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Abstract

The wind-induced error is the most important source of systematic error in point precip-
itation measurements using conventional cylindrical gauges. The gauge body acts as an
obstacle to the air flow; the flow is deviated around the gauge and accelerated. Trajecto-
ries of precipitation particles are modified by the disturbed flow, and lighter particles are
blown away from the gauge orifice, which results in a lower efficiency of the gauge.

In the present work the wind-induced error has been estimated using a complex three-
dimensional numerical procedure. The solution procedure has been separated into two
basic steps. In the first step, the air flow around the gauge has been numerically simu-
lated in the cylindrical coordinate system using the k-ε turbulence model. The computa-
tional results are compared to flow measurements. The two-dimensional measurements of
the flow characteristics above the gauges have been made in wind tunnels using the hot
wire/film constant temperature anemometry. The comparison shows a good agreement
between the computations and the measurements. The results show a velocity increase
above the gauges of approximately 35%, and the highest production of turbulence in the
shear layer separating the recirculating flow inside the gauge collector and the outer main
flow.

In the second step, the trajectories of water drops have been computed in the numerically
simulated flow fields. For a particular drop diameter and free-stream velocity the partial
error has been estimated from a distribution of drops at the level of the gauge orifice.
Subsequently, the partial error has been integrated over a drop size distribution. The
integration results in a compact formula giving the integral wind-induced error of the
gauge as a function of the free-stream velocity, the rate of rainfall, and the drop size
distribution parameter.

The solution procedure has been applied to three operational and six experimental gauges.
From the operational use it is known that there are differences between various types of
precipitation gauges, and the results of the present study confirm this observation. Gener-
ally, the error increases with the increasing outer diameter of the gauge body. Therefore,
among the two gauges used in Switzerland, the ASTA gauge shows a higher wind-induced
error than the Hellmann gauge, the same tendency as observed in field measurements. The
majority of the computations has been made without the influence of turbulence on the
drop movement. Results of an example computation with the turbulence included show
approximately 3 times higher values of the integral wind-induced error. A comparison of
computations for the meteorological conditions at sea level and at an altitude of 2000 m
reveals slightly lower values of the integral error for the higher altitude.
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Zusammenfassung

Bei der Niederschlagsmessung mit konventionellen, zylinderförmigen Meßgeräten ergeben
sich systematische Fehler, die vor allem auf den Windeinfluß zurückzuführen sind. Der
Niederschlagsmesser stellt ein Hindernis für die anströmende Luft dar, was eine teilweise
Strömungsablenkung und -beschleunigung zur Folge hat. Durch diese Störung des Wind-
feldes resultieren differenzierende Änderungen der Fallbewegungen von Niederschlags-
teilchen. Leichtere Tropfen driften vermehrt an der Auffangöffnung des Meßgerätes vorbei
und die Messung registriert zu wenig Niederschlag.

In der vorliegenden Arbeit wurde der windbedingte Meßfehler mit Hilfe eines komplexen,
dreidimensionalen numerischen Modells bestimmt. Der dabei verwendete Lösungsansatz
gliedert sich in zwei grundlegende Schritte. Im ersten Schritt wurde das Windfeld um
den Niederschlagsmesser mit dem k-ε-Turbulenzmodell im zylindrischen Koordinatensys-
tem simuliert. Die Berechnungen konnten mit eigenen Messungen verglichen werden. In
Windkanal-Experimenten wurden mit Hilfe von Hitzdraht-Anemometrie zweidimensionale
Messungen der Strömungscharakteristika über Niederschlagsmessern durchgeführt. Die
Vergleiche zwischen den Messungen und den nachfolgenden Berechnungen stimmen gut
überein. Die Ergebnisse zeigen eine Zunahme der Windgeschwindigkeit über den Nieder-
schlagsmessern von ca. 35%. Die größten Turbulenzen treten an der Auffangöffnung der
Geräte auf, wo sich eine Scherfläche an der Grenze zwischen äußerem Fluß und den im
Meßgefäß auftretenden Wirbeln ausbildet.

Im zweiten Schritt wurden die Fallbewegungen von Wassertropfen im numerisch simu-
lierten Windfeld berechnet. Für einzelne Tropfendurchmesser und verschiedene Windge-
schwindigkeiten wurde der partielle Fehler aus der Tropfenverteilung in Höhe der Auf-
fangöffnung berechnet. Danach erfolgte die Integration des partiellen Fehlers über eine
Verteilung der Tropfengrößen. Die Integrationsschritte führten zur Entwicklung einer
kompakten Formel zur Berechnung des windbedingten Niederschlagsmeßfehlers als Funk-
tion der mittleren Windgeschwindigkeit, der Niederschlagsintensität und des Spektrums
der Tropfengrößen.

Das Bestimmungsverfahren wurde auf drei in Klimameßnetzen eingesetzte und sechs
Experimental-Niederschlagsmesser angewandt. Aus Feldmessungen ist bekannt, daß sich
bei Aufstellung unterschiedlicher Geräte auch verschiedene Meßresultate ergeben. Diese
Beobachtungen können durch die vorliegende Arbeit bestätigt werden. Im allgemeinen
steigt der Meßfehler mit zunehmendem Außenquerschnitt des Niederschlagsmessers an. Im
Vergleich zwischen den beiden in der Schweiz üblicherweise eingesetzten Gerätetypen zeigt
daher der sogenannte ASTA-Niederschlagsmesser einen höheren, windbedingten Fehler
als die Bauart nach Hellmann. Auch hier bestehen gute Übereinstimmungen zwischen
den Simulationsrechnungen und den Feldmessungen. Die Mehrzahl der Berechnungen
wurde unter Vernachlässigung des Einflusses der Turbulenz auf die Tropfenbewegung
ausgeführt. Ergebnisse einer Beispielrechnung, welche die Turbulenz berücksichtigte, er-
gaben gegenüber Berechnungen ohne Berücksichtigung der Turbulenz einen etwa dreimal
höheren integrierten, windbedingten Meßfehler. Vergleichende Berechnungen für zwei un-
terschiedliche Höhenlagen mit jeweils mittleren meteorologischen Bedingungen erbrachten
für die Höhe von 2000 m ü. M. etwas geringere Werte des integrierten Fehlers als für das
Meeresniveau.


