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Abstract

This thesis deals with numerical instability in high resolution COnsortium for Small-
scale MOdelling-Model (COSMO) of the Deutscher Wetterdienst (DWD) and with the
necessity of divergence damping. Originally divergence damping was only needed
to stabilize the energetic irrelevant sound waves. Therefore it damps the sound wa-
ves slightly in old models. Modern models do not need divergence damping to damp
sound waves any more. To get a closer look on the necessity of divergence damping
a comparison is made between the different kinds of Fast-Waves-Solvers (FWS) and
their reliability in using smaller values than the default value. The use of a sensitive
quantity will help to find an objective value. The analysis will show four examples
of different days with nearly the same numerical instability which can be stabilized by
choosing the value of xkd = 0.02 which describes a scaling factor for the damping term.
In addition to that it will be shown, that the ability to stabilize the numerics is higher
in the old FWS (FWS1) than in the new FWS (FWS2). A closer look on the FWS2 shows
that the isotropic damping is superior in comparison to the anisotropic damping and
should be preferred.

Zusammenfassung

In der vorliegenden Arbeit werden numerische Instabilitäten im hoch auflösenden
COnsortium for Small-scale MOdelling-Modell (COSMO) des Deutschen Wetterdiens-
tes (DWD) untersucht. Mit Blick auf die Notwendigkeit der Divergenzdämpfung soll
dabei eine Stabilisierung erreicht werden. Divergenzdämpfung war ursprünglich zur
Stabilisierung der Numerik gedacht, um energetisch irrelevante Schallwellen zu dämp-
fen. Bei heutigen numerischen Verfahren ist jedoch keine Divergenzdämpfung für Schall-
wellen notwendig. Deshalb liegt der Fokus dieser Arbeit auf dem Zweck der Diver-
genzdämpfung im heutigen COSMO-Modell. Dazu werden sowohl die Unterschie-
de der “Fast-Waves-Solver“ (FWS) bei isotroper und nicht-isotroper Dämpfung un-
tersucht als auch ein minimaler Wert für die Divergenzdämpfung gefunden. Ein in
dieser Arbeit eingeführtes Sensitivitätsmaß µ wird dabei eine objektive Einschätzung
des Wertes erlauben. Die Analyse von vier verschiedenen Tagen mit numerischer In-
stabilität konnten mit Hilfe der Divergenzdämpfung durch den Wert von xkd = 0.02
stabilisiert werden, wobei xkd den Skalierungsfaktor des Divergenzdämpfungsterms
bezeichnet. Dabei zeigte sich, dass der alte FWS stabiler als der neue FWS ist. Bei dem
neuen FWS wiederum liefert die isotrope Dämpfung bessere Ergebnisse als die nicht
isotrope Dämpfung.
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1. Einleitung

Die Divergenzdämpfung wurde von Skamarock und Klemp (1992) entwickelt, um ener-
getisch irrelevante Schallwellen zu dämpfen, damit diese in der Vorhersage und Analy-
se keine numerischen Instabilitäten verursachen. Jedoch hatte dies zur Folge, dass ein
nicht-physikalischer Term gezwungenermaßen in das geschlossene Gleichungssystem
eingeführt werden musste, der seitdem stets erhalten blieb. Die Auswirkungen des Di-
vergenzdämpfungstermes reicht dabei über die Dämpfung von Schallwellen hinaus
und beeinflusst somit auch andere Wellen. In einer linearisierten Form der Gleichun-
gen wiesen dabei Skamarock und Klemp (1992) auf eine Beeinträchtigung der Schwere-
wellen hin.

Im Jahr 2002 wurde der Wert für die Divergenzdämpfung, wie er im COnsortium
for Small-scale MOdelling-Modell (COSMO) des Deutschen Wetterdienstes (DWD)
verwendet wird, auf xkd = 0.1 festgelegt (Doms 2011), wobei mit xkd der verwendete
Skalierungsfaktor im COSMO-Quellcode gemeint ist. Die andauernde Verwendung ist
jedoch fraglich, da wie Gassmann und Herzog (2007) zeigten, Schallwellen durch besse-
re numerische Verfahren nicht mehr durch die Divergenzdämpfung gedämpft werden
sollten, sondern eine unzentrierte indirekte Gewichtung ausreicht, um Schallwellen
aus dem System zu eliminieren. Ebenso wird, trotz der Empfehlung von Skamarock und
Klemp (1992) ausschließlich isotrop zu dämpfen, nur die anisotrope zweidimensionale
Dämpfung operationell verwendet. Es besteht zwar seit der Einführung eines neuen
“Fast-Waves-Solver” (FWS) des DWD auch die Möglichkeit, isotrop zu dämpfen, je-
doch befindet sich diese Variante seit fast einem Jahrzehnt in der Testphase (Baldauf
2013).

Weitere Untersuchungen zur Divergenzdämpfung haben seitdem selten stattgefun-
den und stellten entweder fest, dass xkd maximal auf 0.3 gesetzt werden darf (Baldauf
2010) oder dass über steilem Gelände der Wert kleiner als 0.1 sein sollte (Baldauf 2013).
Wie klein dieser Wert bei Bedarf jedoch wird, wurde dabei nicht genau festgelegt, da
diese Berechnung in der aktuellen COSMO-Version 5.1 automatisch geschehen soll.

Die letzten Ergebnisse der Forschung berücksichtigen jedoch nicht die von Gassmann
und Herzog (2007) empfohlene Abschaffung des Divergenzdämpfungstermes, sodass
der Gebrauch von Divergenzdämpfung nach wie vor üblich ist.

Diese Arbeit beschäftigt sich primär damit, welches der minimale Wert für die Di-
vergenzdämpfung ist, da auftretende Instabilitäten und Abstürze im hochauflösen-
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1. Einleitung

den COSMO-NRW-Modell (1 km Gitterabstand) bei Nichtverwendung der Divergenz-
dämpfung durch eben jene stabilisiert werden können.

Um nachvollziehen zu können, an welcher Stelle Divergenzdämpfung eingeführt
wird, beschäftigt sich der erste Teil der Arbeit mit der theoretischen Betrachtung und
Herleitung der Gleichungen, die in Zusammenhang mit Schallwellen stehen und in
COSMO verwendet werden. Dabei wird durch numerisches Time-splitting die Grund-
lage für die Einführung der Divergenzdämpfung geschaffen.

Im darauf folgenden Teil wird auf die Form und die Art von auftretenden Instabili-
täten eingegangen. Dafür wird ein Sensitivitätsmaß µ eingeführt, das dabei hilft, diese
Instabilitäten objektiv untersuchen zu können. Mit Hilfe dieses Sensitivitätsmaßes lässt
sich im zweiten Teil der Arbeit eine Analyse von mehreren Simulationen vornehmen.
In dieser Analyse ist es sowohl möglich, einen minimalen Wert für xkd zu ermitteln,
diesen mit der bisher gebräuchlichen Variante von xkd = 0.1 zu vergleichen und dar-
über hinaus die verschiedenen zur Verfügung stehenden FWS auf ihr Stabilitätsverhal-
ten hin zu untersuchen.

Aus den dadurch vorliegenden Ergebnissen lassen sich die erhaltenen Erkenntnisse
an weiteren Tagen exemplarisch verdeutlichen und bestätigen. Abschließend werden
die wichtigsten Ergebnisse, Empfehlungen und Möglichkeiten für weitere Arbeiten
zusammengefasst und diskutiert.
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2. Theoretische Grundlagen

Divergenzdämpfung wird verwendet, um die energetisch irrelevanten Schallwellen,
die bereits nach kurzen Integrationszeiten zu numerischen Instabilitäten führen, her-
auszudämpfen, ohne dabei Vergenzen zu beeinträchtigen. In diesem Kapitel werden
deshalb die Grundlagen der Divergenzdämpfung und die Auswirkungen auf die Nu-
merik erläutert. Um nachvollziehen zu können, an welcher Stelle der allgemeinen Be-
wegungsgleichungen die Divergenzdämpfung eingeführt wird, soll zunächst darauf
eingegangen werden, was die Bewegungsgleichungen beschreiben, indem die in COS-
MO angewandten Umformungen erläutert und nachgezeichnet werden. Da Ziel der
Divergenzdämpfung die Dämpfung von Schallwellen ist, wird sich die Diskussion der
Grundgleichungen nur auf die für Schallwellen unmittelbar relevanten Gleichungen
(Bewegungsgleichungen und Drucktendenzgleichung) beziehen.
Wenn nicht anderweitig zitiert stützt sich diese theoretische Ausarbeitung auf die Er-
läuterungen des “COSMO-User’s-Guide Part 1: Dynamics and Numerics” (folgend
COSMO-UG) von Doms (2011) und deren aktualisierte Version von Doms und Baldauf
(2015).

