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Titelbild
Hochreichende Gewitterwolke (Cumulonimbus) über dem Bündner Oberland am 12. Juli
2006, aufgenommen vom Gemsstock in Richtung Oberalppass (Foto: Marcia Phillips, SLF
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stellungen, in der rechten Abbildung jener mit veränderter Turbulenzparametrisierung
dargestellt.
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4.2.3 Sensitivitätsstudie: Konvektionsparametrisierung . . . . . . . . . . . 49
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Abstract

Die vorliegende Arbeit untersucht die Berechnung von konvektivem Niederschlag im re-
gionalen numerischen Wettermodell COSMO. Die quantitative Vorhersage dieses Nieder-
schlags ist für die Warnung vor Starkniederschlagsereignissen von grosser Bedeutung.
Aufgrund der grossen Skalenunterschiede, Komplexität und Nichtlinearität konvektiver
Prozesse erweist sich deren Simulation mit einem numerischen Wettermodell jedoch als
besonders schwierig.

Es wird untersucht, wie sich die konvektive Niederschlagsvorhersage in der Modellver-
sion COSMO-2 (∆x≈2 km) mit explizit berechneter Konvektion von jener in COSMO-7
(∆x ≈ 7 km) mit parametrisierter Konvektionsberechnung unterscheidet. Dafür werden
in einer Kaskade der beiden Modelle Hindcasts von drei ausgewählten Testtagen mit ty-
pischen Sommerkonvektionslagen berechnet und deren Resultate mit der Niederschlags-
messung von Radar und Bodenstationen verglichen. Mit COSMO-2 durchgeführte Sensi-
tivitätsstudien zur numerischen Zeitintegration sowie der Parametrisierung von Wolken-
physik, Turbulenz, flacher Konvektion und den bodennahen Wärmeflüssen bestimmen jene
Modellkomponenten, die die Simulation von Konvektion auf konvektionsauflösender Skala
wesentlich beeinflussen.

Die explizite Konvektionsberechnung in COSMO-2 liefert bezüglich des Zeitpunkts der
Konvektionsauslösung, sowie der Intensität und Struktur des Niederschlagsgebiets eine ge-
nauere Vorhersage als COSMO-7. Allerdings kann COSMO-2 in Regionen mit schwachem
orographischen oder synoptischen Antrieb einige wichtige Gewittergebiete nicht erfassen.
Diese mangelnde Auslösung von explizit berechneter Konvektion kann durch die Anpas-
sung des Gleichgewichts zwischen parametrisierter und aufgelöster turbulenter Bewegung
in der Grenzschicht verstärkt werden. Besonders die Weiterentwicklung des Turbulenz-
parametrisierungsschemas in Hinblick auf eine bessere Darstellung konvektionsrelevanter
turbulenter Prozesse dürfte ein Schlüssel zur verbesserten Vorhersage von explizit berech-
netem konvektiven Niederschlag in COSMO-2 sein.
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Kapitel 1

Einleitung

Starke Gewitterniederschläge sind während den Sommermonaten ein typisches Wetterphä-
nomen im Alpenraum. Jahr für Jahr verursachen damit verbundene Überschwemmun-
gen, Erdrutsche und Hagelzüge in der Schweiz Schäden in mindestens zweistelliger Millio-
nenhöhe und fordern leider auch immer wieder Todesopfer (Hilker et al., 2007). Um die
Bevölkerung vor solchen Unwettern wirkungsvoll zu schützen, sind rechtzeitige und genaue
Warnungen nötig. Bei der Entwicklung eines zuverlässigen Warnsystems für Starknieder-
schlagsereignisse kommt der korrekten Vorhersage der kurzfristigen Wetterentwicklung in
einem Zeitraum von wenigen Stunden bis etwa zwei Tagen eine Schlüsselrolle zu.

Die kurzfristige Wettervorhersage basiert einerseits auf der Abschätzung der Wetter-
entwicklung aufgrund des augenblicklichen Wetterzustandes. Der Meteorologe kann dabei
nebst seiner Erfahrung auf Daten aus der Satelliten-, Windprofiler- und Niederschlagsra-
darmessung und darauf basierende Extrapolationsverfahren zurückgreifen (Hering et al.,
2004). Daneben sind numerische Wettermodelle zu einem unentbehrlichen Werkzeug für
die kurzfristige Wettervorhersage geworden. Zur Vorhersage von Starkniederschlagsereig-
nissen werden regionale Wettermodelle eingesetzt. Sie berechnen auf einem beschränkten
geographischen Gebiet die Wetterentwicklung in einem Vorhersagezeitraum von 1–3 Ta-
gen. Die horizontale Auflösung operationell betriebener, regionaler Wettermodelle beträgt
typischerweise 4–10 km.

Die Erfahrung zeigt, dass die quantitative Niederschlagsvorhersage mit regionalen Wet-
termodellen oft nicht die gewünschte Qualität aufweist (Kaufmann et al., 2003; Schubiger
et al., 2006). Besonders die korrekte Berechnung von konvektivem Niederschlag erweist sich
als schwierig. Die Entstehung von Konvektion und die Bildung von Gewitterniederschlag
geschehen auf einer Skala von einigen hundert Metern bis wenigen Kilometern und können
von einem heutigen numerischen Wettermodell nur teilweise aufgelöst werden. Der Ein-
fluss von Konvektions- und Niederschlagsbildung muss, wie jener vieler weiterer wichtiger
atmosphärischer Prozesse, im Modell in Abhängigkeit von aufgelösten Variablen durch
sogenannte physikalische Parametrisierungen beschrieben werden. Die stetig wachsende
Rechnerleistung ermöglicht jedoch immer kleinere Gitterweiten und damit die Entwick-
lung einer neuen Generation von Modellen, in denen die horizontale Auflösung noch 1–3 km
beträgt. Im Frühjar 2006 wurde beispielsweise das Wettermodell COSMO-DE des Deut-
schen Wetterdienstes (DWD) mit einer Gitterweite von 2.8 km operationell eingeführt.
In solchen hochauflösenden Wettermodellen werden die Topographie und die Bodennut-
zung genauer repräsentiert. Zudem wird auf die unsichere Konvektionsparametrisierung
verzichtet und die Konvektion vom Modell explizit berechnet. Man erhofft sich, mit diesen
hochauflösenden Wettermodellen eine deutliche Verbesserung in der quantitativen Vorher-
sage von konvektivem Niederschlag zu erreichen.

Inwiefern sich diese Hoffnung bestätigt, ist Gegenstand aktueller Forschung (Mass
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1 Einleitung

et al., 2002). Im Rahmen des Mesoscale Alpine Project (MAP; Bougeault et al., 2001)
wurde als ein Schwerpunkt die quantitative Niederschlagsvorhersage über dem Alpenraum
durch hochauflösende Wettermodelle untersucht (Richard et al., 2005). Die Resultate von
Studien (Benoit et al., 2002; Buzzi et al., 2004) weisen darauf hin, dass durch die Verwen-
dung konvektionsauflösender Wettermodelle realistischere Vorhersagen von Starknieder-
schlag durchaus möglich sind. Allerdings kann die Qualität der Niederschlagsvorhersage
je nach untersuchtem Fall und verwendetem Modell stark variieren (Richard et al., 2002).
Die Güte der Modellvorhersage wird dabei nicht nur durch die Qualität der Anfangs-
und Randwerte, der numerischen Methoden und der Darstellung physikalischer Prozesse
bestimmt. Eine entscheidende Rolle spielt auch die Frage nach der Vorhersagbarkeit von
konvektiven Wetterereignissen. Die Vorhersagbarkeit der Wetterentwicklung auf synopti-
scher Skala ist gut untersucht und kann mit Ensemble-Vorhersagen quantifiziert werden
(Ehrendorfer , 1997). Aktuelle Studien zeigen, dass mesoskalige Prozesse, wie Konvektion
und Gewitterbildung, einen grossen Einfluss auf die Vohersagbarkeit in hochauflösenden
Wettermodellen haben. So hängt diese von der Wettersituation ab und ist in konvekti-
ven Wetterlagen oft deutlich reduziert (Walser et al., 2004; Hohenegger , 2007). Nebst der
Klärung der Frage nach der Vorhersagbarkeit und der möglichen Entwicklung eines kon-
vektionsauflösenden Ensemble-Vorhersagesystems verspricht man sich von der Entwick-
lung mesoskaliger Datenassimilationstechniken (Dance, 2004), der Anpassung numerischer
Verfahren (Zängl , 2004) und der Erweiterung von Parametrisierungen weitere Verbesse-
rungen in der quantitativen Niederschlagsvorhersage.

Diese Arbeit konzentriert sich auf den Einfluss numerischer Verfahren und Parametri-
sierungen auf die quantitative Vorhersage von konvektivem Niederschlag im hochauflösen-
den Wettermodell COSMO (Steppeler et al., 2003) des Schweizerischen Bundesamts für
Meteorologie und Klimatologie MeteoSchweiz. Dafür werden Hindcasts1 von drei verschie-
denen Tagen mit typischer Sommerkonvektionslage im Alpenraum berechnet, deren Nie-
derschlagsvohersagen im operationellen Betrieb von MeteoSchweiz oder in früheren Unter-
suchungen ungenügende Genauigkeit aufgewiesen haben. Die für diese Testfälle berechne-
ten Niederschlagsvorhersagen von COSMO-7 mit einer horizontalen Gitterweite von 7 km
und parametrisierter Konvektion und von COSMO-2 mit der Gitterweite 2.2 km und ex-
plizit berechneter Konvektion werden miteinander verglichen und mit Radar- und Boden-
beobachtungen verifiziert. Dabei zeigen sich Vor- und Nachteile der expliziten Berechnung
von konvektivem Niederschlag. Anschliessend sollen Sensitivitätsstudien mit COSMO-2
Aufschluss darüber geben, welche Modellkomponenten die Berechnung von konvektivem
Niederschlag in einer Simulation mit explizit berechneter Konvektion bestimmen. Unter-
sucht wird der Einfluss des Zeitintegrationsschemas, der Wolkenphysikparametrisierung,
des Shallow-Convection-Schemas, der Turbulenzparametrisierung in der Grenzschicht und
der Oberflächenwärmeflüsse in der Bodenparametrisierung.

Dieser Bericht gliedert sich in drei Teile. Der Theorieteil in Kapitel 2 beschreibt grund-
legende, für das Verständnis dieser Arbeit wichtige Aspekte der numerischen Wettermo-
dellierung im Allgemeinen und der numerischen Simulation von Konvektion im Spezi-
ellen. In Kapitel 3 werden die in der Arbeit verwendeten Methoden, also die Testfälle,
die Modellkonfiguration und die verschiedenen Auswertungen vorgestellt. Im Hauptteil in
Kapitel 4 werden schliesslich die Resultate der durchgeführten Referenzrechnungen und
Sensitivitätsstudien zusammengefasst und ihre Implikationen diskutiert.

1Vorhersage eines vergangenen Ereignisses
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Kapitel 2

Theoretische Grundlagen

Die meisten von der Erde aus wahrnehmbaren Wetterphänomene spielen sich in der un-
tersten, rund 10 km dicken Luftschicht der Atmosphäre, der Troposphäre, ab. Ihr Name
(von tropos [griech.] = Drehung, Wendung) leitet sich von Ihrer Eigenschaft der ständigen
vertikalen Durchmischung ab. Der hauptsächlich dafür verantwortliche Prozess ist die at-
mosphärische Konvektion. In diesem Kapitel wird ein Überblick über die atmosphärische
Konvektion gegeben. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Wichtigkeit der Konvektion im
Zusammenhang mit der Wolken- und Niederschlagsbildung im Sommer der gemässigten
Breiten und auf der Schwierigkeit der Modellierung von Konvektion in einem numerischen
Wettermodell.

Im zweiten Teil dieses Kapitels wird das numerische Wettermodell COSMO vorgestellt,
welches für die Simulationen dieser Arbeit verwendet wurde. Hier liegt der Fokus auf den
für die Berechnung von Konvektion relevanten und in dieser Arbeit genauer untersuchten
Modellkomponenten.

2.1 Numerische Simulation von Konvektion

2.1.1 Atmosphärische Konvektion

Definition von Konvektion

Der Begriff der Konvektion (von convehere [lat.] = zusammenbringen) beschreibt den
Transport einer physikalischen Grösse wie Energie, Impuls oder Materie in Flüssigkeiten
oder Gasen aufgrund makroskopischer Strömungen. Konvektion ist neben Wärmeleitung
und Wärmestrahlung ein wichtiger Mechanismus zum Transport von thermischer Energie.
Man unterscheidet zwei Arten von Konvektion:

Erzwungene Konvektion, bei der die Fluidströmung durch äussere Kräfte, wie bei-
spielsweise der Druckgradientenkraft bei der Überströmung eines Gebirges, ange-
trieben wird

Freie oder natürliche Konvektion, bei der die Fluidströmung durch Dichteunterschie-
de in einem Gravitationsfeld, beispielsweise hervorgerufen durch die starke Erwär-
mung der untersten Luftschichten eines sonnenbestrahlten Berghanges, angetrieben
wird

Konvektion kann sowohl in nur wenige Millimeter dicken Fluidschichten als auch in Strö-
mungssytemen von mehreren 100 km Ausdehnung auftreten und ist keineswegs nur auf

3



2 Theoretische Grundlagen

atmosphärische Strömungen beschränkt. Beispiele von Konvektion in Natur und Tech-
nik gibt es viele. Man denke beispielsweise an Ozeanströmungen, Mantelkonvektion im
Erdinnern, Heizsysteme oder Prozessorlüftungen (Dotzek , 1999).

Definition von atmosphärischer Konvektion

In der Atmosphärenwissenschaft wird eine eingeschränkte Definiton der Konvektion ver-
wendet. Die atmosphärische Konvektion beschreibt die thermisch angetriebene Strömung,
die zustande kommt, wenn die Gravitationskraft eine instabile vertikale Massenverteilung
ausgleicht. Sie tritt dann auf, wenn der Wärmetransport durch Wärmeleitung und Wärme-
strahlung nicht in der Lage ist, eine auftretende Instabilität in der Atmosphäre genügend
schnell abzubauen (Emanuel , 1994). Bereits anfangs des letzten Jahrhunderts lieferten
Bénard (1900) und Rayleigh (1916) mit ihren Arbeiten ein Modell für grossflächige Kon-
vektion in einer trockenen Atmosphäre. Sommerliche Konvektion in gemässigten Breiten
wird aber meist durch lokale Instabilität in feuchter Atmosphäre ausgelöst.

Stabilitätsbegriff und Luftpaketaufstieg

Zur einfachsten Veranschaulichung des Stabilitätsbegriffs in feuchter Luft betrachtet man
den Aufstieg eines isolierten Luftpakets. Ist ein solches Luftpaket wärmer als seine Um-
gebung, besitzt es eine geringere Dichte und wird von der Gravitationskraft aufwärts
beschleunigt. Umgekehrt ist ein kälteres Luftpaket dichter und sinkt ab. Die Auf- oder
Abtriebskraft pro Masseneinheit ist im wesentlichen von der Dichte- bzw. Temperatur-
differenz zur Umgebung abhängig und berechnet sich nach den Archimedischen Prinzip
näherungsweise zu

B ≈ g
Tvp − Tv

Tv
, (2.1)

wobei Tvp und Tv die virtuelle Temperatur1 des Luftpakets bzw. der Umgebung und g die
Erdbeschleunigung ist. Beim Aufstieg kühlt sich ein ungesättigtes Luftpaket mit dem tro-
ckenadiabatischen Temperaturgradienten Γt ≈ 9.8K/km ab. Durch die Abkühlung kann
das Luftpaket Sättigung erreichen, womit die Kondensation von Wasserdampf beginnt und
dem Paket Kondensationswärme zugeführt wird. So kühlt sich ein gesättigtes Luftpaket
im Aufstieg mit dem feuchtadiabatischen Temperaturgradienten Γf < Γt ab. Der Wert des
feuchtadiabatischen Temperaturgradienten hängt von der Kapazität zur Feuchtigkeitsauf-
nahme und somit von der Temperatur ab und liegt im Bereich 4 . Γf . 10K/km. Zur
Klassifizierung der Stabilität einer Luftmasse wird der Temperaturgradient in der Atmo-
sphäre γ = −∂T/∂z, der mit Radiosondenaufstiegen gemessen werden kann, mit dem
trocken- bzw. feuchtadiabatischen Temperaturgradienten verglichen:

Absolut stabile Schichtung (γ < Γf) Ein nach oben ausgelenktes Luftpaket ist kühler
und dichter als seine Umgebung, wird nach unten beschleunigt und oszilliert so um
seine Gleichgewichtslage.

Absolut labile Schichtung (γ > Γt) Ein nach oben ausgelenktes Luftpaket ist wärmer
und weniger dicht als seine Umgebung und wird von der Auftriebskraft weiter nach
oben beschleunigt bis es auf eine stabile Schicht trifft.

Bedingt labile Schichtung (Γf < γ < Γt) Ein nach oben ausgelenktes Luftpaket wird
dann weiter nach oben beschleunigt, wenn es während dem Aufstieg Sättigung er-
reicht und Kondensation eintritt.

1Die virtuelle Temperatur Tv ≈ T (1 + 0.608r) mit dem Wasserdampfmischungsverhältnis r ist eine
leicht veränderte Definition der Temperatur für feuchte Luft, s. Emanuel (1994).
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2.1 Numerische Simulation von Konvektion

Abbildung 2.1: Schematische Darstellung einer atmosphärischen Sondierung im skew-T -log p-Diagramm.
Die dicke durchgezogene und dicke gestrichelte Linie zeigen das Temperatur- bzw. Taupunkttemperatur-
profil der Atmosphäre, die dünne durchgezogene und gestrichelte Linie zeigen den Verlauf einer Trocken-
bzw. Feuchtadiabaten. Modifiziert aus Smith (1998).

Konvektion kann in absolut und bedingt labil geschichteter Atmosphäre auftreten. Sie
führt zu einem starken vertikalen Austausch zwischen den Luftmassen und baut Instabi-
lität ab (Giaiotti et al., 2007).

Graphisch kann der Aufstieg eines Luftpakets auf einem skew-T -log p-Diagramm darge-
stellt werden. Im Beispiel in Abb. 2.1 steigt ein Luftpaket entlang seiner Trockenadiabaten
auf, bis Sättigung eintritt. Auf dieser Höhe, dem lifted condensation level (LCL), beginnt
die Kondensation von Wasserdampf und die Wolkenbildung. Beim weiteren Aufstieg ent-
lang seiner Feuchtadiabaten trifft das Luftpaket auf eine stabile Schicht und kann nicht
weiter steigen. Nur wenn es auf das level of free convection (LFC) angehoben wird, kann
das gesättigte Luftpaket in der darüberliegenden, bedingt labilen Schicht weiter aufsteigen
bis es am level of neutral buoyancy (LNB) auf die stabile Schicht in der Tropopausenregion
trifft.

Das einfache Beispiel des Luftpaketaufstiegs illustriert einerseits, wie bis an die Tro-
popause hochreichende Gewitterwolken entstehen können. Andererseits zeigt es auch auf,
dass bei konvektiven Wetterlagen eine grosse Menge an Energie in der Atmosphäre ge-
speichert ist, die schlagartig frei werden kann. Sie äussert sich bei Sommergewittern in
starken Windspitzen, grossen Niederschlagsmengen und möglicherweise Hagelschlag. Die
Quantifizierung dieser Energie geschieht durch die convective available potential energy
(CAPE)

CAPE =

∫ LNB

z
B dz =

∫ p

LNB
Rd(Tvp − Tv) d ln p , (2.2)

wobei z und p die Ausgangshöhe bzw. -druck des betrachteten Luftpakets und Rd die Gas-
konstante für trockene Luft ist. Im skew-T -log p-Diagramm enspricht die CAPE der Fläche
zwischen dem Temperaturverlauf des aufsteigenden Luftpakets und dem Temperaturprofil
der Atmosphäre. Damit die CAPE aber überhaupt frei werden und bis zur Tropopause
hochreichende Konvektion entstehen kann, muss eine gewisse Menge an Energie aufge-
bracht werden, um die Luftmassen auf das LFC zu heben. Diese potentielle Schranke für
die Entstehung von Konvektion wird durch die convective inhibition (CIN)

CIN =

∫ LFC

p
B dz = −

∫ p

LFC
Rd(Tvp − Tv) d ln p (2.3)

beschrieben (Smith, 1998).
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Auslösung atmosphärischer Konvektion

Die Auslösung von hochreichender Konvektion ist nur dann möglich, wenn in der at-
mosphärischen Schichtung ein LFC und CAPE vorhanden sind. Dafür sind ein relativ
hoher Temperaturgradient in den unteren und mittleren Troposphärenschichten und hohe
Feuchte in Bodennähe nötig. Meist kann die instabile, aufsteigende Luftmasse die CIN
nicht selbst überwinden und das LFC erreichen, sondern muss von aussen angehoben
werden. Beispiele für Auslösemechanismen von hochreichender Konvektion sind boden-
nahe Konvergenz, erzwungene Hebung an einer Frontalzone, einem Gebirge oder durch
Schwerewellen und lokal unterschiedliche Aufheizung der Luft am Boden.

Die Vorhersage der Auslösung atmosphärischer Konvektion ist eine äusserst schwierige
Aufgabe. Die Auslösemechanismen sind weitaus komplexer, als dass sie durch das ein-
fache, hier vorgestellte Modell vollständig beschrieben werden könnten. Einerseits muss
auf synoptischer Skala die Voraussetzung einer instabilen Schichtung der Atmosphäre ge-
schaffen werden, andererseits geschieht die Auslösung auf deutlich kleinerer Skala, die von
Beobachtungen und Wettermodellen nur sehr grob erfasst wird (Smith, 1998).

Erscheinungsformen atmosphärischer Konvektion

Der konvektive Aufstieg von Luftmassen ist charakterisiert durch starke Auf- und Abwinde
von etwa 1m/s bis mehreren 10m/s, starke turbulente Durchmischung und hohe Intensität
der Kondensations- und Niederschlagsprozesse. Diese Eigenschaften prägen die Form und
Dynamik von konvektiven Wolken und unterscheiden sie deutlich von stratiformen. Man
kann konvektive Wolken grob in drei Gruppen unterteilen:

Flache Schönwetterwolken, wie Cumulus humilis (Cu hum) oder Cumulus mediocris
(Cu med), haben eine horizontale und vertikale Ausdehnung von ca. 1 km, bringen
keinen Niederschlag, tragen aber dennoch zum vertikalen Austausch von latenter
Wärme bei.

Hochreichende Gewitterwolken, wie Cumulus congestus (Cu cong) oder Cumulonim-
bus (Cb), haben eine deutlich stärkere vertikale Ausdehnung von mehreren Kilo-
metern, die im Fall des Cumulonimbus bis an die Tropopause reicht, bringen teils
kräftige Schauer und Gewitter mit sich und sorgen für starken vertikalen Austausch
in der Troposphäre.

Mesoskalige konvektive Systeme, wie Gewitterlinien (squall lines) oder Superzellen,
sind organisierte Komplexe von Gewitterzellen, mit bis zu 100 km horizontaler Aus-
dehnung, eigener Dynamik, hoher Intensität und entsprechend grossen Regenmen-
gen.

Für eine ausführlichere Behandlung der verschiedenen Formen konvektiver Wolken und
zur Illustration sei auf Lehrbücher wie Houze (1993) verwiesen.

Entstehung einer Gewitterwolke

Der Lebenszyklus einer einzelnen, hochreichenden Gewitterwolke kann in drei Stadien
unterteilt werden, die in Abb. 2.2 dargestellt sind.

Im Wachstumsstadium steigt die instabile, warme Luftmasse aus Bodennähe auf und
erreicht das Kondensationsniveau (LCL) auf etwa 1–2 km. Es ensteht eine scharfe Wol-
kenbasis. Die starken Aufwinde lassen die Wolke schnell nach oben wachsen. Dabei bildet
sich in der Mischungsschicht zwischen Aufwinden und Umgebung starke Turbulenz, die
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(a) Wachstumsstadium (b) Reifestadium (c) Zerfallsstadium

Abbildung 2.2: Drei Entwicklungsstadien eines Cumulonimbus (Cb). Die Pfeile markieren die vorherr-
schende Windrichtung, die gestrichpunktete Linie umfasst die durch Niederschlag gekühlte Luft und die
gestrichelte Linie zeigt die Nullgradgrenze. Modifiziert aus Smith (1998).

Umgebungsluft aus der Wolke einzieht (entrainment) und Wolkenluft der Umgebung ab-
gibt (detrainment). Die typischen Wolkenblasen von Cumuluswolken bilden sich. Die in
der Wolke enstandenen Wolkentröpfchen können durch Koaleszenz wachsen. Oberhalb der
Nullgradgrenze bilden sich durch den Bergeron-Findeisen-Prozess zudem Eispartikel.

