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Zusammenfassung

Stratusbewölkungund Nebel liegen im Winterhalbjahroft tagelang über dem Alpenvor¬
land. TypischeBegleitumständesind hohe LuftschadstofEkonzentrationen,Behinderungen
des Verkehrs durch schlechte Sicht oder Behinderungen des Flugverkehrs durch Windsche-
rung an der Wol.kenobergre.nze und eine Beeinträchtigung von Gesundheit und Psyche.
Die Prognose der Wolkenauflösimgist daher von großem Interesse.

Die betrachtete Stratusbewölkungentsteht vor allem bei windschwachen Wetterlagenim
Einflussbereichvon Hochdruckgebieten. Die Wolkenentwicklung wird von vielen Prozes¬
sen, namentlich von den Phasenübergängen des Wassers, von Subsidenz, Entrainment,
Advektion, Windscherung und Strahlungsprozessen beeinflusst. Dies ist aus der Theorie
bekannt.

Experimentell wurde in der vorliegenden Arbeit mit Sodar-Gerätendie Wolkenauflösung
in Fallstudienbeobachtet. Das Unt.ersuchimgsge.biet liegt am nördlichen Rand des Schwei¬
zer Mittellandes. Zusätzlich wurden Daten aus dem oberen Rheintal bei Strasbourgund
aus der norddeutschen Tiefebene verwertet. Horizontal- und Vertikalwind wurden mit
Sodar-Geräten gemessen und im Hinblick auf die Wolkenentwicklung analysiert. Das
Sodar-Verfahren beruht auf der Schallstreuung an Temperaturinhomogenitätenin der At¬
mosphäre. Aus den gemessenen Echointensitäten lassen sich Informationenüber die Tem¬
peraturstruktur der atmosphärischenGrenzschicht ableiten und damit unter bestimmten
Bedingungen die Wolkenobergrenzenbestimmen. Die kombinierte Analyse mit Bodenmes¬
sungen, Ballonsondierungen, Stationsbeobachtungen, Wetterkartenund Satellitenbildern
vervollständigtedie Informationen über den Ablauf der Wolkenauflösung.
Der vorliegenden Arbeit liegt die Hypothese zugrunde, dass von Fall zu Fall unterschiedli¬
che Prozesse die Wolkenauflösungverursachen. Diese aus der Theorie abgeleitete Vermu¬
tung wurde mit Hilfe von Soda.r-Da.ten erhärtet. Denn die Temperaturstrukturänderte
sich in unterschiedlicherArt und Weise mit der Wolkenauflösung. Die Untersuchungen
konzentrierten sich daher auf die Suche nach den dominanten Prozessen und den Para¬
metern, die diese Prozesse am besten beschreiben.

Konvektion entsteht durch die Erwärmung des Bodens aufgrund der Sonneneinstrah¬
lung. In den Fallstudiender vorliegenden Arbeit wurde die Konvektion mit Sodar-Daten
der Echostrukturund der Vertikalwindgeschwindigkeit nachgewiesen. Für drei von fünf
Fallstudienwurde gezeigt, dass Konvektion die Bewölkungsauflösungmaßgeblich beein-
flusste.
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Über dem Meer ist häufig der Luftaustausch zwischen Wolke und der darüberliegen-
den Schicht, das sogenannteEntrainment, für die Wolkenauflösungverantwortlich.En-
trainment erzeugt absinkende Luftpakete mit Durchmessern zwischen 10 und 1300 m.
In der vorliegenden Arbeit konnte Entrainment zum ersten Mal mit einem Sodar-Gerät
nachgewiesenwerden. Den Nachweis ermöglichten zeitlich hochaufgelöste Messungender
Vertikalwindgesclnvindigkeit.Es wurde abgeschätzt, dass von Sodar-Geräten die klein¬
sten absinkenden Luftpakete nicht eifasst weiden können. Im vorliegenden Fall lag die
Nachweisgrenze bei ca. 180 m. Entrainment führte in den beobachteten Fällen nicht zur

Bewölkungsauflösung.
Aus klimatologischen Untersuchungensind die für das schweizerischeAlpenvorlandwich¬
tigen Zusammenhänge zwischen der Strömimgsdynamik und der Wahrscheinlichkeit
der Bewölkungsaurlösungbekannt: Bei Wind aus nordöstlicherRichtung steigt häufig die
Wolkenobergrenze und es sinkt die Wahrscheinlichkeit für die Bewölkungsauflösung.Für
mäßige Südwestwinde gilt das Umgekehrte. Mit den lokalen, kontinuierlichenSodar-Daten
der Horizontalwindrichtung und der Wolkenobergrenze konnten diese Zusammenhänge
bestätigt werden.

In der vorliegenden Arbeit konnte die Wolkenauflösung mit verschiedenen aus Sodar-
Messungen abgeleiteten Parametern verfolgt werden. Für diesen Zweck erwies sich die
Berücksichtigung der Prozesse Konvektion, Entrainment und Strömungsdynamikals viel¬
versprechend. Dieser Ansatz versagte jedoch während der Fälle mit Bodennebel,in denen
nach dem Übergang zu Stratusbewölkungder Zeitpunkt der Wolkenauflösung nur an¬

hand der Veränderung der Temperatiustrukturzu erahnen war. Es ist zu vermuten, dass
bisher nicht alle Prozesse eifasst wurden, die die Wolkenauflösung dominieren können.
In Zukunft sollten daher auch andere aus Sodar-Messungen abgeleitete Parameter auf
ihre Veränderungen bei der Wolkenauflösung untersucht werden. Als Maß für die Tur¬
bulenz, die sich bei der Wolkenauflösungbekanntermaßen häufig ändert, sollte z.B. die
Vertikalwindvarianz näher untersucht werde.

