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BS/MS Themen 



Niederschlag/Radarmeteorologie (1) 
1.  Vergleich der Spektren von optischen Disdrometern 

(Thies, PARSIVEL) mit MicroRegenRadar (MRR) (BA) 
–  Optimale Mittlungsintervalle 
–  Optimale Vergleichshöhen 

2.  Vergleich der Reflektivitäten Z (und Tropfenspektren) 
der Mikroregenradare (MRR) in Bonn, Bergheim und 
Jülich mit Z und ZDR der X-Band-Radare Bonn und 
Jülich (BA/MA) 
–  Validierung 
–  Einfluss sub-skaliger Variabilität 

2 



Niederschlag/Radarmeteorologie (2) 
3.  Simulation von verschiedenen polarimetrischen 

Radarmomenten (Z, ZDR, KDP) basierend auf 
Disdrometermessungen it Messungen der X-Band 
Radare Bonn und Jülich (BA/MA) 
–  Verständnis polarimetrischer Radarmessungen 

4.  Zusammenhanges zwischen Blitz- und polarimetrischen 
Radarmessungen (BA/MA) 

5.  Niederschlagsmessungen aus Ceilometermessungen 
–  Empirischer Vergleich Ceilometer                                          

mit optischen Disdrometern 
–  Weitergehende Untersuchungen                                              

einschließlich Mie-Rechnungen                                                 
zum Verständnis des Ceilometersignals 
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Niederschlag/Radarmeteorologie (3) 
6.  Zugbahnen von konvektiven Niederschlagszellen aus 

Radar und/oder COSMO-NRW-Simulationen 
(beeinflusst Bodenfeuchte die Zugbahnen?) 

7.  Validierung von Niederschlags-und oder 
Bodenfeuchteschätzungen (SMOS) durch 
Satellitenmessungen über JOYCE/TR32-Gebiet 

8.  Generating gauge based rain maps using a gauge 
network in Eastern Shore Maryland and compare it 
with available ground-based and satellite rainfall 
products.  The gauges are not part of any operational 
rainfall products (Kooperation Ali Tokay, NASA).   

9.  From a field campaign in Iowa with a disdrometer and 
MRR network (Kooperation Ali Tokay, NASA): 
–  Quantification of the spatial variability of raindrop size 

distribution with thedataset (ähnlich Diplomarbeit               
Jan-Bernd Schröer) 4 



10. Identification of snow growth 
processes from passive and active sensors 
during winter precipitation 

l  NASA GCPEx field experiment, Jan-Feb 2012, Canada 
l  Two radars (D3R and King-City) have been sensed different snow 

events (synoptic and lake effect snow) 
l  Uni Bonn passive radiometer ADMIRARI measured at three 

frequencies. 
l  Radiometer liquid water measurements can be linked to the 

presence or absence of radar polarimetric variables (ZDR,KDP) 



l  BA: identify cases where radar polarimetric obs. might be related with 
super cooled liquid water observed with the radiometer 

l  MA: establish quantitative relationship between super-cooled liquid water 
with snowfall as observed by disdrometers on ground. 

CASE FROM JAN 18th: 
Low water content observed 
along with high radar polarimetric 
signature 

Z 

Zdr 

MRR 

CEILOMETER 

LWP 



11 Radar Nowcasting – Spektrales Verfahren 

Ausgangsdaten:  Radarbilder  
  14:40+14:45 

 
Prognose:             14:50     è 15:15 

Radar Vorhersage 

Fehler 
der  

Vorher- 
sage 



2 Wolken und Strahlung 

1.  Vergleich zwischen Vaisala und Jenoptics-Ceilometer 
2.  Untersuchung von Wolkenentstehung und struktur anhand 

JOYCE-Messungen (mit Köln) 
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Mögliches	  Bachelorthema	  (Simmer	  mit	  Crewell	  	  (Köln))	  

Charakterisierung	  der	  Entstehung	  und	  Entwicklung	  von	  Wolken	  über	  
Jülich	  während	  typischer	  WeDersituaEonen	  im	  Sommerhalbjahr	  2011	  
	  