Ist die Instabilität in der Atmosphäre genügend gross und die Aufwinde ausreichend
stark, erreicht die Gewitterwolke nach etwa 30 bis 60 Minuten die Tropopause und damit
ihr Reifestadium. Der Auftrieb wird von der stabilen Luftschicht der Stratosphäre stark ge-
bremst. Trotzdem können die hochschnellenden Luftmassen über ihr Gleichgewichtsniveau
hinausschiessen und so für einen Austausch mit Stratosphärenluft sorgen (overshooting
top). Die in den oberen Schichten stark vereiste Wolke breitet sich entlang der Tropopause
aus und bildet den für Cumulonimben typischen Amboss. In der Wolke haben sich durch
Aggregation und Verreifung Niederschlagspartikel gebildet. Die Aufwinde können ihr Aus-
fallen verzögern, was weiteres Wachstum und möglicherweise Hagelbildung zur Folge hat.
Mit dem Ausfallen von intensivem Niederschlag aus der Gewitterwolke verändert sich auch
ihre Dynamik. Durch Reibung bremsen die fallenden Niederschlagspartikel die Aufwin-
de. Zudem führt die Verdunstung der fallenden Niederschlagspartikel zu einer deutlichen
Abkühlung der Luft und damit zu einer Verringerung des Nachschubs an instabiler Luft.
Am Boden bilden sich sogenannte cold pools, deren Temperatur- und Druckunterschiede
zur Umgebung Windboën auslösen.

Die intensiven Niederschläge und die damit verbundenen Abwinde bringen die Ge-
witterwolke schliesslich ins Zerfallsstadium. Die Wolke wird von ihrer Feuchtigkeits- und
Energiezufuhr abgeschnitten und löst sich allmählich auf. Nach wenigen Stunden bleiben
von der einst mächtigen Gewitterwolke nur Überreste des Ambosses übrig (Dotzek , 1999).

Organisation von Gewitterzellen

Die Entwicklung einzelner isolierter Gewitterzellen, wie im vorherigen Abschnitt beschrie-
ben, ist selten. Oft bilden sich mehrere solche Zellen nebeneinander. Ihre Lebensdauer von
rund einer Stunde ist kurz und die entstehenden Niederschlagsmengen sind eher gering.

Konvektive Zellen können sich aber auch zu langlebigeren und intensiveren Gewit-
terkomplexen organisieren. Voraussetzung dafür ist in erster Linie eine starke vertikale
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Abbildung 2.3: Überblick über die räumliche und zeitliche Skala einiger ausgewählter atmospärischer Pro-
zesse. Modifiziert aus Fuhrer (2005).

Scherung des Horizontalwindes. Dadurch wird möglich, dass die der Konvektion energie-
zuführenden Aufwinde und die durch den Niederschlag verursachten Abwinde nicht am
gleichen Ort auftreten und sich aufheben. Solche mesoskalige konvektive Systeme haben
deutlich grössere horizontale Ausdehnung als einzelne Gewitterzellen und können über
weite Strecken ziehen. Sie bringen oft äusserst intensive Niederschläge mit Hagel mit sich.
In der Literatur (Houze, 1993; Emanuel , 1994; Smith, 1998) werden die verschiedenen
Ausprägungen, wie Gewitterlinien (squall lines), mesoskalige konvektive Komplexe (MCC)
oder Superzellen, ausführlich besprochen.

2.1.2 Modellierung atmosphärischer Konvektion

Aus der vorangegangenen Beschreibung wird die Bedeutung der Konvektion für den verti-
kalen Austausch und die Niederschlagsbildung in der Troposphäre deutlich. Das komplexe
Zusammenspiel verschiedener Mechanismen auf unterschiedlicher Skala und die diversen
Wechselwirkungen mit anderen atmosphärischen Prozessen machen die Modellierung at-
mosphärischer Konvektion zu einer äusserst schwierigen Aufgabe. So überrascht es nicht,
dass die Berechnung von Konvektion und die quantitative Vorhersage des daraus entste-
henden Niederschlags Schwachstellen von heutigen, operationell eingesetzten Wettermo-
dellen sind.

Auflösungsproblem von atmosphärischer Konvektion

Die räumliche und zeitliche Skala von atmosphärischen Prozessen, die in Verbindung mit
Konvektion stehen, erstreckt sich über einen weiten Bereich, s. Abb. 2.3. Turbulenter
Austausch sowie die Mikrophysik der Wolken- und Niederschlagsbildung findet auf der
Mikroskala, also im Bereich von einigen Metern und Minuten oder weniger, statt. Dagegen
bilden sich grosse Gewitterkomplexe in der Mesoskala, auf einem Gebiet um 100 km in
einem Zeitraum von mehreren Stunden.

Um den gesamten Skalenbereich der konvektiven Vorgänge in einem numerischen Mo-
dell aufzulösen, sind sehr kleine Gitterweiten nötig. Sogenannte Large-Eddy-Simulationen
(LES) mit Auflösungen im Meterbereich lösen den energietragenden Anteil des turbu-
lenten Austausches auf und können so die Dynamik einzelner konvektiver Zellen explizit
berechnen (Bryan et al., 2003). In numerischen Modellen zur mittel- und kurzfristigen
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Vorhersage der synoptisch- und mesoskaligen Wetterentwicklung sind solch kleine Gitter-
weiten aufgrund beschränkter Rechenleistung jedoch nicht praktikabel.

Heutige regionale Wettermodelle werden mit einer horizontalen Auflösung von 2–10 km
und einem Zeitschritt von 20–100 s betrieben. Atmosphärische Prozesse, die damit nicht
aufgelöst werden können, müssen parametrisiert werden. Die grundlegende Annahme bei
der Parametrisierung von subgridskaligen Prozessen ist, dass deren statistischen Eigen-
schaften durch aufgelöste Variablen beschrieben werden können. Diese Annahme des sta-
tistischen Gleichgewichts zwischen subgridskaligen Prozessen und aufgelöstem System ist
gerechtfertigt, wenn die beiden Skalen deutlich voneinander getrennt sind. Für turbulente
und mikrophysikalische Vorgänge in der Atmosphäre trifft dies zu. Die Prozesse der Kon-
vektionsbildung liegen jedoch direkt an der Grenze der von numerischen Wettermodellen
aufgelösten Skala, s. Abb. 2.3. Die grossräumige Dynamik von mesoskaligen konvektiven
Systemen kann ein regionales numerisches Wettermodell auflösen, während einzelne Auf-
und Abwindsysteme in Gewitterzellen subgridskalige Prozesse darstellen und parametri-
siert werden müssen.

Konvektionsparametrisierung

Die Entwicklung von Schemata für die Parametrisierung von Konvektion in numerischen
Wettermodellen beschäftigt die Forschung schon seit mehreren Jahrzehnten. Daraus ent-
standen ist eine Vielzahl von Methoden und Formulierungen. Einen Überblick dazu findet
man in der Literatur (Frank , 1983; Smith, 1998; Arakawa, 2004). Prinzipiell muss ein
Konvektionsparametrisierungsschema zwei Aufgaben erfüllen:

Convective triggering. Das Schema entscheidet aufgrund des vom Modell aufgelösten
atmosphärischen Zustands, wann, wo und mit welcher Intensität Konvektion aus-
gelöst wird.

Convective feedback. Das Schema bildet die durch Konvektion verursachte vertikale
Umverteilung von Wärme, Feuchte und Impuls und die damit verbundene Wolken-
und Niederschlagsbildung in einem statistischen Sinne ab und beschreibt den Einfluss
auf die aufgelösten Modellvariablen.

Die Ansätze, um diese Anforderungen zu erfüllen, sind von Schema zu Schema unter-
schiedlich. Im folgenden seien drei Gruppen von Konvektionsparametrisierungsschemata
und typische Vertreter erwähnt:

Convective adjustment Schemata sind relativ einfache Konvektionsparametrisierungs-
schemata. Sie passen ein bedingt labiles Temperaturprofil in einer gewissen Zeit-
spanne einem vorgegebenen oder berechneten, neutral geschichteten Referenzprofil
an. Die Schemata von Manabe et al. (1965) und Betts (1986) sind Beispiele dafür.

Kuo-Konvektionsschemata basieren auf der Annahme, dass Konvektion entsteht und
aufrecht erhalten wird, wenn im betrachteten Gitterpunkt oder der darüberliegen-
den Säule Feuchtekonvergenz auftritt. Die Umverteilung von Wärme und Feuchte
geschieht ebenfalls durch das Anpassen der Vertikalprofile. Die Grundlagen dieser
Art von Konvektionsparametrisierung beschreibt das Schema von Kuo (1965, 1974).

Massenfluss-Schemata sind die heute meist verwendeten Konvektionsparametrisierungs-
schemata. Sie enthalten ein Wolkenmodell, das die Veränderung der vertikalen Ver-
teilung von Temperatur, Feuchte und möglicherweise auch Impuls aufgrund des kon-
vektiven Massenflusses in der Wolke berechnen. Wichtige konvektive Prozesse wie
Verdunstung und Kondensation, Entrainment und Detrainment oder Abwinde in
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der Umgebung der Wolke können mit diesem Modell erfasst werden. Zur Schliessung
des Schemas muss der konvektive Massenfluss an der Wolkenbasis berechnet werden.
Mögliche Ansätze dafür beruhen auf der Konvergenz oder dem Feuchtegehalt in der
konvektiven Grenzschicht oder der CAPE am betrachteten Gitterpunkt. Wichtige
Vertreter dieser Art von Konvektionsparametrisierung sind die Schemata von Ara-
kawa and Schubert (1974), Tiedtke (1989), Kain and Fritsch (1993) und Bechtold
et al. (2001).

Allen Konvektionsparametrisierungsschemata gemeinsam ist die Tatsache, dass sie ur-
sprünglich für recht grobe horizontale Auflösungen im Bereich um 50 km oder mehr ent-
wickelt wurden. Bei solch grossen Gitterweiten kann davon ausgegangen werden, dass bei
Auftreten von Konvektion mehrere Auf- und Abwindsysteme in einer Gitterbox vorhanden
sind und die statistische Beschreibung der Konvektion durch ein Parametrisierungsschema
gerechtfertigt ist. Deshalb arbeiteten die Schemata auch üblicherweise in jedem Gitter-
punkt und der darüberliegenden atmosphärischen Säule einzeln, ohne dabei den Einfluss
der Nachbarschaftszelle zu berücksichtigen.

Nebst der Komplexität und der damit ohnehin schon vorhandenen Unsicherheit bezüg-
lich der Genauigkeit von Konvektionsparametrisierungsschemata offenbart ihre Verwen-
dung in regionalen Wettermodellen zwei weitere Schwächen. Einerseits gilt bei Gitterwei-
ten von 2–10 km die statistische Gleichgewichtsannahme nicht mehr. Auftretende Kon-
vektion an einem Gitterpunkt ist hier durchaus vom Zustand der Nachbarschaftszellen
abhängig. Die verwendeten Parametrisierungschemata können diese Wechselwirkung je-
doch nicht wiedergeben. Andererseits wird bei diesen Gitterweiten ein Teil des konvektiven
Transports vom Modell aufgelöst und es stellt sich die Frage, ab welcher Auflösung auf die
Parametrisierung von Konvektion verzichtet werden kann (Bryan et al., 2003). Bei Git-
terweiten grösser als 10 km ist die Konvektionsparametrisierung unerlässlich, bei höheren
Auflösungen als 100 m sollten konvektive Prozesse vollständig vom Modell aufgelöst wer-
den können. Im Bereich dazwischen kann keine eindeutige Antwort auf die Frage gefunden
werden.

Tatsache ist, dass in den neusten hochauflösenden Modellen mit Gitterweiten von
1–3 km auf die Parametrisierung von hochreichender Konvektion verzichtet und nur noch
ein Parametrisierungsschema für die flache Konvektion in Schönwettercumuli (shallow con-
vection) verwendet wird. Die Hoffnung, dass damit die wichtigsten Prozesse der hochrei-
chenden Konvektion direkt vom Modell aufgelöst werden und dadurch eine bessere Vorher-
sage des Auftretens, der Struktur und der Intensität von konvektiven Zellen möglich ist,
ist sicherlich berechtigt. Die Frage, inwiefern sich diese Hoffnung bestätigt, ist Gegenstand
aktueller Forschung. Die in Kapitel 4 dargestellten Resultate dieser Arbeit sollen darauf
eine Antwort geben.

Wechselwirkung von Konvektion mit anderen atmospärischen Prozessen

Wie in den vorhergehenden Abschnitten erläutert, hängt die Konvektion stark von den
grösser skaligen Bedingungen in der Atmosphäre ab und kann diese ihrerseits wesentlich
beeinflussen. Gleichzeitig stehen konvektive Prozesse in engem Zusammenspiel mit klei-
nerskaligen Prozessen wie dem turbulenten Austausch oder der Mikrophysik der Wolken-
und Niederschlagsbildung. Die isolierte Betrachtung der Konvektionsmodellierung in ei-
nem Wettermodell reicht kaum aus, um damit bessere Resultate in der quantitativen
Vorhersage von konvektivem Niederschlag zu erhalten. Vielmehr erfordert eine veränderte
Darstellung der konvektiven Prozesse in einem Wettermodell meist auch eine Anpassung in
der Repräsentation anderer atmosphärischen Prozesse (als Beispiel: Reinhardt and Seifert ,
2006).
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2.2 Das Wettermodell COSMO

Für die Simulationen dieser Arbeit wurde das Wettermodell COSMO verwendet, das ur-
sprünglich vom Deutschen Wetterdienst (DWD) unter dem Namen Lokal-Modell (LM)
entwickelt wurde und nun vom Consortium for Small-Scale Modelling (COSMO) unter-
halten und weiterentwickelt wird. Diverse nationale Wetterdienste in Mitteleuropa, so
auch das Schweizerische Bundesamts für Meteorologie und Klimatologie MeteoSchweiz,
benutzen dieses Modell operationell zur kurzfristigen, regionalen Wettervorhersage. Die-
ser Abschnitt gibt einerseits einen Überblick über das Wettermodell COSMO, andererseits
erläutert er einige Modellkomponenten, die für die Berechnung von Konvektion von Be-
deutung sind und deshalb im Fokus dieser Arbeit stehen, genauer. Eine ausführlichere
Beschreibung des Wettermodells findet man in der Arbeit von Steppeler et al. (2003) und
der Modelldokumentation (Schättler et al., 2006).

2.2.1 Modellsystem

Das Wettermodell COSMO wurde für die regionale Wettervorhersage auf der Meso-β- und
Meso-γ-Skala entwickelt. Es soll Wetterphänomene im Bereich von 2-200 km möglichst
exakt auflösen können.

Um diesen Anforderungen zu genügen, werden die hydro-thermodynamischen Grund-
gleichungen einer kompressiblen, nicht-hydrostatischen Strömung in feuchter Atmosphäre
in Advektionsform gelöst. Ihre Formulierung beinhaltetet prognostische Gleichungen für
die horizontalen und vertikalen Windkomponenten v, den Druck p, die Temperatur T ,
die spezifische Feuchte qv, den spezifischen Massenanteil von Wolkenwasser qc, Wolkeneis
qi, Regenwasser qr, Schnee qs und Graupel qg sowie die turbulente kinetische Energie e.
Die totale Dichte der Luft ρ und die Niederschlagsflüsse von Regen P r, Schnee P s und
Graupel P g werden diagnostisch bestimmt.

Mit diesen Gleichungen ist an sich die Berechnung der atmosphärischen Strömung in
Skalen von 1 cm und 1 s möglich. Solche Auflösungen sind für die regionale Wettervorhersa-
ge jedoch nicht praktikabel. Das Gleichungssystem wird wird deshalb Reynolds-gemittelt.
Die gemittelten Grundgleichungen beschreiben die Entwicklung der Mittelwerte ψ der
atmosphärischen Grössen ψ innerhalb einer Gitterzelle. Der Einfluss der subgridskaligen
Abweichungen davon ψ′ = ψ−ψ fliesst in Form von Korrelationstermen ρv′ψ′ ins System
mit ein. Diese Korrelationsterme müssen zur Schliessung des Gleichungssystems aus den
aufgelösten Mittelwerten modelliert werden. Dies geschieht in Form von Parametrisierun-
gen, s. Abschnitt 2.2.3.

Zur Reduzierung von numerischen Fehlern im Zusammenhang mit der Berechnung des
Druckgradients wird von den Gleichungen ein atmosphärischer Basiszustand abgezogen.
Der Basiszustand stellt eine horizontal homogene, vertikal stratifizierte, zeitlich konstante,
trockene und unbewegte Atmosphäre im hydrostatischen Gleichgewicht dar.

Die Grundgleichungen sind in einem Kugelkoordinatensystem mit rotiertem Pol for-
muliert. Die Lage des Nordpols wird so gewählt, dass der Äquator durch die Mitte des
Modellgebiets verläuft. In der in dieser Arbeit verwendeten Modellversion liegt der Pol im
Nordpazifik bei 170◦W und 43◦N. Damit werden numerische Fehler im Zusammenhang
mit der Konvergenz von Meridanen am Pol vermieden. In einem begrenzten Modellgebiet
um den rotierten Äquator sind die Koordinaten so annähernd kartesisch. In der Verti-
kalen werden verallgemeinerte Terrain-folgende Koordinaten mit einer nicht-äquidistan-
ten Levelverteilung verwendet. Sie ermöglichen eine einfache Formulierung der unteren
Randbedingung. In dieser Arbeit wird eine hybride Formulierung der Terrain-folgenden
Koordinaten nach Gal-Chen and Sommerville (1975) eingesetzt.
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Abbildung 2.4: Eine Gitterzelle im COSMO-Modell mit der gestaggerten Anordnung der Modellvariablen
gemäss dem Arakawa-C/Lorenz-Gitter. Aus Doms and Schättler (2002).

Die Form und eine ausführliche Herleitung der atmosphärischen Grundgleichungen von
COSMO sind in der Modelldokumentation ersichtlich (Doms and Schättler , 2002).

2.2.2 Numerische Diskretisierung

Räumliche Diskretisierung

Zur Diskretisierung der atmosphärischen Grundgleichungen wird die Finite-Differenzen-
Methode verwendet. Die Modellvariablen werden auf einem Arakawa-C/Lorenz-Gitter an-
geordnet (Arakawa and Lamb, 1977). Skalare Grössen wie Temperatur, Druck oder Feuchte
werden im Zentrum einer Gitterzelle und die Normalkomponenten von vektoriellen Grössen
wie horizontale oder vertikale Geschwindigkeit auf den entsprechenden Seitenflächen der
Gitterzelle definiert, s. Abb. 2.4. Das Staggering der Modellvariablen ermöglicht eine ge-
nauere Darstellung der Differentialoperatoren als bei nicht-gestaggerter Anordnung. Die
Diskretisierung der räumlichen Ableitungen erfolgt mit zentrierten Differenzen zweiter
Ordnung. Metrikterme aus der Koordinatentransformation werden numerisch auf dem
Modellgitter ausgewertet.

Zeitliche Diskretisierung

Da die nicht-hydrostatischen Grundgleichungen eine kompressible Atmosphäre modellie-
ren, sind auch aus meteorologischer Sicht unwichtige Schallwellen ein Teil ihrer Lösung. Die
schnellen Schallwellen begrenzen über das Courant-Friedrich-Levy-(CFL)-Kriterium die
Grösse des Zeitschritts stark. Um die Effizienz der Zeitintegration zu verbessern, werden
die prognostischen Gleichungen in Terme, die die Schallprozesse beschreiben, und Terme,
die die atmosphärisch relevanten Bewegungen beinhalten, aufgeteilt und die Schallterme
mit deutlich kleinerem Zeitschritt integriert als die atmosphärischen Terme. In COSMO
stehen zwei unterschiedliche Zeitintegrationsschemata zur Verfügung.

Leapfrog-Zeitintegrationsschema

Das Leapfrog-Zeitintegrationsschema in COSMO ist eine Variante des Schemas von Klemp
and Wilhelmson (1978). Die Integration der atmosphärisch relevanten Terme geschieht ex-
plizit auf drei Zeitlevels, s. Abb. 2.5. Ausgehend vom Zustand des alten Zeitlevels n − 1
wird mit den Tendenzen der physikalischen Parametrisierungen und der horizontalen Ad-
vektion, die zum alten bzw. aktuellen Zeitlevel n ausgewertet werden, der Zustand des
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2.2 Das Wettermodell COSMO

(a) 3-Zeitlevel-Leapfrog (b) 2-Zeitlevel-Runge-Kutta

Abbildung 2.5: Vereinfachte Darstellung der beiden Zeitintegrationsschemata von COSMO. Die roten Pfeile
markieren die Integrationsschritte der atmosphärisch relevanten Terme mit grossem Zeitschritt, die blauen
Pfeile jene der Schallterme mit kleinem Zeitschritt. Aus Doms and Schättler (2002).

neuen Zeitlevels n + 1 berechnet. Die vertikale Advektion und Diffusion werden aller-
dings semi-implizit berechnet. Auch die Integration der Schallterme mit kleinerem Zeit-
schritt geschieht horizontal explizit und vertikal semi-implizit. Damit wird die Wahl der
beiden Zeitschritte durch starke Vertikalwinde oder kleine vertikale Gitterweiten nicht
eingeschränkt, was das Leapfrog-Schema für die in atmosphärischen Simulationen auf der
Mesoskala angewandten Modellgitter sehr effizient macht. Das Leapfrog-Verfahren rechnet
mit 2. Ordnung Genauigkeit. Es besitzt einen realtiv grossen Amplitudenfehler und kann
zu unphysikalischen Oszillationen und künstlichen negativen Werten in der Lösung führen.
Zudem bringt die Integration auf drei Zeitlevels eine Entkopplung zwischen geraden und
ungeraden Zeitlevels mit sich. Durch einen Asselin-Zeitfilter und zusätzlich eingeführte
Horizontaldiffusion werden diese Effekte numerisch geglättet.

Alle Details zum Leapfrog-Zeitintegrationsschema von COSMO findet man in der Mo-
delldokumenation (Doms and Schättler , 2002).

Runge-Kutta-Zeitintegrationsschema

Das Runge-Kutta-Zeitintegrationsschema in COSMO basiert auf dem Schema von Wicker
and Skamarock (1998). Bei diesem Verfahren geschieht die Integration der atmosphärisch
relevanten Terme explizit auf zwei Zeitlevels, s. Abb. 2.5. In der ursprünglichen Formu-
lierung wird ein Runge-Kutta-Verfahren 2. Ordnung in Kombination mit einer Upwind-
Formulierung 3. Ordnung für die horizontale Advektion verwendet. Ausgehend vom Zu-
stand des aktuellen Zeitlevels n wird die Integration der atmosphärisch relevanten Terme
mit halbiertem grossen Zeitschritt und die Integration der Schallterme mit kleinem Zeit-
schritt bis zum halben Zeitlevel n+1/2 ausgeführt. Anschliessend werden die Tendenzen zu
diesem Zeitpunkt verwendet um die Integration für einen ganzen Zeitschritt durchzuführen
und den Zustand zum neuen Zeitlevel n+1 zu berechnen. Wie im Leapfrog-Schema werden
auch hier die vertikale Advektion und Diffusion semi-implizit berechnet.

Eine Erweiterung dieses Verfahrens auf ein Runge-Kutta-Schema 3. Ordnung mit einer
Upwind-Formulierung 5. Ordnung für die horizontale Advektion ist in Wicker and Skama-
rock (2002) beschreiben. Diese Variante wird in den Simulationen der vorliegenden Arbeit
verwendet.

Im Vergleich zum Leapfrog-Schema rechnet das Runge-Kutta-Zeitintegrationsschema
dank der höheren Ordnung mit höherer Genauigkeit und kann mit einem grösseren Zeit-
schritt angewendet werden. Weiter sind weniger kleine Zeitschritte für die Schallterme
nötig. Auf die Anwendung eines Asselin-Zeitfilters kann verzichtet werden. Auch die räum-
liche numerische Glättung mit zusätzlich eingeführter Horizontaldiffusion ist im Innern des
Modellgebiets nicht nötig, während sie an den Modellrändern optional verwendet werden
kann.
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Das Runge-Kutta-Zeitintegrationsschema und ihre Erweiterungen sind in der Modell-
dokumentation ausführlich beschrieben (Doms and Schättler , 2002; Förstner and Doms,
2004) .

Datenassimilation und Anfangsbedingungen

Die numerische Integration der Grundgleichungen erfordert eine möglichst genaue Be-
schreibung des atmosphärischen Anfangszustandes in Modellvariablen. In COSMO sind
dazu zwei Möglichkeiten vorgesehen. Einerseits kann der Anfangszustand im begrenzten
Modellgebiet aus der Analyse eines gröber aufgelösten Modelllaufs interpoliert werden.
Diese kann einerseits aus COSMO selbst oder einem globalen Modell wie jenem des Euro-
pean Center for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) stammen. Die Interpolation
des Anfangszustandes hat den Nachteil, dass dieser mit dem Modellsystem nicht im Gleich-
gewicht steht und zu Beginn der Integration unphysikalische Ausgleichseffekte auftreten
können.

Aus diesem Grund empfiehlt es sich, den Anfangszustand für die Integration durch
einen Simulationsvorlauf mit Datenassimilation zu berechnen. Der vierdimensionale Da-
tenassimilationszyklus von COSMO verwendet das Nudging-Verfahren, um die prognosti-
schen Modellvariablen in einem vorgegebenen Zeitraum gegen ihre beobachteten Werte zu
relaxieren. Mit dieser Methode ist die zeitlich korrekte Assimilation von Bodenstations-,
Radiosonden- und Flugzeugmessungen möglich. Allerdings können nur Modellvariablen
wie Windgeschwindigkeiten, Temperatur, Druck oder Feuchte assimiliert werden.

