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Abstract

Severe precipitation events often cause tremendous damage on nature,

buildings and infrastructure or even threaten the society. Therefore, it

is important to improve numerical weather prediction (NWP) models

to provide reliable forecast. Since the very beginning of NWP, subgrid

processes are difficult to describe in models. Nowadays, a horizontal grid-

spacing of about 30 km is typical for global or coarse regional models.

On this scale, convection still has to be parameterized. HYMACS (HY-

brid MAss flux Convection Scheme) has been developed to be applica-

ble to non-hydrostatic NWP models like the COnsortium for Small-scale

MOdell (COSMO) of the Deutscher Wetterdienst (DWD, German Me-

teorological Service). The main difference to classical convection schemes

like the Tiedtke-scheme is the calculation of net convective mass fluxes

exerting pressure gradient forces to the grid-scale model. The hybrid ap-

proach simulates the convection both by subgrid (up- and downdraft)

and grid-scale (environmental subsidence) contributions. In this study,

several simulations for different synoptic situations were performed with

the COSMO-EU model and both the operational Tiedtke-scheme and

the HYMACS scheme. Afterwards the results are compared to observa-

tion data of precipitation and especially snow. It becomes apparent that

convective snow is much better representated with the HYMACS scheme

but there are still some deficits to improve e.g. a coexistence of rain and

snow at temperatures below the freezing point. The spatial distribution

of precipitation is satisfactory but the timing sometimes is certainly not

satisfactory for both convection-scheme. A possible reason might be an

unaccurate cloud model or under-represented boundary-layer conditions.
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1. Einleitung

1.1. Motivation

Schon immer beschäftigt sich der Mensch mit dem Wetter, seinem Nutzen und seinen

Folgen. Besonders Extremereignisse wie Winterstürme oder schwere Gewitter stellen

eine Gefahr dar. Im schlimmsten Fall kommt es zu Toten und großen Schäden an Na-

tur und Infrastruktur. Das Bestreben diese Naturgewalten berechenbar zu machen,

hat in den letzten 100 Jahren die Forschung im Bereich der Meteorologie vorange-

trieben. Ein besonderes Interesse liegt bei den Gewittern, die mit Starkregen, Hagel,

Sturmböen und Blitzschlag einen Großteil der meteorologischen Phänomene vereinen.

Deshalb ist ein adäquates Warnmanagement auf Basis modernster Wettervorhersa-

gemodelle unverzichtbar geworden. Mittlerweile ist es möglich mit Hilfe von Groß-

rechnern, Wettermodelle zu betreiben, die eine Gitterweite von wenigen Kilometern

haben. Damit die Wettermodelle auch subgitterskalige Prozesse wie Konvektion in

einem realistischem Maße darstellen können, sind Parametrisierungen zwingend not-

wendig. Sie lösen das Problem der Schließung, die die Massen- und Energieerhaltung

gewährleistet. Im Zuge des wissenschaftlichen Fortschreitens, was die Rechenleistung

von Computern betrifft, ist es möglich geworden auch kleinere Gitterweiten und ge-

nauere Modelle zu erstellen, welche zur Verbesserung der Wettervorhersage führen.

Für kleinere Gitterweiten behandeln die bisherigen Konvektionsparametrisierungen

die Prozesse nicht mehr korrekt, weshalb es nötig ist eine Konvektionsparametri-

sierung auf die Bedürfnisse der aktuellen Wettermodelle abzustimmen. In dem hier

verwendeten Konvektionsschema HYMACS (Hybrid Mass Flux Convection Scheme,

Kuell et al. (2007)) wurde die Subsidenz nicht mehr in der lokalen Gitterbox, sondern

in den darum liegenden Gitterboxen berechnet. HYMACS zeigte bei ersten Untersu-

chungen gute Ergebnisse im Vergleich zu den bestehenden Schemata, wobei hier ins-

besondere sommerliche Konvektion im Vordergrund stand. Daher stellt sich nun die

Frage, ob und wie gut sich konvektive Schneeereignisse mit dem HYMACS-Schema

vorhersagen lassen.
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1. Einleitung

1.2. Zielsetzung

In dieser Arbeit soll das Verhalten des Konvektionsschemas HYMACS im Bezug

auf konvektive Schneeereignisse untersucht werden. Für eine adäquate Untersuchung,

werden verschiedene Modellsimulationen durchgeführt. Da es in dieser Arbeit um den

vom Konvektionsschema erzeugten Schnee gehen soll, werden konvektive Wetterla-

gen im Winterhalbjahr zur Analyse herangezogen. HYMACS ist im COSMO-Modell

(Consortium of Small-scale Modelling) des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ein-

gearbeitet und wird anhand des operationell laufenden Tiedtke-Schemas (Tiedtke,

1989) verglichen. Ziel ist es zu untersuchen, ob das neu entwickelte HYMACS die phy-

sikalischen Prozesse in der Atmosphäre besser darstellen kann als bisherige Konvek-

tionsschemata und inwiefern noch Verbesserungen möglich sind. Mögliche Schwach-

stellen bieten Anregungen für die stetige Verbesserung des Konvektionsschema.

2



2. Theorie

Um sowohl eine qualitative als auch eine quantitative Aussage über das Verhalten des

Konvektionsschemas HYMACS innerhalb des COSMO-Modells des DWD (COSMO-

EU) treffen zu können, sollte man sich zunächst mit den Prozessen vertraut machen,

die für die Konvektion verantwortlich sind.

2.1. Konvektion

2.1.1. Allgemeiner Überblick

Für die Entstehung von Konvektion in der Atmosphäre sind drei Komponenten von

entscheidender Bedeutung. Für die Atmosphäre muss eine instabile vertikale Schich-

tung vorhanden sein, die hier als potentiell instabil bezeichnet wird. Neben ihr ist die

Feuchte von großer Bedeutung, da sie zum einen Einfluss auf die potentielle Instabi-

lität hat und zum anderen für die Wolkenbildung vorhanden sein muss. Die beiden

Komponenten alleine sorgen noch nicht für die Konvektion, da die potentiell instabile

Luftschicht erst mal erreicht werden muss. Dieser Prozess wird als Triggerung oder

Auslösung bezeichnet und kann auf verschiedene Art und Weisen in der Atmosphäre

erfolgen.

Manabe und Strickler (1964) stellten erstmals fest, dass potentielle Instabilität nicht

alleine durch die Strahlungsprozesse abgebaut werden kann und es deswegen einen

weiteren Austauschprozess, die Konvektion, geben muss.

Als Konvektion bezeichnet man ein Phänomen innerhalb der Atmosphäre, das durch

den Austausch unterschiedlich temperierter Luftmassen auf, verschiedenen Skalen

Einfluss auf den atmosphärischen Zustand nimmt. Orlanski (1975) klassifizierte me-

teorologische Phänomene anhand ihrer räumlichen und zeitlichen Ausdehnung (Abb.2.1).

Charakteristisch für kleinräumige Konvektion sind die Mikroskalen γ und β, die in

der Grenzschicht auftreten. In der Micro-α Skala beschreibt man Cumulus Wolken,

dessen Ausdehnung meist der Untergattung humilis und mediocris entsprechen und

keinen Niederschlag hervorbringen. Den größten Einfluss hat Konvektion auf der

Meso-γ und Meso-β Skala, hier handelt es sich klassischerweise um Schauer, Gewit-
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2. Theorie

 Micro-γ      Micro-α       Meso-β       Makro-β  
         Micro-β       Meso-γ      Meso-α       Makro-α

Abbildung 2.1.: Skalendiagramm nach Orlanski (1975)

ter und damit zusammenhängende Extremwetterereignisse.

Die von Hadley (1735) beschriebene Konvektion entlang der planetaren innertropi-

schen Konvergenzzone, stellt einen entscheidenden Beitrag zum Erhalt der Hadley-

Zelle, mit der sich der Einfluss von Konvektion auch auf der Makroskala beschreiben

lässt.

Für die Auslösung von Konvektion wird zwischen zwei verschiedenen Entstehungs-

mechanismen unterschieden: Zum einen kann Konvektion thermisch ausgelöst wer-

den, in Folge hoher Erwärmung der bodennahen Luftschicht wie es im Sommer

(Nordhalbkugel) bei starker solarer Einstrahlung geschieht. Diese kennt man in der

Regel als abendliche Hitzegewitter. Aber auch Kaltluftgewitter sind oft auf die-

sen Auslösemechanismus zurückzuführen. Erzwungene Konvektion hingegen, tritt im

Einflussbereich von Fronten oder an Gebirgen auf. Bei Fronten unterscheidet man

zwischen präfrontaler Konvektion die entlang einer Konvergenzlinie auftritt und zwi-

schen Konvektion die direkt an der Kaltfront stattfindet. Bei orographisch bedingter

Konvektion, wird der vorhandene Horizontalwind in Vertikalwind umgelenkt. Auf

die Art und Weise wird ein gedachtes Luftpaket bis zur entscheidenden Höhe für die

Auslösung transportiert. Sind ausreichende Hebungsantriebe vorhanden, kann das im

Aufstieg befindliche Luftpaket, vorhandene potentielle Energie in kinetische Energie

umwandeln. Diese Beschreibung deutet bereits darauf hin, dass es sich bei Konvektion

um einen thermodynamischen Prozess handelt, der sich aus der vertikalen Schichtung
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2.1. Konvektion

der Atmosphäre ergibt.

2.1.2. Theorie der Konvektion

Der nun folgende Abschnitt über die theoretische Grundlage der Konvektion, baut

auf dem Skript Hense (2014) auf.