MoEvaEon/Datengrundlage	  
• 	  Verständnis	  	  von	  Wolkenentstehung	  und	  –entwicklung	  durch	  	  Analyse	  von	  Daten	  
kombinierter	  Instrumente	  von	  JOYCE	  (Jülich	  ObservatorY	  for	  Cloud	  EvoluEon;	   	  

	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  h=p://geomet.uni-‐koeln.de/joyce)	  
i.   	  Wolkenradar	  (Wolkenausdehnung,	  Schmelzzone,	  Auf-‐	  &	  Abwinde)	  
ii.   	  Mikrowellenradiometer	  HATPRO	  (Flüssigwassergehalt,	  Wasserdampfgehalt)	  
iii.   	  Ceilometer	  (Wolkenuntergrenze)	  
	  
Arbeitsplan	  
• 	  Beschreibung	  der	  Grundprinzipien	  der	  Instrumente	  und	  typischer	  WeDersituaEonen	  
• 	  Qualitätsprüfung	  der	  JOYCE-‐Daten	  
• 	  Auswahl	  von	  Fallstudien	  
• 	  AutomaSsierte	  Klassifizierung	  von	  Wolkenobjekten	  (engl.	  “target	  classificaSon“)	  
	  
Ø 	  Charakterisierung	  des	  Au[retens	  von	  Wolken	  während	  folgender	  interessanter	  
WeDersituaEonen:	  
	  

•  Entstehung	  und	  Entwicklung	  von	  Cu	  humilis	  an	  einem	  Strahlungstag	  
•  Untersuchung	  von	  Wolkenentstehung	  bei	  hochreichender	  FeuchtkonvekEon	  



Beobachtungen	  am	  JOYCE-‐Observatorium	  

Mikrowellenradiometer: integrierter Flüssigwassergehalt (oben), Wolkenradar: Reflektivitätsfaktor, 
lineare Depolarisation, Doppler-Geschwindigkeit und spektrale Breite am 08. Juni 2011 über Jülich. 



3 Wechselwirkungen Landoberfläche-
Atmosphäre 
1.  Validation von COSMO-NRW mit gemessenen Bodenfeuchten und 

Bodentemperaturen im TR32 
2.  Vergleich zwischen COSMO/TERRA und COSMO/CLM/ParFlow 

(TerrSysMP) im TR32-Gebiet 
3.  BA/MA: Anpassung/Validierung des Community Land Model 

(CLM) im Altai-Gebiet - unter spezieller Berücksichtigung von 
Permafrost (Erweiterung zur MA Michael Frerkes) 

4.  Idealisierte Simulationen mit TerrSysMP zum Einfluss von 
Grundwasser und Bodenfeuchte auf die atmosphärische 
Grenzschicht (folgende 2 Folien) 
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Spatial redistribution of Soil Moisture over convective storm 
events. 

Science Question: 
The spatial distribution of soil moisture can be different than the spatial distribution of 
the rainfall due to redistribution of ponded water. This process can be simulated by 
TerrSysMP. 
1.How significant is the difference in spatial distribution of soil moisture? 
2.Does this effect the spatial pattern of simulated fluxes at diurnal time scales ? 
Methodology: 
Case Study will be selected using the 5min radar rainfall data from Bonn and Juelich. 
This sensitivity study will be based on numerical modeling using TerrSysMP. The NRW 
test bed domain will be used due to the availability of necessary forcing data, surface 
data and initial condition files. Two set of runs for selected case studies will be carried 
out by toggling the switch for overland flow and horizontal tensors in the hydrological 
component of TerrSysMP. 
Analysis: 
The analysis will be based on the outputs of TerrSysMP, and NCL scripts will be used. 
 