Aufgrund der höchst nicht-linearen Dynamik und der chaotischen Eigenschaft der At-
mosphäre kommt der Assimilation eines möglichst genauen Anfangszustandens in nume-
rischen Wettermodellen eine sehr grosse Bedeutung zu. In dieser Arbeit ist die Datenas-
similation jedoch nicht Gegenstand genauerer Untersuchungen. Deshalb sei hier auf die
detaillierte Beschreibung des Datenassimilationszyklus von COSMO in der Modelldoku-
mentation verwiesen (Schraff and Hess, 2003).

Randbedingungen

Da in COSMO ein begrenztes Modellgebiet verwendet wird, muss der atmosphärische
Zustand an den seitlichen Begrenzungen durch die Interpolation von Analysen oder Vor-
hersagen aus gröber aufgelösten Wettermodellen vorgegeben werden. Diese können aus
COSMO selbst oder einem globalen Modell wie jenem von ECMWF stammen. Mit einem
1-Weg-Nesting-Verfahren nach Davies (1976) werden die Werte der randnahen Gitterpunk-
te gegen die vorgegebenen Randwerte relaxiert. Die Relaxation erfolgt in jedem Zeitschritt,
die Randwerte werden jedoch nur stündlich aktualisiert.

An der oberen Modellgebietsbegrenzung wird eine undurchlässige Randbedingung auf-
geprägt. Zur Verhinderung von Reflexionen von Schwerewellen wird eine Rayleigh-Dämp-
fungsschicht verwendet.

Eine genauere Beschreibung zur Implementation der Randbedingungen von COSMO
findet man in der Modelldokumentation (Doms and Schättler , 2002).

14



2.2 Das Wettermodell COSMO

2.2.3 Physikalische Parametrisierungen

Wie bereits bei der Besprechung der Konvektionsmodellierung in Abschnitt 2.1.2 angespro-
chen, müssen physikalische Prozesse, die durch die räumliche und zeitliche Auflösung eines
Wettermodells nicht aufgelöst werden können, den Massen-, Impuls- oder Energiehaushalt
der Atmosphäre aber wesentlich beeinflussen, in Form von Parametrisierungen durch auf-
gelöste Variablen ausgedrückt und so ins Modell eingebunden werden. In COSMO werden
folgende subgridskaligen Prozesse parametrisiert:

• Subgridskalige Turbulenz

• Wolkenmikrophysik und Niederschlagsbildung

• Konvektion

• Bodenprozesse und Oberflächenflüsse

• Atmosphärische Strahlung

Eine umfassende Erklärung der in COSMO verwendeten Parametrisierungsschemata fin-
det man in der Modelldokumentation (Doms et al., 2005). Im Folgenden werden die in
dieser Arbeit zur Berechnung von konvektivem Niederschlag genauer untersuchten Para-
metrisierungen kurz erläutert.

Parametrisierung der Wolkenmikrophysik und Niederschlagsbildung

Die Parametrisierung der Wolken- und Niederschlagsbildung basiert auf der Bulk-Formu-
lierung eines Water-Continuity-Modells. Die Grundidee dieses Ein-Momenten-Mikrophy-
sikschemas wurde von Kessler (1969) beschrieben und liegt in der Gruppierung verschie-
dener Klassen von Hydrometeoren und der prognostischen Vorhersage ihres spezifischen
Massenanteils qx. Im Gegensatz zu Mehr-Momenten- oder spektralen Mikrophysiksche-
mata muss die Form und Grössenverteilung der einzelnen Hydrometeorklassen vorgegeben
werden. Im von COSMO verwendeten Mikrophysikschema werden folgende Klassen un-
terschieden:

Wasserdampf qv, ist die gasförmige Phase des Wassers in der Atmosphäre und bestimmt
deren spezifische Feuchte.

Wolkenwasser qc, besteht aus kleinen in der Luft schwebenden Wassertröpfchen mit
Radien kleiner als 50µm., die keine Fallgeschwindigkeit relativ zur Luftströmung
aufweisen.

Wolkeneis qi, besteht aus kleinen in der Luft schwebenden Eiskristallen ohne Fallge-
schwindigkeit relativ zur Luftströmung.

Regen qr, besteht aus Wassertropfen mit Radien grösser als 50µm und einer nicht ver-
nachlässigbaren, grössenabhängigen Fallgeschwindigkeit. Für die Regentropfengrösse
wird eine exponentielle Marshall-Palmer-Verteilung angenommen.

Schnee qs, besteht aus einer verreiften Anhäufung von Eiskristallen mit einer grössen-
abhängigen Fallgeschwindigkeit im Bereich von 0.3− 1.5m/s. Für die Scheeflocken-
grösse wird eine exponentielle Gunn-Marshall-Verteilung angenommen.

Graupel qg, besteht wie Schnee aus einer verreiften Anhäufung von Eiskristallen, jedoch
mit höherer Dichte als Schnee und einer grössenabhängigen Fallgeschwindigkeit über
1.5m/s.
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2 Theoretische Grundlagen

Abbildung 2.6: Mikrophysikalische Prozesse und Umwandlungsraten des Graupelschemas von COSMO.
Modifiziert aus Reinhardt and Seifert (2006).

Die verschiedenen mikrophysikalischen Prozesse der Wolken- und Niederschlagsbildung
werden in Form von Umwandlungsraten Sx dargestellt. Sie treten in den prognostischen
Modellgleichungen auf der rechten Seite als Quellen oder Senken auf und beeinflussen
so die zeitliche Entwicklung der Modellvariablen. Als Beispiel sei hier schematisch die
prognostische Gleichung für den spezifischen Massenanteil einer Hydrometeorkategorie
gezeigt.

∂qx

∂t
= Aqx + Sx (2.4)

Der Term Aqx beschreibt die Änderung des Hydrometeor-Massenanteils qx aufgrund dy-
namischen Antriebs wie beispielsweise Advektion oder Diffusion. Nebst dem spezifischen
Massenanteil der Hydrometerore beeinflussen die mikrophysikalischen Umwandlungsraten
Sx auch die Entwicklung der Temperatur. Die Umwandlungsraten Sv, Sc, Si, Sr, Ss und
Sg setzen sich aus der Addition einer Vielzahl von Umwandlungsraten zusammen, die ein-
zelne mikrophysikalische Prozesse beschreiben. Abb. 2.6 gibt einen Überblick über die von
COSMO modellierten Vorgänge. Jeder Pfeil markiert einen mikrophysikalischen Prozess
mit zugehöriger Umwandlungsrate. All diese Umwandlungsraten werden durch aufgelöste
Modellvariablen modelliert. Für die Form dieser Parametrisierungen wird auf die Modell-
dokumentation verwiesen (Doms et al., 2005).

Besondere Bedeutung kommt der Kondensations- bzw. Verdunstungsrate Sc zu. Sie
stellt den Übergang zwischen Wasserdampf und Wolkenwasser dar. Ihre Parametrisierung
beruht auf dem Saturation-Adjustment-Verfahren. Tritt während eines Zeitschritts in ei-
ner Gitterzelle Übersättigung auf, werden die Temperatur, die spezifische Feuchte und der
spezifische Wolkenwassergehalt isobar auf einen Sättigungszustand angepasst. Die dar-
aus enstehende Abnahme an spezifischer Feuchte bestimmt die Menge an kondensiertem
Wolkenwasser. Tritt andererseits Untersättigung auf, so verdunstet soviel Wolkenwasser
instantan, bis entweder kein Wolkenwasser mehr vorhanden ist oder Sättigung vorliegt.

In COSMO stehen verschiedene Varianten des oben skizzierten Mikrophysikschemas
zur Verfügung. In der vorliegenden Arbeit werden zwei unterschiedliche Schemata verwen-
det:
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Wolkeneisschema mit vier Hydrometeorkategorien qc, qi, qr, qs. Es ermöglicht die Mo-
dellierung von kalten und warmen Wolken und ist besonders für die Parametrisierung
der Mikrophysik in stratiformen Wolken geeignet. Das Schema wird bei Simulationen
mit grober Auflösung und eingeschalteter Konvektionsparametrisierung verwendet.
Die ausführliche Beschreibung des Wolkeneisschemas findet man in der Modelldoku-
mentation (Doms et al., 2005).

Graupelschema mit fünf Hydrometeorkategorien qc, qi, qr, qs, qg. Durch die Hinzunah-
me von Graupel ist dieses Schema auch für die Parametrisierung der Mikrophysik
in hochreichenden, konvektiven Wolken geeignet. Es wir bei den Simulationen mit
feiner Auflösung und explizit berechneter Konvektion verwendet. Die Beschreibung
des Graupelschemas findet man in Reinhardt and Seifert (2006).

Die oben referenzierten Schemata sind in der Modellversion COSMO v3.20 imple-
mentiert. Das Wolkeneis- und Graupelschema der neuen Modellversion COSMO v4.0 un-
terscheidet sich davon in der Parametrisierung einiger Umwandlungsraten. So wurde die
Autokonversion und Akkreszenz von Wolkenwasser zu Regentropfen verändert und eine
höhere Effizienz von Autokonversion und Aggregation von Wolkeneis zu Schnee eingeführt.
Änderungen an der Schneegeometrie und der Fallgeschwindigkeit führen zudem zu verlang-
samter Bildung und Sedimentation von Schnee. Eine Dokumentation dieser Änderungen
ist in Seifert (2008) zu finden.

Parametrisierung von Konvektion

In Abschnitt 2.1.2 wird die Problematik der Modellierung von Konvektion und der deshalb
erforderlichen Konvektionsparametrisierung in numerischen Wettermodellen diskutiert. Im
Wettermodell COSMO stehen zur Konvektionsparametrisierung die Massenfluss-Schemata
von Tiedtke (1989), Kain and Fritsch (1993) und Bechtold et al. (2001) zur Verfügung. In
den Simulationen dieser Arbeit wird ausschliesslich das Tiedtke-Schema verwendet, das
hier kurz zusammengefasst wird.

Wie schon das Mikrophysikschema beeinflusst auch das Konvektionsschema die Ent-
wicklung der Modellvariablen in Form eines Quell- oder Senkenterms auf der rechten Seite
der prognostischen Gleichungen. Diese konvektiven Tendenzen beschreiben das Feedback
der subgridskaligen Konvektionsprozesse auf die Temperatur, die spezifische Feuchte, die
spezifischen Massenanteile der Hydrometeore sowie die horizontalen Geschwindigkeitskom-
ponenten.

Die konvektiven Tendenzen werden durch ein eindimensionales Wolkenmodell berech-
net, das auf einzelnen Luftsäulen über jedem Bodengitterpunkt operiert. Das Wolkenmo-
dell teilt die Luftsäule in einen Aufwind-, Abwind- und konvektiv unbeeinflussten Bereich
auf. Im Auf- und Abwindbereich berechnet das Modell den vertikalen Massen-, Feuchte-,
Energie- und Impulsfluss und daraus die konvektiven Tendenzen. Ins Modell fliessen auch
eine Entrainment- und Detrainmentrate ein, die zusätzlich parametrisiert werden müssen.

Zur Schliessung der Gleichungen des Wolkenmodells müssen deren Randbedingungen
festgelegt werden. Dies beinhaltet den vertikalen Massenfluss an der Wolkenbasis und
der Wolkenobergrenze, die mit Modellvariablen ausgedrückt werden müssen. Das Tiedtke-
Schema unterscheidet dafür drei unterschiedliche Typen von Konvektion:

Flache Konvektion (shallow convection) hat ihren Ursprung in der atmosphärischen
Grenzschicht, reicht aber nur wenig darüber hinaus. Der vertikale Massenfluss an der
Wolkenbasis wird proportional zur vertikal integrierten Feuchtekonvergenz zwischen
Erdoberfläche und Wolkenbasis angenommen.
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Hochreichende Konvektion (penetrative convection) hat ihren Ursprung ebenfalls in
der atmosphärischen Grenzschicht, reicht aber bis zur Tropopause hinauf. Wie für
die flache Konvektion wird der vertikale Massenfluss an der Wolkenbasis proportional
zur vertikal integrierten Feuchtekonvergenz unter der Wolkenbasis angenommen.

Konvektion in mittleren Schichten (midlevel convection) hat ihren Ursprung in der
freien Atmosphäre. Der Massenfluss an der Wolkenbasis wird proportional zum dort
herrschenden Vertikalwind angenommen.

Zur Bestimmung des auftretenden Konvektionstyps sowie der Höhe der Wolkenbasis und
der Wolkenobergrenze wird in jedem Gitterpunkt ein Luftpaketaufstieg berechnet, vgl.
Abschnitt 2.1.1. Nebst der hier beschrieben Schliessung des Tiedtke-Schemas wurden in
COSMO noch zwei weitere Schliessungen, basierend auf der CAPE und der vertikal inte-
grierten turbulenten kinetischen Energie, implementiert (Heise, 2002), die jedoch in den
Simulationen dieser Arbeit nicht verwendet werden.

Die Berechnung der konvektiven Tendenzen mit dem Konvektionsparametrisierungs-
schema ist sehr rechenintensiv. Aus diesem Grund werden sie in COSMO standardmässig
nur in jedem zehnten Zeitschritt neu berechnet und dazwischen konstant gehalten. Die de-
taillierte Modellbeschreibung und die genaue Form der Parametrisierungen des in COSMO
verwendeten Tiedtke-Schemas sind in der Modelldokumentation zu finden (Doms et al.,
2005).

Das Tiedtke-Schema basiert, wie jedes andere Konvektionsschemata auch, auf vie-
len einschränkenden Annahmen und Vereinfachungen. Es darf deshalb nicht überraschen,
dass die Berechnung von Konvektion mit einem Parametrisierungsschema oft nicht die
gewünschte Qualität aufweist. So berechnet beispielsweise das Tiedtke-Schema die maxi-
male Konvektionsintensität im Tagesgang regelmässig einige Stunden zu früh (Dierer and
Schubiger , 2008). Dennoch kann in Simulationen mit Gitterweiten grösser als 5–10 km
nicht auf die Konvektionsparametrisierung verzichtet werden.

Für hochaufgelöste Simulationen mit Gitterweiten im Bereich von 1–3 km wird auf
das Konvektionsparametrisierungsschema von Tiedtke verzichtet. Allerdings muss ein Teil
davon, die Parametrisierung der flachen Konvektion, weiterhin aktiv bleiben. Das Shallow-
Convection-Schema stellt so auch bei diesen Auflösungen den Feuchtetransport aus der
Grenzschicht sicher und verhindert damit das Auftreten von übermässiger Bewölkung an
der Grenzschichtobergrenze (Theunert and Seifert , 2006).

Parametrisierung von subgridskaliger Turbulenz

Die Parametrisierung von subgridskaliger Turbulenz beschreibt den Einfluss des durch
die Gitterweite des Modells nicht aufgelösten, fluktuierenden Teils der atmosphärischen
Bewegung auf die aufgelöste Strömung. Die parametrisierten turbulenten Flüsse tragen
wesentlich zum Austausch von Impuls, Wärme und Feuchte innerhalb der Atmosphäre und
zur Erdoberfläche bei und sind gerade in der atmosphärischen Grenzschicht von grosser
Bedeutung.

In den prognostischen Modellgleichungen von COSMO tritt die Turbulenzparametri-
sierung in Form von Quelltermen Mψ auf der rechten Seite auf

∂ψ

∂t
= · · · +Mψ , (2.5)

wobei ψ = u, v, w, T, qx für eine prognostische Modellvariable steht und die Quellterme

Mψ = −1

ρ
∇ · F ψ (2.6)
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durch die Divergenz der entsprechenden subgridskaligen turbulenten Flüsse F ψ bestimmt
sind. Die turbulenten Flüsse

F ψ = ρv′ψ′ (2.7)

stellen die zweiten Momente der prognostischen Modellvariablen dar. Ihre Parametrisie-
rung beruht auf der K-Theorie, wonach der subgridskalige Fluss proportional zum Gradi-
enten der aufgelösten Grösse gesetzt wird.

F ψ = −ρKψ · ∇ψ (2.8)

In dieser allgemeinen Formulierung hat der Diffusionskoeffizient Kψ die Form einer Matrix,
die aber als diagonal angenommen wird und nur zwischen horizontalem und vertikalem
turbulenten Transport unterscheidet.

K =





Kh
ψ 0 0

0 Kh
ψ 0

0 0 Kv
ψ



 (2.9)

In der Parametrisierung der turbulenten Flüsse von skalaren Grössen, also F T und F qx ,
werden dieselben horizontalen und vertikalen Diffusionskoeffizienten Kh

h bzw. Kv
h verwen-

det, während diese sich von den beiden Diffusionkoeffizienten Kh
m bzw. Kv

m für die turbu-
lenten Impulsflüsse F u, F v, Fw unterscheiden. Die wesentliche Aufgabe in der Schliessung
der Turbulenzparametrisierung liegt nun in der Bestimmung der Diffusionskoeffizienten.

In dieser Arbeit wurde das prognostische TKE-Schema von COSMO verwendet. Es
beruht auf einer Schliessung auf dem Level 2.5 nach Mellor and Yamada (1982). Eine we-
sentliche Vereinfachung folgt aus der Annahme von horizontaler Homogenität. Sie ist für
die Anwendung auf der Meso-β-Skala gerechtfertigt, wo die horizontale Skala der atmo-
sphärischen Strömung deutlich grösser als die vertikale ist. Unter dieser Annahme gilt für
die horizontalen Diffusionskoeffizienten Kh

h = 0 und Kh
m = 0, woraus die Vernachlässigung

der horizontalen turbulenten Flüsse folgt. Zur Schliessung werden die vertikalen Diffusi-
onskoeffizienten

Kv
h = q l Sh (2.10)

Kv
m = q l Sm (2.11)

aus den Stabilitätsfunktionen Sh und Sm, der turbulenten Längenskala l und der turbu-
lenten Geschwindigkeitsskala q berechnet, wobei die Geschwindigkeitsskala

q =
√

2e (2.12)

in direkter Beziehung zur turbulenten kinetischen Energie e = 1
2(u′u′ + v′v′ +w′w′) steht.

Zur Berechnung der turbulenten kinetischen Energie oder genauer der turbulenten Ge-
schwindigkeitsskala wird eine prognostische Gleichung gelöst, in der Advektion und Diffu-
sion von turbulenter kinetischer Energie berücksichtigt wird. Die Stabilitätsfunktionen Sh
und Sm werden als Funktionen der vertikalen Stratifizierung, der vertikalen Windscherung,
der turbulenten Geschwindigkeitsskala sowie der turbulenten Längenskala dargestellt. Ihre
Formulierung findet man in der Arbeit von Mellor and Yamada (1982).

Die turbulente Längenskala wird nach dem Ansatz von Blackadar (1962) berechnet

l =
κz

1 + (κz)/l∞
(2.13)

wobei κ die von-Karman-Konstante und l∞ die asymptotische turbulente Längenskala
bezeichnet. Die asymptotische turbulente Längenskala l∞ stellt eine obere Schranke für
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die turbulente Längenskala l dar, die ihrerseits die charakteristische Grössenordnung des
vertikalen turbulenten Austausches definert. In starker Vereinfachung kann man sich die
asymptotische turbulente Längenskala als maximale Grösse der parametrisierten subgrid-
skaligen Wirbel denken. Da auch die Stabilitätsfunktionen von der turbulenten Längens-
kala abhängen, fliesst diese in nicht-linearer Beziehung in die Diffusionskoeffizienten (2.10)
- (2.11) ein und beeinflusst die Berechnung der turbulenten Flüsse wesentlich. In COSMO
geschieht die Definition der asymptotischen turbulenten Längenskala rein empirisch. In
der operationellen Modellkonfiguration wird ein Wert von l∞ = 500m verwendet.

Die obige Beschreibung der Turbulenzparametrisierung von COSMO umfasst nur die
für diese Arbeit relevanten Teile und ist bei weitem nicht vollständig. Für eine umfassende
Darstellung wird hier auf die Modelldokumentation Doms et al. (2005) und den Bericht
von Raschendorfer (2001) verwiesen.

Eine grundlegende Einschränkung des verwendeten Turbulenzparametrisierungssche-
mas liegt in der Grenzschichtannahme und der Vernachlässigung der horizontalen tur-
bulenten Flüsse. Für die Anwendung auf der Meso-γ-Skala, also beispielsweise bei der
expliziten Berechnung von Konvektion, ist die Vernachlässigung an sich nicht gerechtfer-
tigt. Aus diesem Grund wurde in COSMO ein dreidimensionales Turbulenzschema im-
plementiert (Herzog et al., 2003; Doms et al., 2005). Die aktuelle Version dieses Schemas
stellt die horizontalen Diffusionskoeffizienten in direkte Abhängigkeit zu den vertikalen
Diffusionskoeffizienten und vernachlässigt in der prognostischen Gleichung der turbulen-
ten kinetischen Energie u.a. die horizontale Scherung des Vertikalwinds, die gerade bei
Auftreten von Konvektion von grosser Bedeutung wäre. Für eine vollständige dreidimen-
sionale Beschreibung des turbulenten Austauschs ist eine Weiterentwicklung des Schemas
nötig. In dieser Arbeit wurde deshalb auf die Verwendung des dreidimensionalen Tur-
bulenzschemas verzichtet und ausschliesslich das eindimensionale Turbulenzschema mit
prognostischer Berechnung der turbulenten kinetischen Energie verwendet.

Parametrisierung von Bodenprozessen und Oberflächenflüssen

Die Entwicklung atmosphärischer Konvektion hängt wesentlich vom Zustand der bodenna-
hen Luftschichten ab. Dieser wird von Wärme- und Feuchteflüssen durch die Erdoberfläche
stark beeinflusst. Diese Oberflächenflüsse müssen dem atmosphärischen Teil eines nume-
rischen Wettermodells als untere Randbedingungen zur Verfügung gestellt werden. Ihre
Berechnung erfordert Kenntnisse über die Bodentemperatur und -feuchte. Üblicherwei-
se werden diese Grössen in einem ans Atmosphärenmodell gekoppelten Bodenmodell mit
einem eigenen Satz an Gleichungen berechnet.

An das Wettermodell COSMO ist das mehrschichtige Bodenmodell TERRA gekop-
pelt. Es berechnet in sieben Schichten das Profil der Bodentemperatur durch numerisches
Lösen der Wärmeleitungsgleichung und in sechs Schichten das Profil der Bodenfeuchte
durch Lösen der Richards-Gleichung. Daneben beschreibt es die Entwicklung der Tempe-
ratur und des Wassergehalts in einem Schneespeicher sowie des Wassergehalts im Inter-
zeptionsspeicher an der Erdoberfläche. Die Charakterisierung der Erdoberfläche und des
Bodens in COSMO erfolgt über zeitlich konstante Felder wie den Landanteil in einer Git-
terbox, den Bodentyp und die Rauhigkeitslänge, sowie über saisonal variierende Grössen
wie den Pflanzenbedeckungsgrad, die Wurzeltiefe und den Blattflächenindex. Das Boden-
modell TERRA modelliert wesentliche hydrologische Prozesse, wie die Wasseraufnahme
und Verdunstung aus den Oberflächenspeichern, die Wasseraufnahme in den Boden und die
Verdunstung aus dem Boden, den Abfluss aus den Oberflächenspeichern und dem Boden,
sowie die Transpiration von Pflanzen. Eine ausführliche Besprechung der Eigenschaften
und Funktionsweise von TERRA ist in Doms et al. (2005) gegeben.
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2.2 Das Wettermodell COSMO

In dieser Arbeit wird der Einfluss veränderter bodennaher Wärmeflüsse auf die explizi-
te Berechnung von Konvektion untersucht. Der latente Wärmefluss entspricht der mit der
Verdampfungswärme multiplizierten Evapotranspiration E. Sie berechnet sich als gewich-
tete Summe der Verdunstung über vergetationslosem Boden Ebare, der Transpiration von
Pflanzen Etrans, der Verdunstung über dem Interzeptionsspeicher EI und der Sublimation
über dem Schneespeicher Es

E = (1 − fI − fs)[(1 − fveg)Ebare + fvegEtrans] + fIEI + fsEs (2.14)

mit dem Flächenanteil des Interzeptionsspeichers fI , dem Flächenanteil des Schneespei-
chers fs und dem Pflanzenbedeckungsgrad fveg als Gewichte. Die Berechnung der Verduns-
tungsraten über Interzeptionsspeicher, Schnee und Boden erfolgt über die potentielle Ver-
dunstungsrate Epot, die die Verdunstung über einer offenen Wasseroberfläche beschreibt.
Ihre Form ist in der Arbeit von Ament (2006) beschrieben.