2.1. Die Grundgleichungen

Die Bewegungsgleichung eines numerischen Wettervorhersagemodells wie COSMO
ist die Navier-Stokes-Gleichung (Gl. 2.1) im mikroturbulenten System der starr rotie-
renden Erde (Bott 2012):

ρ
dv
dt

= − ∇p︸︷︷︸
fp

−2ρΩΩΩ× v︸ ︷︷ ︸
fc

+ ρg︸︷︷︸
fg

+∇ · Jt︸ ︷︷ ︸
fR

(2.1)

Dabei kann ein Teilchen sowohl eine lokale zeitliche Änderung als auch Advekti-
on erfahren, als auch Änderungen in seiner Bewegung durch verschiedene Kräfte. So
sind mögliche Antriebskräfte die Druckgradientkraft fp, die Schwerkraft fg, die Corio-
liskraft fc oder auch die turbulente Reibungskraft fR.
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2. Theoretische Grundlagen

Neben den Bewegungsgleichungen ist auch die Drucktendenzgleichung in der Ent-
stehung von Schallwellen von wesentlicher Bedeutung. Allgemein leitet sich die Druck-
tendenzgleichung (Gl. 2.3) aus der idealen Gasgleichung (Gl. 2.2) ab:

p = ρRdTv = ρRd(1 + α)T (2.2)

Daraus lässt sich die Drucktendenzgleichung schreiben als:

dp
dt

=
p
ρ

dρ

dt
+ ρRdT

dα

dt
+ ρRd(1 + α)

dT
dt

(2.3)

Die Drucktendenzgleichung bezeichnet also die zeitliche Änderung des Druckes
durch Temperatur-, Dichte- und Feuchteänderungen, wobei die Bedeutungen der ein-
zelnen Terme im Anhang A.1 erläuert werden.

2.1.1. Mittelungen der Grundgleichungen

Im folgenden wird die Drucktendenzgleichung wie auch die mikroskopischen Be-
wegungsgleichungen über die spezifischen Raum- und Zeitskalen gemittelt. Nur so
können die meteorologisch interessanten mesoskaligen Zirkulationen numerisch mit
vertretbarem Aufwand gelöst werden. Anstatt eine Mittelung über mehrere Ensem-
bles vorzunehmen, reicht es aus, über ein spezifisches Raumgebiet und Zeitintervall
(Reynoldsmittelung) zu integrieren. Dabei steht ψ für eine beliebige Variable des Flus-
ses

ψ = ψ + ψ′ (2.4)

wobei

ψ =
1

∆V∆ t

∫∫
ψdtdV (2.5)

gilt. ψ bezeichnet dabei die mittlere Größe bzw. den Mittelwert von ψ über ein be-
stimmtes Zeitintervall ∆ t und das Raumelement ∆V, welches über die Auflösung von
∆x, ∆y und ∆z aufgespannt ist. Die Komponente ψ′ von ψ stellt dabei die turbulente
Fluktuation auf Zeitskalen unterhalb des Mittelungszeitraumes ∆ t dar. Die Reynolds-
konvention besagt dabei, dass die Mittelung der Störung ψ′ Null ist:

ψ′ = 0 (2.6)
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2.1. Die Grundgleichungen

Ebenso wird im weiteren Verlauf ein massengewichtetes Mittel (Gl. 2.7) nach der
Hesselberg-Mittelung (Zdunkowski und Bott (2003), Kapitel 11.2) auf die Geschwindig-
keit v oder andere Variablen wie die Konzentration qx angewandt:

ψ = ψ̂ + ψ′′ (2.7)

Dabei gilt ψ̂ = ρψ/ρ und ψ̂′′ = 0, wobei ψ̂ den massengewichteten Durchschnitt von
ψ darstellt und ψ′′ die Abweichung von dem massengewichteten Mittelwert ist. Die
Mittelwerte ψ und ψ̂ werden oft auch als gitterskalige Werte von ψ bezeichnet, die die
langsam veränderlichen lösbaren Teile der Flüsse beschreiben. Die Störungen ψ′ und
ψ′′ werden analog als subgitterskalige Abweichungen bezeichnet, die den nichtlös-
baren Teil der Gleichungen darstellen. Die Einflüsse dieser Störungen auf die lösbaren
Gleichungsteile sind von essentiellem Wert in der numerischen Modellierung und wer-
den auch häufig als Reynold’sche Terme bezeichnet. In der Anwendung werden diese
Reynold’schen Terme parametrisiert, um geschlossene Gleichunssysteme zu erhalten.

Durch Umformung der Gleichungen in die Flussform werden nun die einzelnen
Komponenten zu Erhaltungsgrößen, auf die eine Massenwichtung angewandt wird.
Die Bewegungsgleichung (Gl. 2.1) kann dann wie folgt umgeschrieben werden:

ρ
d̂ v̂
dt

= −∇p− 2ΩΩΩ× (ρ v̂) + ρg +∇ · (Jt + R) (2.8)

Dabei ist der Operator d̂/dt = ∂/∂t + v̂ · ∇ die Lagrange Zeitableitung mit der mas-
sengewichteten Geschwindigkeit v̂ und R der Reynold’sche Spannungstensor1. Ge-
nauso ist auch die Drucktendenzgleichung (Gl. 2.3) indirekt von der Massenmittelung
betroffen, da sie die Konzentrationsterme qx beinhaltet (Gl. 2.2). Sie lässt sich schreiben
als:

d̂ p
dt

= −
( cpd

cvd

)
p∇ · v̂ +

( cpd

cvd
− 1
)

Qh (2.9)

Für die Herleitung der massengewichteten Drucktendenzgleichung und die genaue-
re Erläuterung der einzelnen Terme2 wird an dieser Stelle auf Doms (2011) verwiesen.

Die hier eingeführten Mittelwerte ψ und ψ̂ sowie zugehörige Indizes werden ab hier
zur vereinfachten Notation nur noch als ψ beschrieben, sodass folgt:

1 R = ρv′′v′′ Turbulenter Impulsfluss bzw. Reynold’scher Spannungstensor
2 Benennung der einzelnen Terme im Anhang A.1
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2. Theoretische Grundlagen

ρ
dv
dt

= −∇p− 2ΩΩΩ× (ρ v) + ρg +∇ ·R

dp
dt

= −
(

cp

cv

)
p∇ · v +

(
cp

cv
− 1
)

Qh

ρcp
dT
dt

=
dp
dt

+ Qh

(2.10)

(2.11)

(2.12)

Dabei wird die Temperaturänderung (Gl. 2.12) mit all den vorher angewandten Mit-
telungen und Annahmen berücksichtigt, da sie direkt abhängig von der Drucktendenz
ist.

2.1.2. Referenzzustand und Koordinatentransformation

Da in COSMO eine Referenzatmosphäre Verwendung findet, wird in den Gleichungen
fortan nur die Abweichung des Druckes und der Temperatur von dieser Standardat-
mosphäre betrachtet. Der Druck - die Temperatur analog (nicht gezeigt) - lässt sich
dann als p = p0 + p′ aufspalten, wobei p0 den stationären Referenzzustand charakteri-
siert und p′ die Abweichung davon ist. Die Verwendung von T’ anstatt T als prognos-
tische Gleichung führt dabei zu einem zusätzlichen Term w∂T0/∂z (Baldauf 2013), der
deshalb später (Abs. 2.2) noch beachtet werden muss. In der Drucktendenzgleichung
wird der Wärmequellterm, wie auch in vielen anderen nichthydrostatischen Model-
len, vernachlässigt (e.g. Skamarock und Klemp (1992), Dudhia (1993), Xue et al. (1995)).
Die daraus folgenden Eulergleichungen sehen dann wie folgt aus, wobei die genauen
Definitionen der einzelnen Mψ-Terme in Doms (2011) nachzulesen sind:

∂u
∂t

+ v · ∇u− uv
a

tan ϕ− f v = − 1
ρacos ϕ

(
∂p′

∂λ
+

Jλ√
G

∂p′

∂ζ

)
+ Mu

∂v
∂t

+ v · ∇v− u2

a
tan ϕ + f u = − 1

ρa

(
∂p′

∂ϕ
+

Jλ√
G

∂p′

∂ζ

)
+ Mv

∂w
∂t

+ v · ∇w = − 1
ρ
√

G
∂p′

∂ζ
+ B + Mw

∂p′

∂t
+ v · ∇p′ − gρ0w = −

(
cp

cv

)
pD

∂T′

∂t
+ v · ∇T′ +

∂T0

∂z
w =

1
ρcp

(
∂p′

∂t
+ v · ∇p′ − gρ0w

)
dp
dt

+ QT

(2.13)

(2.14)

(2.15)

(2.16)

(2.17)

6



2.2. Numerische Implementierung

Diese Gleichungen sind, wie auch in COSMO verwendet, im orographiefolgenden
(λ, ϕ,ζ)-Koordinatensystem (KOS) geschrieben, wobei die Vertikalkomponente ζ =
ζ(λ, ϕ,z) erst in den Gleichungen (Gl. 2.22-2.24) als solche eingesetzt sein wird.

Dabei ist der Advektionsterm definiert als:

v · ∇ =
1

acos ϕ

(
u

∂

∂λ
+ vcos ϕ

∂

∂ϕ

)
+ ζ̇

∂

∂ζ
(2.18)

Der Divergenzterm ist definiert als:

D ≡∇ · v =
1

acos ϕ

(
∂u
∂λ

+
∂vcos ϕ

∂ϕ

)
+

∂ζ̇

∂ζ
(2.19)

Das nichtlineare Euler-Gleichungssystem beschreibt dabei eine große Anzahl von
zum Teil sehr komplexen Wellenbewegungen, die in den verschiedensten räumlichen
und zeitlichen Auflösungen vorzufinden sind (Zdunkowski und Bott 2003). Aus der Li-
nearisierung der Gleichungen (Gl. 2.13-2.17) würden Schallwellen als mögliche Teillö-
sung folgen.

