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Nutzung der freien DWD-Radar- und Stationsdaten  

im MDMS-Expert mit Radarmodul 

 

 
 

Dokumentation (November 2017)  

  

Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, 

Abwasser und Abfall e. V. (DWA) 

www.dwa.de 

expert@dwa.de 

Jetzt mit 

KOSTRA-DWD 

2010R 

Datenquelle 

Stationsdaten, 

RADOLAN u. 

KOSTRA  

http://www.dwa.de/


: 

2 

• MDMS-Expert startet mit der 

Kartendarstellung von Deutschland 

• Karte auf gewünschtes 

Untersuchungsgebiet fokussieren  

• z.B. im Rahmen „Selektion“ den 

Eintrag „Karte“ auswählen und in das 

Eingabefeld den Namen des 

gewünschten Untersuchungsgebietes 

eintragen (z. B. Hennef), mit  Return 

die Suche starten 

Untersuchungsgebiet festlegen 
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• Aus der Liste das 

gewünschte Kartenobjekt 

auswählen, auf welches 

sich die Karte 

anschließend fokussiert 

Untersuchungsgebiet festlegen 
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DWD-Stammdaten einrichten 

• Unter  „Stammdaten“-->                    

„DWD-Stammdaten 

einrichten“  aufrufen 

• Mit        testen, ob die          

Verbindung zum  DWD-CDC-

Server sichergestellt ist 

• Festlegen, welche Daten 

geholt werden sollen (DWD-

Stationen und/oder DWD-

RADOLAN) und ggf. 

Suchradius für die 

Stationssuche erweitern 

• Mit der Check-Box „Nur Neue“ 

werden nur Stationen 

gesucht, die noch nicht im 

System vorhanden sind 
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DWD-Stammdaten einrichten 

• Mit „DWD-Stammdaten 

einrichten: Test“ werden 

Stationen gesucht und die 

gefundenen Stationen sowie  

die Anzahl der gefundenen 

RADOLAN-Pixel aufgelistet 

und in der Karte dargestellt 
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DWD-Stammdaten einrichten 

• Ergebnis mit „Ja“ bestätigen 

oder ggf. die Auswahl ändern 

und Suchvorgang wiederholen 

• Mit „DWD-Stammdaten 

einrichten nach Auswahl unter 

Test“ Stammdaten im System 

anlegen 

• In den Stammdaten wird 

automatisch das zugehörige 

KOSTRA-Rasterfeld als 

Vergleichsstatistik eingetragen 
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KOSTRA-DWD 2010R 

• Die Werte von KOSTRA 2010R 

sind laut aktuellem DWD-Gesetz 

frei verfügbar und sind in AquaZIS 

bereits für ganz Deutschland 

integriert 
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DWD-Daten aktualisieren 

• Unter „Import“- „DWD-Daten 

aktualisieren“ werden die 

gewählten Daten mit „DWD-

Daten nach Auswahl 

aktualisieren“ importiert 

• Wählen, ob DWD-

Stationsdaten (das aktuelle 

Jahr oder historische Daten) 

und/oder DWD-RADOLAN-

Daten aktualisiert werden 

sollen 

• In den Optionen festlegen, ob 

  nur Niederschlag 

  ausschließlich die 

selektierten Stationen  

und selektierten Pixel  

 ergänzend oder 

überschreibend 

importiert werden soll 
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Auswerten von Starkregen 

• Unter „Auswerten“- 

„Niederschlagsgleichen“ 

Einstellungen für die 

gewünschte Auswertung 

machen 

• Hier z.B. SRI12, Dauerstufe 2 

Stunden, Statistik nach 

KOSTRA-DWD 2010R 

• Mit „Isohyeten“ die 

Auswertung starten 

• Für genauere Erklärungen 

verweisen wir auf das 

Benutzerhandbuch unter 

www.aquaplan.de 
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Mögliche Auswertungen: z.B. Starkregenindex (SRI 12) 

• Weitere 

Auswertungsmöglichkeiten: 

 

 Niederschlagssummen 

 Niederschlagsjährlichkeiten 

nach KOSTRA oder eigener 

Starkregenstatistik 

 … 

 

 

Datenquelle: DWD 
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• Plausibilisierung von 

Wasserständen z. B. an 

Regenbecken durch 

flächendeckende 

Niederschlagsmessung 

 

• Generierung von 

Vergleichszeitreihen für 

Stationsdaten aus 9 

umliegenden Radarpixeln 

 

Weitere Einsatzmöglichkeiten von Radarniederschlägen 
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