Da im Sommer Mitteleuropas der Pflanzenbedeckungsgrad fveg ≈ 0.9 sehr hoch ist,
wird die Evapotranspiration und damit der latente Wärmefluss hauptsächlich durch die
Transpiration der Pflanzen bestimmt. Ihre Berechnung basiert auf dem Schema von Dickin-
son

Etrans = −ρ(qatm − q∗(Ts))

(

1

rca + 1
fLAI

(rlc + rs)

)

(2.15)

mit der Dichte ρ, der spezifischen Feuchte in der Atmosphäre qatm, der Sättigungsfeuch-
te q∗, der Bodenoberflächentemperatur Ts und dem Blattflächenindex fLAI . Mit dieser
Formulierung werden drei Widerstände eingeführt, die der Transpiration entgegenwirken:
der Stomatawiderstand in den Blättern der Pflanze rs, der Widerstand rlc zwischen der
Luft an den Blättern und der von der Pflanze bedeckten Luft, sowie der Widerstand rca
zwischen der von der Pflanze bedeckten Luft und dem untersten atmosphärischen Level.

Der Berechnung des Stomatawiderstands rs ergibt sich aus der Formel

r−1
s = r−1

s,max −
(

r−1
s,min − r−1

s,max

)

FradFηFTFq . (2.16)

Er nimmt den Wert des minimalen Stomatawiderstands rs,min an, wenn die Bedingungen
für Photosynthese und Transpiration ideal sind, während er bei ungünstigen äusseren Be-
dingungen den Wert des maximalen Stomatawiderstands rs,max annimmt. Der tatsächliche
Wert des Stomatawiderstands wird durch vier Stressfaktoren bestimmt, die den Wider-
stand erhöhen können: Fehlende Einstrahlung Frad, fehlende Bodenfeuchte Fη, ungünstige
Umgebungstemperatur FT oder Umgebungsfeuchte Fq. Die Form dieser Stressfaktoren
sowie der beiden äusseren Widerstände rlc und rca ist der Arbeit von Ament (2006) zu
entnehmen.

In der Standardkonfiguration von COSMO werden für den minimalen und maximalen
Stomatawiderstand konstante Werten rs,min = 150 s/m und rs,max = 4000 s/m ange-
nommen. Unter der Annahme, dass die beiden äusseren Widerstände rlc und rca klein
sind und die Evapotranspiration hautpsächlich durch die Pflanzentranspiration bestimmt
wird, wird aus obiger Beschreibung deutlich, dass die Erhöhung des minimalen Stoma-
tawiderstands eine verringerte Pflanzentranspiration tagsüber bewirkt, die ihrerseits die
Evapotranspiration reduziert und dadurch den latenten Wärmefluss verringert.

Der sensible Wärmefluss in Bodennähe ist indirekt an den latenten Wärmefluss ge-
koppelt. Bei geringer Evapotranspiration und somit einem kleinen latenten Wärmefluss
kann sich die Erdoberfläche stärker Aufwärmen. Dem Boden steht damit mehr Energie
zur Verfügung, die er als sensible Wärme abgeben kann.
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Kapitel 3

Experimentelle Methoden

In diesem Kapitel wird die Methodik dieser Arbeit erklärt. Zur Untersuchung des Ein-
flusses von numerischen Verfahren und Parametrisierungen auf die Berechnung expliziter
Konvektion im numerischen Wettermodell COSMO wurden drei Tage mit typischen Som-
merkonvektionslagen ausgewählt. Über die Wetterlage dieser drei Tage wird im ersten
Teil des Kapitels ein Überblick gegeben. Der zweite Teil erläutert die verwendeten Ein-
stellungen des Wettermodells COSMO zur Berechnung der Hindcasts für die drei Testtage.
Schliesslich werden im dritten Teil dieses Kapitels die Auswertemethoden vorgestellt, die
zur Darstellung der Resultate im nachfolgenden Kapitel 4 verwendet wurden.

3.1 Testfälle

Um die Qualität der Vorhersage von konvektivem Niederschlag im Wettermodell COSMO
zu untersuchen und den Einfluss verschiedener Modellkomponenten auf die Konvektions-
berechnung abschätzen zu können, wurden in dieser Arbeit drei Tage in der Vergangenheit
ausgewählt, deren Wetterentwicklung hauptsächlich durch Konvektion bestimmt wurde.
Die synoptische Wetterlage dieser Tage zeichnet sich durch eine relativ flache Boden-
druckverteilung und deshalb geringe Windstärken aus. Solche Flachdrucklagen führen im
Sommer oft zu einer bedingt labilen Luftschichtung, die, falls in der unteren oder mittleren
Troposphäre genügend Feuchte vorhanden ist, zu teils heftigen Gewittern im Alpenraum
führen kann.

3.1.1 Testfall 08.05.2003

Die Wetterlage des 03. Mai 2003 ist geprägt von einer flachen Bodendruckverteilung über
Mittel- und Südeuropa und einer warmen Südströmung in der Höhe auf der Vorderseite
eines Trogs, die auf der Alpennordseite zu Föhntendenz führt, s. Abb. 3.1. Im Laufe des
Tages überquert von Westen her eine Kaltfront die Schweiz. Auf der Vorderseite der Front
strömt warme und feuchte Luft aus dem Mittelmeer in den Alpenraum. Die mit der Front
verbundene Hebung der bedingt labilen Luftmasse löst am Nachmittag die Entwicklung
erster Gewitterzellen über der Westschweiz aus, die in der Folge nach Nordosten ziehen. Die
Gewitterzellen organisieren sich zu einem mesoskaligen konvektiven System und bringen
Hagelschlag mit sich. Am Abend überqueren sie das Mittelland und ziehen später Richtung
Süddeutschland. Die konvektiven Niederschläge sind kurz, aber heftig. Das Radarbild in
Abb. 3.2(a) zeigt die gemesse 24h-Niederschlagssumme für den 08. Mai 2003.

Der 08. Mai 2003 diente bei MeteoSchweiz bereits mehrmals als Testfall für die Unter-
suchung der Vorhersage konvektiver Niederschläge in COSMO (als Beispiel Leuenberger ,
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3 Experimentelle Methoden

(a) 500 hPa-Geopotentialhöhe (b) Bodendruck auf Meeresniveau und Fronten

Abbildung 3.1: MeteoSchweiz-Analyse der 500 hPa-Geopotentialhöhe und des auf Meeresniveau reduzierten
Bodendrucks mit Fronten für den 05. Mai 2003, 12 UTC.

(a) 08. Mai 2003 (b) 12. Juli 2005 (c) 12. Juli 2006

Abbildung 3.2: 24h-Niederschlagssummen (in mm) aus der Radarmessung der drei Testtage von 00UTC –
00UTC. Die Messdaten sind auf das Rechengitter von COSMO-2 interpoliert.

2005). Nach diesen Erfahrungen liefert das Modell für dieses durch die Kaltfront ausgelöste
konvektive Ereignis recht gute Vorhersagen.

3.1.2 Testfall 12.07.2005

Am 12. Juli 2005 liegt die Schweiz zwischen einem Höhentief über dem Balkan und ei-
nem Ausläufer des Atlantikhochs mit Kern über Irland. Der Druckgradient dazwischen
ist gering. s. Abb. 3.3. Die Nordostströmung verursacht im Mittelland eine mässige Bise
und in der Ost- und Zentralschweiz teilweise Staubewölkung. Dagegen sind besonders in
der Westschweiz und auf der Alpensüdseite maximale Sonnenscheindauer und eine ent-
sprechend starke Aufheizung der Luft in Bodennähe zu beobachten. Am Nachmittag bil-
den sich über dem Schwarzwald und Jura erste Quellwolken und Gewitter, die Richtung
Südwesten ziehen. Später bilden sich auch über der Alpensüdseite teils kräftige Gewitter,
die bis in den späten Abend hinein andauern und zu recht grossen Niederschlagsmengen
im Südtessin führen, s. Abb. 3.2(b).

Der 12. Juli 2005 wird als Testfall im Prioritäts-Projekt ”Tackle deficiencies in quanti-
tative precipitation forecasts”(PP QPF) von COSMO verwendet. Dieses Projekt hat zum
Ziel, für COSMO-7 eine Modellkonfiguration zu finden, die eine möglichst genaue Nie-
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3.2 Versuchsaufbau

(a) 500 hPa-Geopotentialhöhe (b) Bodendruck auf Meeresniveau und Fronten

Abbildung 3.3: Wie Abb. 3.1, jedoch für den 12. Juli 2005, 12UTC.

derschlagsvorhersage ermöglicht. Im Rahmen des Projekts wurden für den 12. Juli 2005
mehrere Sensitivitätsstudien in COSMO-7 durchgeführt und ausgewertet (Dierer et al.,
2007).

3.1.3 Testfall 12.07.2006

Am 12. Juli 2006 flacht sich ein nördlich der Schweiz liegendes Bodenhoch allmählich
ab. Auch in der Höhe ist die Druckverteilung über Mitteleuropa sehr ausgeglichen, s.
Abb. 3.4. So herrschen im Alpenraum in allen Höhen nur schwache Winde vor. Die star-
ke Sonneneinstrahlung verursacht verbreitet hohe Temperaturen um 30◦C. Als Folge der
starken Aufheizung bilden sich schon um die Mittagszeit in den Bergen und über dem
südlichen Schwarzwald grössere Quellwolken und erste Gewitterzellen. Am Nachmittag
entstehen zuerst über dem westlichen Jura, dann über dem Comersee und dem Südtessin
und schliesslich über dem gesamten Alpenkamm und im westlichen und zentralen Mittel-
land kräftige Gewitter. Aufgrund schwacher Winde sind die Zellen recht stationär. Einige
Gewitterzellen bleiben bis in die Nacht hinein bestehen. So zieht von 19–21 UTC ein Ha-
gelzug vom Baselland in südwestlicher Richtung in den Raum Bern. Das Radarbild in
Abb. 3.2(c) zeigt die Vielzahl der am 12. Juli 2006 auftretenden Gewitterzellen.

Die Vorhersage der an diesem Tag sehr lokal ausgelösten Konvektionszellen und des
daraus entstehenden Niederschlags im Wettermodell COSMO hat sich in früheren, nicht
veröffentlichten Untersuchungen an der ETH Zürich als besonders schwierig herausgestellt
(Hohenegger, persönliche Mitteilung, April 2007). Zur Untersuchung des Einflusses ver-
schiedener Modellkonfigurationen auf die Berechnung von Konvektion eignet sich der 12.
Juli 2006 deshalb besonders gut.

3.2 Versuchsaufbau

Zur Berechnung der Hindcasts für die drei im vorherigen Abschnitt vorgestellten Test-
tage wurde das Wettermodell COSMO verwendet. Ein Überblick über dieses regionale
Wettermodell ist in Abschnitt 2.2 zu finden. Hier werden nun die für die Simulationen
verwendeten Modelleinstellungen vorgestellt.
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(a) 500 hPa-Geopotentialhöhe (b) Bodendruck auf Meeresniveau und Fronten

Abbildung 3.4: Wie Abb. 3.1, jedoch für den 12. Juli 2006, 12UTC.

3.2.1 Kaskade

Die Modelleinstellungen der Simulationen dieser Arbeit wurden möglichst nahe an jenen
der präoperationellen Vorhersagekette von MeteoSchweiz im Sommer 2007 gewählt. Diese
verwendet zwei verschiedene Modellkonfigurationen, COSMO-7 und COSMO-2, zur Vor-
hersage der Wetterentwicklung im Alpenraum auf der Meso-β- bzw. Meso-γ-Skala.

Das Modellgebiet von COSMO-7 umfasst Mitteleuropa, Italien, die iberische Halbinsel,
Dänemark und die britischen Inseln, s. Abb. 3.5. Es wird auf einem Gitter mit 380 ×
325 × 45 Knoten diskretisiert. Die horizontale Auflösung beträgt 0.0625◦, was ungefähr
7 km entspricht. Das Modellgebiet von COSMO-2 ist deutlich kleiner und umfasst den
Alpenbogen sowie das nördliche und südliche Alpenvorland. Das Rechengitter besteht hier
aus 520 × 350 × 60 Knoten, was eine horizontale Auflösung von 0.02◦, also etwa 2.2 km,
ergibt.

Die Berechnung der Hindcasts der drei Testtage wird in einer Kaskade durchgeführt, die

(a) COSMO-7 (b) COSMO-2

Abbildung 3.5: Modellgebiete und Topographie (in m) der beiden Modellkonfigurationen COSMO-7 und
COSMO-2.
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3.2 Versuchsaufbau

Abbildung 3.6: Schematische Darstellung der verwendeten Berechnungskaskade.

in Abb. 3.6 skizziert ist.Um 18 UTC des Vortages beginnt ein sechsstündiger Vorlauf mit
Assimilation von Beobachtungsdaten. Die Anfangsbedingung für die beiden Simulationen
in COSMO-7 und COSMO-2 stammt aus interpolierten Analysedaten des globalen Wet-
termodells von ECMWF. COSMO-7 benutzt die ECMWF-Analysen auch als Randbedin-
gungen, die dreistündig akutalisiert werden. Die Randbedingungen für COSMO-2 ergeben
sich dagegen aus den Simulationsresultaten von COSMO-7 mit stündlicher Aktualisierung.
Die Resultate der Vorläufe in COSMO-7 und COSMO-2 bilden nun die Anfangszustände
für die um 00 UTC gestarteten, 30-stündigen Vorhersageläufe ohne Datenassimilation. Die
Randbedingungen der Vorhersageläufe sind analog zu jeden der Vorläufe definiert.

3.2.2 Simulationsparameter

Für jeden der drei Testtage wurde mit der oben beschriebenen Kaskade ein Referenzlauf
durchgeführt. Die wichtigsten und für diese Arbeit relevanten Modelleinstellungen der
Referenzläufe sind hier kurz erläutert und in Tab. 3.1 zusammengefasst.

Sowohl für COSMO-7 als auch für COSMO-2 wurde die Modellversion v3.20 be-
nutzt. Die Referenzläufe wurden mit dem in Abschnitt 2.2.2 vorgestellten Runge-Kutta-
Zeitintegrationsschema durchgeführt. In COSMO-7 beträgt der Zeitschritt ∆t = 72 s, in
COSMO-2 ∆t = 20 s. Die mikrophysikalische Parametrisierung der Wolken- und Nieder-
schlagsbildung erfolgt in COSMO-7 mit dem Wolkeneisschema und in COSMO-2 mit dem
Graupelschema, vgl. Abschnitt 2.2.3. Die Konvektionsparametrisierung mit dem Tiedtke-
Schema wird nur in COSMO-7 verwendet. In COSMO-2 wird auf die Parametrisierung
hochreichender Konvektion verzichtet und mit dem Shallow-Convection-Schema die flache
Konvektion in Schönwettercumuli modelliert. Die Parametrisierung der subgridskaligen
Turbulenz erfolgt mit dem prognostischen TKE-Schema und einer asymptotischen turbu-
lenten Längenskala von l∞ = 500m. Die Bodenparametrisierung benutzt einen minimalen
und maximalen Stomatawiderstand von rs,min = 150 s/m bzw. rs,max = 4000 s/m.
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3 Experimentelle Methoden

Tabelle 3.1: Modelleinstellungen der Referenzläufe.

Referenzläufe REF COSMO-7 COSMO-2

Modellversion COSMO v3.20
Numerik
Horizontale Auflösung 7 km 2.2 km
Anzahl vertikale Levels 45 60
Zeitintegration 2-Zeitlevel-Runge-Kutta
Zeitschritt 72 s 20 s
Mikrophysik Wolkeneisschema Graupelschema
Konvektion Tiedtke-Schema Shallow-Convection-Schema
Turbulenz Prognostisches TKE-Schema
Asymp. turbulente Längenskala l∞ 500 m
Bodenparametrisierung
minimaler Stomatawiderstand rs,min 150 s/m
maximaler Stomatawiderstand rs,max 4000 s/m

3.2.3 Sensitivitätsstudien

Ausgehend von den Resultaten der Referenzläufe, die in Abschnitt 4.1 präsentiert werden,
wurden in dieser Arbeit mehrere Sensitivitätsstudien mit veränderten Modelleinstellungen
von COSMO-2 definiert und durchgeführt. Damit sollen auf der konvektionsauflösenden
Skala jene Modellkomponenten bestimmt werden, die die explizite Simulation von Konvek-
tion wesentlich beeinflussen. Mit Tab. 3.2 wird hier nur ein Überblick über die durchgeführ-
ten Sensitivitätsstudien gegeben. Die ausführliche Diskussion folgt bei der Darstellung der
Resultate in Abschnitt 4.2.

Tabelle 3.2: Übersicht über die durchgeführten Sensitivitätsstudien.

Sensitivitätsstudien Abkürzung

Numerik
Runge-Kutta mit Zeitschritt ∆t = 36 s, 10 s RK T10
Leapfrog mit Zeitschritt ∆t = 72 s, 20 s LF T20
Leapfrog mit Zeitschritt ∆t = 36 s, 10 s LF T10
Mikrophysik
Neues Mikrophysikschema in COSMO v4.0 PHYS V4
Konvektion
Ausschalten des Shallow-Convection-Schemas NO SHAL
Turbulenz
Asymp. turbulente Längenskala l∞ = 150m TURBL 150
Asymp. turbulente Längenskala l∞ = 50m TURBL 50
Bodenparametrisierung
Minimaler Stomatawiderstand rs,min = 250 s/m RS 250
Stomatawiderstand abhängig von Landnutzungsdaten RS GLC

28



3.3 Auswertungen

3.3 Auswertungen

Um die Qualität der Modellläufe bezüglich der Berechnung von Konvektion beurteilen
zu können, müssen die erhaltenen Resultate mit Beobachtungsdaten der drei Testtage
verifiziert werden. In dieser Arbeit werden dazu Messdaten vom Niederschlagsradar, von
Bodenstationen und von Radiosondenaufstiegen verwendet. Daneben wurden zwei zusätz-
liche Auswertungen implementiert, die die Unterschiede in den Resultaten verschiedener
Modellläufe erklären sollen. Alle diese Auswertemethoden werden in diesem Abschnitt
kurz erläutert.

3.3.1 Vergleich mit Radardaten

Die Messung von Niederschlag kann mit einem Niederschlagsradar erfolgen. Das Radar sen-
det Mikrowellen aus und registriert die von Hydrometeoren in der Atmosphäre reflektierten
Wellen. Je höher die Anzahldichte der Hydrometeore, desto höher ist auch die gemessene
Reflektivität. Die Schätzung des Niederschlags auf der Erdoberfläche aus der gemesse-
nen Reflektivität birgt besonders im gebirgigem Terrain einige Schwierigkeiten. Neben
der Tatsache, dass das Verhältnis zwischen gemessener Radarreflektivität und gefallenem
Niederschlag nicht eindeutig und konstant ist, verringern die Abschirmung und Reflexion
von Radarstrahlung an Bergen sowie die Dämpfung des Radarsignals mit zunehmender
Distanz die Qualität der Radarmessung. Einen Überblick über die Niederschlagsmessung
mit Radar und deren Schwierigkeiten gibt Germann and Joss (2004).

Trotzdem bietet die Radarmessung wertvolle Information zur zeitlichen Entwicklung
und räumlichen Struktur des Niederschlags, die für Nowcasting-Anwendungen, Verifikati-
on von Modellläufen und die Datenassimilation genutzt werden. In der Schweiz betreibt
MeteoSchweiz das Swiss Radar Network (SRN), bestehend aus drei C-Band-Dopplerradar-
Stationen auf dem Albis, La Dôle und Monte Lema (Joss et al., 1998). Es liefert alle 5
Minuten Messdaten mit einer räumlichen Auflösung von 2 × 2 × 1 km3.

Die Verifikation der Niederschlagsvorhersage für die Simulationen dieser Arbeit basiert
hauptsächlich auf Radarmessdaten. Mit dem Vergleich der 1-, 3-, 6- und 24-stündlichen
Niederschlagssummen von Radar und Simulation ist eine umfassende Beurteilung der Vor-
hersagequalität von konvektivem Niederschlag bezüglich Verteilung, zeitlicher Entwicklung
und Menge möglich. Abb. 3.2 zeigt die Tagesniederschlagssummen aus der Radarmessung
für die drei Testtage.

3.3.2 Vergleich mit Bodenmessdaten

Nebst der Radarmessung kann der Niederschlag mit Regenmessern an Bodenstationen
erfasst werden. Die so gemessenen Niederschlagsmengen sind wesentlich genauer als jene
des Radars. Aufgrund der begrenzten Anzahl von Bodenmesstationen und der geringeren
Häufigkeit der Messung geben die Bodenstationsmessungen die räumliche Verteilung und
die zeitliche Entwicklung des Niederschlags aber nicht annähernd so genau wieder wie der
Radar.

Abb. 3.7 zeigt die Messungen des Tagesniederschlags von Bodenstationen für die drei
Testtage, wobei die Niederschlagsmengen von 06 UTC – 06 UTC aufsummiert wurden. Die
Daten, die nur über dem Gebiet der Schweiz vorhanden sind, wurden auf das Rechen-
gitter von COSMO-2 interpoliert. Die dafür verwendete Methode ist in Frei and Schär
(1998) beschrieben. Man erkennt den deutlich geringeren Informationsgehalt bezüglich
der Struktur des konvektiven Niederschlags. Allerdings wird beim Vergleich mit Abb. 3.2
auch deutlich, dass die Radarmessung die Niederschlagsmaxima klar überschätzt. Dabei
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(a) 08. Mai 2003 (b) 12. Juli 2005 (c) 12. Juli 2006

Abbildung 3.7: 24h-Niederschlagssummen (in mm) aus der Bodenstationsmessung der drei Testtage von
06UTC – 06UTC. Die Messdaten sind auf das Rechengitter von COSMO-2 interpoliert.

ist zu beachten, dass die Radarmessungen von 00 UTC – 00 UTC und die Bodenstations-
messungen von 06 UTC – 06 UTC aufsummiert wurden. Da der konvektive Niederschlag
der drei untersuchten Testfälle aber hauptsächlich tagsüber fällt, darf man die beiden
Datensätze miteinander vergleichen.

3.3.3 Vertikale Profile

Mit dem Aufstieg von Radiosonden kann die vertikale Stuktur der Atmosphäre vermessen
werden. Radiosonden registrieren während ihrem Aufstieg die Abnahme des Luftdrucks
und können so die gleichzeitig gemessene Temperatur- und Taupunkttemperatur einer
Höhe zuordnen. Die Profile dieser beiden Grössen werden üblicherweise in einem skew-T -
log p-Diagramm festgehalten und geben Auskunft über die Stabilität und Feuchtevertei-
lung in der Atmosphäre, vgl. Abschnitt 2.1.1.

Bei der Untersuchung konvektiver Wetterlagen mit einem numerischen Wettermodell
ist die Analyse der Vertikalprofile von besonderer Bedeutung. Unterschiede in der beob-
achteten und berechneten vertikalen Struktur und damit der Stabilität der Atmosphäre
können Differenzen im berechneten konvektiven Niederschlag erklären.

Die räumliche und zeitliche Dichte von Radiosondenmessungen ist recht gering. In
dieser Arbeit stehen die Messdaten von Payerne, Stuttgart, Innsbruck und Mailand zur
Verfügung. Sie liefern zweimal täglich, um 00 UTC und 12 UTC, vertikale Sondierungen.

In Abb. 3.8 sind die mittäglichen Radiosondierungen von Payerne an den drei Testtagen
zu sehen. Man erkennt an allen drei Tagen die bedingt labile Schichtung der Luftmassen
in der atmosphärischen Grenzschicht und das Vorhandensein von CAPE.

3.3.4 Latente und sensible Wärmeflüsse

Konvektion sorgt in der Atmosphäre für vertikalen Austausch von Wärme, Feuchte und
Impuls durch turbulente Bewegung. Um die Simulation dieser Vorgänge zu visualisieren
und verschiedene Modellläufe bezüglich ihres vertikalen Austauschs vergleichen zu können,
wurden, basierend auf der Ausgabe von COSMO, Vertikalprofile des vertikalen sensiblen
Wärmeflusses H und des vertikalen latenten Wärmeflusses LE berechnet. Dabei wird zwi-
schen parametrisiertem und aufgelöstem Anteil der turbulenten Flüsse unterschieden, was
einen Einblick in das Verhältnis von subgridskaliger und aufgelöster turbulenter Bewegung
in den Modellsimulationen ermöglicht.
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(a) 08. Mai 2003, 12 UTC (b) 12. Juli 2005, 12 UTC (c) 12. Juli 2006, 12 UTC

Abbildung 3.8: Atmosphärische Sondierung von Payerne an den drei Testtagen um 12 UTC, dargestellt
im skew-T -log p-Diagramm. Die durchgezogene Linie zeigt das Temperaturprofil, die gestrichelte Line das
Taupunkttemperaturprofil.