2.2. Numerische Implementierung

Zu den Lösungen zählen insbesondere die Schallwellen, die aufgrund ihrer hohen
Grundgeschwindigkeit von csound ≈ 330 m

s bei kleiner Gitterauflösung von ∆x = 2.8km
(COSMO-DE) bzw. ∆x = 1.0km (COSMO-NRW3) einen sehr kleinen Zeitschritt ∆t er-
fordern, um numerisch stabil zu bleiben. Ein wesentliches Maß für die numerische Sta-
bilität ist dabei das Courant-Friedrichs-Lewy (CFL) Stabilitätskriterium (Gl. 2.20). Bei
allgemeiner Lösung der prognostischen Gleichungen sind Schallwellen die schnellst-
möglichen Wellen und bilden die natürliche Begrenzung für numerische Stabilität (Zdun-
kowski und Bott 2003). In Bezug auf Schallwellen wird die Größe CFL allgemein auch
Csound mit Geschwindigkeit U = csound und Zeitschritt ∆t = ∆ts bezeichnet:

CFL = C = U
∆t
∆x
≤ 1 oder ∆t ≤ ∆x

U
(2.20)

Damit dieses Stabilitätskriterium also erfüllt bleibt, müsste der allgemeine Zeitschritt
für die Lösung der Wellengleichungen ∆ts ≤ 8.48s (COSMO-DE) bzw. ∆ts ≤ 3.03s
(COSMO-NRW) betragen, was zu einem immensen Rechenaufwand führen würde.

3 Institutsinterne Benennung für das hochaufgelöste COSMO-Modell aufgrund der üblicherweise ver-
wendeten Gitterdomain, später jedoch im wesentlichen COSMO-Hessen
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2. Theoretische Grundlagen

Abbildung 2.1.: Dargestellt ist der Klemp-Wilhelmson Time-splitting Algorithmus. Die blauen Pfeile symbolisieren dabei die
verwendeten kleinen Zeitschritte ∆ts für schnelle Wellen und die roten Pfeile die verwendeten großen Zeitschritte ∆t für langsame
Wellen. Für nähere Details zur numerischen Anwendung sei wiederum auf Doms (2011) verwiesen.

Numerisches Time-splitting

Um den so erforderlichen numerischen Aufwand zu verringern wird im folgenden
ein von Klemp und Wilhelmson (1978) (ab hier: KL78) vorgeschlagenes Aufspalten der
Gleichungen für die zeitliche Integration vorgestellt. Die dafür verwendete Technik
basiert auf einer Aufteilung der prognostischen Gleichungen in zwei Teile (Gl. 2.21).
Der eine Teil (sψ) soll die Komponenten beinhalten, die in Verbindung zu Schallwellen

stehen, wohingegen der andere Teil ( fψ) - später auch als: ∂ψ
∂t

∣∣∣
slow

in den Gleichungen
geschrieben - die Komponenten vereinigt, die mit vergleichsweise langsamen Wellen-
bewegungen verbunden sind. Zu den schnellen Wellen sψ werden dabei primär Schall-
wellen gezählt, wobei Klemp et al. (2007) bereits darauf hingewiesen haben, dass auch
Schwerewellen mit dem kleineren Zeitschritt berechnet werden sollten, da diese in en-
gem Zusammenhang zu Schallwellen stehen. Langsame Wellen ( fψ) resultieren aus
den Advektions- und den Coriolistermen sowie den Tendenzen von sämtlichen physi-
kalischen Parametrisierungen (Doms et al. 2004):

∂ψ

∂t
= sψ + fψ (2.21)

Aufgrund dieser Aufteilung der Gleichungen wird die Zeitintegration wesentlich
effizienter, da nun Wellen mit langsamer Phasengeschwindigkeit über einen wesent-
lich größeren Zeitschritt ∆t integriert werden können als das ∆ts der Schallwellen, das
nunmehr ausreichend klein gewählt wird (Abb. 2.1). So wird eine Verletzung des CFL-
Kriteriums umgangen und das CFL-Kriterium muss nur noch von den langsamen Wel-
len erfüllt werden.

Die Eulergleichungen lassen sich dann schreiben als:
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∂u
∂t

= − 1
ρr cos ϕ

(
∂p′

∂λ
+

∂ζ

∂λ

∂p′

∂ζ

)
+

∂u
∂t

∣∣∣∣
slow

∂v
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= − 1
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(
∂p′

∂ϕ
+

∂ζ

∂ϕ

∂p′

∂ζ

)
+
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slow
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= −1
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∂ζ

∂z
∂p′

∂ζ
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(
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p
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T0
− p′

p
+

p0

p
T
T0

qx

)
+

∂w
∂t

∣∣∣∣
slow

∂p′

∂t
= −

cp

cv
pD + gρ0w +

∂p′

∂t

∣∣∣∣
slow

∂T′

∂t
= − R

cv
TD− ∂T0

∂z
w +

∂T′

∂t

∣∣∣∣
slow

(2.22)

(2.23)

(2.24)

(2.25)

(2.26)

Die nunmehr verbleibenden schnellen Terme, die für die Ausbreitung von Schall-
wellen verantwortlich sind, sind die Druckgradienten und die aus dem 1. HS resul-
tierenden Volumenarbeitsterme in p′ und T′ (Bott 2012) . Die anderen verbleibenden
schnellen Terme, die für die Ausbreitung der Schwerewellen verantwortlich sind, sind
die Auftriebsterme. Bei der Lösung der nunmehr separat zu rechnenden schnellen
Gleichungen wurde zu Beginn der Vorhersage mit COSMO das “Leapfrog-scheme“
(ab hier: KL78) und ein “semi-implicit solver“ (Thomas et al. 2000) genutzt. Dieser ist
mit der Einführung von COSMO als lokales Modell von einem dynamischen Kern mit
Runge-Kutta-Algorithmus abgelöst worden, der auf einem genaueren zeitlichen Auf-
spaltschema von Wicker und Skamarock (2002) basiert und weniger numerisches Rau-
schen bei kleinen Gitterauflösungen erzeugt als das alte Schema (Doms und Baldauf
2015). Dieses numerische Rauschen kann dabei zu Instabilitäten beitragen.

2.3. Divergenzdämpfung

In die zuvor eingeführten Gleichungen wird in diesem Kapitel die Divergenzdämp-
fung ergänzt und ihre Wirkungsweise in idealisierten Modellen erläutert. Im Anschluss
daran wird auf die Notwendigkeit von Divergenzdämpfung im realen COSMO-Modell
eingegangen.

2.3.1. Einführung

Um das gesamte in Abschnitt 2.2 eingeführte Zeitintegrationsschema stabiler zu hal-
ten, führten Skamarock und Klemp (1992) (ab hier: SK92) den folgenden Divergenzdämp-
fungsterm (Gl. 2.27) in die Bewegungsgleichungen (Gl. 2.22-2.24) ein, mit der Konse-
quenz, dass das Gleichungssystem (Gl. 2.31-2.33) physikalisch nicht mehr konsistent
ist:
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2. Theoretische Grundlagen

Ddamp = αdiv∇(∇ · v) (2.27)

Dabei lautet die Divergenzdämpfung ausgeführt in Komponentendarstellung bei
orographiefolgenden Koordinaten:

Ddamp,u = αh
div

1
r cos ϕ

(
∂D
∂λ

+
∂ζ

∂λ

∂D
∂ζ

)
Ddamp,v = αh

div
1
r

(
∂D
∂ϕ

+
∂ζ

∂ϕ

∂D
∂ζ

)
Ddamp,w = αv

div
∂ζ

∂z
∂D
∂ζ

(2.28)

(2.29)

(2.30)

Die daraus folgenden Bewegungsgleichungen lauten dann:

∂u
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∂w
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∂p′
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∂t
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cv
TD− ∂T0

∂z
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∂T′
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∣∣∣∣
slow

(2.31)

(2.32)

(2.33)

(2.34)

(2.35)

2.3.2. Idealisierte Dämpfung

Die Analysen der Auswirkungen von Divergenzdämpfung beziehen sich bereits bei
SK92 nur auf ein linearisiertes Gleichungssystem, um überhaupt die Möglichkeit zu
erhalten, Lösungen aus den Bewegungsgleichungen für einzelne Wellen zu ermitteln.
Nur so ist eine Ableitung von Auswirkungen der Divergenzdämpfung auf spezifische
Wellenteile möglich.

