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Abstract

Most of the rain reaching the eartlUs surface in the mid-latitudes re¬
sults from melting ice particles. Stratiform precipitation provides a

good environmentfor researchwhich is directed towardsunderstand-
ing the processesthat takc place within the melting layer. Meltingusu-
ally oecurs within a relatively thin laver. Although the processes rel¬
evant for fhe development of stratiform precipitation are well known,
the role of aggregation and breakup of particles within the melting
layer is still not clear. An attempt to understandthe importance of
these processes in the narrow band of melting is underLaken in this
study. For this purpose data of field experimentswere used to verify
model results.

Ground based in situ measurements were performed during winter
precipitation. Along a steep slope of a mountain, two stations were
selected. An optical array spectrometer was positioned at the upper
Station, and a vert.ica.Ily pomtmg X-band Doppler radar as well as
a Joss-Waldvogeldisdrometer at the lower Station. The altitude of
the upper Station varied from 870 to 1030 m MST, depending on the
measuring site. The lower Station was situated 450 to 580 m below
the upper Station with a horizontaldistance varying between 2.4 and
3 km. In order to classify fhe crystal types and the degree of riming,
FORMVAR replicas and photographsof the solid hydrometeorswere
takennext to the spectrometer at the upper Station.State parameters,
namely pressure, temperatureand relative humidity,were recorded at
both stations.

The fixed setup of the instruments and the ann to measure vertical
profiles of hydrometeor properties requires a special meteorological
Situation: cold and humid air must be directed towardsthe Alps and
must be blocked there. producing uniform precipitation for several
hours. During the passing of a weak cold front, the melting layei
contmuouslv descends. As a result, the optical spectrometer at the
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upper Station first records rain, then melting snow, and finally dry
snow. Data of such a. meteoro.logica.1 Situation were available in two
cases. In both cases the precipitation System was wi.clesprea.cf and of
the stratiform type. Horizontal gradients and temporalchanges were
minor. Therefore a 'time-to-height transformation' was appropriate
in order to obtain vertical profiles of hydrometeor size distributions.
The analysis of the size, fhe concentration.and the number flux of
the particles led to the conclusion that aggregation was active within
the upper part of the melting layer. Indica.tio.ns could be found in
the lower part, that breakup contributed to the development of the
raindrop size spectra.
The rate at which particles collide wit h each other is the fundamental
quantity that determines the development of hydrometeor si/e spec¬
tra. Basecl on fhe stochastic collection equation,the collision frequen¬
cies were calculatedfor the measured size spectra. A strong decrease
of the frequency within the upper part of the melting layer could be
recognized in both cases. An increase within fhe lower part could be
observed only in one case. The other case study did not allow for any
conclusionsregarding the lower region of the melting layer, since the
precipitation system lacked uniformity.
For the final part of this thesis, mean aggregation efficiencies were es¬
timated within the melting layer. For this purpose a shaft model was
developed in order to simulate microphysical processes like aggrega¬
tion, breakup, and melting. A one-dimensional model was selected, it
can appropriately represent uniform precipitation falling from strat-
ified clouds. Different aggregation efficiencies were assumed in order
to test how well the modelcan predict the measured data,
A comparison of modeledand measured spectra is only possible,when
the experimentaldata are recorded during extremelvuniform precip¬
itation. This eondition was fulfilled only in one case study. To obtain
a good agreement between modeled and measured data, an aggrega¬
tion efficiency close to unity in fhe upper part of the melting layer
is required. Towards the lower end of the mcltmg layer the efficiency
decreased gradually.



Zusammenfassung

Regen, der in den mittleren Breiten den Boden erreicht, resultiert
zum größten Teil von schmelzenden Eisteilchen. Strati.for.mer Nieder¬
schlag ist für Forschung, welche zum Ziel hat, die in der Schmelzzone
stattfindendenProzesse zu verstehen, gut geeignet. Das Schmelzen an
sich findet hier normalerweise innerhalb einer relativ dünnen Schicht
statt. Obwohl die Prozesse, die für die Entwicklungvon stratiformem
Niederschlag entscheidend sind, sehr wohl bekannt sind, ist die Rolle
der Aggregationund des Zerb.rech.ens von NiederschlagteiJcheninner¬
halb der Schmelzzone bis heute noch unklar. In dieser Studie wurde
ein Versuch unternommen, die .Wohligkeit dieser Prozesse in der
Schmelzschicht zu verstehen. Zu diesem Zweck wurden Daten von

