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Zusammenfassung

Mesoskalige Phänomene spielen eine bedeutende Rolle für die Ausprägung des

lokalen und regionalen Wetters und sogar des Charakters des lokalen und regionalen

Klimas. Li dieser Arbeit geht es nun darum, einige Aspekte der Strömungsantwort, die

von bodennahen Wärmequellen und von Topographien mit mesoskaligen horizontalen

Längenskalen initiiert wird, theoretisch zu untersuchen. Dazu werden lineare

analytische Modelle und das mesoskalige, numerische Wettervorhersagemodell EUM

(Europa-Modell) des Deutschen Wetterdienstes (DWD) verwendet

Im ersten Teil der vorliegenden Arbeit werden die stationären Auswirkungen eines

lokalisierten diabatischen Antriebs auf eine uniforme, gleichmässig geschichtete

Strömung untersucht. Als Instrumente zur Untersuchung dienen analytische, lineare

Modelle mit explizit vorgegebener Wärmezufuhr oder mit einer Bulk-Formulierung des

diabatischen Antriebs zu einer vorgegebenen Bodentemperaturverteilung. Die Resultate

dieser Studien haben gezeigt, dass eine starke Abhängigkeit der Strömungsantwort auf

den diabatischen Antrieb von der horizontalen Ausdehnung der Wärmequelle, von

deren 3-dimensionalen Form, vom lokalen Rotationszustand und von der Stärke der

thermischen und mechanischen Dämpfung besteht. Das markanteste Merkmal der

Strömungsantwort für alle untersuchten Längenskalen ist eine warme Konvergenzzone

im Lee der Wärmequelle. Bei schwacher Dissipation bildet sich stromabwärts der

Wärmequelle ein Wellenzug mit Wellenlänge ~27tU/f. Die wesentlichen Merkmale der

Strömungsantwort bleiben erhalten, wenn statt der expliziten Vorgabe der diabatschen

Erwärmung der Atmosphäre vorgegebene Bodentemperaturen und eine Bulk-

Formulierung des Wärmeflusses verwendet werden.

In einem zweiten Teil der Arbeit wird die nichtlineare Reaktion einer uniformen,

stabil geschichteten Strömung beim Überqueren einer kreisrunden Insel, deren

Bodentemperatur vom Rand her gegen das Zentrum hin zunimmt, mit Hilfe eines

mesoskaligen, numerischen Modells untersucht Die Resultate weisen dabei Strukturen

auf, die wesentlich komplexer sind als die entsprechenden Strukturen in linearen

Modellrechnungen. Dies ist einerseits auf die im numerischen Modell berücksichtigte

Bodenreibung, die zu einer Winddrehung in der Grenzschicht führt, und andererseits

auf nichtlineare Effekte zurückzuführen. Die Verteilung der diabatischen Erwärmung

erhält dabei eine komplexe 3-dimensionale Struktur. Die warme Konvergenzzone auf

der Leeseite der Insel zeigt sich auch in diesen Simulationen, hingegen treten die

bodennahen Inertialwellen nicht mehr auf.

Die zweite Hälfte der Arbeit befasst sich mit der Strömung über mesoskaligen,

isolierten, glockenförmigen Bergen. Gegenstand der Untersuchungen hier sind die

isolierten und kombinierten mechanischen und thermischen Effekte, die von einem von

der Sonne beschienenen Berg erzeugt werden. Diese Studien werden auch wieder in

zwei Teilen durchgeführt.
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Im ersten Teil werden lineare Modellrechnungen zur adiabatischen Überströmung
der isolierten Berge im Falle einer konstant stratifizierten Atmosphäre und im Falle einer

Atmosphäre, die in Bodennähe nur schwach stabil und in der Höhe stabil geschichtet

ist, für verschiedene Längenskalen der Berge durchgeführt. Die Rechnungen zur

konstant geschichteten Atmosphäre ergeben die bekannten Wellenmuster im Lee des

Berges mit langwelligen Strukturen in Bodennähe und kurzwelligen Mustern in der

Höhe, die von den am Berg generierten hydrostatischen Wellen stammen. Die Resultate

zur Atmosphäre mit einer schwach stabilen unteren Schicht ergeben eine deutliche

Schwächung der Störungsfelder in Bodennähe im Vergleich zur konstant stratifizierten

Atmosphäre. Insbesondere treten hier die langwelligen Strukturen in Bodennähe nicht

mehr auf. Es wird gezeigt, dass die Störungen in der schwach stabilen Schicht und

auch in der freien Atmosphäre unabhängig von der Stabilität der unteren Schicht sind.

Sie hängen vielmehr von deren Dicke und von der Stabilität der freien Atmosphäre ab.

