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Zusammenfassung Diese Arbeit widmet sich der Frage, ob mit meteorologischem Know
- How und meteorologischen Werkzeugen eine Ausbreitungsanalyse punktueller Spuren-
stoffemissionen durchgeführt werden kann. Die Motivation ist dabei die realitätsgetreue
Wiedergabe von Spurenstoffemission durch Gefahrgutunfälle. Insbesondere wird eine
konvektiv geprägte Wetterlage analysiert.
Dazu findet zunächst eine theoretische Aufarbeitung der atmosphärischen Transportpro-
zesse statt, die bei einer derartigen Wetterlage von Bedeutung sind. Konkret handelt es
sich um die theoretische Beschreibung von Konvektion und Turbulenz. Danach folgt ei-
ne numerische Simulation solcher Spurenstoffeinträge in Anlehnung an die Emission bei
Gefahrgutunfällen. Genutzt wird dazu das regionale Wettervorhersagemodell COSMO -
DE und ein in dieses Modell integrierter, passiver Tracer.
Es zeigt sich, dass eine realistische Ausbreitung der Gefahrgutwolke erst durch das
Zusammenspiel aller atmosphärischen Transportprozesse erreicht wird. Dennoch ist es
möglich, treibende Phänomene zu identifizieren und zu beschreiben. Vor Allem den Pro-
zessen in der atmosphärischen Grenzschicht muss Beachtung geschenkt werden, um eine
sinnvolle Abschätzung des Gefährdungspotentials durch erhöhte Gefahrstoffkonzentrati-
on zu erreichen.
Als auffälligstes Merkmal stellt sich die Geschwindigkeit heraus, mit der die atmo-
sphärischen Prozesse die Gefahrgutwolke ver- beziehungsweise umlagern. Insbesondere
Advektion ist in der Lage, Wolken mit hoher Konzentration schnell über vergleichsweise
weite Strecken zu transportieren.

Abstract This thesis tries to answer the question if meteorological know - how is able
to predict the behaviour of a hazardous tracer - cloud, which was punctually emitted
into the lower atmosphere due to traffic accidents of hazmat transporters. The focus of
the studies is on a simulation of a convective day and an analysis of the atmospheric
transport processes, which will occur most likely during such atmospheric configurations,
namely turbulence, convection and advection and their contributions.
Therefore there were performed several numerical simulations with the regional weather
predicition model COSMO. The main result of the simulation is, that a proper descrip-
tion of the tracer distribution within the atmosphere cannot be made by only judging
one transport process isolated, but only with taking every phenomenon into account.
Nevertheless, one can identify drivings. Especially advection of a tracercloud with the
wind - field has to be considered while estimating the threat of a hazmat accident.
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1 Einführung

1.1 Einleitende Worte und Motivation

78 % Stickstoff, 19 % Sauerstoff, 2 % Kohlenstoffdioxid und ein Prozent der sogenann-
ten Edelgase. So lauten die Bestandteile und relativen Anteile dessen, was gemeinhin als

”
Luft“ bezeichnet wird.

78 % Stickstoff, 16 % Sauerstoff, 5 % Kohlenstoffdioxid und ein Prozent der sogenannten
Edelgase. So lauten die Bestandteile der Luft, die vom Menschen ausgeatmet wird.

”
Luft“ ist ein veränderliches Medium, ihre Zusammensetzung ist nicht absolut. Die Be-

standteile und Konzentrationen dieser Bestandteile unterliegen ständigen, natürlichen
Schwankungen. Dabei werden nicht nur die Konzentrationen dieser natürlichen Bestand-
teile verändert, wie bei der Atmung von Säugetieren, es werden durchaus gänzlich andere
Stoffe der Luft zugeführt. Wie zum Beispiel Wasserdampf, der durch Verdunstung in die
Atmosphäre gelangt. All diese Elemente mischen sich sprichwörtlich unter die Luft der
Atmosphäre. Sie werden damit Teil des Systems, dessen Beschreibung sich die Meteo-
rologie verschrieben hat. Das ist insoweit bemerkenswert, als dass die Beimischungen
in ihrer Existenz dort für Umwelt und Mensch nicht immer von Vorteil sind. Immis-
sionen aller couleur, die meisten davon anthropogenen Ursprungs, sind oft schädlich,
für Mensch wie Natur. Diese Arbeit widmet sich der Frage, ob und inwieweit man mit
meteorologischem know - how (anthropogene) Einträge in die Atmosphäre beschreiben
und verfolgen kann, die definitiv zu der Sorte der Beimischungen zählen, die man in der
Atmosphäre auf keinen Fall antreffen möchte.

