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ZUSAMMENFASSUNG

In einem interdisziplinären Feldprojekt an der Rigi in der Zentralschweiz

wurden seit 1985 Wechselwirkungen zwischen Luftfremdstoffen und winterli¬

chen Niederschlägen untersucht. Es hat sich herausgestellt, dass die chemische

Zusammensetzung des Niederschlags stark von der Luftmasse, in der er sich

formt, und von den Vorgängen innerhalb und unterhalb der Wolke abhängt.
Innerhalb der Wolke kommt dem Prozess der Verreifung - dem Einfangen von
unterkühlten Wolkentröpfchen durch fallende Schneekristalle - eine Schlüssel¬

rolle zu. Die Verreifung ist das eigentliche Bindeglied zwischen der Wolke und

dem Niederschlag und hat damit für Auswaschvorgänge eine eminente Bedeu¬

tung. Die Verreifung regelt den Transfer von oft stark verschmutzten Wolken¬

tröpfchen an die durch Sublimation von Wasserdampf gewachsenen, viel sau¬

bereren Schneekristalle. Dies führt für stark verreifte Schneekristalle zu hohen

Ionenkonzentrationen im Niederschlag. Für Graupeln, also Eisteilchen, die

zum grössten Teil aus eingefangenen Wolkentröpfchen bestehen, wird die

Ionenkonzentration im Niederschlag sich derjenigen im Wolkenwasser nähern.

Für die genaue Auswertung von chemischen Niederschlagsmessungen ist die

Kenntnis des Verreifungsgrades sehr wichtig. Eine automatische und wenn

möglich aus der Ferne anwendbare Messmethode der Verreifung ist daher

gesucht.

In dieser Arbeit wird eine Methode entwickelt, welche es während stratiformer

Niederschläge ermöglicht, die Verreifung der Schneekristalle durch Fernerkun¬

dung mittels vertikalem Dopplerradar automatisch und in beliebiger Höhe

oberhalb der Schmelzzone zu bestimmen. Dieses Verfahren ist unter anderem

während Zeitperioden mit Regen an der Messstation interessant, da in einer

solchen Situation keine direkte Beobachtung der Schneekristalle und damit der

Verreifung möglich ist. Zur Ermittlung der Verreifung wurde die Tatsache

benützt, dass die bei der Verreifung eingefangenen Wolkentröpfchen zu einer

Erhöhung der Massen und deshalb zu grösseren Fallgeschwindigkeiten der

Schneekristalle führen.

Als Datengrundlage dieser Arbeit dienen die an der Rigi durchgeführten Mes¬

sungen von zehn Niederschlagsereignissen während der beiden Winter

1990/91 und 1991/92. Der Datensatz umfasst meteorologische Parameter,

chemische und physikalische Messungen von Luft, Wolke und Niederschlag,
darunter Messungen mit einem vertikalen Dopplerradar (Wellenlänge 3.2 cm)
und detaillierte Schneebeobachtungen. Die gesammelten Schneekristalle wer¬

den nach Art, Verreifung und Grösse eingeteilt. Das zur Bestimmung der Ver¬

reifung der Schneekristalle entwickelte Schema - 6 Stufen im Bereich von

unverreift bis vergraupelt - verwendet im wesentlichen die von Wolkentröpf¬
chen bedeckte Oberfläche der Schneekristalle als Mass.
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Kernstuck der Methode zur Ermittlung der Verreifung bildet eine Beziehung
zwischen dem an der Messstation beobachteten Verreifungsgrad von Schnee¬

kristallen und der mit einem vertikalen Radar auf der gleichen Hohe gemesse¬
nen Doppiergeschwindigkeit Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass die

Doppiergeschwindigkeit die Überlagerung der Fallgeschwindigkeit der

Schneekristalle und der vertikalen Winde darstellt Solange letztere gegenüber
der Fallgeschwindigkeit der Kristalle vernachlassigbar bleiben, kann die

Dopplergeschwindigkeit m guter Näherung mit der Fallgeschwindigkeit der

Schneeknstalle gleichgesetzt werden Ein kraftiger vertikaler Wind verletzt

jedoch die Voraussetzung vernachlassigbarer vertikaler Winde Die Doppler-
geschwindigkeit kann dann kein Mass für die Verreifung mehr sem Die

