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Zusammenfassung

Ausgehend von einem auf Jacobs und Pandolfo (1974) zurückgehen¬

den mathematischen Modell der planetaren Grenzschicht wird ein

PGS-Modell entwickelt, und für die Untersuchung von regionalen

Wetterlagen sowie deren anthropogener Beeinflussbarkeit einge¬

setzt. Es wird gezeigt, dass die regionale Wetterlagensimulation

durch die Verwendung von Gradienten der meteorologischen Variab¬

len als zeitabhängige Randbedingungen in befriedigender Weise

an das synoptische Wettergeschehen angekoppelt werden kann.

Mit Hilfe eines instrumentierten Motorseglers wurden Messungen

der Struktur atmosphärischer Turbulenz in grösseren Höhen, in

denen keine derartigen Messungen mit instrumentierten meteoro¬

logischen Türmen mehr möglich sind, und über typischer hügeliger

Topographie des Schweizerischen Mittellandes durchgeführt. Es

konnte gezeigt werden, dass die gemessenen Werte für turbulente

Impuls- und Wärmediffusität gut mit denjenigen übereinstimmen,

die die Turbulenzparameterisierung des PGS-Modells liefert.

Eine im theoretischen Rahmen eines hydrostatischen PGS-Modells

konsistente Behandlung von starken, überhöhten Punktquellen

wie Kühltürme erlaubt eine Simulation deren mesoskaligen Aus¬

wirkungen. Es kann dabei gezeigt werden, dass auch bei Be¬

trachtung eines Kühlturmschwadens als Teil der atmosphärischen

Energetik deren Auswirkungen auf das Feld der meteorologischen

Variablen praktisch auf den Nahbereich beschränkt bleibt.

Fallstudien für je eine sommerliche und eine winterliche anti-

zyklonale Wetterlage werden diskutiert und deren regionale

Ausprägung untersucht.

Weiters wird ein Einblick in das zeitliche Verhalten einer

anthropogen verursachten Wärmeinsel bei extrem stabiler atmos¬

phärischer Schichtung gewonnen.



Abstract

A model of the planetary boundary layer (PBL-model) and its

use for the Simulation of regional weathersituations and the

investigation of anthropogenic influences is described. The

model is based on previous work by Jacobs and Pandolfo (1974).

The use of gradients of meteorological variables as time de-

pendent boundary conditions to couple mesoscale weather Simu¬

lation and the synoptic weather evolution is demonstrated.

An instrumented motor glider was used to measure the structure

of atmospheric turbulence at height levels above those accessible

to instrumented meteorological towers and above typical hilly

topography of the Swiss Basin. The results indicate good agree-

ment between experimentally determined values for turbulent

momenturn and heat diffusivity and the values produced by the

turbulence parameterisation in the PBL-modell.

Strong, elevated point sources such as cooling towers are

treated in a manner consistent with the theoretical frame

of a hydrostatic PBL-model, thus providing a tool for esti-

mating their mesoscale effects.

Case studies are described for a summer and a winter anticy-

clonic weather Situation and their regional appearance is

investigated.

It could be demonstrated that cooling tower plumes affect the

field of meteorological variables only close to the tower, if

the plume is treated as part of atmospheric energetics.

Furthermore, some aspects of the dynamics of an anthropogenic

heat island under extremly stable atmospheric conditions are

investigated.
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