhafte Beurteilung der Niederschlagsverteilung. Mit dem virtuellen Niederschlagsschreiber 
können auf Basis von kalibrierten Radarniederschlagsdaten für jeden beliebigen Ort in Baden-
Württemberg aktuelle quantitative Niederschlagswerte abgerufen werden.  

Es gibt zwei Möglichkeiten für den Datenabruf: 

1. Anlegen eines fest verorteten Niederschlagsschreibers 

Es lassen sich Punktniederschlagsschreiber und Gebietsniederschlagsschreiber in FLIWAS 
anlegen. Punktniederschlagsschreiber liefern die Niederschlagswerte für einen beliebigen 
Punkt in Baden-Württemberg. Der Gebietsniederschlagsschreiber ermöglicht die Auswahl 
eines bestimmten Gebietes und liefert den mittleren Gebietsniederschlag. Zur Auswahl 
stehen hierfür die hydrologischen Basiseinzugsgebiete in BW. Nach dem Anlegen ist der 
virtuelle Niederschlagsschreiber als FLIWAS-Objekt verfügbar und kann als Mini-Kachel 
oder Niederschlagsdiagramm in die FLIWAS-Cockpits eingebunden werden, sowie mit 
anderen FLIWAS-Objekten verknüpft werden. Nach dem Anlegen eines fest verorteten 
Niederschlagsschreibers stehen bereits kalibrierte Radardaten ab dem Vortag bereit. 
Niederschlagsdaten von bereits längere Zeit bestehender fest verorteter 
Niederschlagsschreiber können in FLIWAS für die zurückliegenden 30 Tage eingesehen 
werden. Zusätzlich können im Diagramm Niederschlagsprognosen für die kommenden 12 
Stunden abgelesen werden. 

2. Live-Abfrage über die FLIWAS-Karte 

In der FLIWAS-Karte kann über einen Klick auf das Wolkensymbol für jeden beliebigen Ort 
in Baden-Württemberg eine individuelle Punktabfrage des Niederschlags erfolgen. Nach 
Auswahl eines Punktes wird das Niederschlagsdiagramm mit Werten der letzten 7 Tage 
und einer Niederschlagsvorhersage für die kommenden 12 Stunden angezeigt. 
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2 Das Niederschlagsdiagramm 
Standardmäßig im Niederschlagsdiagramm dargestellt wird der gefallene Niederschlag des 
vorhergehenden Tages ab 00:00 Uhr bis zum aktuellen Zeitpunkt sowie eine 12-stündige 
Prognose ab dem aktuellen Zeitpunkt. Über die Auswahlfenster oberhalb des Diagramms kann der 
Zeitraum für die gefallenen Niederschläge variiert werden.  

Im Folgenden werden die Inhalte des Niederschlagsdiagramms genauer erklärt. 

2.1 Gefallener Niederschlag 
Diagramm-Inhalte in Blautönen bedeuten, dass es sich um Werte vergangener Zeitpunkte, also 
um den bereits gefallenen Niederschlag handelt. Dunkelblaue Balken zeigen den auf Radardaten 
basierenden gefallenen Niederschlag in 5-Minunten Zeitschritten. Die hellblaue Linie zeigt die auf 
Radardaten basierende gefallene Niederschlagssumme ab dem jeweils gewählten Startzeitpunkt. 

2.1.1 Live-Radarsummen 

Die Radar-Live-Summen werden alle 5 Minuten von Kachelmannwetter bereitgestellt. Die 
Berechnung des gefallenen Niederschlags erfolgt über eine Vorkalibrierung in Echtzeit, basierend 
auf Radarniederschlagsdaten. Es ist zu beachten, dass die zeitnah bereitgestellten Live-Summen 
nicht mit Messwerten von Niederschlagsstationen abgeglichen sind, sodass sich zunächst auch 
Unterschiede im Vergleich mit Daten von Niederschlagsstationen ergeben können. 

Nach ca. 40 bis 50 Minuten werden die Radar-Live-Summen in FLIWAS durch die kalibrierten 
Radarsummen überschrieben. 

2.1.2 Kalibrierte Radarsummen 

Die kalibrierten Radarsummen werden stündlich aus den vorkalibrierten Live-Radarsummen und 
den Messwerten aller zur Verfügung stehenden Niederschlagsstationen erstellt. Durch die 
Einbeziehung der gemessenen Werte wird die Genauigkeit der Niederschlagssummen deutlich 
gesteigert.  