 



Influence of ground water table on cross-valley circulations 

Science Question: 
Many conceptual models and numerical modeling studies have been used in the past 
to study the mechanism of mountain valley circulations. Recently, the effect of 
assymetry in vegetation cover and solar insolation on the simulated cross-valley 
circulations have also been investigated. However, there is still a lack of research in 
simulating these circulations patterns based on topographic soil moisture gradients, 
which can be simulated using the TerrSysMP. 
1.How does the ground water table distribution along the slope effect the local 
circulation patterns? 
2.What parameters of the sub-surface are more sensitive to these changes? 
Methodology: 
This study will be conducted using the idealized setup of TerSysMP. Multiple diurnal 
simulations will be conducted using an ensemble of sub-surface parameters and initial 
condition of the ground water table. 
Analysis: 
The analysis will be based on the outputs of TerrSysMP, and NCL scripts will be used. 
 

 



Ermittlung/Vergleich der 
Grundwasserneubildung in NRW 

•  Hintergrund 
–  In Nordrhein-Westfalen wird seit ca. 10 Jahren die mit den Modellen 

GROWA bzw. mGROWA modellierte räumliche Verteilung der offiziell 
auf Landesebene für die wasserwirtschaftliche Rahmenplanung 
eingesetzt. Dieses Gebiet wird außerdem mit dem hydrologischen 
Modellsystem TerrSysMP im Rahmen des SFB/TR32 hydrologische 
Simulationen durchgeführt. 

!

•  Ziele 
–  Modellierung der Grundwasser-

neubildungsraten mit den 
verschiedenen Modellsystemen/
Inputs 

–  Gegenüberstellung der 
Ergebnisse; Im Fokus steht die in 
beiden Modellen unterschiedlich 
abgeleiteten 
Grundwasserneubildung 

•  Betreuung: 
–  Stefan Kollet, FZJ/MIUB 
–  Frank Hermann FZJ 



Niederschlags-Abfluss-Simulation über 
NRW 
•  Hintergrund 

–  Am MIUB wird im Rahmen des SFB/TR32 täglich eine freie 
Vorhersage für NRW mit den Randbedingungen des DWD mit einer 
räumlichen Auflösung von 1km simuliert. Die vorhergesagten 
Niederschlagsraten und zusätzlich Regenradarprodukte  können als 
Eingabeinformation hydrologischer Modelle für die Simulation von 
Abflussraten dienen.  •  Ziele 

–  Erstellung eines operationellen/
vereinfachten hydrologischen 
Modells für NRW 

–  I/O-Kopplung mit COSMO-NRW 
und Regenradarprodukten 

–  Simulation der Abflussraten 
–  Analyse basierend auf  

Ereignissen und längeren 
Zeitreihen 

•  Betreuung: 
–  Stefan Kollet, FZJ/MIUB 
–  Mauro Sulis, MIUB 
–  Prabhakar Shresta, MIUB 



4 Regional Klimasimulationen 
 (Klaus Görgen und Sebastian Knist) 
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5 Klimabeobachtungen 
•  Sprünge in Klimareihen (Victor Venema) 
•  Trends durch unterschiedliche Bestimmungen von 

Tagesmitteltemperaturen (Ralf Lindau) 
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Homogenisierung monatlicher Daten 
Die meisten Homogenisierungsverfahren 
korrigieren den Mittelwert von 
monatlichen Daten 
Ein benchmark Datensatz mit bekannten 
Inhomogenitäten ist entwickelt worden, 
um diese Verfahren zu testen. 26 
homogenisierte Datensätze sind 
zurückgeschickt worden 
Analysieren, wie gut die 
Homogenisierungs-verfahren die 
ursprünglich homogenen Daten 
reproduzieren 
–  in Bezug auf (interannuelle und 

dekadische) Variabilität und 
(saisonale und monatliche) Trends 

–  In einigen Reihen sind keine Brüche 
zugefügt: Wie viel haben die 
Homogenisierungsverfahren in 
diesem Netzwerk geändert? 