So zeigten SK92, dass durch die Ergänzung des Gradienten der Divergenz (Gl. 2.27)
in die Eulergleichungen (Gl. 2.31-2.33) Diffusion in der Divergenz erzeugt wird, wo-
durch Schallwellen gedämpft, Schwerewellen jedoch nur leicht beeinflusst werden
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2.3. Divergenzdämpfung

(Baldauf 2010) (ab hier: BA10). Diese leichte Beeinflussung der Schwerewellen ergab
sich aus der Linearisierung der Eulergleichungen unter Verwendung der Boussinesq-
Approximation. Gassmann und Herzog (2007) (ab hier: GA07) wiesen indes darauf hin,
dass ohne die von SK92 verwendete Boussinesq-Approximation Schwerewellen bei
isotroper Dämpfung vollkommen erhalten bleiben und nur die Schallwellen eine Dämp-
fung erfahren. Aus diesem Grund wird nachfolgend weiterhin nur auf Schallwellen
eingegangen. Dabei ist mit isotroper Dämpfung, gelegentlich auch als 3 D-Dämpfung
bezeichnet, eine gleichmäßige Dämpfung (Gl. 2.36) in den Bewegungsgleichungen ge-
meint, welche bereits von SK92 empfohlen worden ist:

αdiv = αh
div = αv

div 6= 0 (2.36)

Bei nicht-isotroper Dämpfung (Gl. 2.37), in der der vertikale Anteil nicht unmittel-
bar gedämpft wird, ist zwar die Dämpfung nicht nur auf die horizontalen Schallwel-
len beschränkt, jedoch hängt der Grad der selektiven Dämpfung von der horizontalen
Wellenzahl ab, weshalb GA07 ebenfalls die isotrope Dämpfung empfehlen:

αh
div 6= 0 & αv

div = 0 (2.37)

Darüber hinaus wiesen GA07 darauf hin, dass durch den Gebrauch von unzentrier-
te implizite Gewichtungen die Divergenzdämpfung zur Dämpfung von Schallwellen
überflüssig geworden ist. Aus diesem Grund empfehlen sie die Divergenzdämpfung
auf Null (αdiv = 0) zu setzen. Dies geschieht in COSMO über die dimensionslose Input-
Variable xkd (Gl. 2.38) (Schättler et al. 2014), die auch dazu dient die Variable αdiv zu
bestimmen:

xkd ≡ αdiv
c2

s ∆t
(2.38)

In einer Stabilitätsuntersuchung über die Auswirkungen des Divergenzdämpfungs-
terms leitete Baldauf (2010) (ab hier: BA10) darüber hinaus Stabilitätskriterien für die
Divergenzdämpfung ab (Gl. 2.39). Er wies darauf hin, dass der Term der Divergenz-
dämpfung auch instabil werden kann und durch die Courantzahl Cdiv nach oben be-
schränkt ist:

Cdiv = αdiv
∆t

∆x2 ≤
1
2

(2.39)

Aus der von BA10 abgeleiteten Courantzahl lässt sich wiederum durch leichte Um-
formung eine obere Beschränkung (Gl. 2.40) für xkd (Gl. 2.38) ermitteln:
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2. Theoretische Grundlagen

xkd ≤ 1
2

∆x2

∆t2c2
s
≈


0.184, für COSMO-NRW mit ∆t = 05s
0.046, für COSMO-NRW mit ∆t = 10s
0.360, für COSMO-DE mit ∆t = 10s
0.058, für COSMO-DE mit ∆t = 25s

(2.40)

In einer Ergänzung zu seinen Stabilitätsuntersuchungen mit der Empfehlung in
COSMO-DE einen Wert von xkd ≈ 0.3 zu verwenden, stellte BA10 bei der Untersu-
chung des Divergenzdämpfungsterms über steilem Gelände fest, dass dort der Wert
generell kleiner als der operationell verwendete Wert von xkd = 0.1 wird. Ab COSMO-
Version4 5.1 wird von daher eine Funktion verwendet, die den Wert für xkd bei Bedarf
reduziert (Baldauf 2013).

2.3.3. Reale Dämpfung

Unabhängig von der Wahl des Wertes für xkd sind die Auswirkungen des Divergenz-
dämpfungsterms weitreichender als es in den idealisierten Betrachtungen und Ana-
lysen gezeigt werden kann, da im COSMO-Modell keine linearisierten Gleichungen
verwendet werden (Doms 2011). Die Wahl von xkd ist also in der Lage, das Modell
einerseits bei Bedarf zu stabilisieren, andererseits führt diese bei Nutzung zu einem
unphysikalischen Term, der Einfluss auf Ergebnisse nimmt.

Trotz der Feststellung und Empfehlung von GA07 ohne Divergenzdämpfung stabil
zu modellieren, treten beim hochauflösenden COSMO-NRW wiederholt numerische
Instabilitäten auf, die z.T. zum Absturz führen. Erste Versuche zeigten, dass das Pro-
blem durch den Gebrauch von Divergenzdämpfung behoben werden kann. Da die Di-
vergenzdämpfung jedoch nur ein künstlicher Term ist, ist es von Interesse den Einfluss
der Dämpfung möglichst gering zu halten, indem nach einem minimalen Wert für xkd
gesucht wird, der das Modell stabilisiert und nach Möglichkeit kleiner als xkd = 0.1 ist.

2.4. Auftretende Instabilitäten

Die soeben bereits erwähnten numerischen Instabilitäten äußern sich in 2∆x-Mustern
(Abb. 2.2), die sich - wie in der Abbildung zu sehen - z.B. in der Temperatur5 veran-
schaulichen lassen.

4 In dieser Arbeit wird COSMO-Version 5.00.2 verwendet
5 dieses Muster tritt auch in anderen Größen wie z.B. der Feuchte (Abb. A.1) oder dem Druck (Abb.

A.2) auf
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2.5. Einführung eines Sensitivitätsmaßes

Abbildung 2.2.: Kleinräumiges Auftreten von 2∆x-Mustern am Dienstag, den 13.01.15 um 00:21:00 UTC. Zu sehen ist die Tempe-
ratur im Niveau k = 50 bzw. 10m (links) und Ausschnitte aus der Temperaturkarte mit erkennbarem Auftreten von 2∆x-Mustern
(rechts).

Solch große Temperaturgegensätze sind nur im Modell möglich, jedoch würden sie
nie in der Natur beobachtet werden können. In der Folge verursachen sie unrealis-
tisch hohe Windgeschwindigkeiten von mehr als 80 m/s in niedrigen Modellleveln
(hier k = 33, d.h. auf p0 = 760.07hPa), die wiederum zu einer Verletzung des CFL-
Kriteriums für Advektion in COSMO und zum Absturz des Modells führen. Dabei ist
es signifikant für das Muster, dass scheinbar jede zweite Gitterbox warme bzw. kal-
te Temperaturen aufweist, weshalb auch von einem 2∆x-Muster gesprochen werden
kann. Stellvertretend für den Abstand zweier Gitterboxen ist dabei x.

2.5. Einführung eines Sensitivitätsmaßes

Das 2∆x-Muster lässt sich mit wenig Aufwand in einem sensitiven Maß µ (Gl. 2.41)
veranschaulichen, dass in diesem Fall auf die Temperatur angewandt wird:

µ(t) = ∑ Ψtot · Υtot(t)
∑ Ψtot

(2.41)

Dabei ist:

Υtot(t) = TBoden(t) · ςtot (2.42)
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2. Theoretische Grundlagen

Da das Muster u.a. im 2-dimensionalen Temperaturfeld auftritt, lässt sich über die
Kombination von zwei Feldern Ψtot und ςtot dieses Muster aufspüren (Abb. 2.3). Beide
Felder werden über die gesamte zu berechnende Domain ie1 - ietot und je1 - jetot aufge-
spannt, wobei der Bereich, der nicht zum Rand zählt, durch die Indices i1 - in und j1 -
jn angesteuert wird.

ie1 i1 . . . . . . . . . . . . in ietot

0 0 0 0 0 0 0 0 jetot

0 1 1 1 1 1 1 0 jn

0 1 1 1 1 1 1 0 ...

0 1 1 1 1 1 1 0 ...

0 1 1 1 1 1 1 0 ...

0 1 1 1 1 1 1 0 ...

0 1 1 1 1 1 1 0 j1

0 0 0 0 0 0 0 0 je1

(a) Ψtot

ie1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . ietot

+ - + - + - + - jetot

- + - + - + - + ...

+ - + - + - + - ...
- + - + - + - + ...

+ - + - + - + - ...
- + - + - + - + ...

+ - + - + - + - ...
- + - + - + - + je1

(b) ςtot

Abbildung 2.3.: 2 D-Felder zur Berechnung von µ (Gl. 2.41) und Υtot (Gl. 2.42)

Dazu wird bei dem Feld Ψtot der Bereich auf Eins gesetzt, der nicht unmittelbar
vom Rand beeinflusst wird (Abb. 2.3a). Das andere Feld ςtot hingegen ist ein Feld
mit wechselnden Vorzeichen6 (Abb. 2.3b), welche in Υtot auf die Temperatur bezo-
gen werden. Bei der Aufsummierung über ein homogenes Temperaturfeld folgt dann
Ψtot · Υtot(t) = 0. Je häufiger jedoch ein 2∆x-Muster auftritt, desto stärker weicht µ von
Null ab. Wird die gesamte betrachtete Domain von 2∆x-Mustern ausgefüllt, so wird
die Amplitude des Musters maximal. Da sich das Temperaturfeld am Boden nicht als
homogenes Feld betrachten lässt, sind Abweichungen von dieser Null zu erwarten,
die jedoch nur sehr klein sein sollten, sofern keine 2∆x-Muster auftauchen und die
Domain ausreichend groß gewählt ist.

6 eigentlich +1 und -1, der Einfachheit halber aber nur mit + und - bezeichnet
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3. Simulationen mit COSMO
Für die Simulationen mit dem COSMO-Modell werden Wetterlagen an vier ausge-
wählten Tagen verwendet. Detailliert wird dabei auf den 13.01.2015 eingegangen, wo-
hingegen die Tage des 10.05.2014, des 01.02.2014 und des 31.01.2013 zur Verifizierung
der gewonnen Ergebnisse dienen. Die Auswahl der Tage erfolgt aufgrund von ver-
schiedenen Großwetterlagen, bei denen es ohne Verwendung der Divergenzdämp-
fung zu Abstürzen im Modell kommt. Im Besonderen wird dabei ein Fokus auf den
13.01.2015 gelegt, da für diesen Tag eine detaillierte Analyse der verschiedenen “Fast-
Waves-Solver” (FWS) vorgenommen und ein stabilisierender Minimalwert für xkd er-
mittelt wird, der an den anderen Tagen wiederum verifiziert werden kann. Bei den je-
weiligen Simulationen handelt es sich um das Modell “COSMO-Hessen”, welches das
Gebiet bezeichnet, über welchem lokal simuliert wird und über dem diese Sensitivi-
tätsuntersuchung im Wesentlichen durchgeführt wird. Dabei finden die Simulationen
stets über den Zeitraum von 00 UTC-12 UTC statt.

