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Zusammenfassung

Das Umweltbewusstsein der Menschen ist in den letzten Jahren deutlich

angestiegen. Schlagzeilen über Naturkatastrophen und Klimaänderungen
sind heutzutage täglich in den Medien zu finden. Im Sommerhalbjahr sind im

Alpenraum die Gewitter die Hauptverursacher von Naturkatastrophen.
Immer wieder werden Hypothesen aufgestellt, dass die Gewitter jedes Jahr

häufiger und stärker werden. Um eine Aussage über die zukünftige
Gewitteraktivität im Alpenraum machen zu können, müssen die Wissen¬

schaftler noch viel über das Auftreten von Gewittern lernen. Neben der

Modellierung verschiedener Klimaszenarien ist deshalb die Analyse von

Gewittersituationen besonders wichtig. Es muss genaustens bekannt sein,

welche Wettersituationen die verheerendsten Gewitterentwicklungen ver¬

ursachen. Einen Beitrag zu diesem Thema liefert die vorliegende Arbeit.

Im Sommer 1992 wurde am Institut für Atmosphärenphysik an der ETH-

Zürich ein neues Gewitterprojekt "Das Monitoring von starken Hagel¬
stürmen in der Schweiz" ins Leben gerufen. Dieses Projekt findet im

Rahmen eines nationalen Forschungsprogrammes (NFP 31) mit dem Titel

"Klimaänderungen und Naturkatastrophen" statt. Während den Sommer¬

monaten werden die interessantesten Gewitterzellen mit einem instituts¬

eigenen Dopplerradar verfolgt und eingehend studiert. Der optimale Einsatz

dieses Radars setzt eine möglichst genaue Gewittervorhersage voraus. Die

vorliegenden Arbeit zeigt, wie mit Hilfe des in der Schweiz zur Verfügung
stehenden operationeilen Datenmaterials eine möglichst detaillierte

Gewittervorhersage erstellt werden kann.

Warum gehört eigendich gerade die Gewittervorhersage zu den schwierig¬
sten Aufgaben eines Meteorologen? Die Antwort ist, dass ein Gewitter

meistens ein sehr kleinräumiges und relativ kurzlebiges Wetterereignis ist.

Es ist bis heute im operationeilen Wetterdienst noch nicht möglich, meso-

skalige Gewitterentwicklungen mit numerischen Modellen vorherzusagen.
Aus diesem Grund sind sogenannte "rules of thumb" immer noch sehr wert¬

voll für die Gewittervorhersage. Die vorliegende Arbeit zeigt, welche

Regeln für die Gewittervorhersage in der Schweiz zu empfehlen sind.

Sowohl die grossräumigen synoptischen als auch die kleinräumigen meso-

skaligen Merkmale werden eingehend behandelt.
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Die Berechnung von verschiedenen thermodynamischen und kinematischen

Grössen aus der Payerne-Sondierung (Mai-August, 1985-89) zeigt, welche

dieser Grössen den stärksten Einfluss auf das Auftreten von Gewittern in der

Schweiz haben. Alle Tage des Datensatzes wurden zuerst, unter der Ver¬

wendung der Nahblitzmeldungen des ANETZes und der Hagelschaden¬
meldungen der Schweizerischen Hagelversicherung, in verschiedene

Gewitterklassen aufgeteilt. Die erste Aufteilung trennt Tage mit bzw. ohne

Gewitter. Die Gewittertage wurden zusätzlich in Tage mit vereinzelten bzw.

verbreiteten Gewittern aufgeteilt. Drei verschiedene Methoden wurden ver¬

wendet, um die bedeutungsvollsten thermodynamischen und kinematischen

Grössen zu bestimmen: 1.) der Student-t Test, 2.) verschiedene "skill

scores", 3.) die Darstellung der relativen Häufigkeiten.