Kenntnisse: Zeitreihenanalyse & Matlab 



Homogenisierung täglicher Daten 
•  Tägliche Daten werden verwendet um Trends in extremem Wetter zu 

erforschen 
•  Rohdaten enthalten sowohl wahre Klimatrends als auch Trend durch 

Änderungen von Messmethoden 
•  Wir entwickeln eine neue Methode um Trends in Extremen zu schätzen 

(bei bekannten Brüchen) 
•  Deswegen müssen bessere Verfahren entwickelt werden, um diese 

Brüche zu finden 

§  1912  PAU-LESCAR (EN) §  2005 PAU-UZEIN (AERO) 



Aufgabe 1: 
•  Analysieren, wie sich Temperatur und Niederschlag für bekannte 

Brüche ändern 
–  Manche Brüche sind in den Metadaten verzeichnet 

•  Änderungen in Indizes 
–  Zum Beispiel: Anzahl der Niederschlagstage, Temperatur an Tagen mit 

großem Tagesgang / mit wenig Wind / mit Regen / mit Schnee am Boden, 
Perzentilen, etc. 

•  Kenntnisse: Zeitreihenanalyse, Fortran oder Matlab 
 

Aufgabe 2 
•  Testen (oder Entwicklung) von statistische Maßen wie inhomogen ein 

Station nach Homogenisierung noch ist.  
–  Kann auf dem Benchmark Datensatz validiert werden 
–  Einige Maßen liegen schon vor 

•  Kenntnisse: Zeitreihenanalyse & Matlab oder Fortran 



Beobachtete Temperaturtrends 
In der  Diskussion um den Klimawandel spielen beobachtete Trends der 
Lufttemperatur eine wichtige Rolle. Grundlage hierfür sind Tagesmittel der 
Lufttemperatur von Klimastationen. 

•  Es gibt zwei unterschiedliche Methoden, Tagesmittel zu berechnen: 
 

 1.  (Tmin + Tmax) / 2  (z.B. USA) 
 2.  ( T7 + T14  + 2T21) / 4  (z.B. Deutschland) 

•  Anhand deutscher Klimastationsdaten lassen sich die Ergebnisse beider 
Methoden vergleichen. 

•  Es gibt Hinweise auf unterschiedliche Trends in Tmin und Tmax.  

•  Sind dann auch Trends der beiden Methoden unterschiedlich? 
 
 



MSc: Vergleich der Dämpfungsmessung  
von Radar und kommerziellen Mikrowellenlinks 

November 2013 BSc und MSc Themen 
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One-way path-integrated attenuation 
basierend auf C-band Radarphasen- 
messungen:  

One-way path-integrated attenuation 
basierend auf Ku-Band Mikrolink- 
messungen:  

Großes Potential zur Reduktion der  
Unsicherheit in α [dB/deg]=A/KDP 

α  ist zentral für Niederschlagsschätzung 
und Dämpfungskorrektur	


Silke Trömel, Christian Chwala (KIT Campus Alpine), Michael Ziegert  

≈100000 Links in Deutschland 

(Ericsson GmbH des Deutschen Mobilfunknetzwerks)  



Ergebnisse für den Link Weilheim 
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α  kann mit Genauigkeit von 20% geschätzt werden,  
wenn Mikrolinkinformation verwendet wird. 

Fig.: Dämpfung entlang des Links Weilheim im Vergleich mit 
Der Dämpfung gemessen mit dem Hohenpeissenberg Radar. 



BSc/MSc: Weitere Themen zu Mikrowellenlinks 
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1)  Wet/Dry Classification:  
Vergleich verschiedener Methoden 

3)  Einfluss kleinskaliger Variabilität auf k-R Beziehung 
-  Hohe räuml. Variabilität entlang Linkstrecke verursacht Fehler 

im linienintegrierten Niederschlagsschätzer 
-  MRR Daten verfügbar entlang bergauf verlaufender Linkstrecke 
-  Einfluss des Brightbands 

 

2)  Sensitivität von k-R Beziehungen:  
Distrometer Daten entlang Linkstrecke 

Hinweis: Programme zur Auswertung von Mikrowellenlinks in Matlab. 