Modellinput

Alle Läufe werden, wenn nicht anderweitig vermerkt, mit einem dynamischen Zeit-
schritt von dt = 10 s bei einer Auflösung von ca. 1 km bei dlat = dlon = 0.010 gerechnet.
Weitere Änderungen sind in Tabelle 3.1 zusammengefasst. Da ab COSMO-Version 4.24
bereits ein neuer und verbesserter FWS2 genutzt werden kann, wird sowohl der alte
FWS1 als auch der neue FWS2, die beide standardmäßig nur 2 D-Dämpfung verwen-
den, in der Sensitivitätsbetrachtung untersucht. Bei dem FWS2 wird zudem noch die
optionale 3 D-Dämpfung untersucht.

Tabelle 3.1.: Änderungen im Quellcode von COSMO-NRW zu COSMO-Hessen

Variable COSMO-NRW COSMO-Hessen
startlat_tot -0.100 -0.710
startlon_tot -2.950 -1.760

ie_tot 150 230
je_tot 150 290
xkd 0.1 Variabel

itype_fast_waves 1 1 bzw. 2
itype_bbc_w 2 2 bzw. 114
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3.1. Die synoptische Situation am 13.01.2015

Die synoptische Situation ist am Dienstag, den 13.01.2015 von einem ausgeprägten
langwelligen Höhentrog charakterisiert, der sich im Tagesverlauf nur sehr langsam
von den Britischen Inseln nach Nordosten verlagert.

Abbildung 3.1.: Wetterlage am 13.01.2015 um 06:00 UTC. Links: Konturflächen der Schichtdicke 500-1000 hPa, Isohypsen (schwarze
Linien) und Isothermen (grau gestrichelte Linien) auf 500 hPa sowie Isobaren (weiße Linien) des Bodendruckes. Rechts: Kontur-
flächen der Temperatur, Isothermen (weiße Linien) und Isohypsen (schwarze Linien) auf 850 hPa (Wetter3 2015)

Der langsam vordringende Höhentrog ist an den niedrigen Temperaturen auf 500 hPa
(um −40 ◦C) und an der Schichtdicke (Abb. 3.1 links, blaue Flächen) erkennbar. Die
starke Isohypsendrängung, die sich von den Britischen Inseln über Deutschland bis
nach Schweden erstreckt, weist auf eine stark ausgeprägte Frontalzone hin, bei der
Deutschland auf der warmen Seite liegt. Der geostrophische Wind dreht mit der Höhe
im Westen Europas nur schwach nach links und im Osten schwach nach rechts, was an
dem Verlauf der Isohypsen und der Isobaren (Abb. 3.1 links) zu erkennen ist. In Kom-
bination mit dem Geopotential und der Temperatur (Abb. 3.1 rechts) lässt sich eine
schwache Kaltluftadvektion über Westeuropa ausmachen. Dabei ist die Strömungs-
richtung überwiegend zonal geprägt bei einer zyklonalen Anströmung über Deutsch-
land aus Südwest bist West. Aus diesem Grund lässt sich der Dienstag in die zyklo-
nale Westlage einordnen (DWD 2015). Nennenswerte Hebungsantriebe sind sowohl
aufgrund der schwachen Kaltluftadvektion als auch der geringen Krümmung der Iso-
hypsen über Deutschland nicht auszumachen. Ein starkes synoptisches Forcing als Ur-
sache für numerische Instabilitäten kann also hier ausgeschlossen werden.
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3.2. Sensitivitätsanalyse für den 13.01.2015

3.2. Sensitivitätsanalyse für den 13.01.2015

Bei der ersten Betrachtung der Sensitivität wird die Genauigkeit von µ(t) untersucht,
indem die Ergebnisse eines Laufes mit relativ homogener Temperaturverteilung be-
trachtet werden. Im Anschluss daran wird ein erster Schwerpunkt der Untersuchun-
gen auf die Unterschiede der FWS gelegt. Als weiterer Schwerpunkt wird eine genaue-
re Untersuchung der Abweichung der verschiedenen stabilen Läufe von dem Stan-
dardlauf mit xkd = 0.1 vorgenommen.

3.2.1. Untersuchung der Sensitivitätsgröße

Um eine quantitative Einschätzung für die Sensitivitätsgröße zu erhalten, reicht es aus,
ein möglichst horizontal homogenes Temperaturfeld zu betrachten.

Abbildung 3.2.: Dargestellt ist der Verlauf der Sensitivitätsgröße µ(t) gegen die Zeit t für den Fall mit Standarddivergenzdämp-
fung d.h. xkd = 0.1 in dem Level k=1 (links) und dem Temperaturfeld des Niveau k=1 um 00:00 UTC (rechts).

Da dieses homogene Temperaturfeld nicht in Bodennähe zu finden ist, die Tempera-
tur jedoch in der oberen Atmosphäre nur wenigen Schwankungen unterliegt (Abb. 3.2,
rechts), lässt sich anhand des dortigen Verlaufes der Sensitivitätsgröße (Abb. 3.2, links)
gut erkennen, was großräumige Temperaturänderungen für Auswirkungen auf die
Sensitivitätsgröße µ(t) haben. So lässt sich feststellen, dass nur sehr schwache Schwan-
kungen im Bereich von 10−6 vorliegen, sodass die sichtbaren Änderungen auf gewöhn-
liche Temperaturverlagerungen im Tagesverlauf schließen lassen.
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3.2.2. Vergleich der Fast-Waves-Solver

xkd=0:

Der Verlauf der Sensitivitätsgröße µ(t) weist, wie bereits in dem Abschnitt “Auftreten-
de Instabilitäten“ (Abs. 2.4) veranschaulicht, bereits nach nur kurzer Zeit numerische
Instabilitäten auf, wenn keine Divergenzdämpfung verwendet wird. In allen drei Va-
rianten der FWS sind diese zu erkennen, da es sich ohne Divergenzdämpfung um die
identischen Gleichungen handelt. Die nahezu identischen Verläufe der Sensitivitäts-
größe, sowohl des alten FWS1 als auch des neuen FWS2 (Abb. 3.3, unten links), deuten
dabei darauf hin, dass das Auftreten der 2∆x-Muster kein spezifisches Problem des
alten bzw. neuen FWS ist. Die Maximalwerte sind im Bereich von 10−2 und somit um
einen Faktor von 10.000 größer als im Referenzfall, was ein deutliches Zeichen der In-
stabilität ist. Der neue FWS2 weist keinerlei stabileres Verhalten im Vergleich zum alten
FWS1 auf und kann von daher die Ergebnisse der Analysen von Baldauf (2013) nicht
für die hier untersuchten Instabilitäten bestätigen.

Abbildung 3.3.: Dargestellt sind die verschiedenen Verläufe der Sensitivitätsgröße µ(t) gegen die Zeit t für den Fall ohne Di-
vergenzdämpfung, d.h. xkd = 0 bei Verwendung der verschiedenen “Fast-Waves-Solver“. Oben sind die 2 D-Dämpfungsläufe
(αdiv = αh

div) dargestellt mit dem alten FWS1 (links) und dem neuen FWS2 (rechts). Unten ist der neue FWS2 mit isotroper 3 D-
Dämpfung (αdiv = αh

div = αv
div, links) und eine Kombination der verschiedenen Möglichkeiten (rechts) gezeigt.
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xkd=0.1:

Im Gegensatz zu dem Lauf ohne Divergenzdämpfung ist bei dem Verlauf der Sensitivi-
tätsgröße bei Verwendung der Standarddivergenzdämpfung von xkd = 0.1 (Abb. 3.4)
ein absolut stabiles Verhalten zu erkennen. Im Vergleich zu dem Referenzlauf sind wie
erwartet aufgrund der Inhomogenität der Bodentemperaturverteilung und einer we-
sentlich geringeren Trägheit auf Temperaturänderungen stärkere Schwankungen fest-
zustellen. Die Größenordnung von 10−4 ist zwar um einen Faktor von 100 größer als im
Referenzlauf, jedoch stellt diese ebenfalls eine sehr schwache Schwankung dar, wie der
Vergleich zu dem Lauf ohne Divergenzdämpfung zeigt. Der Vergleich der verschiede-
nen FWS weist grundsätzlich einen charakteristisch ähnlichen Verlauf auf. Jedoch lässt
sich im unmittelbaren Vergleich (Abb. 3.4, unten rechts) sehr gut erkennen, dass sich
der alte FWS1 bzgl. der Maxima und Minima zum Teil deutlich von dem neuen FWS2
unterscheidet. Die Unterschiede beginnen dabei erst nach einer Einschwingphase von
2 h signifikant zu werden. Unterschiede beim FWS2 zwischen 2 D-Dämpfung und 3 D-
Dämpfung weisen dabei leicht stärkere Amplituden bei der 3 D Variante auf, die je-
doch aufgrund der Größenordnung unerheblich sind.