Die Stabilitätsindizes sind, wie erwartet, die wichtigsten Grössen. Für die

Entscheidung, ob ein Gewittertag bevorsteht oder nicht, eignet sich um

Mitternacht der Showalterindex am besten. Um Mittag wird der beste Erfolg
mit dem SWEAT-Index erreicht. Für die weitere Entscheidung, ob vereinzelt

oder verbreitet Gewitter zu erwarten ist, zählt sowohl um Mitternacht als

auch um Mittag die CAPEccl zu ^en erfolgreichsten Grössen. Die Berech¬

nung von mittleren Sondierungen und Hodographen für die drei Gewitter¬

kategorien (keine/vereinzelt/verbreitet) zeigt, warum gewisse Stabilitäts¬

indizes in der Schweiz erfolgreicher sind als andere. Die Windscherung und

die relative Feuchtigkeit haben zudem einen grossen Einfluss auf das Auf¬

treten von Gewittern.

Die wichtigsten Grössen wie Stabilität, Windscherung und Feuchte werden

zu neuen speziell für die Schweiz angepassten Gewitterindizes kombiniert.

Die Idee basiert auf der gleichen Methode, die zur Berechnung des be¬

kannten SWEAT-Indexes in den USA entwickelt wurde. Ein speziell für die

Schweiz entwickelter Gewitterindex, der auf der Mitternachtsondierung von

Payerne basiert, wird "SWISSoo-Index" genannt. Der "SWISSi2-Index"
basiert hingegen auf der Mittagssondierung. "SWISS" ist hier die Abkürzung
für "combined Stability and Windshear /ndex for thunderStorms in

Switzerland". Die zwei SWISS-Indizes eignen sich für die Entscheidung, ob

ein Gewittertag zu erwarten ist oder nicht. Der SWISSoo-Index enthält

neben dem original Showalterindex auch die Windscherung zwischen 3 und

6 km und die Taupunktsdifferenz in 600 hPa. Alle drei Grössen sind beson¬

ders klein an Gewittertagen. Die Gewittervorhersage kann zusätzlich noch

verbessert werden, indem auch die aktuelle Synoptik (Kaltfrontdurchgang)
berücksichtigt wird. Um Mittag zeigt der "Surface-Lifted-Index" kombiniert

mit der Windscherung zwischen Boden und 3 km und der Taupunkts-
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differenz in 650 hPa die besten Ergebnisse (SWISSj2-Index). Die Wind¬

scherung ist an Gewittertagen besonders gross, die beiden anderen Grössen

hingegen besonders klein. Für die Vorhersage von Tagen mit vereinzelten

oder verbreiteten Gewittern eignet sich um Mitternacht die CAPEccl allein

am besten. Hingegen ergibt um Mittag eine Kombination der CAPEccl un(l

der Windscherung der untersten 6 km die besten Ergebnisse. Diese neue

Grösse wird "CS-Index" genannt.

Alle "alten" und "neuen" Gewitterindizes wurden mit einem unabhängigen
dreijährigen Datensatz verifiziert. Die Resultate sind befriedigend. Die

neuen speziell auf die Schweiz angepassten Gewitterindizes sind mit

Abstand die besten für die frühzeitige Trennung der Tage in den drei

Gewitterkategorien (keine/vereinzelt/verbreitet).

Der letzte Teil der vorliegenden Arbeit befasst sich mit Fallstudien an Tagen
mit besonders starker Gewitteraktivität. Die wichtigsten synoptischen und

mesoskaligen Merkmale dieser Tage können in den folgenden zehn Punkten

kurz zusammengefasst werden: 1.) "low index" Lage, 2.) Trog oder abge¬
schlossenes Höhentief über Biskaya, 3.) auf der Vorderseite befindet sich