Feldexperimentenverwendet, um Modellresultatezu verifizieren.
In situ Bodenmessungeii wurden während Winterniederschlägen
durchgeführt. Entlang eines steilen Berghanges wurden dazu zwei
Stationen ausgesucht. Ein optisches Spekfrometer wurde auf der
Bergstation aufgestellt, während die Bodenstation mit einem vertikal
gerichtetenX-Band Doppler Radar sowie mit einem Joss-Waldvogel
Disdrometer ausgestattetwurde. Die Höhe der Bergstation variierte
je nach Meßort von 870 bis 1030 m oberhalb des mittleren Meeres¬
niveaus, und die Bodenstation befand sich jeweils 450 bis 580 m
darunter. Der horizontaleAbstand der beiden Stationen betrug zwi¬
schen 2.4 und 3 km. Zusätzlichwurden auf der Bergstation, in der
Nähe des optischen Spektrometers. FORMVAR Rephkas und Pho¬
tographien von den festen Hydrometeorengemacht,um den Kristall¬
typ und den Verreifnngsgradzu bestimmen. Zustandsparameter,und
zwar Druck, Temperaturund relative Feuchte, wurden auf beiden Sta¬
tionen aufgezeichnet.
Der starre Aufbau der Instrumente und das Ziel, ein vertikales
Profil von Ilydromcteoreigenschaften zu messen, verlangen nach
einer speziellen meteorologischen Situation: Kalte und feuchte Luft
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die gegen die Alpen geführt wird, wird dort blockiert und pro¬
duziert gleichmäßige Niederschläge wahrend mehrerer Stunden. Eine
durchziehendeschwache Kaltfrontbewirkt das Absinken der Schmelz¬
zone. Das optische Spektromcterauf der Bergsfation zeichnet zuerst
Regen auf, dann schmelzenden Schnee und zum Schluß trockenen
Schnee. Daten von einer derartigenmeteorologischen Situationwaren
in zwei Fällen verfügbar. In beiden Fällen handelte es sich beim
Niederschlagssystem um Landregen vom strafiformcn Typus. Hori¬
zontale Gradienten und zeitliche Änderungenwaren gering. Deshalb
war eine 'Zeit zu Höhen Transformation3 angebracht, um vertikale
Profile der Größcnvcrfcihmg der Ilvdrometeorezu erhalten. Die Un¬
tersuchungder Größe, der Konzentrationund des Flußes der Teilchen
führte zur Schlußfolgerung, daß der Aggregationsprozeßim oberen
Teil der Schmelzzone wirksamwar. im unteren Teil gab es Anzeichen
dafür, daß der Prozeß des Zerbrechens von Miederschlagsteilchenzur
Entwicklung von .Regentropfenspektrenbeititrug.
Eine fundamentaleGröße, die der Entwicklungvon Hydrometeorspek-
tren zugrunde liegt, ist die Rate mit welcher Teilchen untereinan¬
der kollidieren.Basierend auf der stochastischenKollektionsglcichung
wurden für die gemessenen Spektren die Kollisionsfrequenzenberech¬
net. Eine starke Abnahmeder Frequenz konnte im oberen Teil der
Schmelzzone für beide Fälle festgestellt werden. Eine Zunehmeim un¬
teren Teil war nur in einem Fall feststellbar. Die mangelndeGleich¬
mäßigkeit des Niederschlagssystems erlaubte im anderen Fall keine
Schlußfolgerung für den unteren Bereich der Schmelzzone.

Im letzten Teil dieser Dissertation, wurden mittlere Aggregations¬
effizienzen innerhalb der Schmelzzone abgeschätzt. Zu

'

diesem
Zweck wurde ein Schaft modelt entwickelt, welches mikrophysikali¬
sche Prozesse wie Aggregation. Zerbrechen und Schmelzen simuliert.
Ein eindimensionales Modell wurde deshalb gewählt, weil es gleich¬
mäßigen Niederschlag aus strat.ifo.rmen Wolken gut repräsentieren
kann. Verschiedene Aggregationseffizienzenwurden angenommen, um
zu testen, wie gut das Modell die gemessenenDatenvorhersagen kann.

Ein Vergleich von simulierten und gemessenen Spektren ist nur
dann möglieh, wenn die experimentell erhobenen Daten während
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eines extrem gleichmäßigen Niederschlages aufgezeichnet werden.
Diese Bedingungwar nur für eine Fallstudie erfüllt und eine gute
Übereinstimmungvon berechneten und gemessenen Daten winde
erreicht, wenn man von Aggregationseffi.zie.nzennahe bei Eins im
obersten Bereich der Schmelzzone ausgeht. Zum unteren Ende der
Schmelzzonehin nimmtdie Aggregationseffizienzdann allmählichab.