Der sensible bzw. latente Wärmefluss ist gemäss Abschnitt 2.2.3 wie folgt definiert

H = −cpρw′T ′ (3.1)

LE = −Lvρw′qv ′ (3.2)

wobei cp die spezifische Wärmekapazität von trockener Luft bei konstantem Druck und Lv
die spezifische Kondensationswärme von Luft ist. Der parametrisierte Anteil des sensiblen
WärmeflussesHparam bzw. des latenten Wärmeflusses LEparam wird vom Turbulenzschema
mit der Fluss-Gradienten-Beziehung (2.8) berechnet und kann während des Modelllaufs
direkt ausgegeben werden. Die Schätzung des aufgelösten Anteils der turbulenten Flüsse
erfolgt auf jedem Modelllevel einzeln durch Mittelung über ein Auswertegebiet. Dieses
umfasst jeweils das gesamte Modelllevel mit Ausnahme der Gitterpunkte, die näher als
10 Gitterweiten vom lateralen Rand entfernt liegen oder deren darunterliegende Topo-
graphie höher als 1000 m ist. Diese Bedingung wird eingeführt um Randeffekte und den
Topographieeinfluss auf die berechneten Wärmeflussprofile zu reduzieren. Der Mittelwert
einer Grösse ψ im Auswertegebiet werde mit 〈ψ〉 und die Abweichung vom Mittelwert mit
ψ′′ = ψ − 〈ψ〉 bezeichnet. In Analogie zur Definition (3.1)-(3.2) berechnen sich somit der
aufgelöste Anteil des sensiblen Wärmeflusses Hres und der aufgelöste Anteil des latenten
Wärmeflusses LEres zu

Hres = −cp〈ρw′′T ′′〉 (3.3)

LEres = −Lv〈ρw′′qv ′′〉 . (3.4)

Schliesslich wird angenommen dass sich der gesamte vertikale sensible bzw. latente Wärme-
fluss aus der Summe seiner parametrisierten und aufgelösten Anteile ergibt

H = Hparam +Hres (3.5)

LE = LEparam + LEres . (3.6)

Ein Beispiel der so berechneten vertikalen Profile der turbulenten Flüsse ist in Abb. 4.18
zu sehen und wird dort diskutiert.

31



3 Experimentelle Methoden

Abbildung 3.9: Schematische Darstellung des vereinfachten Wasserhaushaltsbudgets in der Atmosphäre.

3.3.5 Kondensations- und Verdunstungsraten

Bei der expliziten Simulation von Konvektion bestimmen die mikrophysikalischen Prozesse
der Wolken- und Niederschlagsbildung, deren Parametrisierung im Wettermodell COSMO
in Abschnitt 2.2.3 erläutert ist, die Berechnung des konvektiven Niederschlags.

Um die mikrophysikalischen Vorgänge während der Bildung von konvektivem Nieder-
schlag genauer zu untersuchen, wurde im Rahmen dieser Arbeit ein vereinfachtes Wasser-
haushaltsbudget in die Ausgabe des Wettermodells COSMO eingebaut, welches in Abb. 3.9
skizziert ist. Dabei wird nur zwischen Wasserdampf mit der spezifischen Feuchte qv und der
Gesamtheit der Hydrometeore mit dem spezifischen Massenanteil qls = qc+qi+qr+qs+qg

unterschieden. Die Kondensationsrate Scond und Verdunstungsrate Seva beschreiben die
totale Umwandlung zwischen gasförmigem und flüssigem bzw. festem Wasser in der At-
mosphäre. Sie berechnen sich aus den parametrisierten Umwandlungsraten der einzelnen,
daran beteiligten mikrophysikalischen Prozesse

Scond = |Sc|1Sc>0 + Snuc +

+ |Sidep|1Si
dep

>0 + |Ssdep|1Ss
dep

>0 + |Sgdep|1Sg
dep

>0 + |Srcon|1Sr
con>0 (3.7)

Seva = |Sc|1Sc<0 + Sev +

+ |Sidep|1Si
dep

<0 + |Ssdep|1Ss
dep

<0 + |Sgdep|1Sg
dep

<0 + |Srcon|1Sr
con<0 (3.8)

mit der charakteristischen Funktion

1A(x) =

{

1 wenn x ∈ A
0 sonst

. (3.9)

Dabei bezeichnet Sc die Kondensation bzw. Verdunstung von Wolkenwasser, Sev die Ver-
dunstung von Regenwasser, Snuc die heterogene Nukleation von Wolkeneis, Sidep, S

s
dep,

Sgdep die Deposition oder Sublimation von Wolkeneis, Schnee und Graupel und Srcon die
Kondensation an schmelzendem Schnee und Graupel.

Nebst der ständigen Umwandlung zwischen Wasserdampf und Hydrometeoren fallen
diese in Form von Niederschlag aus. Die Summe der Niederschlagsflüsse aller fallenden
Hydrometeorkategorien ergibt den gesamten Niederschlagsfluss P ls = P r + P s + P g. Da-
neben bilden die Verdunstung am Boden E0 und die Divergenz des horizontalen Flusses
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von Wasserdampf Dqv , beispielsweise verursacht durch Advektion oder Diffusion, externe
Quellen und Senken für Wasserdampf. Die Divergenz des horizontalen Flusses von Hy-
drometeoren Dqls stellt eine externe Quelle oder Senke für den Hydrometeorgehalt in der
Atmosphäre dar. Das vereinfachte Wasserhaushaltsbudget lässt sich also folgendermassen
formulieren:

∂

∂t
qv = Seva − Scond + E0 −Dqv (3.10)

∂

∂t
qls = Scond − Seva − P ls −Dqls (3.11)

Zur Darstellung in dieser Arbeit werden die Grössen dieses Budgets entweder horizontal
flächengemittelt oder vertikal integriert. Die vertikale Integration erfolgt dabei mit der
Gewichtung der Dichte. Der vertikal integrierte Wasserdampf- und Hydrometeorgehalt tqv

bzw. tqls sowie die vertikal integrierte Kondensations- und Verdunstungsrate tScond
bzw.

tSeva lassen sich wie folgt berechnen:

tqv =

∫

∞

0
ρqv dz (3.12)

tqls =

∫

∞

0
ρqls dz (3.13)

tScond
=

∫

∞

0
ρScond dz (3.14)

tSeva =

∫

∞

0
ρSeva dz (3.15)

Der Vegleich von vertikal integrierten Kondensations- und Verdunstungsraten mit der
Niederschlagsrate an der Erdoberfläche P ls0 = P r0 +P s0 +P g0 ermöglicht eine Aussage über
die Niederschlagseffizienz der auftretenden konvektiven Wolken.
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Kapitel 4

Resultate

Diese Arbeit versucht, den Einfluss von numerischen Verfahren und physikalischen Para-
metrisierungen auf die explizite Berechnung von Konvektion im Wettermodell COSMO
zu beschreiben und dafür wichtige Modellkomponenten zu bestimmen. Dafür werden in
zwei Modellkonfigurationen, COSMO-7 und COSMO-2 mit unterschiedlicher horizonta-
ler Auflösung, Hindcasts von drei Tagen mit auftretender Sommerkonvektion berechnet.
Die Resultate dieser Referenzrechnungen sind im ersten Teil dieses Kapitels dargestellt.
Sie ermöglichen den Vergleich zwischen der parametrisierten Berechnung des konvektiven
Niederschlags in COSMO-7 und der expliziten Simulation von konvektivem Niederschlag
in COSMO-2. Basierend auf den Ergebnissen der Referenzrechnungen werden im zweiten
Teil dieses Kapitels in COSMO-2 durchgeführte Sensitivitätsstudien vorgestellt. Ihre Re-
sultate lieferen einen Hinweis, welche Modellkomponenten im Hinblick auf eine verbesserte
Niederschlagsvorhersage mit explizit berechneter Konvektion weiterentwickelt werden soll-
ten.

4.1 Referenzrechnungen

Als Referenzrechnungen dieser Arbeit dienen Simulationen in COSMO-7 und COSMO-2,
deren Modelleinstellungen möglichst ähnlich zur präoperationellen Vorhersagekette von
MeteoSchweiz gewählt wurden. Die Methodik zur Durchführung der Referenzrechnungen
ist in Abschnitt 3.2 beschrieben.

Der Schwerpunkt bei der folgenden Auswertung der Resultate der Referenzrechnun-
gen liegt im Vergleich des berechneten Niederschlags auf konvektionsparametrisierender
und konvektionsauflösender Skala. Niederschlagsmessungen von Radar und Bodenstatio-
nen, sowie die Daten von Radiosondenaufstiegen dienen der Verifikation der erhaltenen
Modellresultate.

4.1.1 Niederschlagsmengen und -verteilung

Eine Gegenüberstellung der im Referenzlauf von COSMO-7 und COSMO-2 berechneten
24h-Niederschlagssummen für den 8. Mai 2003 mit den entsprechenden Beobachtungsda-
ten vom Niederschlagsradar und der Bodenstationsmessung ist in Abb. 4.1 ersichtlich.
Man erkennt, dass das Niederschlagsgebiet von beiden Modellkonfigurationen recht gut
vorausgesagt wird. COSMO-7 berechnet jedoch über der Schweiz deutlich zu geringe Nie-
derschlagsmengen im Vergleich zu den Beobachtungen. Weiter befindet sich die maximale
Niederschlagsmenge in der Berechnung von COSMO-7 über dem Schwarzwald und ist
damit falsch lokalisiert. Die Vorhersage von COSMO-2 liefert eine deutlich genauere Ver-
teilung des Niederschlags, auch wenn die Mengen im Vergleich zu den Radardaten ebenfalls
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4 Resultate

(a) COSMO-7 (b) COSMO-2

(c) Bodenmessung (d) Niederschlagsradar

Abbildung 4.1: 24h-Niederschlagssummen (in mm) der Referenzrechnungen in COSMO-7 und COSMO-2
für den 8. Mai 2003 von 00 UTC– 00UTC, im Vergleich mit den aufs Modellgitter interpolierten Be-
obachtungsdaten aus Bodenstationen und dem Niederschlagsradar. Die Bodenstationsdaten zeigen den
Tagesniederschlag von 06 UTC– 06UTC.

zu gering sind. Die Bodenbeobachtung weist jedoch darauf hin, dass die Niederschlagsmen-
gen vom Radar überschätzt werden und die von COSMO-2 berechneten Mengen in der
richtigen Grössenordnung liegen. Einzelne Gewitterzellen, so auch den intensiven Hagel-
zug über Bern, der Zentralschweiz und Zürich kann COSMO-2 nicht exakt wiedergeben.
In der Gesamtheit wird das konvektive Ereignis vom 8. Mai 2003, das von einem Kalt-
frontdurchgang ausgelöst wird, durch die Simulation in COSMO-2 aber sehr gut erfasst.

Für den 12. Juli 2005 ist der Vergleich der 24h-Niederschlagssumme der Referenzrech-
nungen mit den Beobachtungsdaten in Abb. 4.2 gezeigt. Man erkennt grössere Unterschiede
sowohl zwischen den Simulationen mit COSMO-7 und COSMO-2 als auch zwischen Simu-
lation und Beobachtung. COSMO-7 berechnet beinahe auf der gesamten Alpennordseite
sowie über dem Alpenbogen konvektiven Niederschlag. Die Mengen sind im Vergleich zu
den Beobachtungen eher zu gering. Der Referenzlauf mit COSMO-2 dagegen zeigt nur
konvektiven Niederschlag über dem südlichen Alpenbogen, dessen Verteilung und Menge
in recht guter Übereinstimmung mit den Beobachtungen steht. In Graubünden und dem
westlichen Österreich wird der Niederschlag durch COSMO-2 überschätzt, wobei es sich
dabei um nächtlichen Restniederschlag vom Vortag handelt und deshalb in dieser Arbeit
nicht thematisiert wird. Auffallend ist, dass COSMO-2 den konvektiven Niederschlag über
dem Schwarzwald und den Vogesen komplett verpasst. COSMO-2 liefert im Vergleich zu
COSMO-7 auch für den 12. Juli 2005 eine realistischere Vorhersage des konvektiven Nie-
derschlags, jedoch nur über den Alpen und der Alpensüdseite. Auf der Alpennordseite
berechnet nur COSMO-7 konvektiven Niederschlag, allerdings zu grossflächig und ohne
dessen Struktur richtig zu erfassen.
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(a) COSMO-7 (b) COSMO-2

(c) Bodenmessung (d) Niederschlagsradar

Abbildung 4.2: Wie Abb. 4.1, jedoch für den 12. Juli 2005.

Dieselbe Auswertung für den 12. Juli 2006 ist in Abb. 4.3 ersichtlich. Sie zeigt enorme
Unterschiede zwischen der parametrisierten Konvektionsberechnung in COSMO-7 und der
expliziten Konvektionsberechnung in COSMO-2. COSMO-7 liefert geringen konvektiven
Niederschlag über dem Alpenbogen. Über der Alpennordseite erkennt es das Gewitterpo-
tential und berechnet ein grossflächiges Niederschlagsgebiet mit geringen Niederschlags-
mengen. COSMO-2 simuliert dagegen praktisch nur über der Alpensüdseite konvektiven
Niederschlag. Die Niederschlagsmengen von COSMO-2 in diesem Gebiet stimmen mit
den Beobachtungsdaten einigermassen überein. Auf der gesamten Alpennordseite kann
COSMO-2 jedoch die vielen, teilweise intensiven Gewitterzellen nicht erfassen. Einzig in
Süddeutschland treten einige viel zu schwache Gewitterzellen auf. Das konvektive Ereignis
vom 12. Juli 2006, das sehr lokal ohne starken synoptischen oder orographischen Antrieb
ausgelöst wird, kann sowohl von COSMO-7 als auch von COSMO-2 nur ungenügend vor-
ausgesagt werden.

4.1.2 Konvektionsauslösung

Nebst dem während 24 h aufsummierten Niederschlag können auch die berechneten stünd-
lichen Niederschlagsmengen mit jenen der Radarmessung verglichen werden. Sie ermögli-
chen eine genauere Untersuchung der Referenzläufe betreffend des Orts und des Zeitpunkts
der Konvektionsauslösung und der Entwicklung der konvektiven Zellen. In Abb. 4.4 ist ein
Vergleich der 1h-Niederschlagssummen aus dem Radar, COSMO-2 und COSMO-7 für den
Nachmittag des 8. Mai 2003 ersichtlich. Er zeigt exemplarisch die Eigenschaften der beiden
Modellkonfigurationen bei Konvektionsauslösung.

COSMO-7 mit parametrisierter Konvektion berechnet in allen drei Testfällen das Auf-
treten von konvektivem Niederschlag rund 2–3 h zu früh. Dies ist ein bekanntes Problem
der Konvektionsparametrisierung mit dem Tiedtke-Schema (Dierer and Schubiger , 2008).
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(a) COSMO-7 (b) COSMO-2

(c) Bodenmessung (d) Niederschlagsradar

Abbildung 4.3: Wie Abb. 4.1, jedoch für den 12. Juli 2006.

Um es zu beheben, wurden für COSMO-7 weitere Konvektionsschemata wie jene von Kain
and Fritsch (1993) und Bechtold et al. (2001) implementiert, die in dieser Arbeit aber nicht
verwendet werden. Weiter erkennt man, dass die Lokalisierung der Konvektionsauslösung
recht ungenau ist. Weil das Konvektionsparametrisierungsschema nur vertikal über jedem
Gitterpunkt operiert und keine horizontale Interaktion stattfindet, vgl. Abschnitt 2.2.3, ist
in COSMO-7 die Bildung von ausgeprägten konvektiven Zellen schwierig und es entwickelt
sich ein eher flächiges Niederschlagsgebiet mit geringer Intensität.

COSMO-2 mit explizit berechneter Konvektion kann in allen drei Testfällen den Zeit-
punkt der Konvektionsauslösung genauer bestimmen. Im Beispiel in Abb. 4.4 wird sie etwa
1 h zu früh vorausgesagt, was sich jedoch in den anderen Testfällen nicht als systematisch
herausstellt hat. Vorausgesetzt dass COSMO-2 die konvektiven Zellen auch tatsächlich
erfasst, ist die Lokalisierung der Gewitterbilung wesentlich besser als in COSMO-7, was
sich im Beispiel des 8. Mai 2003 schön zeigt. Man erkennt in der Simulation mit explizit
berechneter Konvektion einzelne konvektive Zellen, die sich über der östlichen Genfersee-
region und den Freiburger Alpen bilden und sich weiterentwickeln. Ihre Form und Inten-
sität stimmen zwar mit den beobachteten Zellen nicht genau überein, in ihrer Gesamtheit
ermöglichen sie aber eine gute Vorhersage des konvektiven Ereignisses.

4.1.3 Atmosphärische Schichtung

Die Unterschiede zwischen dem beobachteten, dem in COSMO-7 berechneten und dem
in COSMO-2 berechneten konvektiven Niederschlag sind an den letzten beiden Testta-
gen vor allem auf der Alpennordseite beträchtlich. Eine Ursache dafür könnte die un-
terschiedliche Vorhersage der atmosphärischen Schichtung und damit der Stabilität sein.
Um dies zu überprüfen, können die berechneten Vertikalprofile mit den Daten von Radio-
sondenaufstiegen verglichen werden. Abb. 4.5 zeigt diese Gegenüberstellung am Beispiel
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Abbildung 4.4: Vergleich der 1h-Niederschlagssummen (in mm) von Niederschlagsradar, COSMO-2 und
COSMO-7 am Nachmittag des 8. Mai 2003. Man erkennt die beobachtete, die von COSMO-2 berechnete
und die von COSMO-7 berechnete Bildung von Gewitterzellen.
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(a) 08. Mai 2003, 12 UTC (b) 12. Juli 2005, 12 UTC (c) 12. Juli 2006, 12 UTC

Abbildung 4.5: Vergleich der vertikalen Profile über Payerne an den drei Testtagen um 12 UTC für die
Beobachtungsdaten der Radiosondierung (schwarz) und die Referenzrechnungen von COSMO-7 (rot) und
COSMO-2 (grün). Die durchgezogene Linie zeigt das Temperaturprofil, die gestrichelte Line das Taupunkt-
temperaturprofil.

der mittäglichen Radiosondierung in Payerne für alle drei Testtage. Payerne in der Nähe
des Neuenburgersees liegt am 8. Mai 2003 und am 12. Juli 2006 im Gebiet mit konvekti-
vem Niederschlag und am 12. Juli 2005 am Rande davon. Deutliche Unterschiede in den
Temperatur- und Feuchteprofilen zwischen Beobachtung und Simulation sind aber sowohl
bei der guten Vorhersage des 8. Mai 2003 als auch für die beiden ungenügenden Vorher-
sagen des 12. Juli 2005 und des 12. Juli 2006 nicht zu erkennen. COSMO-7 tendiert in
letzteren beiden Fällen dazu, die Grenzschicht leicht zu kühl und leicht zu feucht zu berech-
nen. COSMO-2 dagegen zeigt in diesen beiden Fällen eine sehr gute Übereinstimmung der
Grenzschichttemperatur mit der Beobachtung. In den oberen Schichten der Troposphäre
wird der Temperaturverlauf sowohl von COSMO-7 und COSMO-2 sehr gut vorhergesagt.
Zieht man auch die Radiosondenaufstiege von Stuttgart und Mailand, die hier nicht gezeigt
werden, in Betracht, ergeben sich zwar einzelne Unterschiede in den beobachteten und si-
mulierten Vertikalprofilen, systematische Abweichungen werden jedoch nicht beobachtet.
Man gelangt zum Schluss, dass sowohl COSMO-7 wie auch COSMO-2 die atmosphärische
Schichtung recht gut abbilden können und dass aufgrund der betrachteten Vertikalprofile
die Differenzen im berechneten konvektiven Niederschlag nicht erklärt werden können.

Um einen Überblick über die Resultate der Referenzläufe zu geben, seien hier die wich-
tigsten Erkenntnisse bezüglich Konvektionsberechnung von COSMO-7 und COSMO-2 zu-
sammengefasst. Die Aussagen beziehen sich auf die vorgestellten Simulationsergebnisse
der drei Testtage. Inwiefern sie für weitere konvektive Wettersituationen zutreffen und
sich verallgemeinern lassen, konnte in dieser Arbeit nicht geklärt werden.

COSMO-7 mit parametrisierter Berechnung der Konvektion tendiert zu

- etwa 2–3h zu früher Auslösung der Konvektion aufgrund der Konvektionsparametri-
sierung mit dem Tiedtke-Schema

- ungenauer Lokalisierung der Konvektionsauslösung
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- unstrukturierter Entwicklung der konvektiven Zellen

- zu geringer Intensität der konvektiven Zellen

- grossflächigen konvektiven Niederschlagsgebieten mit zu geringen Niederschlagsmen-
gen

- guter Vorhersage der atmosphärischen Schichtung

Im Vergleich dazu tendiert COSMO-2 mit expliziter Berechnung der Konvektion zu

- genauerer zeitlicher Auslösung der Konvektion

- besserer Lokalisierung der Bildung von Gewitterzellen

- deutlicherer Struktur in der Entwicklung der konvektiven Zellen

- verbesserter Vorhersage der Niederschlagsmengen

- guter Vorhersage der atmosphärischen Schichtung

- Verpassen einiger wichtiger Gebiete mit konvektivem Niederschlag

Der zuletzt aufgelistete Punkt scheint dabei die grösste Schwäche der expliziten Kon-
vektionsberechnung mit COSMO-2 zu sein. Die Ursache, weshalb COSMO-2 gerade über
Gebieten mit geringer orographischer Auslösung, also dem Alpenvorland, dem Schwarz-
wald und dem Jura, wichtige Gewittergebiete nicht berechnet, soll mit Sensitivitätsstudien
eruiert werden. Die Resultate dieser Studien werden im folgenden Abschnitt ausführlich
besprochen.

4.2 Sensitivitätsstudien

Wie der vorangegangene Abschnitt gezeigt hat, bringt die explizite Konvektionsberech-
nung in COSMO-2 gegenüber der parametrisiert berechneten Konvektion in COSMO-7
einige Verbesserungen in der Vorhersage von konvektivem Niederschlag mit sich. Aller-
dings wird aus den Resultaten der Referenzrechnungen auch deutlich, dass die Vorhersage
von COSMO-2 bei fehlendem synoptischen oder orographischen Antrieb wichtige Konvek-
tionsgebiete nicht erfasst. Besonders dramatisch äussert sich dies im Testfall des 12. Juli
2006, wo das Ausbleiben von Konvektion über der gesamten Alpennordseite zu einer sehr
schlechten Niederschlagsvorhersage führt.

In der Folge werden die Resultate verschiedener Sensitivitätsstudien vorgestellt, die
mit dem Ziel durchgeführt wurden, eine Erklärung für das teilweise fälschliche Ausbleiben
von Konvektion in COSMO-2 zu finden. Die Studien beinhalten Änderungen der nume-
rischen Zeitintegration, der Parametrisierung der Wolkenphysik, der Parametrisierung für
flache Konvektion, der Turbulenzparametrisierung sowie der bodennahen Wärmeflüsse.
Die Untersuchungen konzentrieren sich dabei ausschliesslich auf die konvektionsauflösen-
de Skala von COSMO-2, auch wenn ein Teil der geänderten Modelleinstellungen auch für
die antreibenden Simulationen in COSMO-7 übernommen wurden. Tab. 3.2 gibt einen
Überblick über die durchgeführten Sensitivitätsstudien und ihre Bezeichnung in dieser
Arbeit. Abgesehen von den beschriebenen Änderungen sind die Modelleinstellungen der
Sensitivitätsstudien identisch zu jenen der Referenzläufe.
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4.2.1 Sensitivitätsstudie: Zeitintegrationsschema

Obwohl bei der Änderung von numerischen Verfahren zur Lösung der Modellgleichungen
noch immer dieselbe Dynamik und Physik beschrieben wird, ergibt sich doch oft ein gros-
ser Einfluss auf die Vorhersageresultate eines Wettermodells. Die Erfahrung in COSMO-7
zeigt, dass beispielsweise die Änderung vom Leapfrog 3-Level-Zeitintegrationsschema auf
das Runge-Kutta 2-Level-Zeitintegrationsschema in vielen Fällen eine Reduktion des be-
rechneten Niederschlags mit sich bringt und mit dem Runge-Kutta-Schema realistischere
Niederschlagsvorhersagen möglich sind (Dierer et al., 2007). Inwiefern dies auch auf den
explizit berechneten konvektiven Niederschlag in COSMO-2 zutrifft, wird in dieser Arbeit
mit einer Sensitivitätsstudie geklärt. Die beiden untersuchten Zeitintegrationsschemata
sind in Abschnitt 2.2.2 beschrieben.

Bei der Untersuchung von numerischen Zeitintegrationsschemata stellt sich zwangsläu-
fig die Frage nach der gewählten Grösse des Zeitschritts. In den Referenzläufen wurden
die Zeitschritte der präoperationellen Vorhersagekette von MeteoSchweiz übernommen,
also ∆t = 72 s für COSMO-7 und ∆t = 20 s für COSMO-2. Für das Runge-Kutta-
Zeitintegrationsschema sind diese Zeitschritte ausreichend, dies zeigt einerseits die Er-
fahrung aus dem operationellen Betrieb, andererseits auch die im Rahmen dieser Arbeit
durchgeführte Sensitivitätsstudie RK T10. Dabei wurden Simulationen der drei Testtage
unter Verwendung des Runge-Kutta-Schemas mit halbierten Zeitschritten ∆t = 36 s, 10 s
durchgeführt. Es ergibt sich für alle drei Testtage keine bedeutende Änderung in der Vor-
hersage des konvektiven Niederschlags mit COSMO-2. Die Resultate werden hier nicht
ausführlich besprochen. Sie können aber im Anhang A.1 nachgeschlagen werden.