Wie bereits deutlich wurde, versteht man Konvektion als einen vertikalen Umlage-

rungsprozess in Folge von potentieller Instabilität. Damit es zu Vertikalbewegungen

kommen kann, muss eine Auftriebskraft dafür sorgen, dass ein gedachtes Luftpaket

vertikal beschleunigt wird. Auf Basis des Archimedischen Prinzips formuliert sich

die Auftriebskraft als ein Gewichtsunterschied zwischen einem Volumen V mit der

Masse M und einem verdrängtem Volumen Va mit der Masse Ma, welche hier durch

die Beziehung ρ = M · V −1 ausgedrückt werden. Die spezifische Arbeit, die geleistet

werden muss um das Luftpaket in positive z-Richtung, also nach oben, anzutreiben

ist dann gegeben wie folgt:

δaa = −gρa − ρ
ρ

dz = −gTv − Tv,a
Tv,a

dz = −g θv − θv,a
θv,a

dz (2.1)

Dabei wurde die Annahme, dass der Druck in dem Luftpaket äquivalent zu dem

Druck ist, der das Luftpaket umgibt (p = pa), verwendet. In (2.1) ist ρa die Dichte

der umgebenden Luft und ρ die Dichte des betrachteten Luftpaketes. Die Dichte kann

nun durch das spezifische Volumen α ersetzt werden. Die rechte Seite der Gleichung

(2.1) resultiert aus dem 1. Hauptsatz der Thermodynamik:

d

(
w2

2

)
+ cp,L

(
1 + q

cp,w − cp,L
cp,L

dT

)
− αdp+ l12dq − g

ρa − ρ
ρ

dz = 0 (2.2)

Gleichung (2.2) liefert uns somit den Zusammenhang zwischen Dichte, virtueller und

potentieller Temperatur. Aus Gleichung (2.1) ist zu erkennen, dass wenn die virtuelle

Temperatur höher ist als die virtuelle Temperatur der umgebenden Luft, es zu einem

Aufstieg des Luftpaketes kommen muss. Dies lässt sich auch äquivalent mit der po-

tentiellen Temperatur formulieren. Unter Vernachlässigung von Entropieänderungen

kann ein betrachtetes Luftpaket kinetische Energie aus potentieller Energie umwan-

deln und in Vertikalbewegung umsetzen.

d

dz

w2

2
= g

α− αa
αa

= g
Tv − Tv,a
Tv,a

(2.3)
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2. Theorie

In Integraler Form geschrieben, lautet Gleichung (2.4) wie folgt:

∆
w2

2
=

∫ z1

z0

g
Tv − Tv,a
Tv,a

dz (2.4)

Die rechte Seite dieser Gleichung stellt die verfügbare potentielle Energie dar, die das

Luftpaket in kinetische Energie umwandeln kann. Diese wird üblicherweise auch als

CAPE (Convective Available Potential Energy) bezeichnet. Die CAPE hängt somit

von der vertikalen Verteilung der virtuellen Temperatur Tv ab. Die geltenden Stabi-

litätskriterien lassen sich einfacher durch die vertikale Verteilung von θ beschreiben:

• ∂θ
∂z > 0 stabil: Ein Luftpaket kehrt nach Auslenkung aus dem Anfangsniveau in

das Anfangsniveau zurück.

• ∂θ
∂z = 0 neutral: Ein Luftpaket verharrt nach Auslenkung aus dem Anfangsni-

veau in seinem neuen Niveau.

• ∂θ
∂z < 0 instabil: Ein Luftpaket entfernt sich nach Auslenkung aus dem Anfangs-

niveau immer mehr vom Anfangsniveau.

Die CAPE lässt sich auch schreiben als:

CAPE = ∆
w2

2
(2.5)

Oder nach w aufgelöst.

w =
√

2 · CAPE (2.6)

Unter der Verwendung der Zustandsgleichung für ideale Gase und der hydrostatischen

Grundgleichung, ergibt sich folgende Gleichung:

CAPE =

∫ p0

pLNB

RL(Tv − Tv,a)dlnp (2.7)

Das Integral in Gleichung (2.7) läuft vom LNB (level of neutral buoyancy) bis zum

Boden p0.

Aus dem Prinzip der Energieerhaltung zeigt sich, dass CAPE ein Maß für die Inten-

sität konvektiver Umlagerungen darstellt. Je höher die verfügbare potentielle Energie,

umso mehr Energie kann in kinetische Energie umgewandelt werden. Um zu klären,

was es mit diesen Höhenniveaus auf sich hat, wird in Abbildung 2.2 ein Vertikal-

profil gezeigt, in das einige typische Höhenniveaus für eine konvektive Wetterlage

eingezeichnet sind. Man verfolge ein Luftpaket, dass zunächst trockenadiabatisch
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2.1. Konvektion

D
ru

ck

Temperatur

HKN

LNB

LFC

CAPE

CAPE

+

−

θ

q=const

θ=const 

e,p
=const 

Abbildung 2.2.: Idealisiertes Vertikalprofil Quelle:Hense (2014)

vom Boden gehoben wird (Abb. 2.2), bis das HKN (Hebungskondensationsniveau)

erreicht ist. Dort tritt erstmals Sättigung ein, weshalb dies gleichzeitig die Wolkenun-

tergrenze darstellt. Von hier an steigt das Luftpaket feuchtadiabatisch auf, bis es das

LFC (level of free convection) erreicht und die ab hier zur Verfügung stehende CAPE

in kinetische Energie umwandelt. Nun steigt das Luftpaket selbstständig auf, bis es

das LNB (level of neutral buoyancy) beziehungsweise das LET (level of equilibrium

temperature) erreicht. Da das Luftpaket an diesem Punkt noch nach oben gerichtete

Vertikalgeschwindigkeit aufweist, kommt es zum Überschreiten dieser Höhe (nicht in

Abb. 2.2). Steigt das Luftpaket nicht mehr weiter auf, ist das CTL (cloud top level)

erreicht und das Luftpaket sinkt im Idealfall durch den Downdraft bis zum Boden

ab.

Da CAPE, als das Integral über alle Luftschichten definiert ist, gibt es sowohl posi-

tive als auch negative Anteile der verfügbaren potentiellen Energie, weshalb es sich

lohnt die CAPE wie folgt zu zerlegen.

CAPE = CAPE+ − CAPE− (2.8)

Hierbei entspricht die CAPE+ der bereits bekannten CAPE. Die CAPE− hingegen

ist die Energie, die das Luftpaket zunächst überwinden muss, um die für den Aufstieg

benötigte potentielle Energie abrufen zu können (auch zu sehen in Abb. 2.2). Daher

wird sie auch als CIN (convective inhibition) bezeichnet. CAPE− und CAPE+lassen
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2. Theorie

sich dann wie folgt schreiben:

CAPE− = −
∫ p0

pLFC

RL(Tv − Tv,a)dlnp (2.9)

CAPE+ =

∫ pLFC

pLNB

RL(Tv − Tv,a)dlnp (2.10)

Das Integral über die gesamte Luftsäule, wurde nun in zwei Teile aufgeteilt und setzt

sich aus den beiden CAPE Anteilen zusammen. Aus den Gleichungen (2.9) und (2.10)

gehen die bereits erwähnten Höhenniveaus pLFC und pLNB hervor.

Nachdem das Luftpaket den Updraft durchlaufen hat, geht es in den Downdraft über,

welchen wir ebenso physikalisch beschreiben können wie den Updraft. Ist das Luftpa-

ket zunächst ungesättigt, findet ein isobarer Verdunstungsprozess des Niederschlags-

wassers statt, der die aktuelle Temperatur des Luftpaketes auf die Feuchttemperatur

eines Psychrometers bei gegebenem Druck abkühlt. Ist nun genügend Niederschlags-

wasser vorhanden, und die Feuchttemperatur geringer als die Außentemperatur, so

erhält das Luftpaket einen negativen Auftrieb. Das bedeutet, es wird nach unten hin

beschleunigt. Auf Basis dieses Prozesses lässt sich die DCAPE (”downdraft”, CAPE)

bestimmen.

DCAPE = −
∫ pSFC

p0

RL(Tv − Tv,a)dlnp (2.11)

Die Realität zeigt aber das in Summe lediglich 10-20% der Masse aus dem Updraft

in den Downdraft übergehen. Der Rest strömt während des Up- und Downdrafts

in die umliegende Regionen aus und kompensiert so den Updraft. Die sogenannte

Subsidenz, ist eine direkte Konsequenz aus der Massenerhaltung, da im Updraft

einer Konvektionszelle mehr Masse in höhere Luftschichten transportiert wird als im

Downdraft an selber Stelle wieder zurück.

8



3. Stationsdaten

Zur Verifizierung der Ergebnisse wird auf Stationsdaten des Deutschen Wetterdiens-

tes (DWD) zurückgegriffen. Dazu werden die gemessenen Niederschlagsmengen und

die Meldungen über das aktuelle Wetter herangezogen. So lässt sich die prognosti-

zierte Niederschlagsmenge und die Niederschlagsphase untersuchen.

Die Anzahl der Stationen des Niederschlagsmessnetz des DWD variiert leicht und

beträgt am 5.2.2013 1845 Stück. Die eingetretenen Niederschlagsmengen werden als

stündliche Summen angegeben.

Die stündlichen Meldungen über das gegenwärtige Wetter, berücksichtigen auch in

(a) Messnetz Niederschlag (b) Messnetz Wettermeldungen

Abbildung 3.1.: Verfügbare Messstationen vom 5.2.2013

der Stunde zuvor vorbei gezogene Schauer. Das Format der Meldungen entspricht

dem WMO (World Meteorological Organisation) SYNOP-Code und entstammen
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3. Stationsdaten

dem SYNOP-Messnetz des DWD. Das aktuelle Wetter wird durch den SYNOP-Code

klassifiziert. Für eine übersichtlichere Darstellung werden die relevanten Ereignisse

wie in der unten stehenden Tabelle klassifiziert. Dabei wird zwischen konvektiven

oder stratiformen Regen oder Schnee unterschieden. Es ist zu beachten, dass bei

Meldungen von Schauern ein konvektives Ereignis angenommen wird.

stratiformer Schnee
grüner Stern

konvektiver Schnee
blauer Stern

stratiformer Regen
grünes Dreieck

konvektiver Regen
blaues Dreieck

68,69,70,71,72
73,74,75,76,77
78,79,22,23,67

88,93,94,97,96,99
88,84,89,90,85,86
87,26,27

60,61,21,62,63
64,65,66

80,81,91,92,81,25
29
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4. Modell

4.1. COSMO-EU

Für die Untersuchungen im Rahmen dieser Arbeit, wird hier nun auf das COSMO-

Modell des DWD eingegangen.