ein flaches Tiefdruckgebiet über Frankreich, 4.) die dazugehörige weit süd¬

wärtsreichende Kaltfront trennt die maritime Subtropenluft von der

maritimen Polarluft, 5.) im Warmsektor des Tiefdruckgebietes werden

warme und feuchte Luftmassen von der Iberischen Halbinsel ("Spanish
plume") mit SW-Winden nach Mitteleuropa geführt, 6.) mit der Annäherung
des Troges setzt gleichzeitig in der Höhe Kaltluftadvektion ein, 7.) es kommt

dadurch zu einer deutlichen Labilisierung, 8.) besonders starke

Gewitterentwicklungen sind zu erwarten, wenn die Kaltfront am späteren
Nachmittag oder Abend die Schweiz erreicht, 9.) CAPEccl > 600 J/kg und

die Windscherung der untersten 6 km soll 5 m/s/6 km überschreiten, 10.)
CS-Index > 4000 J kg"1 m s-l pro 6 km.

Schliesslich wurde eine Methode vorgestellt zur Bestimmung der regionalen
Stabilität in der Schweiz. Ausgehend von den Temperatur- und Taupunkts¬
werten der ANETZ-Stationen unterhalb von 1000 m und dem Temperatur-
wert in 500 hPa aus der Payerne-Sondierung wurde der "Surface-Lifted-

Index" berechnet und räumlich dargestellt. Diese Darstellungen sind aber

relativ schwierig zu interpretieren. Für die Auslösung von Gewittern spielt in

der Schweiz neben der Stabilität auch die Topographie eine entscheidende

Rolle. Weiters beeinflusst die Tiefe der feuchten Schicht und die vertikale

Windscherung die Gewitterauslösung. Diese beiden Grössen können aber

derzeit noch nicht regional bestimmt werden.
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Abstract

The human concern about the environment has increased apparently during
the last years. Almost every day headlines about natural disasters and

climatic changes can be found in the media. Thunderstorms are the main

causes of natural disasters in the alpine region during the summer season.

Frequently hypothesis are made that die frequency and intensity of thunder¬

storms are increasing for every year. A Statement about future thunderstorm

activity in the alpine region requires much more knowledge about the

occurrence of thunderstorms than the scientists have acquired tili now.

Especially important is not only to model different "climatic scenarios" but

to thoroughly analyse real thunderstorms events. One has to be well familiär

with the weather conditions causing the most severe thunderstorms. This

thesis is a contribution in this direction.

Since summer 1992 the project "Monitoring of Severe Hailstorms in

Switzerland" is going on at the Institute of Atmospheric Science of the ETH-

Zurich. This project takes place within the scope of a National Science

Program (NSP 31) entitled "Climatic Changes and Natural Disasters".

During the summertime the most interesting thunderstorms are tracked and

thoroughly studied with a Doppler radar. The Operation of this radar requires
a detailed thunderstorm forecast. The task of this thesis is to show the

possibilities and limitations of a detailed thunderstorm forecast in Switzer¬

land by using the operational data material.

Why is a thunderstorm prediction so difficult? The answer is that most

thunderstorms are weather phenomena with a rather small spatial and

temporal extension. Until today it is not possible for weather Services to

predict these mesoscale thunderstorms with operational numerical modeis.

This is one of the reasons why the "rules of thumb" are still very important.
This thesis shows which rules are the most useful ones for the prediction of

thunderstorms in Switzerland. Both the synoptic and mesoscale features are

thoroughly examined.

The calculations of different thermodynamic and kinematic parameters from

the sounding in Payerne (May-August, 1985-89) yield the parameters that

have the largest influence on the occurence of thunderstorms in Switzerland.
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All days of the data set are before stratified in different thunderstorm cate-

gories by using lightning reports from the ANETZ and reports of hau

damage from the Swiss Hail Insurance Company. The first stratification

contains days with thunderstorms and days without thunderstorms. The days
with thunderstorms are additionally stratified in days with isolated thunder¬

storms and days with widespread thunderstorms. Three different methods

are used to determine the most important thermodynamic and kinematic

Parameters: 1.) the Student-t Test, 2.) various skill scores, 3.) the relative

frequencies.

