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Einblenden des letzten großen Hochwassers am Pegel in der mouse-over Grafik

9274/2019

*9274/2019*

Führt man den Maus-Zeiger über einen Pegelpunkt, so erscheint die Grafik des
Wasserstandes der letzten vier Tage. Für Pegel mit Meldestufen wird die nächsthöhere Meldestufe mit eingeblendet. Dadurch erhält man eine Information, wie weit der
Wasserstand von einem Hochwasserstand entfernt ist.
Bei Pegeln ohne Meldestufe fehlte bislang eine Orientierung über die Größenordnung des aktuellen Wasserstandes. Hilfsweise wird deshalb das zeitlich letzte große
Hochwasser der fünf höchsten Hochwasser in der Beobachtungsperiode des Pegels
als Linie mit eingeblendet.
Diese Graphik wird gleichermaßen in m.hnd.bayern.de (mobiles Angebot), der App
„Meine Pegel“ und der App „umweltinfo“ eingeführt.

-2Januar
2019

Hypsographische Kurven

In der Grafik sind die Geländehöhen über dem Anteil des Einzugsgebietes des Pegels aufgetragen. Mit einem Anteil nahe null Prozent beginnt die Grafik mit dem
höchsten Punkt im Einzugsgebiet (max.). 50 Prozent der Einzugsgebietsfläche werden im abgebildeten Fall von Höhen über 450 m NN eingenommen. Bei bekannter
Schneefallgrenze lässt sich daraus der Anteil der Einzugsgebietsfläche abschätzen,
in dem der Niederschlag als Regen fällt und der damit zum Abfluss beiträgt.

-3September 2018

Neben den aktuellen Meldestufen können durch Wahl von Jährlichkeiten für jeden
Punkt die aktuell erreichte Jährlichkeit des Abflusses am Pegel dargestellt werden.
Solange der Pegel in grüner Farbe erscheint, bedeutet dies, dass der gegenwärtige
Abfluss häufiger als im Mittel alle 5 Jahre auftritt. Extreme Hochwasser sind seltener.
In der höchsten Kategorie wird der Abfluss eines violett gekennzeichneten Pegels im
Mittel alle 100 Jahre erreicht oder überschritten.

-4Juni
2018

Vorhergesagte Meldestufen auf der Startseite

Vorhersage: Neben der aktuellen Meldestufenübersicht erscheint auf der Startseite
eine Übersicht über vorhergesagte Meldestufen unter dem Reiter Vorhersage. Angezeigt werden die höchsten Meldestufen der Pegel im Vorhersagezeitraum. Dieser
Zeitraum erscheint über „mouse-over“ auf Reiter Vorhersage. Es ist zu beachten,
dass die Vorhersagen außerhalb Hochwasserzeiten derzeit werktäglich einmal aktualisiert werden, sodass sich der Vorhersagezeitraum bis zur nächsten Aktualisierung
entsprechend verkürzt. Außerdem werden nicht für alle Pegel Vorhersagen erstellt,
so dass kein vollständiges Bild der Hochwasserlage in Bayern ableitbar ist. Zur Lagebeurteilung sollte bevorzugt die rechte Abbildung mit den Warnungen herangezogen werden.
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Anzeige der vorhergesagten Meldestufen in den Übersichts- und Detailkarten
der Rubrik „Messwerte -> Pegel“
(http://www.hnd.bybn.de/hnd/public/pegel/regnitz?produkt=meldestufen)

1: Wahl des Datums
2 Wahl der Uhrzeit
3: Vorwärts- bzw. Rückwärsblättern um einen Tag bzw. eine Stunde
4: Filmlauf über den gesamten Zeitraum
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Angabe von Jährlichkeiten in der Rubrik „Messwerte -> Niederschlag“

Vorläufige Jährlichkeiten: Die Klassifizierung erfolgt in den Klassen bis kleiner
2jährlich, von 2jährlich bis kleiner 10jährlich usw. wie in der Legende darunter angegeben. Ein 10jährlicher Niederschlag entspricht einer Niederschlagshöhe, die im
Mittel nur alle 10 Jahre an der Station erreicht oder überschritten wird. Neben der
Höhe des Niederschlags bezieht sich die Jährlichkeit auch auf unterschiedliche Niederschlagsdauern, hier auf die Dauer von 1 Stunde, 6 Stunden und 24 Stunden.
Markiert wird die maximale Jährlichkeit der unterschiedlichen Dauern in Bezug zum
letzten aktuellen Messwert.
Führt man den Mauszeiger auf einen Stationspunkt, dann erscheint ein Fenster
(mouse-over) mit einem Diagramm der Niederschläge über die letzten vier Tage,
darunter die Anzeige der Jährlichkeit, der Niederschlagshöhe der letzten Stunde, der
letzten 6 Stunden und der letzten 24 Stunden. Zu jeder Dauer wird die Jährlichkeit
angegeben. Die maximale Jährlichkeit erscheint farblich nach Klasse markiert darüber.

-7Der Kartenhintergrund wird abhängig von der Höhe der 24-Stunden-Summe der
Niederschläge eingefärbt. Die Höhen in mm sind aus der Farblegende zu entnehmen. Der Zeitbezug wird am linken unteren Rand der Karte angegeben.
Mai 2018

Zusätzliche Karte des radargemessenen Niederschlags
Unter den Karten des Stationsniederschlags erscheint die Auswahlmöglichkeit einer
Karte der radargemessenen Niederschläge (Datenquelle DWD Radolan- und Radvor-Produkt):

Dargestellt wird eine nach Niederschlagshöhe der letzten 24 Stunden eingefärbte
Bayernkarte. Über „>>“ kann stundenweise um 2 Stunden vorwärtsgeblättert werden
(Radarvorhersage des DWD). Die Summe setzt sich dann zusammen aus 22 Stunden Beobachtung und 1 bzw. 2 Stunden Vorhersage. Die räumliche Auflösung der
Darstellung ist ein 3x3 km Raster.
Zusätzlich erscheint die Auswahlmöglichkeit „Vorläufige Jährlichkeit“.

-8Hier wird in jedem Raster die erreichte Jährlichkeit farblich unterlegt. Wie beim Stationsniederschlag ist es die maximale Jährlichkeit der Dauern 1h, 6h und 24h. Um zu
sehen, welche Niederschlagsdauer betroffen ist, führt man den Mauszeiger in das
Rasterfeld.
Da zur aktuellen Stunde vergangene 1h-Extrema nicht mehr angezeigt werden,
muss entsprechend über „<<“ stundenweise zurückgeblättert werden.
Mai 2018

Anzeige des zeitlichen Verlaufs der stündlichen Niederschlagssumme in einem
3km x 3km Raster
Durch Mausklick in einem Raster der Karten erscheint analog zu den Stationen ein
Diagramm mit dem zeitlichen Verlauf der Stundensummen über die aktuelle Woche.

1: Darstellung als Summenlinie über den gewählten Zeitbereich
2. Einblenden der Jährlichkeiten der Stundensummen
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Darstellung der Lage des gewählten Rasters

Über die Option „Stammdaten/Lagekarte/Bild“ kann wie bei den Stationen die geographische Lage des Mittelpunktes des Rasters in einer Karte durch eine Nadel markiertmar
kiert werden. Zusätzlich sind die Lagekoordinaten darüber vermerkt.
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Unterscheidung zwischen „kein Niederschlag“ und „keine Daten“