Das numerische Wettervorhersagemodell COSMO (Schulz und Schättler, 2010) wur-

de auf Basis der Erhaltungssätze der Gesamtmasse, des Impulses und der Energie

entwickelt und ist Teil einer vom DWD betriebenen Modellhierarchie. Die Grundla-

ge bildet das Globalmodell Europa (GME) welches aufgrund geringerer Rechenzeit

zunächst hydrostatisch rechnet. Auf Basis der neusten Entwicklungen der letzten Jah-

re kann bereits im Herbst 2014 das GME durch ein nicht-hydrostatisches Globalm-

odell (ICON) abgelöst werden. Das in dieser Arbeit genutzte COSMO-EU Modell ist

ein für Europa angelegtes Wettermodell, welches mit Analysedaten des GME genes-

tet wird. Das Prinzip des Nestings beim DWD ist in Abbildung 4.1 verdeutlicht. Das

COSMO-Modell ist nicht-hydrostatisch und zudem voll kompressibel. Es kann auf un-

terschiedliche Gitterweiten innerhalb der Meso-β und Meso-γ Skala betrieben werden.

Die bekanntesten operationellen Versionen sind das COSMO-EU und das COSMO-

DE, welche über eine Gitterweite von 7 beziehungsweise 2.8 Kilometer verfügen. Das

Abbildung 4.1.: Modellhierarchie des DWD. Oben COSMO-DE darunter COSMO-
EU und als Globalmodell GME
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4. Modell

COSMO-Modell besteht aus einem Grundsatz an Gleichungen, die die physikalischen

Gesetzmäßigkeiten der Atmosphäre erfassen. Das hier verwendete COSMO-Modell

Impulsgleichung: dv
dt = −1

ρ∇p+ g − 2Ω× v − 1
ρ∇ · τ

Drucktendenzgleichung dp
dt = − cp

cv
p∇ · v +

(
cp
cv
− 1
)
Qh

Erster Hauptsatz: cp
dT
dt = 1

ρ
dp
dt + 1

ρQh

Wasserdampf Bilanzgleichung dqv

dt = −1
ρ∇ · F

v − 1
ρ(I l + Ii)

Bilanzgleichung für Eis und fl. Wasser: dql,i

dt = −1
ρ∇ · (P

l,i + F l,i) + 1
ρI

l,i

Zustandsgleichung: p = ρ
RLT

Diabatische Quellen: QhLV I
l + LSI

i −∇ · (H +R)

Tabelle 4.1.: Grundgleichungen des COSMO-Modell aus Schulz und Schättler (2010)

ist in rotierten geographischen Koordinaten (λ, φ) geschrieben, um Probleme an den

Polen zu umgehen. Dazu wurde der Äquator in die Mitte des Modellgebietes gelegt.

Horizontal wird ein Arakawa C-Gitter aufgespannt und in der Vertikalen ein Lorentz-

Gitter. Die Vertikalkoordinate passt sich dem Gelände an und entspricht damit in

der untersten Schicht der Modellorographie und in der obersten Schicht den Lini-

en gleicher Schichtdicke. In den unteren Schichten sind die Gitterhöhen kleiner, um

Phänomene aus der Grenzschicht darstellen zu können.

Als prognostische Variablen sind der Wind (u,v,w), der Druck p, die Temperatur T ,

die spezifische Feuchte qv, der spezifische Flüssigwassergehalt qc und der spezifische

Eisgehalt qi im Modell implementiert, wie aus Tabelle (4.1) hervorgeht. Aus diesen

Größen werden alle anderen für die Wettervorhersage relevanten Variablen diagnos-

tisch bestimmt.

Die zeitliche Integration findet nach einem Runge-Kutta-Schema mit festen Zeit-

schritten δt statt. Die Randdaten bezieht das COSMO-EU Modell aus dem GME-

Modell, für den Boden hingegen dient das TERRA-Modell, welche die Flüsse von

Wärme und Feuchte zwischen Boden und Atmosphäre bestimmt. Dazu kommen Pa-

rametrisierungen für die Turbulenz, der Konvektion, der Strahlung und die Mikro-

physik, welche subgitterskalig stattfinden.
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4.2. Konvektionsparametrisierungen

Schon in den Anfängen der numerischen Wettervorhersage in den 1960er Jahren war

klar, dass sich konvektive Prozesse nicht auf den üblichen Modellskalen berechnen

lassen. Dieser Zustand macht eine Parametrisierung zwingend notwendig. Erste Pa-

rametrisierungsverfahren wurden durch Kuo (1965) und Ooyama (1969) im Zuge

der Erforschung tropischer Zyklone entwickelt. Im Rahmen der Untersuchungen ent-

wickelte man eine Parametrisierung der Wolkenprozesse. Ein solches Wolkenmodell

stellt im Allgemeinen eine unverzichtbare Komponente einer Konvektionsparametri-

sierung dar. Manabe et al. (1965) implementierten die gewonnenen Erkenntnisse der

Adjustierung in ein numerisches Wettermodell und folgten dabei den von Ooyama

aufgestelltem Konzept, dass Konvektion durch großskalige Konvergenz von Feuchte

und warmer Luft kontrolliert wird. Für die heutigen Konvektionsschemata sind Ar-

beiten von Kuo und Raymond (1980) und Arakawa, Schubert und Howard (1974) zu

nennen, die Verfahren entwickelten die auch heute noch von großer Bedeutung sind.

Im operationellen Dienst werden noch bis heute Konvektionsschmata von Bechtold

et al. (2001) und von Kain, Fritsch und Michael (1990) genutzt. Das beim DWD ope-

rationell genutzte Konvektionsschema im COSMO-Modell wurde von Tiedtke (1989)

entwickelt. Neben den hier behandelten Massefluss-Konvektionschemata gibt es auch

Adjustierungsschemata, die die Einflüsse der Konvektion auf Basis empirischer Be-

obachtungen skaliert.

Den Kern eines jeden Massefluss-Konvektionsschemata bildet das Wolkenmodell,

welches die Masseflüsse und thermodynamischen Variablen quantifiziert und somit

für die Niederschlagsbildung verantwortlich ist. Wie groß diese absoluten Werte sind,

lässt sich durch die Schließung bestimmen, mit welcher die Masseflüsse in der Wol-

ke skaliert werden. Um gegenüber des gitterskaligen Modells Konvektion früher zu

erkennen, überprüft die Triggerfunktion ob in einer Gitterbox bereits Konvektion

möglich ist und aktiviert gegebenenfalls das Wolkenmodell und die weiteren Prozesse.

Die berechneten Größen werden dann in die für das Modell relevanten Tendenzen der

prognostischen Variablen umgeformt.

4.2.1. HYMACS

Das Konvektionsschema HYMACS (HYbrid MAss Flux Convection Scheme) ver-

folgt den Gedanken einen Teil der konvektiven Prozesse gitterskalig und einen anderen

Teil subgitterskalig zu behandeln. Daraus ergibt sich die hybride Herangehensweise an

die Konvektion, die aus immer kleiner werdenden Gitterweiten resultiert. Laut Bryan
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et al. (2003) gelingt es erst ab einer Gitterweite von circa 100 m, dass sich alle kon-

vektiven Prozesse durch das Modell explizit berechnen lassen. Da diese Gitterweiten

in naher Zukunft nicht erreicht werden wird, bleiben Konvektionsparametrisierung

nach wie vor unersetzlich. HYMACS wurde bisher für Gitterweiten von 7 und 2.8

km innerhalb der COSMO-Modellkette verwendet, weshalb eine Parametrisierung

der Prozesse nach wie vor von Nöten ist. Auch an einer Version für das COSMO-

NRW, mit einer Gitterweite von nur einem Kilometer, wird aktuell gearbeitet. Die

Ausführungen über das Konvektionsschema HYMACS beruhen auf Publikationen

von Kuell et al. (2007), Kuell und Bott (2008) und Kuell und Bott (2011).

In den Anfängen des Konvektionschemas, lagen insbesondere die Arbeiten von Kain

et al. (1990) und Bechtold u. a. (2001) zu Grunde. Im weiteren Entwicklungsverfah-

ren entfernte man sich zunehmend von den Vereinfachungen in den voran gegangenen

Konvektionsschemata um bessere Ergebnisse zu erzielen.

HYMACS berechnet den Up- und Downdraft ähnlich wie klassische Konvektions-

schemata innerhalb der aktuellen Gittersäule. Bisher war es üblich auch kompensa-

torische Subsidenz als einen subgitterskaligen Prozess zu parametrisieren, wie es im

Tiedtke-Schema und dem Kain-Fritsch-Schema (Kain et al., 1990) der Fall ist. Mit

einer Gitterweite von 7 Kilometern und den vorhandenen Rechenleistungen, ist es

möglich diese Prozesse in nicht nur einer Gittersäule zu betrachten. Das bedeutet im

Umkehrschluss, dass der subgitterskalige Gesamtmassefluss innerhalb der Gittersäule

nicht mehr verschwindet, wie es die bisherigen Konvektionsschematas annahmen. Mit

HYMACS hingegen findet explizit ein Nettomassetransport zu den umliegenden Git-

terboxen statt, da Masseflüsse die am Oberrand der konvektiven Zelle ausströmen

noch bis zu mehreren 100 Kilometern weit die atmosphärischen Variablen beeinflus-

sen (Gill, 1982). Der Massenaustausch zwischen dem Konvektionsschema und dem

Modellgitter ist unabhängig von der Gitterweite, weshalb durch HYMACS die Lücke

zwischen gröberen und feineren Modellen geschlossen wird.