BSc/MSc: Verifikation von COSMO-DE mit RADVOP 
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Fig: COSMO-DE, 31-5-2011, RADVOP online 

Beobachtung Simulation 

Theresa Bick, Silke Trömel, Uli Blahak (DWD) 



Erste Ergebnisse 
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Fig.: Contoured frequency by altitude diagrams (CFADs) der Reflektivität basierend auf Simulationen und Beobachtungen. 

         3D-Struktur der Reflektivitätsunterschiede Modell-Beobachtung analysieren und 
dokumentieren, welche Hydrometeore im Modell mit welcher Massendichte und welcher  
mittleren Größe simuliert werden. 

Simulation Observation 

Observation Simulation 
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MSc: Evaluierung 
eines multiskaligen 
Clusteringverfahrens   

•  Generierung von fraktalen 
Testdaten 
 
•  Anwendung von Meanie3D 
und Auswertung 

Jürgen Simon, Silke Trömel 

Skills: Programmieren (C++) 



MSc: Polarimetrie in der Schmelzschicht 
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Xinxin Xie, Raquel Evaristo, Silke Trömel,  
Alexander Ryzhkov (NOAA/NSSL) 

Fig.2: Mittlere quasi-vertikale Profile von ZDR, ρhv. und δ in der Schmelzschicht 
beobachtet mit dem BoXPol Radar in Bonn bei 28° Elevation am 20. Juni 2013. 

Fig.1: Automatic identification of the melting layer 
based on RHI scans in ZH (top), and ρhv. (bottom). 

ZH 

ρHV 



Erste Ergebnisse 
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Simulation: 
 
 
ZH	

ρhv und δ	

ZDR 
 

Höhe z 
Beobachtung: 
 
 
ZH und δ	

ρhv 	

ZDR 
 

Fig.: Relative Höhen von ZDR und  
δ (oben) sowie ZH und δ (unten). 

•  Erstellung/ Erweiterung der Statistik relativer Höhen 
von Maxima verschiedenen polarimetrischer Momente  

•  Vergleich mit Simulationen  

•  Grund möglicher Unterschiede? 



BSc/MSc: Vertikale Ausdehnung der Niederschlagssysteme  
 und erzeugte Regenrate 
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Raquel Evaristo, Silke Trömel, Jürgen Simon 

 
•  Adler and Mack (1984) sowie Rosenfeld 
 and Gagin (1989) zeigen hohe Korrelation 
zwischen vertikaler Ausdehnung des 
Systems und seiner Regenrate (Südafrika 
und Israel) 

H 

RR 

•  Untersuchung von 3D-Tracks verschiedener  
HErZ Case-Study Tage und Ableitung NNtot=f(H) 

•  Hinzunahme weiterer Parameter wie  
Instabilität,  Temperatur am Wolkenunterrand.. 



•  Superzellen/Mesocyclones: häufig mit 
schweren Gewittern verbunden, können 
auch Tornados hervorbringen 

•  Mesocyclones zeigen (unterschiedlich 
stark ausgeprägte) Rotationssignaturen 
in 3D-Radardaten und können mit auto-
matischen Algorithmen erkannt werden 

•  COSMO-DE-EPS: konvektions-
erlaubendes (Auflösung 2.8 km) 
Ensemble mit 20 Membern 

•  SDI (supercell detection index): 
identifiziert rotierende Updrafts (dies sind 
oft explizit simulierte Superzellen) 

Vorhersagbarkeit von starken 
Gewittern mit dem COSMO-DE-EPS 
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Fragestellungen 

è  Vergleich von im Radar erkannten Mesocyclones mit SDI im COSMO-DE-EPS 
è  Analyse der Vorhersagbarkeit von Mesocyclones mit Hilfe des COSMO-DE-EPS 

è  Untersuchung der Vorhersagbarkeit von Superzellen in Abhängigkeit der 
Wetterlage 

•  Kenntnisse: Programmierung (z.B. mit FORTRAN) 

•  Kooperation mit dem DWD im Rahmen des Hans-Ertel-Zentrums für 
Wetterforschung 

•  Fragen gerne an: kathrin.wapler@dwd.de oder die OASE-Forschergruppe 
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