Trennung von Zeitperioden mit konvektivem Charakter von Zeitabschnitten

mit stratiformem Niederschlag ist deshalb von grosser Bedeutung

Die Dopplergeschwindigkeit bleibt für schwache bis massige Verreifung
nahezu konstant und steigt für höhere Verreifung deutlich an Trotz der Aus¬

sonderung der Zeitabschnitte mit konvektivem Charakter und emer gleitenden
zeitlichen Mittelung der Daten zeigt die Beziehung zwischen dem Verreifungs¬
grad und der Doppiergeschwindigkeit eine beachtliche Streuung Deren Ursa¬

chen sind vielfaltig Einmal konnten nicht alle Situationen mit vertikalen

Winden erkannt werden Dann ist der geographische Unterschied zwischen

dem Radarmessvolumen und den Messstationen zu beachten Schliesslich

spielen die unterschiedlichen meteorologischen Bedingungen der zehn unter¬

suchten Fallstudien eine wichtige Rolle Interessanterweise ist der Zusammen¬

hang zwischen dem Verreifungsgrad und der Doppiergeschwindigkeit nur

äusserst schwach von der Art und Grosse der Schneekristalle abhangig
Letzteres ist eine Folge der Streueigenschaften der Kristalle bei der verwen¬

deten Radarwellenlange

Als Ergebms des untersuchten Zusammenhangs lasst sich der Verreifungsgrad
R aus der mit dem Radar gemessenen Dopplergeschwindigkeit <v> mit der

Formel

R = Vl0 9*<v>-8 1

allgemein berechnen Dabei wird <v> m m/s emgesetzt Die Anwendung der

Formel ist auf Situationen mit stratiformen Niederschlagen beschrankt Die

Genauigkeit des durch Fernerkundung ermittelten Verreifungsgrades liegt,
ausser für schwach verreifte Kristalle, unter emer Stufe der verwendeten

6-teihgen Verreifungsskala
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ABSTRACT

In an interdisciplinary field project at Mt. Rigi in Central Switzerland pollutant
scavenging mechanisms during winter precipitation have been studied since

1985. It has been found that the chemical compositum of the precipitation

depends strongly on the air mass in which it forms and on the processes within

and below the cloud. Within the cloud, riming - the collection of supercooled
cloud droplets by falling snow crystals - is a key process. Riming is the real link

between the cloud and the precipitation and, therefore, has an eminent

significance for pollutant scavenging mechanisms. Riming controls the transfer

of highly polluted cloud droplets to the much cleaner snow crystals grown by
water vapour diffusion. This leads to high ion concentrations in highly rimed

precipitation. For graupel, ice particles which primarily consist of collected

cloud droplets, ion concentrations approach concentrations found in the cloud

water.

For a detailed analysis of chemical precipitation measurements, knowledge of

the degree of riming is very important. An automatic and, if possible, remote

sensing technique for the measurement of the degree of riming is desired.

In this study a technique using a vertically pointing Doppler radar is proposed
to detect the degree of snow crystal riming automatically in stratiform

precipitation at any height above the melting layer. This method is of interest

during periods of rain at the surface, because in such situations Observation of

snow crystals and their degree of riming is not possible. To determine the

degree of riming I used the fact that cloud droplets collected through riming
lead to an increase in the mass and, therefore, higher terminal fall velocities of

the snow crystals.

This study is based on measurements at Mt. Rigi during ten precipitation
events in the winters 1990/91 and 1991/92. The data set includes

meteorological parameters, chemical and physical measurements of air, clouds

and precipitation, including measurements with a vertical Doppler radar

(wavelength 3.2 cm) and detailed snow crystal observations. The sampled snow

crystals are classified by shape, degree of riming and size. The scheme

developed for the determination of the degree of riming, 6 stages from unrimed

crystals to graupel, is essentially based on the surface coverage of the snow

crystals by cloud droplets.

The method for the determination of the degree of riming is based on the

relation between the degree of riming of snow crystals observed at the

measuring Station and the mean Doppler velocity measured at the same height
by a vertical radar. Thereby, one has to consider that the Doppler velocity is the



6

superposition of the snow crystal fall velocity and the vertical air motion. As

long as the latter can be neglected relative to the crystal fall velocity, the

Doppler velocity can be assumed to be representative of the snow crystal fall

speed. A strong vertical wind renders the relationship invalid; therefore

Separation between periods with convection and time periods with stratiform

precipitation is critical.

The Doppler velocity remains nearly constant for light to moderate riming and

increases strongly for highly rimed crystals. In spite of selection for periods
with stratiform characteristics and a running time average of the data, the

relationship between the degree of riming and the Doppler velocity shows

obvious scatter. The reasons of this scatter are manifold: First, it was not

possible to detect all situations with vertical winds. Further, one has to consider

the horizontal Separation distance between the radar and the measurement

stations. Finally, the variety of meteorological conditions among the ten cases is

an important factor. However, the relationship between the degree of riming
and the Doppler velocity is nearly independent of crystal shape and size. This

is an implication of the back scattering property of the snow crystals by the

radar wavelength used in this project.

As a result of the relationship obtained, the degree of riming R can be

calculated from the Doppler velocity <v>, measured by vertical radar, by
means of the formula

R = Vl0.9*<v>-8.1

where the Doppler velocity <v> is measured in m/s. Application of this

formula is restricted to stratiform situations. The uncertainty of the degree of

riming determined by this remote sensing technique remains below one unit on

the used six step riming scale.