Zunächst wird die mathematische Grundlage für den konvektive Massentransport

betrachtet, welche durch das implementierte Wolkenmodell berechnet wird. Für ein

Volumen V , dass sowohl Up- und Downdraft beeinhaltet, gilt folgende Erhaltungs-

gleichung: ∫
V

(
∂ρ

∂t
+∇ · (ρv) +∇ · Jmconv

)
dV = 0 (4.1)

Hierbei stellt Jmconv den konvektiven Massetransport dar, der wie bereits erwähnt

subgitterskalig bleibt. Weiterhin gelten die Annahmen, dass Up- und Downdraft sub-

gitterskalig betrachtet werden und die Kontinuitätsgleichung auf der Gitterskala wei-
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terhin gelten muss. Betrachtet man das Volumen V nur in einer Box (V wird klein),

so erhält man die Erhaltung der totalen Masse, welche man wie folgt umstellen kann:

∂ρ

∂t
= −∇ · Jmconv = −

(
1

A

∂Mu

∂z
+

1

A

∂Md

∂z

)
(4.2)

Es zeigt sich, dass die ans Modell übergebene Dichtetendenz von der Divergenz des

konvektiven Masseflusses abhängig ist. Mu(Md) ist der Massenflüsse im Updraft

(Downdraft), der durch das Modell bestimmt ist. Grundsätzlich gilt, dass die ver-

tikalen Masseflüsse die horizontalen dominieren. Daher lässt sich die Divergenz der

konvektiven Masseflüsse zu einer rein vertikalen Ableitung reduzieren (4.2). Diese

sind durch das Entrainment εu,d und Detrainment δu,d bestimmt.

∂Mu,d

∂z
=

1

∆z
(εu,d − δu,d) (4.3)

Hier ist ∆z die Höhe der Gitterbox. Für alle intensiven Größen Ψ ergibt sich der

allgemeingültige Zusammenhang, mit dem die Transporte für den Impuls, die Feuchte

und die Temperatur bestimmt werden können.

∂(ρΨ)

∂t
= −∇ · JΨ

con = − 1

A∆z
(εuΨ− δuΨu + εdΨ− δdΨd) (4.4)

Ψ kann zum Beispiel der spezifische Feuchtegehalt oder aber auch die Enthalpie sein.

Da Gleichung (4.4) in Flussform geschrieben ist, wird sie noch in ihre advektive Form

übertragen:

ρ∗ = ρ(tn) + ∆t
∂ρ

∂t
(4.5)

Womit wir die folgende Gleichung erhalten:

∂Ψ

∂t
=

(
ρ(tn)

ρ∗
− 1

)
Ψ(tn)

∆t
− 1

A∆zρ∗
(εuΨ− δuΨu + εdΨ− δdΨd) (4.6)

Ergänzend zu den bereits vorgestellten Höhenniveaus, ist für das Wolkenmodell die

USL (updraft source layer) von großer Bedeutung. Sie ist die Quelle für die Masse,

die durch das Entrainment ständig in den Updraft eingeht, und sich zwischen Boden

und Wolkenuntergrenze befindet. Für abgehobene Konvektion kann diese Schicht

auch über das HKN hinaus gehen. Da das Entrainment und Detrainment in jeder

Höhe in einem nicht zu unterschätzendem Maße stattfindet, werden diese für jede

Gitterbox und in jeder Gitterhöhe berechnet.

Ein weiterer wichtiger Prozess ist die Niederschlagsbildung, die in folgender Weise
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parametrisiert wird.

∆qur = αprq
u
l

(
1− exp

(
−cpr

∆z

wu

))
(4.7)

∆qus = αprq
u
i

(
1− exp

(
−cpr

∆z

wu

))
(4.8)

Aus dem flüssigen Wolkenwasser qul und dem Eisanteil qui in der Wolke und einem

exponentiellen Zusammenhang zwischen dem vertikalen Wind wu und zweier Kon-

stanten cpr und αpr ergibt sich der Anteil der Wolkenteilchen der in Schnee oder Regen

umgewandelt wird. Dies alles bezieht sich auf eine Modellschicht mit der Dicke ∆z.

Die Konstante cpr = 0.04 erfasst die Umformung von Kondensat in Niederschlag.

Mit αpr wird der Teil des Wolkenwassers beschrieben, welcher in Niederschlagsparti-

kel umgewandelt werden kann

Mit dem Niederschlag wird ein Massenaustausch vom Up- in den Downdraft parame-

trisiert. Hieraus ergibt sich der Zusammenhang µu→d zwischen Up- und Downdraft.

µu→d =
∆qur + ∆qus

∆qur + ∆qus + quv + qul + qui
(4.9)

Bisherige Triggerfunktionen anderer Konvektionsschemata sind zum Teil sehr ein-

fach aufgebaut und nutzen beispielsweise einen Temperatur Offset in Höhe von 0.5

K (Tiedtke, 1989). Die Triggerfunktion in HYMACS besteht aus drei Anteilen. In

HYMACS wird der vertikale Wind in einen äquivalenten Temperaturzuschlag umge-

wandelt (4.10).

∆T uv,FC = 3
√
γ(wLCL − w∗) (4.10)

mit

w∗ = womin

(
zLCL
z0, 1

)
(4.11)

Wobei w∗der gitterskalige und wLCL der subgitterskalige Anteil ist. Diese Art der

Triggerung basiert auf Fritsch und Chappell (1980) und Kain (2004) und ist auch

in Kuell und Bott (2011) genauer erläutert. Zusätzlich wird die turbulent kineti-

sche Energie eingeführt, welche ein Maß für die subgitterskalige Dynamik darstellt,

die auch Einfluss auf die Auslösung von Konvektion hat. Dieser Trigger-Bonus wird

durch einen weiteren Temperaturzuschlag ∆T uv,TKE realisiert, welcher die turbulenten

Prozesse in der Grenzschicht erfasst. In Kuell und Bott (2011) wurde neben den be-

reits vorgestellten Methoden zur Triggerung, auch die Gust-Front-Parametrisierung
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eingeführt, welche den dritten Teil der Triggerfunktion darstellt. Die Gust-Front-

Parametrisierung sorgt für die Induzierung von Sekundärzellen die durch den Cold-

Pool einer bereits existierenden Konvektionszelle induziert werden.

Um das Konvektionsschema zu komplettieren muss eine Schließung vorgenommen

werden. Die absoluten Werte für den Wärme- und Feuchtefluss werden auf die ho-

rizontale Massenflusskonvergenz unterhalb des LCL skaliert. In HYMACS wird eine

auf der Gitterskala stattfindende horizontale Massenflusskonvergenz verwendet, die

den Massenfluss des Updrafts quantifiziert.

Mu
LCL =

∫ LCL

SFC
(∇h · (ρv)(∆x)2)dz (4.12)

Diese Schließungsannahme ist konsistent zu dem bereits vorgestellten Trigger, da

man davon ausgeht, dass die Konvektion von der gitterskaligen Vertikalbewegung

abhängt.

4.2.2. Tiedtke-Schema

In diesem Abschnitt wird nun das Tiedtke-Konvektionsschema (Tiedtke, 1989) vor-

gestellt, welches für operationelle Vorhersagen beim DWD genutzt wird. Mit diesem

Konvektionschema werden die Ergebnisse von HYMACS verglichen und ausgewertet.

Kernpunkt des Tiedtke-Konvektionsschemas ist die Massenflussparametrisierung, die

die Subsidenz anders als in HYMACS subgitterskalig berechnet. Dies gilt nur auf

großen Gitterweiten, weshalb das Tiedtke-Schema in globalen Wetter- und Klima-

modellen angewendet wird. Gemittelt über die Fläche einer Gitterbox werden Ten-

denzen für die trockenstatische Energie s = cpT + gz und der spezifischen Feuchte qv

an das Modell übergeben.

∂s

∂t
= −1

ρ

∂

∂z
Mu(su − s) +Md(sd − s) + L(cu − ed − el − ep) (4.13)

∂qv
∂t

= −1

ρ

∂

∂z
Mu(qu − q) +Md(qd − q) + (cu − ed − el − ep) (4.14)

Wobei u und d für Up- und Downdraft stehen und cu die Kondensationsrate im

Updraft, ed bezeichnet die Verdunstung des Niederschlags im Downdraft, el die des

Wolkenwassers in der Umgebung und ep ist der Niederschlag unterhalb der Wolken-

basis.

Als Trigger fungiert ein Temperaturzuschlag von δT = 0.5 K für ein Luftpaket das

bis zu seinem Hebungskondensationsniveau gehoben wird. Dort wird es dann mit der
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Umgebungstemperatur Tu verglichen.

T + δT − Tu > 0 (4.15)

Es wird dort getriggert, wo gegenüber der Umgebungsluft positiver Auftrieb vor-

herrscht um potentielle Instabilität auszugleichen.

Auch hier werden Up- beziehungsweise Downdraft als vertikal verlaufende Masse-

flüsse behandelt, die aus dem Entrainment ε und dem Detrainment δ resultieren.

Somit ergibt sich folgende Erhaltungsgleichung:

∂Mu,d

∂z
= εu,d − δu,d (4.16)

Mit Hilfe dieser Gleichung sind die Änderungen der thermodynamischen Variablen

zu bestimmen.

Die Schließung beinhaltet einen linearen Zusammenhang zwischen dem Wolkenwas-

sergehalt und der Höhe als Konversionsrate ein. Zudem liegt Wolkenwasser in der

ursprünglichen Version immer in flüssiger Phase vor und Kondensation und Verduns-

tung werden durch eine Sättigungsadjustierung bestimmt. Im operationellen Dienst

beim DWD ist auch die gefrorene Niederschlagsphase möglich. Das Tiedkte-Schema

unterscheidet zwischen hochreichender und flacher Konvektion und nutzt eine Feuch-

tekonvergenzschließung. Bei diesem Schließungsverfahren wird die Feuchtebilanz un-

terhalb der Wolkenbasis betrachtet. Die Massenflüsse werden auf den Updraft Mas-

senfluss an der Wolkenbasis skaliert:

Mu(qu − q) +Md(qd − q) = −
∫ zBASE

0

(
v · ∇q + ω

∂q

∂z
+

1

ρ

∂F q
v

∂z

)
ρdz (4.17)

Hier ist F q
v

der vertikale turbulente Fluss spezifischer Feuchte. Somit kann Konvek-

tion nur bei einer Zunahme der Feuchte stattfinden. Eine solche Schließungsmethode

wurde erstmals von Kuo und Raymond (1980) eingeführt, weshalb sie auch Kuo-

Schließung genannt wird.
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5. Analyse konvektiver Schneeereignisse

5.1. 1. Fall: 5.1.2012

Am 5.1.2012 kam es entlang einer Kaltfront über Mitteleuropa zu hochreichender

Konvektion mit einem Squall-Line ähnlichen Radarecho. Dies geht aus Archivdaten

verschiedener Radarprodukte und Satellitenbilder (siehe Anhang: B.1). In der dar-

aufhin einströmenden Höhenkaltluft gab es lokal einzelne gewittrige Schauer.