Eine Abhängigkeit der Modellresultate vom gewählten Zeitschritt ergibt sich, wenn
das Leapfrog-Zeitintegrationsschema verwendet wird. In dieser Arbeit wurden zwei Sensi-
tivitätsstudien mit dem Leapfrog-Schema durchgeführt, wobei das Zeitintegrationsschema
sowohl in COSMO-2 als auch im antreibenden COSMO-7 geändert wurde. Die Unter-
suchung LF T20 verwendet die Zeitschritte ∆t = 72 s, 20 s, die Untersuchung LF T10
die Zeitschritte ∆t = 36 s, 10 s. Beim Vergleich von Simulationen mit unterschiedlichem
Zeitschritt ist zu beachten, dass sich nebst der numerischen Eigenschaft des Zeitinte-
grationsschemas auch die Häufigkeit der Parametrisierungsaufrufe im Modell ändert. Der
Einfluss davon wurde in dieser jedoch Arbeit nicht genauer untersucht. Wie das Beispiel in
Abb. 4.6 zeigt, verbessert sich die Vorhersage des konvektiven Niederschlags bei Halbierung
des Zeitschritts im Leapfrog-Schema. Aus diesem Grund und da das Leapfrog-Schema, wie
in Abschnitt 2.2.2 beschrieben, grundsätzlich kleinere Zeitschritte als das Runge-Kutta-
Schema benötigt, wird für den folgenden Vergleich zwischen dem Runge-Kutta- und dem
Leapfrog-Schema die Sensitivitätsstudie LF T10 mit halbiertem Zeitschritt verwendet.

In Abb. 4.7 sind die mit COSMO-2 berechneten, aufsummierten Tagesniederschlags-
summen der Sensitivitätsstudie LF T10 mit Leapfrog-Zeitintegrationsschema und halbier-
tem Zeitschritt ∆t = 10 s im Vergleich zu den Ergebnissen des Referenzlaufs mit Runge-
Kutta-Zeitintegration und Zeitschritt ∆t = 20 s dargestellt. Man erkennt, dass die Ver-
wendung des Leapfrog-Schemas in allen drei Testfällen geringere Niederschlagsmaxima
und insgesamt eine Reduktion der konvektiven Niederschlagsmenge zur Folge hat. Be-
sonders auffällig ist dies am 12. Juli 2006, wo die Simulation mit dem Leapfrog-Schema
auch über der Alpensüdseite nur sehr wenig konvektiven Niederschlag berechnet. Einzig
über Gebieten mit geringer Gewitteraktivität im Modell, wie dem süddeutschen Raum
am 12. Juli 2005 und 12. Juli 2006, liefert das Leapfrog-Schema ein leicht grösseres Nie-
derschlagsgebiet. Aus dem Vergleich der stündlichen Niederschlagssummen, der hier nicht
gezeigt ist, folgt, dass die niedrigere Niederschlagsmenge bei der Berechnung mit dem
Leapfrog-Schema mit der etwa 1–2 h zu späten Konvektionsauslösung zusammenhängt.
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(a) Niederschlagsradar (b) LF T10 (c) LF T20

Abbildung 4.6: 24h-Niederschlagssummen (in mm) für den 8. Mai 2003 in den mit COSMO-2 durchgeführ-
ten Sensitivitätsstudien zum Leapfrog-Zeitintegrationsschema mit Zeitschritt ∆t = 10 s (LF T10) und
∆t = 20 s (LF T20) und Vergleich mit den Beobachtungsdaten vom Niederschlagsradar.
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Abbildung 4.7: 24h-Niederschlagssummen (in mm) der drei Testtage für die in COSMO-2 durchgeführte
Sensitivitätsstudie LF T10 mit Leapfrog-Zeitintegrationsschema und halbiertem Zeitschritt ∆t = 10 s im
Vergleich zu den Ergebnissen der Referenzrechnungen REF und den Beobachtungen vom Niederschlagsra-
dar.
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Abbildung 4.8: Zeitreihen der Niederschlagsrate am Boden P ls
0 und der vertikal integrierten, totalen

Kondensations- und Verdunstungsrate tScond
bzw. tSeva

am 12. Juli 2006 für die Sensitivitätsstudie LF T10
und den Referenzlauf REF. Zur Darstellung wurden die Daten über dem in Abb. 4.10 ersichtlichen Aus-
wertegebiet horizontal flächengemittelt.

Diese Resultate stehen im Gegensatz zur Beobachtung in der konvektionsparametrisie-
renden Modellkonfiguration COSMO-7, bei der das Leapfrog-Schema tendentiell höhere
Niederschlagsmengen liefert.

Zur genaueren Analyse der Konvektionsentwicklung in Simulationen mit dem Leapfrog-
und dem Runge-Kutta-Zeitintegrationsschema kann die in Abschnitt 3.3.5 erklärte Aus-
wertung eines vereinfachten Wasserhaushaltsbudgets verwendet werden. Am Beispiel des
12. Juli 2006 zeigt Abb. 4.8 für die Sensitivitätsstudie mit dem Leapfrog-Schema und die
Referenzrechnung mit dem Runge-Kutta-Schema den Tagesverlauf der an der Erdober-
fläche registrierten Niederschlagsrate P ls0 . Weiter ist die Entwicklung der vertikal integrier-
ten, totalen Kondensations- und Verdunstungsrate tScond

bzw. tSeva aufgezeichnet. Für die
Darstellung wurden die zweidimensionalen Felder über einem Auswertegebiet, das in etwa
das in Abb. 4.7 dargestellte Gebiet umfasst, flächengemittelt. Man erkennt den typischen
Tagesgang des konvektiven Niederschlags mit dem Maximum am Nachmittag um 15 UTC.
Die Sensitivitätsstudie LF T10 weist eine um die Hälfte geringere Niederschlagsrate als der
Referenzlauf auf. Dieser geringere konvektive Niederschlag ist auf eine niederigere Kon-
densationsrate zurückzuführen. Während in der Simulation mit dem Runge-Kutta-Schema
mit Auftreten von Konvektion insgesamt deutlich mehr Kondensation als Verdunstung
stattfindet und der Überschuss an gebildeten Hydrometeoren in Form von konvektivem
Niederschlag zu Boden fällt, sind die Kondensations- und Verdunstungsrate in der Be-
rechnung mit dem Leapfrog-Schema praktisch identisch. Die in der Sensitivitätsstudie
LF T10 entstehenden konvektiven Wolken scheinen aufgrund der ständigen Umwandlung
von Wasserdampf in Hydrometeore und zurück eine geringe Niederschlagseffizienz auf-
zuweisen. Weshalb trotz praktisch identischer Kondensation und Verunstung konvektiver
Niederschlag entsteht, konnte nicht abschliessend geklärt werden. Mögliche Erklärungen
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Kondensations- und Massenanteil Varianz des

Verdunstungsrate der Hydrometeore Vertikalwinds

Abbildung 4.9: Vertikalprofile der totalen Kondensations- und Verdunstungsraten Scond, Seva (links), der
Massenanteile von Hydrometeoren (Mitte) und der horizontalen Varianz des Vertikalwinds (rechts) für die
Sensitivitätsstudie LF T10 und den Referenzlauf REF. Zeitpunkt der Darstellung ist der 12. Juli 2006,
14UTC. Die Daten sind über dem in Abb. 4.10 ersichtlichen Auswertegebiet horizontal flächengemittelt.
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(a) LF T10 (b) REF

Abbildung 4.10: Berechneter Vertikalwind (in m/s) auf dem 30. Modelllevel in etwa 7.5 km Höhe am 12.
Juli 2006 um 14 UTC für die Sensitivitätsstudie LF T10 mit Verwendung des Leapfrog-Schemas und den
Referenzlauf REF mit Verwendung des Runge-Kutta-Schemas.

für externe Feuchtequellen sind die Feuchteadvektion über den Rand des Auswertegebiets,
die an diesem advektionsarmen Sommertag jedoch einen eher geringen Einfluss haben soll-
te, die Verdunstung am Boden oder Kondensation durch Clipping. Unter Clipping versteht
man das im Modell künstlich erzeugte Wasser, das entsteht, wenn aufgrund numerischer
Ungenauigkeit der Wert von Feuchtevariablen negativ wird und auf Null gesetzt werden
muss.

Eine Erklärung für die geringere Kondensationsrate bei Verwendung des Leapfrog-
Zeitintegrationsschemas kann der Vergleich der Vertikalprofile von Kondensations- und
Verdunstungsrate Scond bzw. Seva und von den Massenanteilen der Hydrometeore qx in
Abb. 4.9 geben. Im Beispiel des 12. Juli 2006 liegt das Maximum von Verdunstung und
Kondensation auf etwa 4 km Höhe und fällt mit dem Maximum des Wolkenwasseranteils
qc zusammen. In den untersten Schichten erkennt man als Hauptprozess die Verdunstung
von fallenden Regentropfen. Der Hauptunterschied in der berechneten Kondensation mit
dem Leapfrog und dem Runge-Kutta-Schema liegt jedoch in den oberen troposphärischen
Levels zwischen 5 km und 10 km Höhe. Die Simulation mit dem Leapfrog-Schema weist in
diesen Schichten praktisch keine Kondensation und Verdunstung und deshalb auch kaum
Hydrometeore auf. Die mit dem Leapfrog-Schema berechnete konvektive Bewölkung reicht
nur bis auf etwa 5 km Höhe und besteht zum Grossteil aus Wolkenwasser. Das Runge-
Kutta-Schema kann dagegen in den oberen troposphärischen Schichten ausgiebig Schnee
und Graupel bilden, was sich auch in der Erhöhung der Kondensations- und Verduns-
tungsrate wiederspiegelt und eine erhöhte Niederschlagsrate am Boden zur Folge hat. Die
Entstehung und Aufrechterhaltung dieser hochreichenden konvektiven Bewölkung ist nur
durch die Berechnung starker Aufwinde möglich. Die horizontale Varianz des Vertikal-
winds dient als Mass für die Stärke der Auf- und Abwinde auf einem Modelllevel. Ihre
Vertikalprofile in Abb. 4.9 zeigen deutlich, dass die Simulation mit dem Runge-Kutta-
Schema in den oberen troposphärischen Schichten wesentlich stärkere konvektive Bewe-
gung berechnet. Betrachtet man die in Abb. 4.10 dargestellte horizontale Verteilung des
Vertikalwinds in dieser Höhe, erkennt man den Ursprung der oben beschriebenen Un-
terschiede von Leapfrog- und Runge-Kutta-Zeitintegrationsschema bezüglich der Bildung
von konvektivem Niederschlag. Der Referenzlauf mit Runge-Kutta-Zeitintegration zeigt
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über den Alpen einige ausgeprägte konvektive Zellen mit ihren Auf- und Abwindsyste-
men, die für die Bildung von konvektivem Niederschlag über diesem Gebiet verantwortlich
sind. Die Sensitivitätsstudie LF T10 mit Leapfrog-Zeitintegration berechnet dagegen eine
stark verrauschte Struktur des Vertikalwinds, der die Ausbildung einzelner, hochreichen-
der konvektiver Zellen verunmöglicht. Die Ursache dafür konnte in dieser Arbeit nicht
vollständig geklärt werden. Dass die in Abschnitt 2.2.2 erläuterte numerische Ungenau-
igkeit des Leapfrog-Schemas, wie beispielsweise der relativ grosse Phasenfehler, für das
verrauschte Vertikalwindfeld verantwortlich ist, ist naheliegend und müsste in weiteren
Untersuchungen abgeklärt werden.

Die hier vorgestellte Untersuchung zeigt, dass bei Verwendung des Runge-Kutta-Zeit-
integrationsschema die explizite Berechnung von hochreichender Konvektion möglich ist,
während numerische Ungenauigkeit bei der Leapfrog-Zeitintegration dies verunmöglicht.
Damit bestätigt sich die Erfahrung aus dem operationellen Betrieb von COSMO, wonach
das Runge-Kutta-Schema realistischere Niederschlagsvorhersagen ermöglicht, auch für die
Berechnung von Sommerkonvektion auf konvektionsauflösender Skala.

Abschliessend seien hier die wichtigsten Erkenntnisse aus der Durchführung der Sensi-
tivitätsstudie zur numerischen Zeitintegration für die drei Testtage zusammengefasst. Die
Simulationen der drei Testtage zeigen, dass die Verwendung des Leapfrog-Zeitintegrations-
schemas in COSMO-2

- die Wahl eines geringeren Zeitschritts im Vergleich zum Runge-Kutta-Schema erfor-
dert und damit mehr Rechenzeit benötigt

- die Intensität und die Menge an berechnetem konvektiven Niederschlag verringert

- eine etwa 1–2 h spätere Konvektionsauslösung mit sich bringt

- aufgrund numerischer Ungenauigkeit des Schemas eine realistische Struktur des be-
rechneten Vertikalwinds verunmöglicht

- für die explizite Berechnung von Konvektion nicht geeignet ist

4.2.2 Sensitivitätsstudie: Mikrophysikparametrisierung

Die explizit berechnete Konvektion in COSMO-2 impliziert, dass der konvektive Nieder-
schlag ausschliesslich aus der aufgelösten atmosphärischen Bewegung und der auf diese
Zustandsänderungen reagierenden Parametrisierung der Mikrophysik hervorgeht. Ände-
rungen im Mikrophysikschema haben auf der konvektionsauflösenden Skala also direkten
Einfluss auf die Berechnung des konvektiven Niederschlags.

In den Referenzläufen wird in COSMO-7 das Wolkeneischema und in COSMO-2 das
Graupelschema der Modellversion COSMO v3.20 verwendet. Im Rahmen dieser Arbeit
wurde die Sensitivitätsstudie PHYS V4 mit der veränderten Mikrophysikparametrisierung
der Modellversion COSMO v4.0 durchgeführt. Für die Studie wird jeweils die gesamte Kas-
kade mit der neuen Modellversion berechnet. Ein Überblick über die in der Referenzrech-
nung und der Sensitivitätsstudie verwendeten Mikrophysikschemata ist in Abschnitt 2.2.3
gegeben.

Die Änderungen der Mikrophysikparametrisierung in der neuen Modellversion von
COSMO betreffen hauptsächlich die Schneephysik und Prozesse, die für stratiformen Win-
terniederschlag von Bedeutung sind. Es überrascht deshalb nicht, dass für die Testfälle mit
Sommerkonvektion die in der Sensitivitätsstudie PHYS V4 erhaltenen Niederschlagsfelder
sehr ähnlich zu jenen der Referenzläufe sind. Als Beispiel ist der Vergleich der am 12. Juli
2006 berechneten Tagesniederschlagssummen von Sensitivitätsstudie und Referenzlauf in
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(a) Niederschlagsradar (b) PHYS V4 (c) REF

Abbildung 4.11: 24h-Niederschlagssummen (in mm) für den 12. Juli 2006 aus der mit COSMO-2 durch-
geführten Sensitivitätsstudie PHYS V4 mit der Mikrophysikparametrisierung aus COSMO v4.0 im Ver-
gleich zum Ergebnis der Referenzrechnung REF und den Beobachtungsdaten vom Niederschlagsradar.

(a) PHYS V4 (b) REF

Abbildung 4.12: In COSMO-2 berechneter vertikal integrierter Wolkeneisgehalt tqi am 12. Juli 2006 um
14UTC in der Sensitivitätsstudie PHYS V4 mit dem Mikrophysikschema von COSMO v4.0 und im Refe-
renzlauf REF.

Abb. 4.11 dargestellt. Bei den Simulationen mit dem Mikrophysikschema aus COSMO
v4.0 tritt in den berechneten konvektiven Zellen zwar ein deutlich erhöhter Gehalt an
Wolkeneis auf, wie in Abb. 4.12 zu erkennen ist. Da, wie in Abb. 4.9 zu sehen, der Wol-
keneisgehalt nur einen sehr kleinen Anteil der Hydrometeore in hochreichender konvektiver
Bewölkung ausmacht, hat seine Erhöhung auf den berechneten konvektiven Niederschlag
keinen wesentlichen Einfluss. Aufgrund der geringen Sensitivität, die die Änderung der
Mikrophysikparametrisierung in der Modellversion COSMO v4.0 auf die Berechnung des
konvektiven Niederschlags zeigt, wird auf eine weiterführende Besprechung der Resultate
verzichtet. Die Ergebnisse der Niederschlagsberechnung von Sensitivitätsstudie PHYS V4
für alle drei Testtage sind im Anhang A.2 zu finden.
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4.2.3 Sensitivitätsstudie: Konvektionsparametrisierung

In den Simulationen mit COSMO-2 wird auf die Parametrisierung hochreichender Kon-
vektion mit dem Tiedtke-Schema verzichtet. Wie in Abschnitt 2.1.2 erläutert, kann je-
doch auch mit einer horizontalen Gitterweite von rund 2 km nicht das ganze Spektrum
der an der Konvektion beteiligten Prozesse aufgelöst werden. Insbesondere Vorgänge in
Schönwettercumuli werden bei dieser Auflösung nicht erfasst. Die flache Konvektion in
Schönwetterwolken sorgt aber für einen nicht zu vernachlässigenden Feuchtetransport aus
der atmosphärischen Grenzschicht. Um diesen Prozess zu parametrisieren, wird in den
Referenzläufen mit COSMO-2 das Shallow-Convection-Schema, welches in Abschnitt 2.2.3
kurz erklärt ist, verwendet.

Das Shallow-Convection-Schema kann durch die Modellierung des Wärme- und Feuch-
teaustauschs in Schönwettercumuli eine übermässige Schichtbewölkung an der Obergren-
ze der atmosphärischen Grenzschicht verhindern (Theunert and Seifert , 2006). Da dieser
Austausch aber auch Instabilität in der Grenzschicht abbaut, ohne dass sich Niederschlag
bildet, ist es denkbar, dass das Shallow-Convection-Schema die Auslösung von explizit
berechneter Konvektion hemmt. Aufgrund dieser Hypothese wurde in vorliegender Arbeit
die Sensitivitätsstudie NO SHAL durchgeführt, in deren Berechnung mit COSMO-2 das
Shallow-Convection-Schema nicht verwendet und somit ganz auf Konvektionsparametri-
sierung verzichtet wird.

Einen Hinweis, dass die Verwendung des Shallow-Convection-Schemas die Konvekti-
onsauslösung tatsächlich hemmen könnte, gibt der in Abb. 4.13(a) gezeigte Vergleich der
vertikalen Profile am Mittag des 8. Mai 2003 über Payerne für die Sensitivitätsstudie
NO SHAL und die Referenzrechnung in COSMO-2. Das vertikale Temperaturprofil der
Berechnung ohne Shallow-Convection-Schema weist eine labilere Grenzschicht als bei der
Referenzrechnung mit Shallow-Convection-Schema auf. Der Vergleich mit den Vertikalpro-
filen der anderen Testtage zeigt aber, dass dieses Signal nicht systematisch zu beobachten
ist. Wesentlich deutlicher erkennt man an den beiden Testtagen des 8. Mai 2003 und
des 12. Juli 2005 das Auftreten von Bewölkung an der Grenzschichtobergrenze und eine
verstärkte Inversion in dieser Höhe bei der Simulation ohne Parametrisierung der flachen
Konvektion. Die reduzierte Erdoberflächen- und Grenzschichttemperatur am 12. Juli 2005
könnte mit der auftretenden Schichtbewölkung im Zusammenhang stehen. Am 12. Juli
2006 über Payerne scheint das Shallow-Convection-Schema im Referenzlauf nicht aktiv zu
sein oder zumindest keinen Einfluss auf die Vertikalprofile auszuüben. Die mit und oh-
ne Shallow-Convection-Schema berechnete Schichtung der Atmosphäre ist an diesem Tag
fast identisch. Der Vergleich der Vertikalprofile in Abb. 4.13 legt nahe, dass der Nutzen
des Shallow-Convection-Schemas bezüglich Verhinderung von Bewölkung an der Grenz-
schichtoberfläche wohl grösser ist als der Nachteil der möglichen Hemmung der Auslösung
explizit berechneter Konvektion.

Dies bestätigt auch der Vergleich der 24h-Niederschlagssummen von Sensitivitätsstu-
die NO SHAL und Referenzrechnung in Abb. 4.14. Die berechneten Niederschlagsgebiete
sind in der Simulation ohne Shallow-Convection-Schema nur geringfügig verschieden von
jenen der Referenzläufe. Wie beispielsweise an den Testtagen des 12. Juli 2005 und des 12.
Juli 2006 über dem Schwarzwald zu erkennen, können sich schwache Gewitterzellen mit
geringer Niederschlagsintensität zwar besser entwickeln, wenn das Shallow Convection-
Schema nicht verwendet wird. Auf die explizite Berechnung grösserer Gewitterzellen mit
hochreichender Konvektion scheint das Shallow-Convection-Schema aber keinen wesentli-
chen Einfluss zu haben. Sowohl mit als auch ohne Verwendung der Shallow-Convection-
Parametrisierung bleibt die ungenügende Vorhersage des konvektiven Niederschlags auf
der Alpennordseite am 12. Juli 2005 und am 12. Juli 2006 bestehen.
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(a) 08. Mai 2003, 12UTC (b) 12. Juli 2005, 12 UTC (c) 12. Juli 2006, 12UTC

Abbildung 4.13: Vergleich der vertikalen Profile über Payerne an den drei Testtagen um 12UTC für die
Sensitivitätsstudie NO SHAL (blau) ohne Verwendung des Shallow-Convection-Schemas, die Referenzrech-
nung REF (grün) mit Verwendung des Shallow-Convection-Schemas und und die Beobachtungsdaten der
Radiosondierung (schwarz). Die durchgezogene Linie zeigt das Temperaturprofil, die gestrichelte Line das
Taupunkttemperaturprofil.
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Abbildung 4.14: 24h-Niederschlagssummen (in mm) der drei Testtage für die in COSMO-2 durchgeführte
Sensitivitätsstudie NO SHAL ohne Shallow-Convection-Schema im Vergleich zu den Ergebnissen der Re-
ferenzrechnungen REF mit Shallow-Convection-Schema und den Beobachtungen vom Niederschlagsradar.
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Zum Schluss dieses Abschnitts seien die wichtigsten Erkenntnisse aus der Sensitivitäts-
studie NO SHAL zusammengefasst. Der Verzicht auf die Parametrisierung flacher Kon-
vektion mit dem Shallow-Convection-Schema in COSMO-2

- verringert den Feuchte- und Wärmeaustausch über die Grenzschichtobergrenze und
kann zur inkorrekten Vorhersage von Schichtbewölkung in dieser Höhe führen

- erleichtert die Bildung schwacher Gewitterzellen aufgrund des fehlenden Instabi-
litätsabbaus durch das Shallow-Convection-Schema

- hat auf die Bildung hochreichender Konvektion keinen wesentlichen Einfluss

- bringt nur eine geringfügige Verbesserung der Vorhersage von konvektivem Nieder-
schlag in Gebieten mit schwachem orographischen oder synoptischen Antrieb

4.2.4 Sensitivitätsstudie: Turbulenzparametrisierung

Die in den beiden vorangegangenen Abschnitten beschriebenen Änderungen an der Mikro-
physik- und Konvektionsparametrisierung brachten die Simulationen in COSMO-2 nicht
dazu, über Gebieten mit schwachem orographischen oder synoptischen Antrieb mehr Kon-
vektion auszulösen. Neben dem Parametrisierungsschema für flache Konvektion leistet
auch das Turbulenzparametrisierungsschema einen nicht vernachlässigbaren Beitrag zum
vertikalen, subgridskaligen Austausch von Wärme, Feuchte und Impuls und kann deshalb
die explizite Berechnung von Konvektion wesentlich beeinflussen. Eine kurze Übersicht
zum verwendeten eindimensionalen Turbulenzparametrisierungsschema von COSMO ist
in Abschnitt 2.2.3 gegeben.

In Analogie zu einer bisher unveröffentlichten Untersuchung beim Deutschen Wet-
terdienst (Seifert, persönliche Mitteilung, April 2007) wurde in dieser Arbeit eine Sen-
sitivitätsstudie zur Reduzierung der asymptotischen turbulenten Längenskala l∞ durch-
geführt. Die turbulente Längenskala beschreibt vereinfacht gesprochen die maximale Grös-
se von turbulenten Wirbeln, die durch die Turbulenzparametrisierung modelliert werden.
Die Verkleinerung der Skala verringert die parametrisierten turbulenten Wärme-, Feuchte-
und Impulsflüsse, welche ihrerseits direkten Einfluss auf die Entwicklung der prognosti-
schen Modellvariablen haben. Die Referenzrechnungen REF benutzen den festen Wert
l∞ = 500m als asymptotische turbulente Längenskala. Die COSMO-2-Simulationen der
Sensitivitätsstudien TURBL 150 und TURBL 50 wurden mit deutlich reduzierten Werten
l∞ = 150m bzw. l∞ = 50m durchgeführt.