Abbildung 3.4.: Wie in Abbildung 3.3 nur mit xkd = 0.1.
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xkd=0.01:

Die Reduktion des Divergenzdämpfungswertes auf 1/10 des Standards erweist sich
als zu kleine Wahl, obwohl die Läufe bereits eine deutlich längere Simulationsdauer
bis zum Absturz im Vergleich zu xkd = 0 (Abb. 3.3) aufweisen. Sehr gut zu erken-
nen ist dabei, dass sich Instabilitäten bereits vor dem Absturz des Modells andeuten.
Dabei schafft es der alte FWS1 mit dieser schwachen Divergenzdämpfung, erste auf-
tretende Instabilitäten zu dämpfen und sogar zu stabilisieren (Abb. 3.5, unten links)
und kann so das 3-fache der Zeit des neuen FWS2 simulieren (Abb. 3.5, oben links und
rechts). Der neue FWS2 weist wiederum bereits bei den ersten auftretenden Instabili-
täten keine wesentliche Stabilisierung auf, unabhängig davon, welche Dämpfungsva-
riante verwendet wird. Bereits hier ist eine stärkere stabilisierende Wirkung des alten
FWS1 gegenüber dem neuen FWS2 erkennbar.

Abbildung 3.5.: Wie in Abbildung 3.3 nur mit xkd = 0.01.
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3.2. Sensitivitätsanalyse für den 13.01.2015

Abbildung 3.6.: Temperatur im Niveau k = 50 bzw. 10m am Dienstag, den 13.01.2015 um 02:00:00 UTC (oben) bei Verwendung
von xkd=0.01 mit kleinräumigen Auftreten von 2∆x-Muster (oben rechts). Zum Vergleich 2 h später um 04:00 UTC (unten) bei
erfolgter Stabilisierung (unten rechts).

Um die stabilisierende Wirkung des FWS1 zu veranschaulichen sind hier im unmit-
telbaren Vergleich das zuvor aufgetretene 2∆x-Muster in der Temperatur um 02:00 UTC
und einer zwischenzeitlich erfolgten Stabilisierung um 04:00 UTC (Abb. 3.5, oben links)
dargestellt (Abb. 3.6).

xkd=0.016:

Bereits bei einer leichten Erhöhung des gewählten Wertes für xkd auf 0.016 stellt sich
eine wesentliche Verlängerung der stabilen Laufdauer ein. So bleiben bei allen ver-
wendeten FWS die Läufe bis zur 9-ten Vorhersagestunde stabil und werden erst da-
nach zunehmend instabiler. Dabei ist sowohl bemerkenswert, dass alle drei Läufe eine
große Ähnlichkeit in ihrem Verlauf aufweisen (Abb. 3.7, unten rechts), als auch dass
sie etwas unterschiedlich lange simulieren. Vor allem fällt auf, dass der FWS2 mit 3 D-
Dämpfung etwas stabiler bleibt als mit 2 D-Dämpfung. Dieses stabilere Verhalten ist,
wie die Läufe für xkd = 0.017 (Abb. A.3) und xkd = 0.018 (Abb. A.4) im Anhang zeigen,
ein allgemeines Merkmal der 3 D-Dämpfung gegenüber der 2 D-Dämpfung des FWS2.
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3. Simulationen mit COSMO

Abbildung 3.7.: Wie in Abbildung 3.3 nur mit xkd = 0.016.

xkd=0.02:

Die Ergebnisse weiterer leichter Erhöhungen von xkd und den Verläufen des Sensi-
tivitätsmaßes von xkd = 0.017 (Abb. A.3), xkd = 0.018 (Abb. A.4) und xkd = 0.019
(Abb. A.5) sind im Anhang dargestellt. Sie ergeben eine zunehmende Stabilisierung
des Vorhersagelaufes, wobei allgemeine, bereits beschriebene Charakteristika weiter-
hin zu beobachten sind. Bei der Reduktion des Standardwertes von xkd = 0.1 auf 1/5,
d.h. xkd = 0.02 (Abb. 3.8), ist dabei ein absolut stabiles Verhalten aller drei Varianten
von FWS zu erkennen. Im Wesentlichen ist die selbe Größenordnung von 10−4 wie
bei dem Standarddivergenzdämpfungslauf erreicht, was wiederum ein Beleg für die
gleichen Stabilitätseigenschaften ist, die auch der Standardlauf aufweist.

Die Verläufe der Sensitivitätsgröße lassen sich jedoch nicht nur als Stabilitätsmaß
nutzen, sondern sind ebenso ein Maß für die Abweichung zweier Läufe mit verschie-
dener Divergenzdämpfung untereinander. So lässt sich bei Betrachtung der Differenz
von dem Standardlauf (xkd = 0.1) mit dem hier betrachteten Lauf (xkd = 0.02) fest-
stellen (Abb. 3.9), dass die maximale Abweichung des Verlaufes der Sensitivitätsgröße
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3.2. Sensitivitätsanalyse für den 13.01.2015

Abbildung 3.8.: Wie in Abbildung 3.3 nur mit xkd = 0.02.

abhängig vom FWS ist1. Beim Lauf mit dem FWS1 treten die größten Abweichungen
um 07:36:00 UTC auf (Abb. 3.9, oben links, schwarze Linie), wohingegen die größten
Abweichungen beim FWS2 um 06:06:40 UTC (Abb. 3.9, mitte links, schwarze Linie)
und beim FWS2 mit 3 D-Divergenzdämpfung um 05:23:10 UTC (Abb. 3.9, unten links,
schwarze Linie) auftreten. Unter Beachtung der Größenordnung aller Abweichungen
von maximal 10−4 wird jedoch auch deutlich, dass die Abweichungen der Tempera-
turfelder nur sehr gering sind. Es ist dabei ersichtlich, dass die Temperaturen auf dem
gesamten Gebiet nur sehr schwach in einem Rahmen von +/- 1 K schwanken und bei
stärkeren Abweichungen nur lokal in einzelnen Gitterboxen, die im Wesentlichen auf
eine kleine lokale Verschiebung der berechneten Temperaturen in den Gitterboxen zu-
rückzuführen ist. Da die hierbei betrachteten Verläufe durchaus als ein Maß für die
Abweichung der Temperaturen in beiden Läufen betrachtet werden können, fällt zwar
auf, dass die absoluten Maxima des neuen FWS2 über dem des alten FWS1 liegen, sich
jedoch ab der 8-ten Vorhersagestunde die Abweichung der Läufe im neuen FWS2 als
wesentlich geringer erweisen, als die des alten FWS1.

1 Der Vergleich der Läufe mit xkd = 0.02, xkd = 0.05 und xkd = 0.1 ist dabei im Anhang einzusehen
(Abb. A.7)
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3. Simulationen mit COSMO

Abbildung 3.9.: Dargestellt wird die Abweichung zwischen den Läufen mit xkd=0.1 und xkd=0.02. Dabei sind links die jewei-
ligen Beträge der Differenz des Verlaufs der Sensitivitätsgröße | ∆µ |=| µ[xkd = 0.1] − µ[xkd = 0.02] | gegen die Zeit t bei Ver-
wendung der verschiedenen “Fast-Waves-Solver“ gezeigt. Oben der FWS1, in der Mitte der FWS2 und Unten der FWS2 mit 3 D-
Divergenzdämpfung. Auf der rechten Seite ist die Differenz der Temperaturen zu den jeweiligen maximalen Abweichungszeit-
punkten der Verläufe der Sensitivitätsgröße (schwarze Linie) dargestellt. Für den FWS1 ist dies um 07:36:00 UTC, für den FWS2
um 06:06:40 UTC und für den FWS2 mit 3 D-Divergenzdämpfung um 05:23:10 UTC.
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3.2. Sensitivitätsanalyse für den 13.01.2015

Ebenfalls genauso stabil wie der Lauf mit xkd = 0.02 blieb der Lauf mit Wahl von
xkd = 0.05 (Abb. A.6), auf den hier nicht weiter eingegangen wird.

Als Zwischenfazit lässt sich nun also bereits folgendes feststellen: Der Divergenz-
dämpfungswert von xkd = 0.02 stabilisiert die Numerik nachhaltig genug, sodass alle
Varianten der FWS stabil 12 h vorhersagen können und sich dieser Wert als idealer Mi-
nimalwert für diesen Tag erweist. Es konnte aufgezeigt werden, dass die Unterschiede
des neuen Wertes auf die Ergebnisse nur geringfügige Änderungen in der Temperatur
im Vergleich zum alten Wert von xkd = 0.1 erbringen. Ebenso können Unterschiede
im Stabilitätsverhalten der einzelnen FWS festgestellt werden. Der FWS2 zeigte da-
bei die größten Instabilitäten, wohingegen der FWS1 das stabilste Verhalten aufweist.
Sofern der neue FWS2 genutzt wird, hat die Analyse bereits deutlich machen kön-
nen, dass es absolut empfehlenswert ist, die isotrope Dämpfung zu aktivieren, sowohl
aufgrund der besseren Stabilitätseigenschaften, als auch aufgrund der physikalischen
Konsistenz, die der größte Schwachpunkt bei dem alten FWS1 und dem FWS2 ohne
3 D Dämpfung ist.
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3. Simulationen mit COSMO

3.3. Die synoptische Situation an den Vergleichstagen

Samstag der 10.05.14

Die synoptische Situation ist am Samstag, den 10.05.14, zum einen durch einen ausge-
prägten langwelligen Höhentrog charakterisiert, der sich im Tagesverlauf vom Atlan-
tik über die Britischen Inseln verlagert und zum anderen durch einen Kurzwellentrog
über Mitteleuropa, der sich im Tagesverlauf nach Nordosten verlagert.