5.1.1. Synoptische Lage

(a) relative Topographie 500-1000 hPa in gpdm
(Farbflächen), Geopotential auf 500 hPa in gpdm
(dunkle Linien) und Bodendruck in hPa (weiße Li-
nien) Quelle: wetter3.de

(b) Bodendruck- und Frontenanalyse des DWD
Quelle: dwd.de

480                             552                           600

Abbildung 5.1.: Synoptische Ausgangslage am 5.1.2012 um 6 UTC

Der 5.1.2012 begann in weiten Teilen Deutschlands mit milden Temperaturen von

bis zu 10oC, bedingt durch den Warmsektor eines Tiefdruckkomplexes mit Zentrum

über dem Skagerrak. Die Zyklone ist Teil eines langwelligen Troges der sich von
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Grönland bis zum Ural erstreckte, wobei die Trogachse am 5.1.2012 über Mitteleu-

ropa hinweg zog. Rückwärtig advehierte der Tiefdruckkomplex Höhenkaltluft pola-

ren Ursprungs Richtung Süden, wie anhand der geringen Schichtdicke in Abbildung

5.1a zu sehen ist. Somit entstand eine nach Südosten propagierende Kaltfront, die

Deutschland überquerte (Abb. 5.1b). Über Mitteleuropa lagen die θe-Werte laut GFS

Analyse bei circa 27 oC vor und bei knapp 20 oC nach der Kaltfront die um 12 UTC

auf Höhe der Main-Linie lag. Die Temperatur in 850 hPa (Abb. 5.2a) sank von

präfrontalen 0 oC auf postfrontale -5 oC ab. Die kältere Luftmasse machte sich auch

an der Messstation des Meteorologischen Institut der Universität Bonn bemerkbar.

So stieg die Temperatur zunächst auf 10 oC bevor sie mit Eintreffen der Kaltfront

auf Werte um 5oC zurück ging. Im weiteren Verlauf des Abends und der Nacht sank

die Temperatur auf bis zu 2 oC ab 2. In Abbildung 5.2b ist die Lage der Kaltfront,

verlaufend von der Bretagne übers Saarland bis zum Erzgebirge, zu sehen. Die CAPE

betrug laut GFS postfrontal um 500 J/kg und liefert somit ausreichend Energie für

die Entstehung von Gewittern. Die Messdaten des Deutschen Wetterdienstes spiegeln

in °C    -36                                    0                           32  

(a) Temperatur

in °C     -9                                36                               81

(b) Pseudopotentielle Temperatur

Abbildung 5.2.: Temperaturen in 850 hPa am 5.1.2012 um 12 UTC Quelle: wet-
ter3.de/Archiv

den Charakter des Wetters vom 05.01.2012 wider. So wurde an vielen Stationen nach

Durchzug der Front typisches Rückseitenwetter beobachtet. Genauer betrachtet wer-

den hier die Messungen von 12 UTC. Neben Regenschauern, traten auch Graupel-

und Hagelschauer auf, die lokal Gewittercharakter annahmen (Abb. 5.3b). Die Nie-

derschlagsmengen lagen meist zwischen 1–2 mm/h und lokal auch um 3 mm/h (Abb.

2Quelle: www.meteo.uni-bonn.de/messdaten
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5.3a).

Im weiteren Verlauf werden die Entwicklungen entlang der Kaltfront interessant, wel-

che um 15 UTC über München lag. Sie brachte zum Teil kräftige Gewitter, die von

Schnee und Regen begleitet wurden (Abb. 5.3d). Die stündliche Niederschlagssumme

lag bei 10 mm (Abb. 5.3c).

5.1.2. Vergleich der Simulation mit Beobachtungen

Die Simulationen am 5.1.2012 werden vom COSMO-EU Modell einmal mit dem

Tiedkte-Schema und einmal mit dem HYMACS-Schema gerechnet. Dabei progno-

stiziert das Modell das Wetter in stündlichen Schritten von 00 UTC bis 00 UTC des

Folgetages. Beide Modellversionen berechnen die Wetterlage und die Lage der Kalt-

front ähnlich wie die GFS-Analyse, wie aus Abbildung 5.4 hervorgeht. Beim Blick auf

die Vorhersage des COSMO-Modells mit HYMACS und dem Tiedtke-Schema fallen

kleine Unterschiede auf. Wie Abbildung 5.3 zeigt, entspricht die Lage der Front in

den beiden Modellversionen, der dazu korrespondierenden GFS-Analyse. Postfrontal

liegen die θe Werte bei 20 oC, was in etwa der in Abbildung 5.2b dargestellten GFS-

Analyse entspricht. Im etwas westlicher liegenden Warmsektor liegen die θe Werte im

COSMO-Modell knapp unter 30 oC und somit in dem Bereich der GFS-Analyse. Die

Analysedaten für das COSMO-Modell geben eine GFS-Analyse nahe Atmosphäre

wieder. Allerdings zeigt die GFS-Analyse auch nicht die Realität, jedoch basiert sie

auf realen Messwerten weshalb sie der Realität näher ist als die COSMO-EU Vorher-

sage.

Die Gesamtniederschlagsverteilung sehen beide Modellversionen nur mit geringen Un-

terschieden (Abb. B.3a-b). Es fällt lediglich eine etwas höhere 24 Stunden Summe

beim Tiedtke-Schema auf.

Untersucht man nun die Anteile von gitterskaligem Niederschlag und konvektivem

Niederschlag, werden die vorhandenen Unterschiede deutlicher. Das Tiedtke-Schema

verfehlt die Vorhersage von konvektivem Schnee beziehungsweise von gefrorenen An-

teilen im Niederschlag über ganz Deutschland (Abb. 5.5b). Konvektive Anteile fal-

len in der Prognose des Tiedtke-Schemas über Deutschland nur als Regen. Entlang

des Alpenhauptkamms hingegen sind auch konvektive Anteile von Schnee progno-

stiziert. Das HYMACS-Schema hingegen lässt sowohl die flüssige als auch die ge-

frorene Niederschlagsphase in der Vorhersage zu und liefert somit im Vergleich zum

Tiedtke-Schema ein deutlich besseres Ergebnis. Es simuliert konvektiven Schnee in

den Schauer- und Gewitterzellen im postfrontalen Bereich um 12 UTC. Da in beiden
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5. Analyse konvektiver Schneeereignisse

(a) 1h Niederschlagssumme 12 UTC (b) Aktuelles Wetter 12 UTC

(c) 1h Niederschlagssumme 15 UTC (d) Aktuelles Wetter 15 UTC

Abbildung 5.3.: Stündliche Stationsdaten für Deutschland, Rot=konvektiv;
Blau=stratiform; Raute=Regen; Stern=Schnee
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(a) HYMACS (b) Tiedtke

Abbildung 5.4.: Lage der Front anhand pseudopotentieller Temperatur in 850 hPa
am 5.1.2012 um 12 UTC

Modellversionen im Einzugsbereich der Höhenkaltluft Konvektion getriggert wurde,

sind die Unterschiede die zu den Differenzen führen nicht in der Triggerfunktion,

sondern im Wolkenmodell zu suchen. Darauf wird im Anschluss des 2. Fallbeispiels

genauer eingegangen.

Auch die prognostizierten Gesamtniederschlagsmengen für konvektive Anteile wurde

von beiden Modellversionen unterschiedlich wiedergegeben (Abb. 5.5c-d). So über-

schätzt das Tiedtke-Schema Konvektion vorwiegend entlang der Gebirge. Es fallen

lokale Niederschlagsmaxima über dem Sauerland, der Eifel, dem Hunsrück, dem Harz,

der Vogesen, dem Schwarzwald, der Schwäbische Alb und an den Alpen auf. Dazu

kommt ein Streifen von der Nordsee bis ins Sauerland in dem nach dem Tiedtke-

Schema der konvektive Anteil größer war als es das HYMACS-Schema prognostiziert

hat. In den Niederungen hingegen sieht das Tiedtke-Schema zu wenig Konvektion,

weshalb es an der Station Frankfurt mit 12.1 mm in etwa 8 mm mehr Niederschlag

gab als vom Modell vorhergesagt. HYMACS liegt hier mit 10 mm deutlich näher an

der Realität. Eine detailliertere Abbildung zu den Messwerten findet sich im Anhang

unter Abbildung B.5. Ob das HYMACS hingegen zu wenig prognostiziert hat lässt

sich nicht genau sagen, da die Unterschiede beider Modelle in der Gesamtsumme,

zum Beispiel im Schwarzwald sehr gering sind. Freudenstadt meldete hier 36.1 mm

was in etwa der Menge entspricht, welche beide Modellversionen vorhergesagt ha-

ben (Abb. B.5). Um 15 UTC sind die Prognosen für die Niederschlagsformen entlang

der Front interessant. Direkt an der Front prognostiziert das Tiedtke-Schema lediglich
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5. Analyse konvektiver Schneeereignisse

(a) 24h Summe konvektiver Schnee HYMACS (b) 24h Summe konvektiver Schnee Tiedtke

(c) 24h Summe konvektiver Niederschlag HYMACS (d) 24h Summe konvektiver Niederschlag Tiedtke

Abbildung 5.5.: Modell Niederschläse vom 5.1.2012
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5.1. 1. Fall: 5.1.2012

im gitterskaligen etwas Schneefall in den höher gelegenen Regionen der Schwäbischen

Alb und des Bayrischen Waldes, die Konvektionsvorhersage bleibt hier ohne Erfolg.