Vermutlichstellen sich zwei grundsätzlicheProbleme.Wenn die Wolkenauflösungvon vie¬
len Prozessen beeinflusst wird, sind möglicherweise die Änderungender einzelnenParame¬
ter so schwach, dass der Zeitpunkt nicht eindeutig bestimmt werden kann. Dies gilt auch
bei langen Auflösungszeiträumen. Sodar-Gerätekönnen u.a. wegen dieser Schwierigkei¬
ten Augenbeobachtungen nicht ersetzen. Sind sie nicht verfügbar, so kann eine möglichst
große Menge von meteorologischen Zusa.tzinformatio.nen den genauen Ablauf klären. Glo-
balst.rahlungsdat.en haben sich in dieser Hinsicht, als besonders nützlich erwiesen.

Trotz der Probleme werden ein/eine, aus Sodar-Messungen abgeleitete Parameter im Zu¬
sammenhangmit hifthvgienischenAnwendungen z.B. in Deutschland bereits mit Erfolg
analysiert. Es empfiehlt sich dabei die Untersuchungen auf die Schweiz auszudehnen und
möglichst viele Parameter im Hinblick auf die Prozesse zu berücksichtigen.



Summary

Stratus clouds and fog are fre.que.ntly present over the pre-alpineregions for several days
in wintertime. They are often accompanicd by high pollutantconcentrations,traffic impe-
diments due to restricted visibility or wind shear, and interference with health. Therefore,
cloud dissipationforecasts are of great importance.

Wintertime stratus forms under low wind speed, high pressure conditions. Cloud develop¬
ment is determined bv many processes, i.e. by the phase transitions of water, subsidence,
entrainment, advection, wind shear. and radiation processes. This fact is well known by
theory.
In the present thesis, cloud dissipation was observed with Sodar instruments in sever¬
al case-studies. The experiments were carried out at the northern border of the Swiss
Plateau. Additionally,data from the Upper Rinne Valley and the lowlands of northern
Germany were utilized, The Sodar derived horizontaland vertical wind data were analy-
zed with respect to the cloud development. The Sodar methodis basedon the scatteringof
sound at temperature inhomogeneitics in the atmosphere. Information about the tempe¬
rature structure ofthe atmospheric boundary layer was inferred by ccho intensity. Cloud
top he.igh.ts were determined. The combined analysis of surface measurements, balloon so-

undings, direct observations,weather maps, and satellite images completed the knowledgeabout the cloud dissipation process.

Phe basic hypothesis is that depending on the Situation, different processes cause the
dissipation of clouds. This was confirmed by Standard Sodar measurements becausetem¬
perature structure of the atmospheric boundary layer shows different kinds of behavior
during cloud dissipation. Accordingly. investigations concentrated on the search for the
dominant processes and foi the Sodai derived parameters that describe those processes
best.

Convection forms whenever solar radiation warms the ground. During the case studies,
convection was uaeed by means of Sodar data in the form of echo patterns and vertical
wind velocity. In three out of five case studies, it was shown that convection was a key
process for cloud dissipation.
In the marine boundary laver. cloud top entrainment is frequently responsible for
cloud dissipation. Entrainment gencrates cold thermal plumes with diameters between 10
ancl 1300 m at cloud top. For the first time, cloud top entrainmentwas detected by Sodar
measurements.This was possible due to vertical wind measurements with a high temporal
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resolution. The estimated smallest detectable plumes had diameters of about 180 m. In
the presented cases, entrainmentdid not contribute to cloud dissipation.
For the Swiss pre-alpineregions climatologicalstudies yielded the important correlation
between flow dynamicsand the probabilityof cloud dissipation: In the presence of large
scale windfields with flow directions from the northeast,cloud top heightsusually increase
and the probabilityof cloud dissipation decreases. The opposite is true for flow directions
from the southwest. These correlations were confirmed by local continuous measurements
of the horizontal wind direction and cloud top heights.
The investigation has shown that cloud dissipation is detectable with different Sodar
derived parameters. For this purpose, the consideration of the processes, convection, en¬
trainment, ancl flow dynamics is promising. However, this method was not successful in
situations with surface based fog. After the transition fco clouds their dissipation time was
then guessed by means of the echo pattern. Presumabiy,not all possible processes have
been considered yet. Turbulence determined by vertical velocity variance may be one of
them since it changes with cloud dissipation.
Twobasic problemsmay remain. When the cloud dissipation is influencedby many proces¬
ses the changes in the Sodar derived parametersmay be too small to determinethe exact
time. The same may occur when cloud dissipation takes a long time. For this and other
reasons, Sodar instruments cannot Substitute direct observations.If direct observations
are not available a large collection of additional meteorological information can explain
the procedure of cloud dissipation in detail. Global radiation data proved particularly
valuable.

In spite ofthe problems, the analysis of singie Sodar derived parametershas already been
used successfully in connection with environmental applications, for example in Germany.
Therefore, investigations should be extended to Switzerland considering as many Sodar
parameters as possible.
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