Abbildung 3.10.: Wetterlage am 10.05.14 um 06:00 UTC. Links: Konturflächen der Schichtdicke 500-1000 hPa, Isohypsen (schwarze
Linien) und Isothermen (grau gestrichelte Linien) auf 500 hPa sowie Isobaren (weiße Linien) des Bodendruckes. Rechts: Kontur-
flächen der Temperatur, Isothermen (weiße Linien) und Isohypsen (schwarze Linien) auf 850 hPa (Wetter3 2015).

Der vom Nordatlantik ostwärts propagierende Höhentrog breitet sich im Boden-
druckfeld zunehmend aus und füllt sich allmählich über den Britischen Inseln auf.
Mitteleuropa wird von einer südwestlichen Strömung geprägt (Abb. 3.10, links, weiße
Linien) und wird im Tagesverlauf von der Warmfront des zu dem Höhentrog gehö-
renden Bodentiefs überquert (Abb. 3.11, links, grüne bis hellgrüne Flächen).Die Tem-
peraturen (Abb. 3.10, rechts) deuten gemeinsam mit der Rechtsdrehung des Windes
mit der Höhe (Abb. 3.10, links, weiße zu schwarzer Linie) auf Warmluftadvektion hin.
Der Kurzwellentrog über Ostdeutschland und Polen hingegen sorgt rückseitig durch
negative differentielle Vorticityadvektion (nicht dargestellt) für absinkende Luftmas-
sen und somit Wolkenauflösung im Tagesverlauf. Die Strömungsrichtung ist dabei ge-
prägt von der zyklonalen Anströmung über Deutschland von Westen und lässt sich in
die zyklonale Südwestlage einordnen (DWD 2015).
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3.3. Die synoptische Situation an den Vergleichstagen

Samstag der 01.02.14

Die synoptische Situation am Samstag, den 01.02.14, ist durch einen langwelligen aus-
geprägten Höhentrog charakterisiert, der sich im Tagesverlauf vom Atlantik vor die
Britischen Inseln verlagert.

Abbildung 3.11.: Wetterlage am 01.02.14 um 06:00 UTC. Links: Konturflächen der Schichtdicke 500-1000 hPa, Isohypsen (schwarze
Linien) und Isothermen (grau gestrichelte Linien) auf 500 hPa sowie Isobaren (weiße Linien) des Bodendruckes. Rechts: Kontur-
flächen der Temperatur, Isothermen (weiße Linien) und Isohypsen (schwarze Linien) auf 850 hPa (Wetter3 2015).

Das am Vortag okkludierte vordringende Höhentief ist an den niedrigen Tempe-
raturen auf 500 hPa (um −25 ◦C) und an der Schichtdicke (Abb. 3.11, links, türkise
Fläche) erkennbar. Bereits mit Hilfe der Schichtdicke lässt sich die Lage der Kaltfront
ausmachen, die senkrecht zu den Isobaren (Abb. 3.11, links, weiße Linien) mit dem
geostrophischen Wind im Tagesverlauf über Mitteleuropa zieht. Die starke Isohypsen-
drängung weist dabei unter Annahme des geostrophischen Windes auf eine starke An-
strömung aus Südwest bis Südsüdwest hin. Dabei ist die Strömungsrichtung geprägt
von dieser zyklonalen Anströmung über Deutschland und lässt sich in die zyklonale
Südlage einordnen (DWD 2015). Der geostrophische Wind dreht dabei mit der Höhe
nach rechts, was an dem Verlauf der Isohypsen und der Isobaren (Abb. 3.11, links) zu
erkennen ist. In Zusammenhang mit der Geopotential- und der Temperaturverteilung
(Abb. 3.11, rechts) bedeutet diese Rechtsdrehung mit der Höhe eine Warmluftadvekti-
on, die der Kaltfront vorgelagert ist. In dieser Wetterlage wird der hochreichende Trog
von einem ausgeprägten Jetstream (nicht dargestellt) umströmt, der Deutschland bzw.
Hessen in dem untersuchten Zeitraum noch nicht unmittelbar beeinflusst.
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3. Simulationen mit COSMO

Donnerstag der 31.01.13

Am Donnerstag, den 31.01.13, ist die synoptische Situation durch einen sehr ausge-
prägten langwelligen Höhentrog charakterisiert, der von einigen eingelagerten Tiefaus-
läufern geprägt ist.

Abbildung 3.12.: Wetterlage am 31.01.13 um 06:00 UTC. Links: Konturflächen der Schichtdicke 500-1000 hPa, Isohypsen (schwarze
Linien) und Isothermen (grau gestrichelte Linien) auf 500 hPa sowie Isobaren (weiße Linien) des Bodendruckes. Rechts: Kontur-
flächen der Temperatur, Isothermen (weiße Linien) und Isohypsen (schwarze Linien) auf 850 hPa (Wetter3 2015).

Dabei gelangt extrem milde Luft nach Mitteleuropa, sodass Deutschland zum Groß-
teil in einem ausgeprägten Warmluftsektor des Bodentiefs liegt (Abb. 3.12, links, türki-
se Fläche). Die starke Drängung der Isobaren und Isohypsen weist auf zum Teil starke
Winde hin, die von Westen bis Nordwesten auf Mitteleuropa treffen. Davon ist die
generelle Strömungsrichtung bereits seit Wochenbeginn geprägt und lässt sich in die
zyklonale Westlage einordnen (DWD 2015). Die Temperaturkarte in Kombination mit
der Strömungskonfiguration, die auf leichte Warmluftadvektion schließen lässt, zeigt
nochmals unterstützend auf, dass milde Luftmassen über Mitteleuropa ziehen. Dabei
lässt sich bereits über den Britischen Inseln eine Kaltfront ausmachen, die im Tagesver-
lauf mit starken Niederschlägen über Deutschland hinweg zieht.

3.4. Weitere Sensitivitätsvergleiche

Aufgrund der bereits erfolgten Sensitivitätsanalyse für den 13.01.2015 mit verschiede-
nen Werten für xkd konzentriert sich die Untersuchung für Samstag, den 10.05.2014,
Samstag, den 01.02.2014 und Donnerstag, den 31.01.2013 ausschließlich darauf, Insta-
bilitäten an den jeweiligen Tagen aufzuzeigen und diese mit xkd = 0.02 zu stabilisie-
ren. Dabei wird ausschließlich der FWS2 verwendet, da die Analyse des 13.01.2015
zeigte, dass dieser die schwächsten Stabilitätseigenschaften aufweist. Sofern der Wert
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3.4. Weitere Sensitivitätsvergleiche

von xkd = 0.02 für den FWS2 ausreichend stabilisierenden Charakter hat, lässt sich auf
die anderen FWS1 und FWS2 mit 3 D-Divergenzdämpfung als ebenfalls stabilisierend
schließen.

Untersuchung der Stabilität

Bei Betrachtung der Verläufe der Sensitivitätsgröße (Abb. 3.13) ist bereits ein sehr ähn-
liches Verhalten wie bereits zuvor am 13.01.2015 zu erkennen. Die Simulation ohne Di-
vergenzdämpfung ist instabil und konnte mit einer Divergenzdämpfung ab xkd = 0.02
stabilisiert werden. Zwar sind die Absturzzeitpunkte von Tag zu Tag variabel, jedoch
weisen alle drei Tage die selbe Instabilität des 2∆x-Musters, die im Verlauf der Sensi-
tivitätsgröße verdeutlicht wird, auf (Abb. 3.13, links). Keinerlei Instabilität weisen die
Läufe mit Divergenzdämpfung von xkd = 0.02 und xkd = 0.1 auf (Abb. 3.13, rechts).
Auffällig ist dabei vor allem, dass die Abweichungen der beiden Verläufe der Sen-
sitivitätsgrößen von xkd = 0.02 und xkd = 0.1 weniger Abweichungen voneinander
aufweisen, als der Lauf am 13.01.2015 (Abb. A.7, mitte). Trotz der wesentlich größeren
Amplituden der Sensitivitätskurve der Läufe vom 01.02.14 (Abb. 3.13, mitte rechts) im
Vergleich zu den anderen beiden Tagen (Abb. 3.13, oben und unten rechts) kann kein
erneutes instabiles Verhalten festgestellt werden, sodass auf keine Eingrenzung des
Stabilitätsmaßes in Form einer maximalen Größenordnung geschlossen werden kann.

Auf der Suche nach weiteren Fällen mit auftretender Instabilität ist festzustellen,
dass nicht jede Simulation von verschiedenen Tagen instabil wird, sofern keine Diver-
genzdämpfung aktiviert gewesen ist. Ohne Divergenzdämpfung blieben die Simula-
tionen der folgenden Tage absolut stabil: 29.06.2015 (Abb. A.8, oben links), 13.05.2015
(Abb. A.8, oben rechts), 26.02.2015 (Abb. A.8, unten links) und der 01.09.2011 (Abb. A.8,
unten rechts). Insbesondere ist dabei der 13.05.2015 interessant, da dieser Lauf zwar zu
Beginn Instabilitäten aufweist, sich jedoch auch ohne Divergenzdämpfung stabilisie-
ren konnte und schließlich stabil bis um 12:00 UTC simulierte. Daraus lässt sich ablei-
ten, dass allgemein auch im hochaufgelösten COSMO-Hessen/COSMO-NRW grund-
sätzlich keine Divergenzdämpfung benötigt wird. Bei auftretenden Instabilitäten ist
jedoch die Wahl von xkd = 0.02 ausreichend, um zumindest die hier untersuchten In-
stabilitäten zu stabilisieren.