Auch das HYMACS sieht hier keine Konvektion. Zwar ist der Anteil an gitterskali-

gem Schnee deutlich größer als der des Tiedtke-Schemas, trotzdem sieht HYMACS

Konvektion erst 2 Stunden später, als die Front bereits die Alpen erreicht hat. Beim

Blick auf den gitterskaligen Niederschlag sind hingegen konvektive Strukturen zu

erkennen. Die Intensität liegt bei bis zu 10 mm/h (Abb.5.6b um 14 UTC) was er-

fahrungsgemäß vor allem im Winter für Konvektion spricht, da bei rein stratiformen

Niederschlagsereignissen die Intensität im Allgemeinen bis circa 5 mm/h reicht. So-

mit ist anzunehmen, dass das gitterskalige Modell dem stratiformen Niederschlag

einen teilweise konvektiven Charakter verleiht. Wenn das Konvektionsschema nicht

(a) Konvektiver Niederschlag um 15 UTC (b) Gitterskaliger Regen um 14 UTC

Abbildung 5.6.: Stündliche Niederschlagssummen des HYMACS für konvektiven Nie-
derschlag und gitterskaligem Regen am 5.1.2012

reagiert, liegt das häufig daran, dass die nötigen Kriterien für die Triggerung nicht

erfüllt wurden. Das würde bedeuten, dass die vertikale Schichtung im unmittelbaren

Bereich der Front stabil statt potentiell instabil gewesen ist. Dazu wird hier das Tem-

peraturprofil der COSMO-Modellatmosphäre betrachtet. Abbildung 5.7 zeigt eindeu-

tig eine stabile Schichtung in der kein CAPE vorhanden ist, weshalb eine Triggerung

durch die Konvektionschemata nicht möglich war. Trotzdem konnte das Modell auf

der Gitterskala eine reale Niederschlagsmenge produzieren.
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5. Analyse konvektiver Schneeereignisse

Abbildung 5.7.: Vertikalprofil aus der Region Augsburg kurz bevor die Front um 15
UTC den Gitterpunkt passiert

5.2. 2. Fall: 5.2.2013

Um die Erkenntnisse aus dem 1. Fall vom 05.01.2012 genauer zu untersuchen, wird

nun der 5.2.2013 betrachtet, an dem eine zum Teil andere Wetterlage über Mittel-

europa vorherrschte. Ausschlaggebend für das Wettergeschehen war ein langwelliger

Trog, der sich von Island bis zum Uralgebirge erstreckte. Ein dazu korrespondierendes

Bodentief, lag mit seinem Zentrum bei den Britischen Inseln. Im Laufe des Tages ver-

lagerte sich die meridional ausgerichtete Trogachse nach Mitteleuropa. Der Trog und

somit ein Bereich kältere Luftmassen nordischen Ursprungs, nahm Deutschland ein.

In der einströmenden Kaltluft kam es mit Unterstützung eines synoptisch-skaligen

Hebungsantriebs zu kräftigen Schneeschauern, die lokal gewittrigen Charakter an-

nahmen.

5.2.1. Synoptische Lage

Ein stark ausgeprägter Jet über dem Atlantik, und eine äußerst barokline Zone west-

lich von Island, sorgten für eine rapide Zyklogenese. Das entstandene Island-Tief

verlagerte sich, unter zunehemender Abschwächung bis zum 5.2.2013 zu den Briti-

schen Inseln(Abb. 5.8). Die vorlaufende Kaltluft erfasste Deutschland um 12 UTC.
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5.2. 2. Fall: 5.2.2013

(a) relative Topographie 500-1000 hPa in gpdm
(Farbflächen), Geopotential auf 500 hPa in gpdm
(dunkle Linien) und Bodendruck in hPa (weiße Li-
nien) Quelle: wetter3.de/Archiv/

(b) Bodendruck- und Frontenanalyse des DWD
Quelle: dwd.de

480                             552                           600

Abbildung 5.8.: Synoptische Ausgangslage am 5.2.2013 um 12 UTC

Mit abnehmender Verlagerungsgeschwindigkeit der Trogachse konnte sich im Bo-

dendruckfeld eine quasistationäre Luftmassengrenze südlich von Deutschland bilden.

Dazu kommt aus Sicht der GFS-Modell Analyse eine Kaltfront (5.9b), die vom DWD

als Konvergenz gesehen wurde und über Süddeutschland lag (Abb. 5.8b). Aufgrund

der wellenden Front südlich von Deutschland, und der langsamen Verlagerungsge-

schwindigkeit der Front über Deutschland, ist ihr ein konvergierender Charakter

zuzuschreiben, weshalb beide Sichtweisen nicht falsch sind. Schon im Vorfeld des

Kaltluftvorstoßes am 5.2.2013 herrschten in Deutschland kühle Temperaturen, wie

aus den Messdaten der Universität Bonn hervor geht. Von anfänglichen 6 oC sank

die Temperatur im Laufe des Tages auf unter 2 oC ab. 3 Und auch die Analyse des

GFS Modells zeigt einen Rückgang der θe Werte von 18 oC auf 12 oC(Abb. 5.9b).

In circa 1200 m betrug die Temperatur lediglich -7 oC(Abb. 5.9a). Die Stationsda-

ten zeigen, dass die GFS-Analyse den Wettercharakter realitätsnah wiedergibt. So

gab es um 17 UTC ein Niederschlagsgebiet, dass sich vom südlichen Schwarzwald bis

nach Oberbayern erstreckte und der Lage der Konvergenz entspricht. Ein weiteres

Niederschlagsgebiet befand sich zu diesem Zeitpunkt über dem Pfälzer Wald (Abb.

3Quelle: www.meteo.uni-bonn.de/messdaten
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5. Analyse konvektiver Schneeereignisse

in °C    -36                                 0                              32

(a) Temperatur

in °C    -9                                   36                           81

(b) Pseudopotentielle Temperatur

Abbildung 5.9.: Temperaturen in 850 hPa am 5.2.2013 um 18 UTC Quelle: wet-
ter3.de/Archiv

5.10a). Den deutlich konvektiveren Charakter hat die Schauerzelle über dem Pfälzer

Wald, wo bis zu 6 mm Niederschlag innerhalb einer Stunde aufgezeichnet wurden.

Die Stationsmeldungen über das aktuelle Wetter meldeten Schnee- und vergangene

Schneeschauer (Abb. 5.10b). Stationen in Oberbayern hingegen meldeten leichten bis

mäßig durchgehenden Schneefall. Die Mengen lagen dabei meist zwischen 1 und 2

mm/h. Wie am 5.1.2012 lassen sich hier sowohl rein konvektive Schauerzellen als

auch großskalige Niederschlagsgebiete untersuchen.

5.2.2. Vergleich der Simulation mit Beobachtungen

Für die Untersuchung des 5.2.2013 sind die Entwicklungen um 17 UTC von Bedeu-

tung. Hier ist zum einen die Kaltfront im Süden Deutschlands zu sehen und zum

anderen zogen kräftige Schneeschauer über die Pfalz in Richtung Baden (Abb. im

Anhang unter B.1).

Besonders im Einflussbereich der Höhenkaltluft entsprach die Modellatmosphäre

ähnlich wie im 1. Fallbeispiel der realen Atmosphäre. Die Bedingungen für konvek-

tive Entwicklungen waren sowohl für HYMACS als auch für das Tiedtke Konvekti-

onsschema erfüllt. HYMACS lässt auch hier die Eis- und Regenphase in Koexistenz

zu (Vergleiche 5.11a und 5.11c). Das Tiedtke-Schema prognostiziert auch hier kei-

nerlei konvektiven Schnee was der Realität widerspricht und somit ein schlechteres

Ergebnis darstellt. Entlang der Kaltfront über dem Süden Deutschlands zeigt sich

ein ganz anderes Bild. Wieder werden konvektive Prozesse entlang großskaliger He-
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5.2. 2. Fall: 5.2.2013

(a) 1h Niederschlagssumme 17 UTC (b) Aktuelles Wetter 17 UTC

Abbildung 5.10.: Stündliche Stationsdaten für Deutschland, Rot=konvektiv;
Blau=stratiform; Raute=Regen; Stern=Schnee
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5. Analyse konvektiver Schneeereignisse

(a) Konvektiver Schnee HYMACS (b) Konvektiver Schnee Tiedtke

(c) Konvektiver Regen HYMACS

Abbildung 5.11.: Konvektive Niederschläge am 5.2.2013 um 17 UTC
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5.2. 2. Fall: 5.2.2013

(a) Gitterskaliger Schnee HYMACS (b) Gitterskaliger Schnee Tiedtke

Abbildung 5.12.: Gitterskaliger Niederschlag am 5.2.2013 um 17 UTC

bungsgebiete nicht korrekt wiedergegeben. Die konvektive Schneevorhersage durch

die Konvektionsschemata bleiben hier ohne großen Erfolg. Der Schnee wird vom Mo-

dell lediglich postfrontal und somit auf der kälteren Seite der Kaltfront prognostiziert

(Abb. 5.12). Durch den konvektiven Charakter kam es aber schon unmittelbar ent-

lang der Front vereinzelt zu Schneeschauern, die das Tiedtke-Schema nur als Regen

sieht. Das HYMACS-Schema hingegen hat ein paar Stunden zuvor einzelne konvek-

tive Signale, sowohl als Schnee als auch Regen im Einflussbereich der Front (Siehe

auch Anhang B.4). Die konvektiven Niederschlagsmengen liegen zwischen 0.1 und

0.8 mm. Ähnlich wie im 1. Fallbeispiel zeigt die Prognose des COSMO-Modells mit

dem HYMACS-Schema wenig bis keine Konvektion entlang der Kaltfront. An eini-

gen Orten hatte es jedoch von Beginn an geschneit, wo das Modell hingegen zunächst

Regen und einen darauffolgenden Übergang in Schnee prognostiziert. Anders als im

1. Fallbeispiel sind erste Anzeichen auf Konvektion durch HYMACS vorhanden. An-

gesichts der geringen Mengen ist dies trotzdem eine sehr schwache Vorhersage, die

in keinem Verhältnis zu dem Totalausfall am 5.1.2012 steht. An diesem Tag war der

konvektive Charakter der Kaltfront deutlich stärker. Die Konvektionsschemata ver-

halten sich am 5.2.2013 nun so, dass sie dem gitterskaligem Modell zuvorkommen.

Es wird also immer wahrscheinlicher, dass das gitterskalige Modell am 5.1.2012 hier
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5. Analyse konvektiver Schneeereignisse

die Konvektionsvorhersage übernimmt und eine für die Konvektionschemata stabile

Schichtung erzeugt.