Abb. 4.15 zeigt den Einfluss der reduzierten asymptotischen turbulenten Längenskala
auf die berechneten Tagesniederschlagssummen für die drei Testtage. Die Unterschiede
zwischen dem von Referenzlauf und beiden Sensitivitätsstudien berechneten konvektiven
Niederschlag sind beträchtlich. Insgesamt wird durch die Verringerung der turbulenten
Längenskala deutlich mehr Konvektion ausgelöst, was zur Berechnung grösserer Nieder-
schlagsmengen führt. Am 8. Mai 2003 sind das Niederschlagsgebiet und die maximalen
Niederschlagsmengen der Sensitivitätsstudie TURBL 150 nur leicht grösser als jene der
Referenzrechnung. Die weitere Reduktion der turbulenten Längenskala in TURBL 50 führt
dann zu einer deutlichen Überschätzung des konvektiven Niederschlags über dem gesam-
ten Alpenbogen und der Alpennordseite. Am 12. Juli 2005 ergibt sich im Gewittergebiet
auf der Alpensüdseite dasselbe Bild. Hier führt aber schon die Simulation TURBL 150 zur
Niederschlagsüberschätzung. Wie die Referenzrechnung kann der Modelllauf TURBL 150
die Gewitterzellen über dem Schwarzwald nicht erfassen, während die Studie TURBL 50
zumindest ansatzweise einige konvektive Zellen in diesem Gebiet berechnet. Für den 12.
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Abbildung 4.15: 24h-Niederschlagssummen (in mm) der drei Testtage für die in COSMO-2 durchgeführten
Sensitivitätsstudien TURBL 50 und TURBL 150 mit reduzierter asymptotischer turbulenter Längenskala
l∞ = 50 m bzw. l∞ = 150 m im Vergleich zu den Ergebnissen der Referenzrechnungen REF mit l∞ = 500 m
und den Beobachtungen vom Niederschlagsradar.
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Abbildung 4.16: In COSMO-2 am Nachmittag des 8. Mai 2003 berechnete 1h-Niederschlagssummen
(in mm) der Sensitivitätsstudie TURBL 150 mit reduzierter asymptotischer turbulenter Längenskala
l∞ = 150 m im Vergleich zu den Ergebnissen des Referenzlaufs REF mit l∞ = 500 m und den Beob-
achtungsdaten vom Niederschlagsradar.

53



4 Resultate

Juli 2006, an dem die Referenzrechnung den konvektiven Niederschlag über der Alpen-
nordseite praktisch vollständig verpasst, bringt die Berechnung mit reduzierter turbulenter
Längenskala l∞ = 150m eine Verbesserung der Niederschlagsvorhersage. So werden über
dem Jura, dem schweizerischen Mittelland und dem Schwarzwald verbreitet Gewitterzel-
len berechnet. Deren Struktur stimmt mit der Beobachtung vom Niederschlagsradar aller-
dings nicht überein. Eine weitere Reduktion der turbulenten Längenskala auf l∞ = 50m
erzeugt praktisch im ganzen Modellgebiet konvektiven Niederschlag und führt erneut zur
Überschätzung.

Der in Abb. 4.16 gezeigte Vergleich der stündlichen Niederschlagssummen am Nach-
mittag des 8. Mai 2003 zeigt exemplarisch, dass in den Simulationen mit verringerter
turbulenter Längenskala Konvektion nicht nur verbreiteter und intensiver berechnet wird,
sondern dass diese auch früher ausgelöst wird. Die Konvektionsauslösung findet in Studie
TURBL 150 etwa 2–3 h früher als in den Referenzrechnungen statt und tritt somit im
Vergleich zu den Beobachtungen vom Niederschlagsradar zu früh auf.

In den Resultaten der Sensitivitätsstudien TURBL 150 und TURBL 50 erkennt man
das Potential zur verbesserten expliziten Konvektionsberechnung, das in der Veränderung
der Turbulenzparametrisierung steckt. In der Folge wird anhand des Testfalls vom 12. Juli
2006 der Frage nachgegangen, weshalb die Veränderung der Turbulenzparametrisierung
im Allgemeinen und die Reduktion der asymptotischen turbulenten Längenskala im be-
sonderen, die Auslösung explizit berechneter Konvektion erleichtern und ihre Intensität
erhöhen können.

Für den 12. Juli 2006 sind in Abb. 4.17 die mittäglichen Vertikalprofile der Radio-
sondenmessung, des Referenzlaufs REF und der beiden Sensitivitätsstudien TURBL 150
und TURBL 50 in Payerne aufgetragen. Da die Rechnungen mit reduzierter turbulenter
Längenskala an diesem Tag über der Westschweiz deutlich mehr Konvektion berechnen,
könnte man vermuten, dass ihre Temperaturprofile eine im Vergleich zur Referenzrechnung
labilere Schichtung aufweisen. Dies ist aber nicht der Fall. Die in der Refenrenzrechnung
schon gute Darstellung der atmosphärischen Schichtung bleibt auch bei den Simulatio-
nen mit verringerter turbulenter Längenskala erhalten. Einzig in den oberen troposphäri-
schen Schichten erzeugt die veränderte Turbulenzparametrisierung der Sensitivitätsstudien
TURBL 150 und TURBL 50 eine Erwärmung und Anfeuchtung gegenüber dem Referenz-
lauf REF und der Radiosondenbeobachtung. Die Auswertung der Vertikalprofile zeigt,
das die Reduktion der turbulenten Längenskala in den Modellsimulationen mit COSMO-2
nicht das in der atmosphärischen Schichtung abgebildete Potential für Konvektionsbildung
verändert. Dieses ist bereits im Referenzlauf ausreichend vorhanden. Vielmehr fördert die
veränderte Turbulenzparametrisierung Prozesse, die zur Auslösung und damit zur Nut-
zung dieses Konvektionspotentials beitragen.

Einen Hinweis, wie dies im vorliegenden Fall geschieht, können die horizontal gemit-
telten Vertikalprofile des latenten und sensiblen Wärmeflusses in den Modellsimulationen
geben. In Abb. 4.18 sind die am 12. Juli 2006 um 14 UTC, zum Zeitpunkt der maximalen
Konvektionsintensität berechneten Wärmeflussprofile für den Referenzlauf REF und die
Sensitivitätsstudie TURBL 150 dargestellt. Die Aufteilung der Flüsse in ihren parametri-
sierten und aufgelösten Anteil geschieht dabei gemäss der Beschreibung in Abschnitt 3.3.4.
Betrachtet man das Profil des latenten Wärmeflusses in der Referenzrechnung REF erkennt
man, dass praktisch der gesamte aufwärtsgerichtete Feuchtefluss durch das Turbulenzsche-
ma parametrisiert ist. Wird nun, wie in der Sensitivitätsstudie TURBL 150, die turbulen-
te Längenskala verringert, so wird gemäss der Schliessung der Turbulenzparametrisierung
(2.10) auch der parametrisierte latente Wärmefluss reduziert. In Abb. 4.18 erkennt man
diesen Effekt vor allem in den mittleren Schichten der Troposphäre zwischen 1–5 km Höhe.
Durch die Verringerung des parametrisierten Flusses wird ein Prozess, der Instabilität in
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Abbildung 4.17: Vertikale Profile über Payerne am 12. Juli 2006 um 12 UTC für die Beobachtungsdaten der
Radiosondierung (schwarz), den in COSMO-2 mit der asymptotischen turbulenten Längenskala l∞ = 500 m
durchgeführten Referenzlauf REF (grün), die Sensitvitätsstudie TURBL 150 mit l∞ = 150 m (blau) und die
Sensitvitätsstudie TURBL 50 mit l∞ = 50 m (orange). Die durchgezogene Linie zeigt das Temperaturprofil,
die gestrichelte Line das Taupunkttemperaturprofil.

55



4 Resultate

L
a
te

n
te

r
W

ä
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Abbildung 4.18: Horizontal gemittelte Vertikalprofile des latenten Wärmeflusses LE und des sensiblen
Wärmeflusses H am 12. Juli 2006 um 14 UTC aus der Berechnung des Referenzlaufs REF mit asymptoti-
scher turbulenter Längenskala l∞ = 500 m und der Sensitivitätsstudie TURBL 150 mit l∞ = 150 m. Die
Aufteilung in den aufgelösten Anteil LEres bzw. Hres (blau) und den parametrisierten Anteil LEparam

bzw. Hparam (rot) ist in Abschnitt 3.3.4 beschrieben.
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(a) REF (b) TURBL 150

Abbildung 4.19: Wie Abb. 4.10, jedoch für den Referenzlauf REF mit asymptotischer turbulenter Längen-
skala l∞ = 500 m und die Sensitivitätsstudie TURBL 150 mit l∞ = 150 m.

der Atmosphäre abbaut, eingeschränkt. Zur Kompensation werden andere instabilitäts-
abbauende Prozesse, wie beispielsweise der aufgelöste Anteil des latenten Wärmeflusses,
verstärkt. Damit verbunden ist eine Intensivierung der Vertikalbewegung, die den latenten
Wärmefluss auch in den oberen troposphärischen Schichten deutlich erhöht. Dieselbe Ar-
gumentation trifft auch auf den Einfluss der reduzierten turbulenten Längenskala auf den
sensiblen Wärmefluss zu. Man erkennt auch hier eine deutliche Verstärkung der aufgelösten
vertikalen Flüsse aufgrund der Verringerung der parametrisierten Flüsse. Der Vergleich der
Wärmeflussprofile zeigt die starke Abhängigkeit der explizit berechneten Konvektion vom
Gleichgewicht zwischen parametrisierter und aufgelöster turbulenter Bewegung in der at-
mosphärischen Grenzschicht. Dabei ist zu beachten, dass dieses Gleichgewicht nicht nur
von der Turbulenzparametrisierung alleine abhängt. Andere Prozesse, wie beispielsweise
die Parametrisierung flacher Konvektion, können darauf ebenfalls Einfluss nehmen, was
die korrekte Einstellung dieses Gleichgewichts in der Modellierung noch weiter kompliziert.

Die Struktur der verstärkten Vertikalbewegung in den oberen Schichten der Simula-
tion mit verringerter turbulenter Längenskala im Vergleich zur Referenzrechnung ist in
Abb. 4.19 illustriert. Während der Referenzlauf praktisch nur über den Alpen hochrei-
chende Konvektionszellen berechnet, werden in der Sensitivitätsstudie TURBL 150 auch
über der Alpennordseite und dem Schwarzwald starke Auf- und Abwindsysteme und damit
hochreichende Konvektion berechnet.

Als direkte Effekte der Intensivierung von Vertikalbewegung bei Verringerung von l∞
sind vor allem die verstärkte Bildung von hochreichenden konvektiven Wolken und die dar-
in stattfindende Kondensation zur Bildung von Hydrometeoren zu nennen. Im Vergleich
der Vertikalprofile von Kondensations- und Verdunstungsrate, spezifischen Massenantei-
len der Hydrometeore sowie der Varianz des Vertikalwinds zwischen Referenzlauf REF
und der Sensitivitätsstudie TURBL 150 in Abb. 4.20 wird dies ersichtlich. Die horizon-
tale Varianz des Vertikalwinds wird durch die Reduzierung von l∞ in der Sensitivitäts-
studie TURBL 150 markant erhöht. Als Folge werden entstehende Hydrometeore länger
in der Luft gehalten, wodurch sich die Bildung von Graupel und Schnee in den oberen
Troposphärenschichten intensiviert. Die somit höhere Kondensationsrate übersteigt die
auftretende Verdunstung deutlich, was sich im verstärkten Ausfallen von konvektivem
Niederschlag äussert.
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Abbildung 4.20: Wie Abb. 4.9, jedoch für den Referenzlauf REF mit asymptotischer turbulenter Längeskala
l∞ = 500 m und die Sensitivitätsstudie TURBL 150 mit l∞ = 150 m.
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Die obige Beschreibung gibt eine Erklärung, weshalb die Reduzierung der turbulenten
Längenskala eine deutliche Verstärkung der expliziten Berechnung von Konvektion ver-
ursacht. Es bleibt die Frage, wie die asymptotische turbulente Längenskala idealerweise
gewählt wird. Der Wert l∞ = 50m der Sensitivitätsstudie TURBL 50 ist sicherlich deut-
lich zu gering. Die davon hervorgerufene, starke Überschätzung der konvektiven Aktivität
liefert eine schlechte Niederschlagsvorhersage. Der Wert l∞ = 150m aus Sensitivitätsstudie
TURBL 150 scheint wesentlich besser gewählt zu sein. In Anbetracht der Tatsache, dass
die explizite Konvektionsberechnung in den Referenzläufen REF einige wichtige Gewitter-
gebiete nicht vorhersagen kann und die Sensitivitätsstudie TURBL 150 in diesen Regionen
konvektiven Niederschlag berechnet, scheint die Reduzierung der turbulenten Längenskala
auf l∞ = 150m ein vielversprechender Ansatz für die Verbesserung der Niederschlags-
vorhersage auf konvektiver Skala zu sein. Tatsächlich werden konvektive Zellen deutlich
leichter ausgelöst. Nebst der Tendenz zur zu frühen Auslösung und zur Überschätzung
der Niederschlagsmengen in Gebieten, in denen auch ohne Reduzierung der Längenskala
Konvektion auftritt, zeigen die simulierten konvektiven Zellen jedoch eine zu feinskalige
Struktur. Gerade am Beispiel des berechneten Niederschlagsmusters vom 12. Juli 2006 in
Abb. 4.15 wird klar, dass der Austausch zwischen einzelnen Gewitterzellen und die Orga-
nisation zu grösseren Zellen in den konvektionsauflösenden Simulationen mit COSMO-2
nicht ausreichend modelliert werden. Die Verwendung eines dreidimensionalen Turbulenz-
schemas statt dem in dieser Arbeit benutzten eindimensionalen Schema könnte in dieser
Hinsicht eine Verbesserung bringen. Eine Testrechnung mit dem dreidimensionalen Tur-
bulenzparametrisierungsschema von COSMO brachte aber praktisch keine Veränderung
im berechneten konvektiven Niederschlag. Dies könnte daran liegen, dass die aktuelle Im-
plementation des Schemas, wie in Abschnitt 2.2.3 beschrieben, noch nicht alle Aspekte
der dreidimensionalen Turbulenz beinhaltet. Insbesondere fliesst die horizontale Scherung
von Vertikalwind, die in der Umgebung konvektiver Zellen stark ausgeprägt ist, nicht
in die Berechnung der turbulenten kinetischen Energie ein. Damit wird der horizontale
turbulente Austausch zwischen konvektiven Auf- und Abwindgebieten auch im aktuellen
dreidimensionalen Turbulenzschema noch nicht ausreichend dargestellt.

Aus den hier präsentierten Resultaten kommt man zum Schluss, dass die Redukti-
on der asymptotischen turbulenten Längenskala zwar die Auslösung explizit berechneter
Konvektion deutlich anregt, dass durch diese Massnahme alleine aber die Schwierigkeiten
der Vorhersage von konvektivem Niederschlag in COSMO-2 nicht behoben werden. Trotz-
dem darf man sich von einer Erweiterung der Turbulenzparametrisierung hinsichtlich der
verbesserten Beschreibung des turbulenten Austausches bei konvektiven Vorgängen ei-
ne markante Verbesserung der Niederschlagsvorhersage von COSMO-2 bei konvektiven
Wetterlagen versprechen. Der einfachste Ansatz dafür wäre, die asymptotische turbulente
Längenskala nicht konstant zu lassen, sondern vom atmosphärischen Zustand abhängig
zu machen. Die Definition der asymptotischen turbulenten Längenskala nach Mellor and
Yamada (1982) benutzt ein vertikales Integral der turbulenten kinetischen Energie zur
Bestimmung von l∞, so dass die Längenskala von der Grenzschichthöhe abhängt. In kon-
vektiven Wetterlagen liegt die atmosphärische Grenzschicht meist recht hoch, was in dieser
Formulierung eine Erhöhung der asymptotischen turbulenten Längenskala und damit nicht
den gewünschten Effekt zur Folge hat. Weitere Ansätze zur Formulierung der turbulenten
Längenskala finden sich in Lenderink and Holtslag (2004) und Teixeira et al. (2004). In
deutlich höher aufgelösten Large-Eddy-Simulationen wird die turbulente Längenskala in
Abhängigkeit der Gitterweite formuliert. Im regionalen Wettermodell Meso-NH kann eine
solche Formulierung optional verwendet werden (Bougeault and Mascart , 2001). Es ist zu
prüfen, ob eine veränderte Definition der turbulenten Längenskala die Niederschlagsvor-
hersage in COSMO-2 verbessern kann. Auch die Weiterentwicklung des dreidimensionalen
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Turbulenzparametrisierungsschemas von COSMO, das alle für die Konvektion wichtigen
Turbulenzprozesse, beispielsweise auch die horizontale Scherung des Vertikalwinds, model-
liert, dürfte einen positiven Einfluss auf die explizite Konvektionsberechnung in COSMO-2
haben. Bei der Veränderung der Turbulenzparametrisierung im Hinblick auf eine verbesser-
te Vorhersage von konvektivem Niederschlag auf konvektionsauflösender Skala ist jedoch
zu untersuchen, wie sich diese Änderungen auf die Berechnung anderer atmosphärischer
Prozesse und Wetterereignisse auswirkt. Für die Reduzierung der asymptotischen turbu-
lenten Längenskala konnte dies im Rahmen dieser Arbeit nicht überprüft werden.

Abschliessend sei hier ein Überblick über die wichtigsten Erkenntnisse der Sensiti-
vitätsstudie zur Veränderung der Turbulenzparametrisierung gegeben. Die Reduzierung
der asymptotischen turbulenten Längenskala in den konvektionsauflösenden Simulationen
mit COSMO-2

- erleichtert die Auslösung von explizit berechneter Konvektion deutlich und bringt
somit eine markante Häufung und Intensivierung von simulierten konvektiven Zellen

- führt zu starker Erhöhung der berechneten konvektiven Niederschlagsmengen und
damit tendentiell zu deren Überschätzung

- bewirkt eine wesentlich zu frühe Konvektionsauslösung

- berechnet eine zu feinskalige Struktur der einzelnen Gewitterzellen

- beeinflusst die berechnete atmosphärische Schichtung in der Grenzschicht nicht stark

- verändert das Gleichgewicht zwischen parametrisierter und aufgelöster turbulenter
Bewegung in der atmosphärischen Grenzschicht

- verstärkt die Vertikalbewegung in den oberen troposphärischen Schichten deutlich
und begünstigt damit die Bildung von Niederschlag in hochreichenden konvektiven
Wolken

- bringt alleine keine eindeutige Verbesserung der Vorhersage von konvektivem Nie-
derschlag

- zeigt das Potential zur verbesserten Vorhersage von explizit berechnetem konvekti-
ven Niederschlag, das in der Veränderung des Turbulenzparametrisierungsschemas
vorhanden ist, auf

4.2.5 Sensitivitätsstudie: Bodenparametrisierung

In den Resultaten der Referenzläufe, die im Abschnitt 4.1 diskutiert werden, fällt auf, dass
in den Simulationen mit COSMO-2 besonders in Gebieten mit schwachem orographischen
Antrieb die explizit berechnete Konvektion ausbleibt. Als Beispiel dafür kann die berech-
nete Niederschlagssumme des 12. Juli 2005 in Abb. 4.2 betrachtet werden. An diesem Tag
kann COSMO-2 die über dem Schwarzwald und dem Jura auftretende Konvektion nicht
erfassen.

Der Schwarzwald und der Jura zeichnen sich durch hügeliges Gelände und einen ho-
hen Pflanzenbedeckungsgrad aus. Da im Sommer die Evapotranspiration der Pflanzen den
latenten Wärmefluss an der Erdoberfläche entscheidend bestimmt und dieser die vertika-
le Schichtung der atmosphärischen Grenzschicht wesentlich beeinflusst, ist auch die Bo-
denparametrisierung und speziell die Parametrisierung der Pflanzenverdunstung für die
Auslösung von Konvektion im Modell von Bedeutung.
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In dieser Arbeit wurden zur Bodenparametrisierung zwei Sensitivitätsstudien durch-
geführt, die den Einfluss der bodennahen Wärmeflüsse auf die explizite Berechnung des
konvektiven Niederschlags in COSMO-2 bestimmen sollen. Die beiden Untersuchungen
RS 250 und RS GLC beruhen auf der Idee, dass durch die Erhöhung des Stomatawider-
stands rs im Bodenmodell TERRA, das in Abschnitt 2.2.3 kurz beschrieben wird, die
Evapotranspiration der Pflanzen verringert und damit über Gebieten mit hohem Pflan-
zenbedeckungsgrad der bodennahe latente Wärmefluss reduziert wird. Aufgrund der ge-
ringeren Pflanzenevaporation reduziert sich der kühlende Effekt der Verdunstung und die
Erdoberfläche heizt sich stärker auf. Dadurch erhöht sich der sensible Wärmefluss von der
Erdoberfläche zur Atmosphäre, der für eine labilere Grenzschicht und ein höheres Potential
zur Gewitterauslösung sorgen kann.

In der Sensitivitätsstudie RS 250 wurde sowohl in COSMO-2 aus auch in der an-
treibenden Simulation mit COSMO-7 der minimale Stomatawiderstand, der vereinfacht
gesprochen den Stomatawiderstand tagsüber bestimmt, vom Wert rs,min = 150 s/m der
Referenzläufe auf rs,min = 250 s/m erhöht. Die Änderung betrifft alle Gebiete gleicher-
massen, jedoch sollte der oben beschriebene Effekt des verringerten latenten und erhöhten
sensiblen Wärmeflusses besonders in Regionen mit hohem Pflanzenbedeckungsgrad, also
beispielsweise dem Schwarzwald oder dem Jura, zu beobachten sein. Der maximale Sto-
matawiderstand, der den Stomatawiderstand in der Nacht bestimmt, bleibt unverändert
auf dem Wert rs,max = 4000 s/m.

In der Studie RS GLC werden der minimale und maximale Stomatawiderstand rs,min
bzw. rs,max nicht konstant belassen, sondern aus dem Landnutzungsdatensatz GLC (Eu-
ropean Commission JRC , 2007) und einer zugehörigen Lookup-Tabelle (Ament , 2006),
die jedem Gitterpunkt aufgrund seiner Landnutzung Werte für rs,min und rs,max zuweist,
bestimmt. Die Darstellung des Landnutzungsdatensatzes GLC über dem Modellgebiet von
COSMO-2 sowie die zugehörige Lookup-Tabelle findet man im Anhang A.3. Die daraus
resultierenden Felder des minimalen und maximalen Stomatawiderstands sind in Abb. 4.21
dargestellt. Man erkennt, wie Waldgebiete relativ hohe, Grasflächen und Ackerland rela-
tiv tiefe Widerstandswerte erhalten. Durch die unterschiedlichen Stomatawiderstände in
verschiedenen Vegetationsregionen werden die Pflanzenevaporation und damit die boden-
nahen Wärmeflüsse unterschiedlich stark verändert. Im Vergleich zur Referenzrechnung
werden in der Sensitivitätsstudie RS GLC die Verdunstung und der latente Wärmefluss
über Wäldern wie dem Schwarzwald verringert, über Ackerland wie in der Rheinischen
Tiefebene erhöht. Die Studie soll zeigen, ob sich durch diese räumlichen Gradienten in
den bodennahen Wärmeflüssen eine Änderung in der Auslösung von explizit berechneter
Konvektion ergibt. Auch in dieser Studie betreffen die Änderungen in der Bodenparame-
trisierung die Simulation in COSMO-2 als auch die antreibende Rechnung in COSMO-7.

In Abb. 4.22 sind die in COSMO-2 für den 12. Juli 2005 berechneten Tagesnieder-
schlagssummen der beiden Sensitivitätsstudien RS 250 und RS GLC im Vergleich zum
Ergebnis der Referenzrechnung und der Beobachtung vom Niederschlagsradar gezeigt. Man
erkennt, dass sowohl die räumlich unabhängige Erhöhung des minimalen Stomatawider-
stands auf rs,min = 250 s/m als auch die räumliche Variation des Stomatawiderstands
basierend auf den Landnutzungsdaten GLC keinen Einfluss auf die explizite Berechnung
der Konvektion hat. Die Simulationen für die beiden anderen Testtage, 8. Mai 2003 und
12. Juli 2006, zeigen dasselbe Ergebnis, wie im Anhang A.3 nachgeschlagen werden kann.

Es stellt sich die Frage, ob in den Modellläufen der beiden Sensitvitätsstudien die
Veränderungen des Stomatawiderstands wider Erwarten die bodennahen Wärmeflüsse
nicht beeinflussen können, oder ob die veränderten bodennahen Wärmeflüsse keinen Ein-
fluss auf die Auslösung explizit berechneter Konvektion haben. Abb. 4.23 zeigt für die
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(a) Minimaler Stomatawiderstand rs,min (b) Maximaler Stomatawiderstand rs,max

Abbildung 4.21: Darstellung der in der Sensitivitätsstudie RS GLC verwendeten und durch den Landnut-
zungsdatensatz GLC bestimmten Werte des minimalen und maximalen Stomatawiderstands rs,min und
rs,max (in s/m) im Modellgebiet von COSMO-2.