Ebenso zeigte die Simulation über dem COSMO-DE Gebiet für den 13.01.2015 (Abb.
A.9) mit einem dynamischen Zeitschritt von dt = 25s, dass dort ebenfalls keine Diver-
genzdämpfung benötigt wird, da die unzentrierten impliziten Gewichtungen dort die
Schallwellen bereits erfolgreich filtern. Aus diesem Grund kann generell bei COSMO-
DE gefahrlos ohne Divergenzdämpfung gerechnet werden.
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3. Simulationen mit COSMO

Abbildung 3.13.: Dargestellt sind die verschiedenen Verläufe der Sensitivitätsgröße µ(t) gegen die Zeit t für den Fall ohne Di-
vergenzdämpfung (links) und mit Divergenzdämpfung von xkd = 0.02 und xkd = 0.1 (rechts). Zudem sind verschiedene Tage
dargestellt. Oben der 10.05.2014, mittig der 01.02.2014 und unten der 31.01.2013. Initialisierung war jeweils um 00:00 UTC.
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4. Zusammenfassung und Ausblick

Ziel der Arbeit war die Untersuchung der stabilisierenden Auswirkungen von Diver-
genzdämpfung auf Simulationen, die ohne Divergenzdämpfung ein instabiles Verhal-
ten aufwiesen. Dabei stand im Vordergrund der Untersuchung die Reduktion des bis-
her verwendeten Standardwertes von xkd = 0.1. Aus der Untersuchung der Instabili-
täten mit Hilfe des eingeführten Sensitivitätsmaßes ließen sich verschiedene Werte für
xkd analysieren und mit Hinblick auf die verschiedenen FWS auf ihre Stabilität unter-
suchen.

Es ist gelungen die auftretenden Instabilitäten in einem objektiven Sensitivitätsmaß
zu veranschaulichen und so eine genaue Untersuchung der 2∆x-Muster vorzunehmen.
Das gesteckte Ziel, den Einfluss des nicht-physikalischen Divergenzdämpfungstermes
zu reduzieren, konnte erfolgreich erreicht werden, indem aufgezeigt wurde, dass ver-
schiedene Tage mit verschiedenen Wetterlagen bereits bei der Wahl von xkd = 0.02 sta-
bilisiert werden konnten. Aus diesem Grund wird bei auftretenden Instabilitäten im
hoch aufgelösten COSMO-Modell empfohlen, den Einfluss des nicht physikalischen
Divergenzdämpfungstermes möglichst gering zu halten, um eine weitgehend kon-
sistente physikalische Vorhersage erwarten zu können. Darüber hinaus sollte darauf
hingewiesen werden, dass bei zu starken Jetstreams ebenfalls Instabilitäten erzeugt
werden, die durch einen zu großen dynamischen Zeitschritt dt kritisch werden und
folglich durch seine Reduktion verhindert werden können. Es konnte außerdem ge-
zeigt werden, welche Stabilitätseigenschaften die einzelnen FWS in Bezug auf die 2∆x-
Muster haben. Daraus ließ sich folgern, dass der alte FWS1 die größte Stabilität aufwies
und der neue FWS2 im 2 D-Modus die schwächste. Aus diesem Grund sollte bei Ver-
wendung des neuen FWS2 trotz etwas höherer Rechenzeit auf die isotrope Dämpfung
zurückgegriffen werden.

Interessant herauszuarbeiten bleibt es, was die Instabilitäten im Detail verursacht und
wie genau dort die Divergenzdämpfung stabilisierend wirkt. Ebenso ließe sich das ent-
wickelte Sensitivitätsmaß ohne großen Aufwand dauerhaft in COSMO integrieren und
würde dort einen Anhaltspunkt für die Stabilität jeder Simulation geben. Darüber hin-
aus besteht die Möglichkeit mit Hilfe des Sensitivitätsmaßes eine zeitliche Steuerung
der Divergenzdämpfung zu entwickeln. Diese könnte bei auftretenden Instabilitäten
durch Einsatz der Divergenzdämpfung die nötige Stabilität herbeiführen und bliebe
ohne Instabilitäten inaktiv.
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A. Anhang

A.1. Verwendete Abkürzungen

Abkürzungen in den Gleichungen nach Auftreten gelistet:

d/dt = ∂/∂t + v · ∇ totale Zeitableitung (Lagrange)
∂/∂t lokale Zeitableitung (Euler)
∇ Gradientoperator (Nabla)
t Zeit
p Druck
v Geschwindigkeit relativ zur rotierenden Erde
ρ Gesamtdichte
ΩΩΩ Rotationsgeschwindigkeit der Erde
g Gravitationsbeschleunigung
JR Reibungstensor
T Temperatur
α Feuchteterm
qx Massenanteil des Mischungsbestandteils x
Rd spezifische Gaskonstante von trockener Luft
Rv spezifische Gaskonstante von Wasserdampf
R Reynold’scher Spannungstensor
d̂/dt = ∂/∂t + v̂ · ∇ Lagrange mit massengewichteter Geschwindigkeit
v̂ massegewichtete Geschwindigkeit
Qh diabatischer Wärmequellterm
cpd spez. massengewichtete Wärmekapazität bei konst. Druck
cvd spez. massengewichtete Wärmekapazität bei konst. Volumen√

G Metrik des orographiefolgenden Koordinatensystems
Jλ & Jϕ Inverse Elemente der Jacobimatrix
ζ beliebige Vertikalkoordinate (i.d.R. für orographiefolgende KOS)
a & r Höhe über Erdmittelpunkt
αdiv & xkd Parameter für die Divergenzdämpfung (in COSMO)
µ Sensitivitätsmaß
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A. Anhang

A.2. Weitere Ergebnisse

A.2.1. Instabile Tage

Abbildung A.1.: Kleinräumiges Auftreten von 2∆x-Mustern am Dienstag, den 13.01.15 um 00:21:00 UTC. Zu sehen ist die relative
Feuchte im Niveau k = 50 bzw. 10m (links) und die selben Ausschnitte aus der Feuchtekarte, die auch aus der Temperaturkarte
ausgeschnitten wurden (Abb. 2.2, rechts), mit erkennbarem Auftreten von 2∆x-Mustern (rechts).

Abbildung A.2.: Kleinräumiges Auftreten von 2∆x-Mustern am Dienstag, den 13.01.15 um 00:21:00 UTC. Zu sehen ist der Druck
im Niveau k = 50 bzw. 10m (links)und die selben Ausschnitte aus der Druckkarte, die auch aus der Temperaturkarte ausgeschnit-
ten wurden (Abb. 2.2, rechts), mit erkennbarem Auftreten von 2∆x-Mustern (rechts).
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A.2. Weitere Ergebnisse

Abbildung A.3.: Dargestellt sind die verschiedenen Sensitivitätsverläufe µ(t) gegen die Zeit t für den Fall mit Divergenzdämp-
fung von xkd = 0.017 bei Verwendung der verschiedenen “Fast-Waves-Solver“. Oben sind die 2 D-Dämpfungsläufe (αdiv = αh

div)
dargestellt mit dem alten FWS1 (links) und dem neuen FWS2 (rechts). Unten ist der neue FWS2 mit isotroper 3 D-Dämpfung
(αdiv = αh

div = αv
div, links) und eine Kombination der verschiedenen Möglichkeiten (rechts) gezeigt.
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Abbildung A.4.: Wie in Abbildung A.3 nur mit xkd = 0.018.
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Abbildung A.5.: Wie in Abbildung A.3 nur mit xkd = 0.019.
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Abbildung A.6.: Wie in Abbildung A.3 nur mit xkd = 0.05.
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A.2. Weitere Ergebnisse

Abbildung A.7.: Dargestellt sind die Läufe mit verschiedenen FWS für den 13.01.2015 als Gegenüberstellung der Läufe mit xkd =
0.02, xkd = 0.05 und xkd = 0.1. Oben der FWS1, mittig der FWS2 und unten der FWS2 mit 3 D-Divergenzdämpfung.
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A. Anhang

A.2.2. Stabile Tage

A.2.2.1. Hessen

Abbildung A.8.: Dargestellt sind die verschiedenen Sensitivitätsverläufe µ(t) gegen die Zeit t für den Fall ohne Divergenzdämp-
fung bei Simulierung mit dem FWS2. Oben links Montag, den 29.06.2015, oben rechts Mittwoch, den 13.05.2015, unten links
Donnerstag, den 26.02.2015 und unten rechts Donnerstag, den 01.09.2011.
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A.2. Weitere Ergebnisse

A.2.2.2. Deutschland

Abbildung A.9.: Dargestellt ist der Sensitivitätsverlauf µ(t) gegen die Zeit t für den Fall ohne Divergenzdämpfung über Deutsch-
land (COSMO-DE) für Dienstag, den 13.01.2015 unter Verwendung des FWS2
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