Bleibt eine Konvektionsvorhersage ohne Erfolg, gilt es zunächst den Trigger des Kon-

vektionschemas zu überprüfen. Da das Tiedtke-Schema aber konvektiven Regen pro-

gnostiziert, lässt dies auf einen funktionierenden Trigger schließen. Die Temperatur

in Bodennähe könnte hier deutlich ausschlagebender für die Art und Form des Nie-

derschlags sein. Lediglich an den Alpen lagen die Temperaturen sowohl in den Be-

obachtungen als auch im Modell im Frostbereich. Dies würde erklären warum das

Tiedtke-Schema nur entlang des Alpenhauptkamms konvektiven Schnee prognosti-

ziert, wie in Abbildung 5.5 zusehen ist. In einer detaillierteren Untersuchung, könnte

man sich die diadiabatischen Prozesse des Wolkenmodells anschauen, anhand derer

man erste Erkenntnisse über Niederschlagabkühlung in den unteren Modellschich-

ten erlangen könnte. Eine genauere Betrachtung des implementierten Wolkenmodells

würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen.

Auch HYMACS hat mit der Triggerung keine Probleme und zeigt anders als das

Tiedtke-Schema weniger Konvektion entlang der Gebirge. Deutlicher hingegen ist

das Problem, das beide Niederschlagsformen im HYMACS gleichzeitig auftreten. In

einem weiteren Fallbeispiel vom 20.1.2012 zeigte sich erneut, dass konvektiver Regen

und konvektiver Schnee gleichzeitig auftreten, obwohl es innerhalb der realen Atmo-

sphäre aber zu reinen Schneeschauern kam. Aus den Messdaten geht eindeutig hervor,

dass es sich um Schneeschauer handelt, welche trotz leichter positiver Temperaturen

ohne Regen nieder gingen. Die physikalische Voraussetzunge dafür ist eine geringe

relative Feuchte beziehungsweise ein deutlich unter der realen Temperatur liegender

Taupunkt. Zur Überprüfung wird in Abb. 5.13 die Taupunktsdifferenz des Modells

mit der realen Taupunktsdifferenz gegenüber gestellt. Markante Unterschiede lassen

sich in den für die Schauerzellen relevanten Gebieten anhand der verfügbaren Da-

ten nicht ausmachen. Im Nordwesten hingegen ist das Modell erheblich trockener,

wobei im Allgemeinen eine Tendenz zu etwas trockeneren Werten erkennbar ist. Im

Wolkenmodell hat der Updraft den größten Einfluss an der Form des Niederschlags.

Eine Sättigungsadjustierung nimmt die Bildung von Niederschlag vor. Diese lässt

zwischen -5 oC und -25 oC eine Mischphase von gefrorenen und flüssigen Partikeln

zu. Darunter ist die reine Eisphase und darüber reines Flüssigwasser. Während des

Updrafts gehen Teile des Wolkenwassergehaltes in den Downdraft über wo, der ge-

bildete Niederschlag zwar geschmolzen werden kann, nicht jedoch gefroren. Ein wei-

tere Untersuchung des Wolkenmodells findet im Rahmen eines weiteren Fallbeispiels

statt. Des weiteren sind die Auswirkungen der kompensierenden Subsidenz anhand

32



5.3. 3. Fall 30.1.2010

(a) Gemessene Taupunktsdifferenz (b) Taupunktsdifferenz COSMO-EU HYMACS

Abbildung 5.13.: Gegenüberstellung der Taupunktsdifferenz zwischen realer- und
Modellatmosphäre um 17 UTC

einer Gegenüberstellung von Niederschlagssummen mit dem HYMACS-Schema und

dem Tiedkte-Schema zu erkennen (Abb. B.3). Da die Gesamtniederschlagsmenge nur

geringe Unterschiede aufweist, ist es möglich das im Fall HYMACS das Konvekti-

onsschema weniger Feuchte genutzt hat, die so dem gitterskaligen Modell für die

Niederschlagsbildung zur Verfügung stand.

5.3. 3. Fall 30.1.2010

5.3.1. Synoptische Lage

Nach Analyse der ersten beiden Modellsimulation bleibt eine weitere Frage offen,

denn an beiden Tagen herrschte in Deutschland kein Dauerfrost und konvektiver

Schnee trat aus Sicht von HYMACS nur in Kombination mit Regen auf. Daher wird

nun der 30.1.2012 ergänzend betrachtet. Am 30.1.2012 nahm ein langwelliger Trog,

der sich von Island bis zum schwarzen Meer erstreckte, einen Großteil Mitteleuropas

ein (Abb. 5.14a). Somit konnte eine vorwiegend nordwestliche Strömung durchwegs

kalte Luft aus nördlicheren Gefilden nach Deutschland advehieren. Flankiert wurde

der Trog von zwei schwach ausgeprägten Rücken einmal bei Island und einmal über
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5. Analyse konvektiver Schneeereignisse

[gpdm]   480                                   552                       600

(a) relative Topographie 500-1000 hPa in gpdm
(Farbflächen), Geopotential auf 500 hPa in gpdm
(dunkle Linien) und Bodendruck in hPa (weiße Li-
nien) Quelle: wetter3.de

[°C]      -36                                   0                               32

(b) Temperatur in 850 hPa in oC (Farbflächen und
weiße Linien), Geopotential auf 850 hPa in gpdm
(dunkle Linien) Quelle: wetter3.de

Abbildung 5.14.: Synoptische Ausgangslage am 30.1.2010 um 06 UTC

Russland. Am 30.1.2010 hin stand insbesondere Deutschland unter dem Einfluss von

Kaltluftadvektion (Abb. 5.14a), mit der die Temperaturen auf -7 oC in 850 hPa

sanken (Abb. 5.14b).

5.3.2. Interpretation der Simulation

Da an diesem Tag die Temperaturen in ganz Deutschland meist unter 0 oC lagen,

fiel der Niederschlag als reiner Schnee, wie aus Meldungen über die Temperatur und

des aktuellen Wetters hervor gehen (detailiert im Anhang unter:B.5). Das Modell

prognostiziert wenig konvektiven Schnee, gibt aber über das gitterskalige Modell eine

realistische Niederschlagsmenge in Form von Schnee an. Um 5 UTC zog ein Schauer

von der Nordsee Richtung Süden. Die Temperaturen lagen in der Realität zwischen

-2 oC und -3 oC, in der Modellatmosphäre knapp unter 0 oC. Somit sollte es keine

Chance für konvektiven Regen geben, der aber durch HYMACS erneut prognosti-

ziert wurde (Abb. 5.15). Auch ein paar Stunden später sind Signale von konvektivem

Schnee prognostiziert, die bei noch niedrigeren Temperaturen in der Modellatmo-

sphäre erneut mit konvektivem Regen einhergehen.

Wie bereits erwähnt, sorgt die Sättigungsadjustierung für die Koexistenz von Regen

und Schnee auch bei Temperaturen von unter 0 oC. Die Mischphase im Updraft wird

zwischen -5 oC und -25 oC gebildet. Im Downdraft gibt es nur noch die Möglichkeit

das der Niederschlag schmilzt, nicht aber erneut gefriert. Um nun zu zeigen, dass
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5.3. 3. Fall 30.1.2010

(a) Konvektiver Schnee (b) Konvektiver Regen

Abbildung 5.15.: Konvektiver Niederschlag am 30.1.2010 um 3 UTC aus Sicht des
COSMO-EU mit HYMACS

die Sättigungsadjustierung für das Problem verantwortlich ist, muss man sich die

Up- und Downdraft Temperatur anschauen. Diese werden vom Konvektionsschema

selbst verwaltet und weichen von der Umgebungstemperatur ab. Die Temperatur die

also im Updraft herrscht ist für die Niederschlagsphase im Downdraft entscheidend.

Zunächst einmal zeigt Abbildung 5.16 ein nicht ganz typisches Vertikalprofil der Up-

und Downdraft Temperaturen. Im Sommer sind die Differenzen der Temperaturen

aufgrund höherer Feuchte deutlich größer. Das Vertikalprofil der betrachteten Gitter-

box gibt stellvertretend für alle anderen Punkte in diesem Schauer das Vertikalprofil

wieder, da die Differenzen zwischen den einzelnen Temperaturen sehr klein sind und

eine gemeinsame Darstellung daher keinen Sinn macht. Die Temperaturen liegen so-

wohl im Up- als auch im Downdraft ab Wolkenuntergrenze (LCL) oberhalb von -5
oC, weshalb hier rein flüssiges Wasser in die Wolke einströmt. Ab -5 oC wird die

Mischphase gebildet und während des ganzen Aufstieges in Form des Detrainment

aus dem Updraft und als Entrainment in den Downdraft übergeben. Dort ist zwar

das Schmelzen des vorhandenen Niederschlags jederzeit möglich, doch ein erneutes

frieren des von dem Updraft erhaltenen Wassers ist nicht mehr möglich. So werden

alle flüssigen Anteile bis zum Boden mitgeführt.
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5. Analyse konvektiver Schneeereignisse

Abbildung 5.16.: Vertikalprofil der Updraft- und Downdraft Temperaturen in der
Schauerzelle um 3 UTC, Temperatur LCL (rote Linie)
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6. Fazit

Die Analyse der unterschiedlichen Modellsimulationen hat gezeigt, dass HYMACS

Konvektion im Winter deutlich realistischer darstellt als es das Tiedtke-Schema kann.