(a) RS 250 (b) RS GLC

(c) REF (d) Niederschlagsradar

Abbildung 4.22: 24h-Niederschlagssummen (in mm) der in COSMO-2 durchgeführten Sensitivitätsstudien
RS 250 mit erhöhtem minimalen Stomatawiderstand rs,min = 250 s/m und RS GLC mit variablem Sto-
matawiderstand basierend auf dem Landnutzungsdatensatz GLC für den 12. Juli 2005 im Vergleich zu den
Ergebnissen der Referenzrechnungen REF mit minimalem Stomatawiderstand rs,min = 150 s/m und den
Beobachtungsdaten vom Niederschlagsradar.
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4.2 Sensitivitätsstudien

(a) Netto-Einstrahlung (b) Latenter Wärmefluss (c) Sensibler Wärmefluss

Abbildung 4.23: In COSMO-2 berechneter Tagesgang der Netto-Einstrahlung, des latenten Wärmeflusses
und des sensiblen Wärmeflusses am 12. Juli 2005 im in der Schwarzwaldregion liegenden Gitterpunkt
λ = −0.75◦ und φ = 1.45◦ für die beiden Sensitivitätsstudien RS 250 und RS GLC sowie den Referenzlauf
REF.

beiden Sensitivitätsstudien RS 250 und RS GLC sowie den Referenzlauf REF den am 12.
Juli 2005 berechneten Tagesgang der Wärmeflüsse an einem Gitterpunkt in der Schwarz-
waldregion südwestlich von Stuttgart. Im Referenzlauf besitzt dieser Gitterpunkt den Wert
rs,min = 150 s/m als minimalen Stomatawiderstand. In der Sensitivitätsstudie RS 250 ist
der Wert auf rs,min = 250 s/m erhöht, während er in der Studie RS GLC rs,min = 100 s/m
beträgt, da er gemäss dem Landnutzungsdatensatz GLC im Landwirtschaftsgebiet liegt.
Man erkennt anhand der dargestellten Tagesgänge, dass bei praktisch identischer Einstrah-
lung die Änderung im minimalen Stomatawiderstand tatsächlich den erwarteten Einfluss
auf die bodennahen Wärmeflüsse hat. Die Veränderung der bodennahen Wärmeflüsse ist
jedoch gering und beträgt im Beispiel rund 50W/m2 zum Zeitpunkt maximaler Einstrah-
lung.

Wie sich diese veränderten bodennahen Wärmeflüsse auf die Vertikalstruktur der At-
mosphäre auswirken, kann anhand der Darstellung von mittleren Profilen überprüft wer-
den. In Abb. 4.24 sind für den 12. Juli 2005 um 13 UTC die horizontal gemittelten Profile
von potentieller Temperatur θ und der relativen Feuchte f aus der Berechnung der Sensi-
tivitätsstudie RS 250 mit erhöhtem minimalen Stomatawiderstand rs,min = 250 s/m und
des Referenzlaufs REF mit rs,min = 150 s/m aufgetragen. Man erkennt, wie sich die Grenz-
schichttemperatur aufgrund des verstärkten sensiblen Wärmeflusses leicht erhöht. Gleich-
zeitig wird aufgrund der reduzierten Pflanzenverdunstung aber auch weniger Feuchte in
die Grenzschicht abgegeben. Im Bezug auf das Potential zur Konvektionsentstehung haben
diese beiden Effekte eine gegensätzliche Wirkung. Ob schliesslich die konvektionshemmen-
de Reduktion der Feuchte in der Grenzschicht oder die konvektionsfördernde Erhöhung des
sensiblen Wärmeflusses und damit der Grenzschichttemperatur die Konvektionsauslösung
dominiert, ist nicht klar und kann von Fall zu Fall variieren. In der Studie von Schär et al.
(1999) mit einem regionalen Klimamodell zeigt ein Fall mit trockenem Boden, reduzierter
Verdunstung und somit trockener Grenzschicht gegenüber einem Fall mit feuchtem Boden,
erhöhter Verdunstung und feuchter Grenzschicht ein reduziertes Potential zur Konvekti-
onsauslösung. Die Resultate der Sensitivitätsstudien RS 250 und RS GLC stimmen damit
insofern überein, als dass in den Simulationen dieser Arbeit die reduzierte Verdunstung
an der Erdoberfläche die Konvektionsauslösung nicht begünstigt. Die durch Anpassung
der Stomatawiderstände induzierte Veränderung der bodennahen Wärmeflüsse ist offen-
sichtlich zu schwach und der kompensierende Effekt der verringerten Grenzschichtfeuchte
zu stark, als dass ein Einfluss auf die explizite Berechnung von Konvektion beobachtet
werden könnte.
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4 Resultate

(a) Potentielle Temperatur θ (b) Relative Feuchte f

Abbildung 4.24: Horizontal gemittelte Vertikalprofile der potentiellen Temperatur θ und der relativen
Feuchte f am 12. Juli 2005 um 13 UTC aus der Berechnung der Sensitivitätsstudie RS 250 mit erhöhtem
minimalen Stomatawiderstand rs,min = 250 s/m und der Referenzrechnung REF mit rs,min = 150 s/m.

Abschliessend werden hier die wichtigsten Erkenntnisse aus den Sensitivitätsstudien
zur Bodenparametrisierung zusammengefasst. Die Untersuchungen RS 250 und RS GLC
zeigen, dass die Erhöhung des minimalen Stomatawiderstands

- hauptsächlich auf Gebiete mit hohem Pflanzenbedeckungsgrad einen Einfluss hat
und dort die Pflanzenevaporation tagsüber verringert

- den latenten bodennahen Wärmefluss reduziert und die Feuchte in der Grenzschicht
damit abnimmt

- den sensiblen bodennahen Wärmefluss verstärkt und die Grenzschichttemperatur
damit ansteigt

- die explizite Berechnung von konvektivem Niederschlag in COSMO-2 nicht beein-
flusst, da sich die konvektionshemmende Reduzierung der Grenzschichtfeuchte und
die konvektionsfördernde Erhöhung der Grenzschichttemperatur kompensieren

64



Kapitel 5

Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der numerischen Berechnung von konvektivem
Niederschlag im regionalen Wettermodell COSMO. Sie leistet einen Beitrag zur intensiven
Forschung, die zur Verbesserung der quantitativen Niederschlagsvorhersage mit numeri-
schen Wettermodellen betrieben wird. An die korrekte Simulation von Konvektion und
damit verbundenen Starkniederschlagsereignissen werden beispielsweise zu Warnzwecken
hohe Anforderungen gestellt.

Mit dem Ziel, die konvektive Niederschlagsvorhersage im Wettermodell COSMO zu
verbessern, versucht diese Arbeit die im Modell vorhandenen Schwierigkeiten der Konvek-
tionsberechnung darzustellen und zu erklären. Als Grundlage dafür dienen Hindcasts von
drei ausgewählten Testtagen mit typischen Sommerkonvektionslagen im Alpenraum. Die
Simulationsresultate für diese drei Tage werden mit Beobachtungen von Niederschlagsra-
dar, Bodenstationen und Radiosonden verglichen. Einerseits beschreiben diese Untersu-
chungen die Unterschiede zwischen der Niederschlagsvorhersage in der Modellkonfiguration
COSMO-7 (∆x ≈ 7 km) mit parametrisierter Konvektionsberechnung und in COSMO-2
(∆x≈ 2 km) mit explizit berechneter Konvektion. Andererseits werden auf der konvekti-
onsauflösenden Skala von COSMO-2 jene Modellkomponenten analysiert, die die explizite
Berechnung von Konvektion beeinflussen und deren Weiterentwicklung Verbesserungen in
der Vorhersage von konvektivem Niederschlag verspricht.

Die parametrisierte Konvektionsberechnung in COSMO-7 besitzt die für das verwen-
dete Tiedtke-Schema typische Eigenschaft der verfrühten Auslösung von Konvektion. Das
berechnete Niederschlagssgebiet ist meist zu grossflächig und weist gleichzeitig zu geringe
Intensitäten auf. COSMO-7-Vorhersagen bilden eher qualitativ den Bereich, in dem Gewit-
ter möglich sind, ab, als dass sie eine konkrete Realisierung eines konvektiven Ereignisses
darzustellen vermögen. Im Gegensatz dazu kann die explizite Konvektionsberechnung in
COSMO-2 den Auslösezeitpunkt, die Struktur und die Intensität von konvektivem Nie-
derschlag wesentlich genauer bestimmen. Auf konvektionsauflösender Skala tendiert das
Modell jedoch besonders in Gebieten mit schwachem orographischen oder synoptischen
Antrieb dazu, Gewitterzellen nicht zu erfassen. Es bedarf der Behebung dieses Defizits,
um die Vorteile der strukturierteren und genaueren Vorhersage von konvektivem Nieder-
schlag in COSMO-2 zu nutzen.

Die Ursache für das Ausbleiben der in COSMO-2 explizit berechneten Konvektion
über Gebieten mit schwachem orographischen Antrieb liegt nicht in der ungenauen Vor-
hersage der atmosphärischen Schichtung. Diese wird von beiden Modellkonfigurationen
gut erfasst. Viel eher sind in der expliziten Konvektionsberechnung in COSMO-2 kon-
vektionsauslösende Prozesse unzureichend modelliert. Eine im Rahmen dieser Arbeit vor-
genommene Änderung an der Turbulenzparametrisierung zeigt dies deutlich. Durch die
Reduzierung der asymptotischen turbulenten Längenskala, einem Mass für die maxima-
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5 Zusammenfassung

le Grösse parametrisierter turbulenter Wirbel, werden die parametrisierten Anteile der
vertikalen turbulenten Wärmeflüsse reduziert. Zur Kompensation verstärken sich die im
Modell aufgelösten vertikalen Flüsse, was mit der Anregung von Vertikalbewegung ein-
hergeht und die Auslösung von Konvektion bewirkt. Die Simulationen mit reduzierter
turbulenter Längenskala berechnen häufigere und intensivere Gewitterzellen auch über
Gebieten mit schwachem orographischen Antrieb. Die Reduktion der Längenskala alleine
bringt aber keine eindeutige Verbesserung der konvektiven Niederschlagsvorhersage, da
die konvektiven Zellen zu feinskalig bleiben und tendentiell zu hohe Intensität aufweisen.

Einen Einfluss auf die Konvektionsberechnung in COSMO-2 zeigt auch die Wahl des
numerischen Zeitintegrationsschemas. Das Leapfrog-Schema kann vermutlich aufgrund
numerischer Ungenauigkeit nur ein sehr verrauschtes Vertikalwindfeld berechnen. Dies
hemmt in der oberen Troposphäre die Bildung und Erhaltung von Hydrometeoren und
damit den in der hochreichenden Bewölkung entstehenden, intensiven konvektiven Nieder-
schlag. Gegenüber dem Runge-Kutta-Zeitintegrationsschema, dessen berechnetes Vertikal-
windfeld die Struktur von hochreichender konvektiver Bewegung wiedergeben kann, ergibt
sich in der Simulation mit dem Leapfrog-Schema eine deutlich reduzierte konvektive Nie-
derschlagsmenge. Aufgrund der Resultate dieser Arbeit ist für die explizite Berechnung von
Konvektion in COSMO-2 nur die Verwendung des Runge-Kutta-Zeitintegrationsschemas
zu empfehlen.

Die untersuchten Änderungen an der Parametrisierung für flache Konvektion in Schön-
wettercumuli, der Mikrophysikparametrisierung und den bodennahen Wärmeflüssen in
der Bodenparametrisierung beeinflussen die explizite Berechnung von konvektivem Nie-
derschlag in COSMO-2 nur schwach. Aufgrund der Tatsache, dass in dieser Arbeit nur
eine begrenzte Anzahl von Studien durchgeführt und nur drei Testtage untersucht wur-
den, kann ein Einfluss dieser Parametrisierungen auf die Konvektionsberechnung jedoch
nicht ausgeschlossen werden.

Die Untersuchungen dieser Arbeit zeigen, dass die explizite Berechnung von konvekti-
vem Niederschlag im Wettermodell COSMO besonders sensitiv auf das Gleichgewicht zwi-
schen aufgelöster und parametrisierter turbulenter Bewegung im Modell reagiert. Da dieses
Gleichgewicht in den beiden Modellkonfigurationen COSMO-7 und COSMO-2 aufgrund
unterschiedlicher Gitterweiten grundsätzlich verschieden ist, erfordert dies die Entwicklung
angepasster physikalischer Parametrisierungen für COSMO-2. Im Bereich der Numerik
ist diese Anpassung an die geringere Gitterweite mit der Verwendung des Runge-Kutta-
Schemas bereits erfolgreich geschehen. Bei den physikalischen Parametrisierungen scheint
besonders das eindimensionale Turbulenzparametrisierungsschema auf der konvektions-
auflösenden Skala an Grenzen zu stossen. Einige für die Konvektion relevante Prozesse,
wie z.B. der durch Scherung des Vertikalwinds verursachte horizontale turbulente Aus-
tausch, werden im Schema nicht erfasst. Die Resultate dieser Arbeit verdeutlichen, dass
in der Erweiterung der Turbulenzparametrisierung, beispielsweise mit einer der Gitter-
weite von COSMO-2 angepassten Formulierung der turbulenten Längenskala oder durch
die Verwendung eines vollen dreidimensionalen Parametrisierungsschemas, Potential zur
verbesserten Vorhersage von explizit berechnetem konvektiven Niederschlag vorhanden
ist. Weiterführende Untersuchungen zum Themengebiet dieser Arbeit sollten sich in ers-
ter Linie mit der Verbesserung des Turbulenzschemas auf konvektionsauflösender Skala
beschäftigen. Dabei ist zu beachten, dass die Simulation expliziter Konvektion nicht durch
ein einzelnes Parametrisierungsschema, sondern von vielen miteinander interagierenden
Prozessen bestimmt wird. Schon deshalb bleibt die Berechnung von konvektivem Nie-
derschlag in numerischen Wettermodellen auch mit verbesserten Parametrisierungen der
physikalischen Prozesse und numerischen Methoden eine herausfordernde Aufgabe.
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Bougeault, P., P. Binder, A. Buzzi, R. Dirks, R. Houze, J. Kuettner, R. Smith, R. Stein-
acker, and H. Volkert (2001), The MAP special observing period, Bull. Amer. Meteor.
Soc., 82 (3), 433–462.

Bryan, G. H., J. C. Wyngaard, and J. M. Fritsch (2003), Resolution requirements for the
simulation of deep moist convection, Mon. Wea. Rev., 131, 2394–2416.

Buzzi, A., S. Davolio, M. D’Isidoro, and P. Malguzzi (2004), The impact of resolution and
of MAP reanalysis on the simulations of heavy precipitation during MAP cases, Meteor.
Z., 13 (2), 91–97.

Dance, S. L. (2004), Issues in high resolution limited area data assimilation for quantitative
precipitation forecasting, Physica D: Nonlinear Phenomena, 196, 1–27.

67



Literaturverzeichnis

Davies, H. C. (1976), A lateral boundary formulation for multi-level prediction models,
Quart. J. Roy. Meteor. Soc., 102, 405–418.

Dierer, S., and F. Schubiger (2008), Evaluation of the Kain-Fritsch/Bechtold convection
scheme, COSMO News Letter, in press.

Dierer, S., et al. (2007), Final report of the COSMO priority project “Tackle deficiencies
in quantitative precipitation forecasts”, verfügbar auf http://www.cosmo-model.org.
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Manabe, S., J. Smagorinsky, and R. F. Strickler (1965), Simulated climatology of a general
circulation model with a hydrological cycle, Mon. Wea. Rev., 93, 769–798.

Mass, C. F., D. Ovens, K. Westrick, and B. A. Colle (2002), Does increasing horizontal
resolution produce more skillful forecasts?, Bull. Amer. Meteor. Soc., 84, 407–430.

Mellor, G. L., and T. Yamada (1982), Development of a turbulence closure model for
geophysical fluid problems, Rev. Geophys. Space Phys., 10 (4), 851–875.

69



Literaturverzeichnis

Raschendorfer, M. (2001), The new turbulence parameterization of LM,
COSMO News Letter No. 1, 89-97, verfügbar auf http://www.cosmo-model.org.
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Nomenklatur

Lateinische Symbole

Symbol Wert Einheit Beschreibung

B ms−2 Auftriebsbeschleunigung
cp 1004 J kg−1K−1 spezifische Wärmekapazität von trockener Luft
e m2 s−2 turbulente kinetische Energie
Dqv g kg−1 s−1 Divergenz des horiz. Flusses von Wasserdampf
Dqls g kg−1 s−1 Divergenz des horiz. Flusses von Hydrometeoren
E kgm−2 s−1 Evapotranspiration
Ebare kgm−2 s−1 Verdunstung über vegetationslosem Boden
Epot kgm−2 s−1 potentielle Verdunstung
EI kgm−2 s−1 Verdunstung aus dem Interzeptionsspeicher
Es kgm−2 s−1 Sublimation aus dem Schneespeicher
Etrans kgm−2 s−1 Pflanzentranspiration
f % relative Feuchte
fI − Flächenanteil des Interzeptionsspeichers
fLAI − Blattflächenindex
fs − Flächenanteil des Schneespeichers
fveg − Pflanzenbedeckungsgrad
F turbulenter Fluss
g 9.81 ms−2 Erdbeschleunigung
H W m−2 sensibler Wärmefluss
Hparam W m−2 parametrisierter Anteil des sensiblen Wärmeflusses
Hres W m−2 aufgelöster Anteil des sensiblen Wärmeflusses
i − zonaler Gitterindex
j − meridionaler Gitterindex
k − vertikaler Gitterindex
Kh, Kv m2 s−1 horizontaler und vertikaler Diffusionskoeffizient
K m2 s−1 dreidimensionaler Diffusionskoeffizient
l m turbulente Längenskala
l∞ m asymptotische turbulente Längenskala
LE W m−2 latenter Wärmefluss
LEparam W m−2 parametrisierter Anteil des latenten Wärmeflusses
LEres W m−2 aufgelöster Anteil des latenten Wärmeflusses
Lv 2’500’000 J kg−1 spezifische Kondensationswärme von Luft
n − Index der Zeitintegration
p hPa Druck
P g mmh−1 Niederschlagsfluss von Graupel
P ls mmh−1 Niederschlagsfluss aller Hydrometeore
P r mmh−1 Niederschlagsfluss von Regen
P s mmh−1 Niederschlagsfluss von Schnee
q ms−1 turbulente Geschwindigkeitsskala
qc g kg−1 spezifischer Massenanteil von Wolkenwasser
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Nomenklatur

Lateinische Symbole (Fortsetzung)

Symbol Wert Einheit Beschreibung

qg g kg−1 spezifischer Massenanteil von Graupel
qi g kg−1 spezifischer Massenanteil von Wolkeneis
qls g kg−1 spezifischer Massenanteil aller Hydrometeore
qr g kg−1 spezifischer Massenanteil von Regenwasser
qs g kg−1 spezifischer Massenanteil von Schnee
qv g kg−1 spezifische Feuchte
qx g kg−1 spez. Massenanteil einer Hydrometeorkategorie
q∗ g kg−1 spezifische Feuchte bei Sättigung
rs sm−1 Stomatawiderstand
rs,min sm−1 minimaler Stomatawiderstand
rs,max sm−1 maximaler Stomatawiderstand
Rd 287.1 J kg−1K−1 Gaskonstante für trockene Luft
Sc g kg−1 s−1 Kondensationsrate
Scond g kg−1 s−1 totale Kondensationsrate
Seva g kg−1 s−1 totale Verdunstungsrate
Sh − Stabilitätsfunktion für skalare turb. Flüsse
Sm − Stabilitätsfunktion für turb. Impulsflüsse
Sc g kg−1 s−1 Umwandlungsrate zu Wolkenwasser
Sg g kg−1 s−1 Umwandlungsrate zu Graupel
Si g kg−1 s−1 Umwandlungsrate zu Wolkeneis
Sr g kg−1 s−1 Umwandlungsrate zu Regen
Ss g kg−1 s−1 Umwandlungsrate zu Schnee
Sv g kg−1 s−1 Umwandlungsrate zu Wasserdampf
t s Zeit
tqv gm−2 vertikal integrierter Wasserdampfgehalt
tqls gm−2 vertikal integrierter Hydrometeorgehalt
tScond

mmh−1 vertikal integrierte Kondensationsrate
tScond

mmh−1 vertikal integrierte Verdunstungsrate
T K Temperatur
Tv K virtuelle Temperatur
Tvp K virtuelle Temperatur eines Luftpakets
Ts K Temperatur der Erdoberfläche
u ms−1 zonale Geschwindigkeitskomponente
v ms−1 meridionale Geschwindigkeitskomponente
w ms−1 vertikale Geschwindigkeitskomponente
z m vertikale kartesische Koordinate

Griechische Symbole

Symbol Wert Einheit Beschreibung

γ K km−1 Temperaturgradient der Atmosphäre
Γf K km−1 feuchtadiabatischer Temperaturgradient
Γt 9.8 K km−1 trockenadiabatischer Temperaturgradient
ζ m vertikale Terrain-folgende Koordinate
θ K potentielle Temperatur
κ 0.41 − von-Karman-Konstante
λ ◦ geographische Länge
ρ kgm−3 Dichte
ϕ ◦ geographische Breite
ψ prognostische Modellvariable
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Anhang A

Ergänzende Resultate

A.1 Sensitivitätsstudie: Zeitintegrationsschema

Sensitivitätsstudie RK T10
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Abbildung A.1: 24h-Niederschlagssummen (in mm) der in COSMO-2 durchgeführten Sensitivitätsstudie
RK T10 für die drei Testtage im Vergleich zu den Ergebnissen der Referenzrechnungen REF und den
Beobachtungen vom Niederschlagsradar. Man erkennt, dass die Halbierung des Zeitschritts im Runge-
Kutta-Schema nur sehr geringe Änderungen im berechneten konvektiven Niederschlag erzeugt.
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A Ergänzende Resultate

A.2 Sensitivitätsstudie: Mikrophysikparametrisierung

Sensitivitätsstudie PHYS V4
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Abbildung A.2: 24h-Niederschlagssummen (in mm) der in COSMO-2 durchgeführten Sensitivitätsstudie
PHYS V4 für die drei Testtage im Vergleich zu den Ergebnissen der Referenzrechnungen REF und den
Beobachtungen vom Niederschlagsradar. Man erkennt, wie die veränderte Mikrophysik der Modellversion
COSMO v4.0 nur einen minimalen Einfluss auf die Berechnung des konvektiven Niederschlags hat.
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A.3 Sensitivitätsstudie: Bodenparametrisierung

A.3 Sensitivitätsstudie: Bodenparametrisierung

Sensitivitätsstudie RS 250
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Abbildung A.3: 24h-Niederschlagssummen (in mm) der in COSMO-2 durchgeführten Sensitivitätsstudie
RS 250 für die drei Testtage im Vergleich zu den Ergebnissen der Referenzrechnungen REF und den Beob-
achtungen vom Niederschlagsradar. Man erkennt, dass die Erhöhung des minimalen Stomatawiderstands
von rs,min = 150 s/m im Referenzlauf REF auf rs,min = 250 s/m in der Studie RS 250 auf die Berechnung
des konvektiven Niederschlags keinen Einfluss hat.
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A Ergänzende Resultate

Sensitivitätsstudie RS GLC

Abbildung A.4: Darstellung des Landnutzungsdatensatzes GLC im Modellgebiet von COSMO-2. Die Be-
schreibung der einzelnen Landnutzungskategorien ist in Tab. A.1 gegeben.

Tabelle A.1: Kategorien des Landnutzungsdatensatzes GLC und zugehörige Werte des minimalen und
maximalen Stomatawiderstands rs,min und rs,max für die Sensitivitätsstudie RS GLC.

rs,min rs,max

Nr. Landnutzungskategorie (s/m) (s/m)
1 Immergrüner Laubwald 200 5000
2 Sommergrüner geschlossener Laubwald 200 5000
3 Sommergrüner offener Laubwald 200 5000
4 Immergrüner Nadelwald 200 5000
5 Sommergrüner Laubwald 200 5000
6 Mischwald 200 5000
7 Mit Süsswasser bewässerter Wald 200 5000
8 Mit Salzwasser bewässerter Wald 200 5000
9 Bäume und natürliche Vegetation 200 5000

10 Verbrannter Wald 200 5000
11 Immergrüne Buschvegetation 100 4000
12 Sommergrüne Buschvegetation 100 4000
13 Krautartige Vegetation 60 3000
14 Gras und spärlich krautartige Vegetation 60 2000
15 Bewässerte Buschvegetation 100 3000
16 Landwirtschaftsfläche 100 3000
17 Anbaufläche, Bäume, natürliche Vegetation 100 4000
18 Anbaufläche, Bäume, Gras 80 3000
19 Kahle Landschaft 100 3000
20 Wasser 100 4000
21 Schnee, Eis 100 4000
22 Städte 100 3000
23 Landwirtschaftsfläche 80 3000
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A.3 Sensitivitätsstudie: Bodenparametrisierung

Sensitivitätsstudie RS GLC (Fortsetzung)
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Abbildung A.5: 24h-Niederschlagssummen (in mm) der in COSMO-2 durchgeführten Sensitivitätsstudie
RS GLC für die drei Testtage im Vergleich zu den Ergebnissen der Referenzrechnungen REF und den
Beobachtungen vom Niederschlagsradar. Man erkennt, dass die Veränderung des minimalen und maximalen
Stomatawiderstands in Abhängigkeit des Landnutzungsdatensatzes GLC in Abb. A.4 auf die Berechnung
des konvektiven Niederschlags keinen Einfluss hat.
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