Im zweiten Teil der Untersuchungen zur Bergüberströmung werden Resultate von

numerischen Simulationen mit dem EUM gezeigt, die den thermischen, mechanischen

und kombinierten thermischen und mechanischen Effekt eines von der Sonne

erwärmten Berges in Abhängigkeit von dessen Längenskala illustrieren. Es ergibt sich

aus diesen Untersuchungen, dass für die verwendete Form des Berges die thermisch

induzierten Aufwinde von der gleichen Grössenordnung sind wie die mechanisch

bedingten Aufwinde. Sowohl die isolierten als auch die kombinierten thermischen und

mechanischen Effekte weisen eine starke Abhängigkeit von der Längenskala des Berges
auf und werden von der Erdrotation erheblich beeinflusst. Der Effekt der

Sonneneinstrahlung äussert sich einerseits in der Ausbildung einer neutralen Schicht

über dem Boden des gesamten Modellgebiets und andererseits in der Entstehung einer

lokalisierten Wärmequelle über dem Berggipfel. Die Strömung über dem Berg wird

durch den thermischen Antrieb beträchtlich modifiziert. Und zwar ist dabei der

kombinierte Effekt von thermischem und mechanischem Antrieb nicht einfach eine

Superposition der einzelnen Effekte, sondern starke nichtlinearen Wechselwirkungen
führen zu einem grundsätzlich unterschiedlichen Strömungsbild.
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Abstract

Mesoscale phenomena play an important role in the generation of local and regional

weather, and even in determining the character of local and regional climate. The

present work is aimed at investigating theoretically certain aspects of the flow response

initiated by low-level diabatic heating and topography with mesoscale horizontal length

scales. Linear analytical modeis and the mesoscale numerical weather prediction model

EUM (Europa-Modell) from the German Weather Service (DWD) are used to perform

these investigations.

In a first part of this work a study is made of the stationary response of an uniform,

stably stratified flow to a localised diabatic forcing. The tools for these investigations

are analytical, linear modeis with a prescribed heating distribution or with a bulk-

formulation of the heat flux in combination with prescribed surface temperature

distributions. The results show a strong dependency of the flow response on: the

horizontal length scale and the 3-dimensional shape of the heat source, the basic flow

rotation, and the strength of the thermal and mechanical damping. The most prominent

feature of the flow response for the investigated length scales is a warm convergence

zone to the lee of the heat source. In the presence of only weak dissipation a low-level

wave pattern with a wavelength of ~27tU/f develops downstream of the diabatic source.

The salient features of the flow response are reproduced for both the bulk-formulation

for the heat flux with a prescribed surface temperature and an externally prescribed

heating rate.

In a second part the non-linear response of an uniform, stably stratified flow to a

circular island with surface temperatures increasing from the edge to the centre is

studied using the mesoscale numerical model. Here results show much more complex

structures compared to those obtained with me linear model. This is partly attributable

to the model's representation of surface friction, which induces a directional wind shear

in the upstream boundary layer, and partly a consequence of non-linear effects. For this

3-D heating distribution the warm convergence zone in the lee is again apparent, but

there is no indication of a low-level inertial wave train.

The remainder of the thesis deals with flows over bell-shaped, isolated, mesoscale

mountains, and the objective is to examine the individual and combined effects of

thermal and mechanical forcing generated when a mountain is exposed to solar

radiation. Again this portion of the study is in two parts.

In the first part investigations are undertaken of the linear adiabatic flow response to

an isolated mountain for both an uniformly stratified atmosphere and a two-layer

atmosphere with a weakly stable boundary layer topped by a stable layer. The results

for the Single layer atmosphere show the essentially well known hydrostatic wave
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patterns to the lee of the mountain with long wavelength structures near the surface and

shorter wavelengths aloft The results for the two-layer atmosphere indicate a

weakening of the low-level flow perturbations and the absence of the lee-side low-level

inertial structures. The flow response is shown to depend on the stability of the free

atmosphere and the depth of the surface layer but to be independent of the stability of

the lower layer.

In the second part numerical simulations are carried out with the EUM to illustrate

the thermal, mechanical, and combined thermal and mechanical effects generated by an

isolated mountain. The experiments are undertaken for mountains with different length

scales for the same geometrical shape. It is shown that thermally induced and

mechanical effects generate updraughts of the same order of magnitude. The individual

as well as the combined thermal and mechanical effects show a strong dependency on

die lengtii scale of die mountain and are heavily influenced by earth's rotation. Solar

radiation effects are manifested in die development of a neutral layer above die surface

and in die generation of a localised heat source over die mountain top. A particularly

striking result is that combined tiiermal and mechanical effects are not a mere

superposition and diät dieir strong non-linear interactions can yield a totally different

flow response.