Signifikante Unterschiede durch den Trigger sind während der 4 Termine, die von

den Modellen gerechnet wurden, nicht aufgetreten. Auch die Niederschlagsmengen

liegen in dem auf Basis der Messwerte zu erwartendem Bereich. Entlang von groß-

skaligen Hebungsprozessen bleiben weiterhin kleinere Unklarheiten. Zwar übernimmt

hier das gitterskalige Modell die Niederschlagsvorhersage, ein konvektiver Nieder-

schlagscharakter unterschlägt das Modell sowohl mit HYMACS als auch mit dem

Tiedtke-Schema. Besonders die Prognose des 5.1.2012 sticht hier heraus. Im Rah-

men weiterer Untersuchungen sollte das Verhalten des Konvektionsschemas an dieser

Front untersucht werden. Möglicherweise tritt dies ja auch an weiteren Squall-Lines

im Winterhalbjahr auf. In postfrontalen Bereichen prognostiziert HYMACS Schauer

im Einflussbereich von Höhenkaltluft mit Schnee und Regen, wo das Tiedkte-Schema

lediglich Regen prognostiziert. Schnee und Regen treten in HYMACS auch bei Tem-

peraturen von unter 0 oC in Koexistenz auf. Der Grund dafür liegt zum einen in

der im Updraft eingebauten Sättigungsadjustierung und zum anderen das der Nie-

derschlag im Downdraft zwar schmelzen, aber nicht erneut gefrieren kann. Hier sollte

in Zukunft angesetzt werden um eine klare Trennung zwischen Regen und Schnee

zu erzielen. Zu mindestens an Terminen, wo es zu reinem Schneefall kommt sollte

eine Vorhersage auch ohne Regen reproduzierbar sein. Ein weitere Ansatz könnte

eine Verknüpfung zwischen Downdrafttemperatur, Umgebungstemperatur und dem

Niederschlag im Downdraft sein. Bei hinreichend langem Weg durch die Gitterbox

Richtung Boden sollten alle flüssigen Niederschlagsanteile gefroren sein. So würde

bei Temperaturen knapp über 0 oC der Anteil an flüssigem Niederschlag immer noch

deutlich geringer sein als der des gefrorenen.
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A. Symbolverzeichnis

θ = potentielle Temperatur

w = Vertikalbewegung

p = Luftdruck l12 = latente Enthalpie bzw. latente Wärem

cp =spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck

cv =spezifische Wärmekapazität bei konstantem Volumen

ρ = Dichte

T = Temperatur

Tv = virtuelle Temperatur

RL = Gaskonstante für trockene Luft

g = Erdbeschleunigung

Ω = Winkelgeschwindigkeit der Erde

Jmconv = konvektiver Massetransport

Mu,d = Massefluss im Up- und Downdraft

ε = Entrainment

δ = Detrainment

s = trockenstatische Energie

q = spezifische Feuchte

A = Fläche

Qh = diabatische Erwärmungsrate

P = Niederschlagsflüsse Regen

F = Niederschlagsflüsse Gefroren
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B. Bild-Anhang

B.1. Messwerte 30.1.2010
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B. Bild-Anhang

(a) Blitze am 5.1.2012 (b) Blitze am 5.2.2013

(c) Niederschlagsradarbild vom 5.1.2012 (d) Niederschlagsradarbild vom 5.2.2013

Abbildung B.1.: Radarbilder des DWD Radarverbund Quelle:http://www.dwd.de/
und Blitzkarten Quelle:http://www.lightningmaps.org/blitzortung/
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B.1. Messwerte 30.1.2010

(a) 24h Summe Gesamtniederschlag HYMACS (b) 24h Summe Gesamtniederschlag Tiedtke

Abbildung B.2.: Gegenüberstellung der 24h Niederschlagssummen 5.1.2012
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B. Bild-Anhang

(a) 24h Summe Gesamtniederschlag HYMACS (b) 24h Summe Gesamtniederschlag Tiedtke

(c) 24h Summe konvektiver Niederschlag HYMACS (d) 24h Summe konvektiver Niederschlag Tiedtke

Abbildung B.3.: Gegenüberstellung der 24h Niederschlagssummen 5.2.2013
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B.1. Messwerte 30.1.2010

(a) 1h Summe konvektiver Schnee HYMACS (b) 1h Summe konvektiver Regen HYMACS

(c) 1h Summe konvektiver Schnee Tiedtke (d) 1h Summe konvektiver Regen Tiedtke

Abbildung B.4.: Gegenüberstellung Konvektiver Niederschlag am 5.2.2013 um 13
UTC
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B. Bild-Anhang

(a) Gemessener Gesamtniederschlag (b) Aktuelles Wetter 5 UTC

(c) Maximale Temperaturen am 30.1.2010 (d) Schneehöhen für Deutschland am 30.1.2010

Abbildung B.5.: Messwerte für den 30.1.2010 Quelle:
http://www.wetterzentrale.de/topkarten/
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C. ww-Code

Der ww-Code ist Teil des von der WMO vorgegebenen einheitlichen Synop Code zum

Austausch von meteorologischen Messdaten. Der ww-Code steht an 72. Stelle. Die

Kategorisierung erfolgt in den folgenden 100 Klassen:

00 – Bewölkungsentwicklung nicht beobachtet

01 – Bewölkung abnehmend

02 – Bewölkung unverändert

03 – Bewölkung zunehmend

Dunst, Rauch, Staub oder Sand

04 – Sicht durch Rauch oder Asche vermindert

05 – trockener Dunst (relative Feuchte ¡ 80 %)

06 – verbreiteter Schwebstaub, nicht vom Wind herangeführt

07 – Staub oder Sand bzw. Gischt, vom Wind herangeführt

08 – gut entwickelte Staub- oder Sandwirbel

09 – Staub- oder Sandsturm im Gesichtskreis, aber nicht an der Station

Trockenereignisse

10 – feuchter Dunst (relative Feuchte ¿ 80 %) 11 – Schwaden von Bodennebel

12 – durchgehender Bodennebel

13 – Wetterleuchten sichtbar, kein Donner gehört

14 – Niederschlag im Gesichtskreis, nicht den Boden erreichend

15 – Niederschlag in der Ferne (> 5 km), aber nicht an der Station

16 – Niederschlag in der Nähe (< 5 km), aber nicht an der Station

17 – Gewitter (Donner hörbar), aber kein Niederschlag an der Station

18 – Markante Böen im Gesichtskreis, aber kein Niederschlag an der Station

19 – Tromben (trichterförmige Wolkenschläuche) im Gesichtskreis

Ereignisse der letzten Stunde, aber nicht zur Beobachtungszeit

20 – nach Sprühregen oder Schneegriesel

21 – nach Regen

22 – nach Schneefall

23 – nach Schneeregen oder Eiskörnern
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24 – nach gefrierendem Regen

25 – nach Regenschauer

26 – nach Schneeschauer

27 – nach Graupel- oder Hagelschauer

28 – nach Nebel

29 – nach Gewitter

Staubsturm, Sandsturm, Schneefegen oder -treiben

30 – leichter oder mäßiger Sandsturm, an Intensität abnehmend

31 – leichter oder mäßiger Sandsturm, unveränderte Intensität

32 – leichter oder mäßiger Sandsturm, an Intensität zunehmend

33 – schwerer Sandsturm, an Intensität abnehmend

34 – schwerer Sandsturm, unveränderte Intensität

35 – schwerer Sandsturm, an Intensität zunehmend

36 – leichtes oder mäßiges Schneefegen, unter Augenhöhe

37 – starkes Schneefegen, unter Augenhöhe

38 – leichtes oder mäßiges Schneetreiben, über Augenhöhe

39 – starkes Schneetreiben, über Augenhöhe

Nebel oder Eisnebel

40 – Nebel in einiger Entfernung

41 – Nebel in Schwaden oder Bänken

42 – Nebel, Himmel erkennbar, dünner werdend

43 – Nebel, Himmel nicht erkennbar, dünner werdend

44 – Nebel, Himmel erkennbar, unverändert

45 – Nebel, Himmel nicht erkennbar, unverändert

46 – Nebel, Himmel erkennbar, dichter werdend

47 – Nebel, Himmel nicht erkennbar, dichter werdend

48 – Nebel mit Reifansatz, Himmel erkennbar

49 – Nebel mit Reifansatz, Himmel nicht erkennbar

Sprühregen

50 – unterbrochener leichter Sprühregen

51 – durchgehend leichter Sprühregen

52 – unterbrochener mäßiger Sprühregen

53 – durchgehend mäßiger Sprühregen

54 – unterbrochener starker Sprühregen

55 – durchgehend starker Sprühregen

56 – leichter gefrierender Sprühregen
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57 – mäßiger oder starker gefrierender Sprühregen

58 – leichter Sprühregen mit Regen

59 – mäßiger oder starker Sprühregen mit Regen

Regen

60 – unterbrochener leichter Regen oder einzelne Regentropfen

61 – durchgehend leichter Regen

62 – unterbrochener mäßiger Regen

63 – durchgehend mäßiger Regen

64 – unterbrochener starker Regen

65 – durchgehend starker Regen

66 – leichter gefrierender Regen

67 – mäßiger oder starker gefrierender Regen

68 – leichter Schneeregen

69 – mäßiger oder starker Schneeregen

Schnee

70 – unterbrochener leichter Schneefall oder einzelne Schneeflocken

71 – durchgehend leichter Schneefall

72 – unterbrochener mäßiger Schneefall

73 – durchgehend mäßiger Schneefall

74 – unterbrochener starker Schneefall

75 – durchgehend starker Schneefall

76 – Eisnadeln (Polarschnee)

77 – Schneegriesel

78 – Schneekristalle

79 – Eiskörner (gefrorene Regentropfen)

Schauer

80 – leichter Regenschauer

81 – mäßiger oder starker Regenschauer

82 – äußerst heftiger Regenschauer

83 – leichter Schneeregenschauer

84 – mäßiger oder starker Schneeregenschauer

85 – leichter Schneeschauer

86 – mäßiger oder starker Schneeschauer

87 – leichter Graupelschauer

88 – mäßiger oder starker Graupelschauer

89 – leichter Hagelschauer
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90 – mäßiger oder starker Hagelschauer

Gewitter

91 – Gewitter in der letzten Stunde, zurzeit leichter Regen

92 – Gewitter in der letzten Stunde, zurzeit mäßiger oder starker Regen

93 – Gewitter in der letzten Stunde, zurzeit leichter Schneefall/Schneeregen/Graupel/Hagel

94 – Gewitter in der letzten Stunde, zurzeit mäßiger oder starker Schneefall/Schneeregen/Graupel/Hagel

95 – leichtes oder mäßiges Gewitter mit Regen oder Schnee

96 – leichtes oder mäßiges Gewitter mit Graupel oder Hagel

97 – starkes Gewitter mit Regen oder Schnee

98 – starkes Gewitter mit Sandsturm

99 – starkes Gewitter mit Graupel oder Hagel

Quelle: http://www.met.fu-berlin.de/ stefan/fm12.html
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