The stability indices are, as expected, the most important parameters. The

best index to use at midnight for the forecast of a non-thunderstorm or a

thunderstorm day is the original Showalterindex. The best results at noon are

obtained with the SWEAT-Index. Especially the CAPE<xl belongs to the

most successful parameters at midnight as well as at noon for the further

decision, if isolated or widespread thunderstorms are expected. The calcula-

tions of mean soundings and hodographs from Payerne for the three

thunderstorm categories (non/isolated/widespread) show the reasons why
some of the stability indices are more successful than others. Especially the

wind shear and the relative humidity have a great influence on the occurence

of thunderstorms.

The most important parameters as stability, windshear and relative humidity
are combined to new thunderstorm indices adjusted specially to Switzerland.

This idea is based upon the same method that was developed for the calcu-

lations of the well-known SWEAT-Index in the USA. The thunderstorm

indices especially designed for Switzerland are called "SWISSorj-Index"
(calculated from the midnight sounding in Payerne) and "SWISS 12-Index"
(noon sounding). "SWISS" Stands for "combined Stability and Windshear

/ndex for thunderStorms in Switzerland". The two SWISS-Indices are used

for the decision whether a thunderstorm day is to be expected or not. The

SWISSoo-Index contains the original Showalterindex, the wind shear

between 3 and 6 km and the dewpoint depression at 600 hPa. All of these

parameters are especially small on days with thunderstorms. The thunder¬

storm prediction can be improved if the current synoptic Situation (cold front

passage) is considered. At noon, the Surface-Lifted-Index combined with the

wind shear between the surface and 3 km and the dewpoint depression at

650 hPa shows the best results (SWISS 12-Index). The wind shear is particu-

larly large on days with thunderstorms. In contrast the other two parameters

are especially small. For the decision, whether a day with isolated or

widespread thunderstorms is expected, the best parameter is a combination
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of CAPEccl md tne wmd snear m the lowest 6 km. This new parameter is

calledthe"CS-Index".

All of these "old" and "new" indices used for the thunderstorm prediction are

verified on an independent data set containing three years. The results are

satisfying. The new indices especially designed for Switzerland are by far

the best for the prediction of no, isolated or widespread thunderstorms.

The last part of this thesis deals with case studies of days with especially

strong thunderstorm activity. The most important synoptic and mesoscale

features of these days can be summarized in the following ten points: 1.)
"low-index" Situation, 2.) trough or cut-off low over the Bay of Biscay, 3.)
on the frontside a shallow depression is located over France, 4.) the

associated cold front extends far southward and separates the maritime sub-

tropical air from the maritime polar air, 5.) in the warm sector of the

depression the warm and moist air from the Iberian peninsula ("Spanish

plume") is transported to Central Europe with south-westerly winds, 6.) at

the same time cold advection in high altitudes becomes apparent with the

approach of the trough, 7.) the result is a distinct increase of instability, 8.)

especially strong thunderstorm developments are to be expected if the cold

front reaches Switzerland in the late afternoon or evening, 9.) CAPEccl >

600 J/kg and the wind shear of the lowest 6 km exceeds 5 m/s/6 km, 10.)
CS-Index > 4000 J kg-1 m s"1 per 6 km.

Finally, a method is presented to estimate the regional stability in Switzer¬

land. Temperature and dewpoint values from the ANETZ-stations below

1000 m and the temperature value at 500 hPa from the sounding in Payerne
are used to calculate the Surface-Lifted-Index. The spatial distribution of this

index is drawn. It becomes apparent that these pictures are not easy to inter-

pret. In addition to stability, the topography plays a crucial role for the

initiation of thunderstorms in a mountainous country as Switzerland. Further

the depth of the moist layer and the vertical wind shear control the initiation

of thunderstorms. Unfortunately, it is not possible at present to determine

these quantities on a regional scale.