Wichtiger Hinweis: Durch die Nachlieferung der kalibrierten Radardaten kann es zu Änderungen 
von Niederschlagswerten in FLIWAS kommen. Z.B. können sich die im Diagramm angezeigten 
Niederschlagsraten und Summen dadurch steigern oder reduzieren. Ist Ihnen der aktuelle Wert 
wichtig, weil Sie bspw. basierend darauf eine Entscheidung treffen, dann speichern Sie das 
Diagramm mit einem entsprechenden Kommentar im Journal ab. 
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2.2 Niederschlagsvorhersage aus Radarprognose und 
Modellprognose 

Diagramm-Inhalte in Gelb-, Orange- und Rottönen sind Niederschlagsprognosen. Die 
orangefarbenen Balken zeigen die vorhergesagte Niederschlagsrate. In den ersten 2 Stunden 
handelt es sich um eine Radarprognose in 5-Minuten Zeitschritten, die als schmale dunkle 
orangefarbene Balken dargestellt ist. Danach schließt eine Niederschlagsprognose, basierend auf 
unterschiedlichen Wettermodellen, in Ein-Stunden-Zeitschritten an, die in einem helleren 
Orangeton mit dickeren Balken angezeigt wird. Der Übergang von 5-minütlicher Radar- zu 
Ein-stündlicher Niederschlagsprognose erfolgt im Laufe von Vorhersagestunde 2 fließend, so 
dass kein Bruch zwischen den beiden Prognosen entsteht. 

Die Vorhersage der Niederschlagssumme zeigt zusätzlich zum Mittelwert (rote Linie) der 
vorhergesagten Niederschlagssumme auch den Unsicherheitsbereich in Form der Bandbreite an 
(gelbe Linien).  

 

Die Niederschlagsprognosen und insbesondere die Kombination aus Radar- und Modellprognose 
in den ersten beiden Prognosestunden sind vor allem bei Schauer- und Gewitterlagen mit 
größeren Unsicherheiten behaftet. In solchen Situationen kann sich die Lage innerhalb weniger 
Minuten ändern und die vorhergesagte Niederschlagsmenge kann sich entsprechend verstärken 
oder abschwächen. Deshalb wird empfohlen zusätzlich zum Blick auf die Vorhersagen im 
Niederschlagsdiagramm auch immer einen Blick auf das aktuelle Radarbild zu werfen sowie die 
aktuellen Wetterwarnungen zu beachten. 
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3 Weitere wichtige Hinweise 

3.1 Aktualität der Daten 
Aufgrund der Dauer der Prozessierung und Lieferung von vorkalibrierten und kalibrierten 
Radardaten sowie der Prognosen wird es immer Zeitverzögerungen in der Datenbereitstellung 
geben. Bei den gefallenen Radarniederschlägen dauert es etwa 7 bis 12 Minuten, bis die Werte der 
Live-Summe (also das vorkalibrierte Produkt) in FLIWAS sichtbar sind.  

Aufgrund der größeren zu verarbeitenden Datenmenge dauert es in Niederschlagsituationen i.d.R. 
etwas länger bis die Werte übermittelt sind. Ebenso nimmt die Übermittlungsdauer der Werte 
von Gebietsniederschlagsschreibern etwas mehr Zeit in Anspruch als von 
Punktniederschlagsschreibern. 

Die Prognosen werden alle 5 Minuten durch Kachelmannwetter neu berechnet und auch alle 5 
Min. in FLIWAS aktualisiert.  

3.2 Vollständigkeit der Radardaten 
Es gibt keine Garantie für die Vollständigkeit der Daten bei einem Ausfall eines Radarstandortes 
des DWD. Ob ein Radar ausgefallen ist, kann hier nachgesehen werden: 
https://www.dwd.de/DE/leistungen/radarniederschlag/rn_info/home_freie_radarstatus_kartenda
ten.html 

Südöstlich des Feldbergs gibt es einen Abschattungsbereich, für den keine 
Radarniederschlagsdaten bereitgestellt werden können. Somit liegen für diesen Bereich auch 
keine Niederschlagsdaten für den virtuellen Niederschlagsschreiber vor. Den Grund für diese 
Abschattung beschreibt der DWD wie folgt:  
Nach der Inbetriebnahme des neuen Radarsystems im November 2012 wurde ein Ausblendsektor 
für das Radar festgelegt. Der Grund hierfür ist der SWR-Fernsehturm, welcher sich nahe der 
Radarstation befindet. Aus Gründen des Arbeitsschutzes wird dieser Bereich vom Radar 
ausgeblendet, um das Personal im SWR-Turm nicht dauerhaft der Radarstrahlung auszusetzen. 
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