Was mit diesen unerwünschten Beimischungen der Atmosphäre gemeint sein kann be-
antwortet zum Beispiel die Feuerwehrdienstvorschrift 500. Sie definiert sinngemäß Ge-
fährliche Stoffe und Güter als Stoffe und Güter, die dazu in der Lage sind Mensch
und Umwelt Schaden zuzufügen. Gefahrgut gemäß dieser Definition ist in der moder-
nen Gesellschaft allgegenwärtig. Beispiele gibt es en masse, das Spektrum reicht von der
Dose Pinselreiniger in der Garage zur chemieverarbeitenden Industrie. Es herrscht eine
rege Nachfrage, die durch ein reichhaltiges Angebot bedient wird. Dazwischen findet
in den meisten Fällen ein Transport statt. Dieser verläuft nicht immer reibungslos, es
kommt immer wieder zu Unfällen. Aus persönlicher Erfahrung des Autors als Mitglied
einer Feuerwehr entstammt die Erkenntnis, dass bei derartigen Gefahrgutunfällen durch
Leckagen als Folge des Unfallhergangs die transportierten Gefahrstoffe in die Atmo-
sphäre entweichen. Aus der selben Erfahrung enstammt das Wissen, dass es sich dabei
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1 Einführung

um Stoffe handeln kann, die unbestreitbar gesundheitsgefährdend sind.

Diese Erfahrung mit der Beobachtung kombiniert, dass meteorologisches know - how
atmosphärische Prozesse beschreiben kann, führt zu der Formulierung der Motivation
für diese Arbeit: Wie können lokale Emissionen von Beimischungen in die Atmosphäre
verfolgt und wie kann ihr Verhalten mit meteorologischer Theorie erklärt werden?

1.2 Spurenstoff und Tracer

Der diffuse Begriff der Beimischung bedarf einer Konkretisierung. Festgestellt wurde be-
reits, dass Beimischungen aus verschiedenen Quellen stammen können. Einige Quellen
sind sehr ergiebig, so zum Beispiel die Verdunstung, andere Quellen dagegen nicht, im
günstigsten Fall der Eintrag durch Unfälle. Das führt dazu, dass die Anteile am Gesamt-
gemisch Luft unterschiedlich groß ausfallen. Der Anteil des Sauerstoff ist verglichen mit
dem Anteil der Edelgase sehr groß, mit dem von Feinstaubemissionen verglichen sogar
noch größer. Daher fasst man alle Beimischungen, die nur in sehr geringen Konzentra-
tionen am Gesamtgemisch beteiligt sind, als Spurenstoffe zusammen. Dieser Definition
entsprechend kann man die Emission durch Gefahrgutunfälle als Spurenstoffeintrag in
die Atmosphäre ansehen.

Seit einiger Zeit ist am Meteorologischen Institut der Universität Bonn, genauer ge-
sagt in der dortigen COSMO - Arbeitsgruppe, eine Funktion im numerischen Modell
COSMO verfügbar, die man sich zu Nutze machen kann. Konkret geht es um den passi-
ven Tracer im COSMO - Modell. Dieser stellt eine relative Beimischung zur Luft in der
Atmosphäre dar. Passiv deshalb, weil diese Beimischung, anders als beispielsweise Was-
ser, keinen Einfluss auf thermo - hydrodynamische Prozesse ausübt. Stattdessen wird
er gemäß den auftretenden Phänomenen durch das System bewegt und entsprechend
umverteilt. Vorstellen kann man sich, dass man ein Paket Luft farbig markiert und dann
die Bewegungen verfolgen kann, wobei man aber zusätzlich Änderungen in der Konzen-
tration beobachten kann.

Mit diesem Tracer hat man ein Werkzeug an der Hand, was für die Fragestellung dieser
Arbeit ideal genutzt werden kann. Geht man davon aus, dass der Spurenstoffeintrag
durch Gefahrgutunfälle keine Rückkopplung auf das System Atmosphäre hat, stellt ein
solcher Unfall eine Tracerquelle dar. Diese kann mit der Tracerfunktion im COSMO
- Modell gut in ein numerisches Modell übertragen werden, sodass das Verhalten einer
Tracerwolke simuliert werden kann. Durch die Kopplung an das flexible COSMO - Modell
ist es dann möglich, verschiedene Ausgangslagen abzubilden, von denen erwartet werden
kann, dass sie verschieden Einfluss auf die Tracerwolke nehmen.
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1 Einführung

1.3 Zielsetzung

Mit der obigen Erkenntnis möchte ich abschließend die Zielsetzung dieser Arbeit formu-
lieren.
Ich versuche, die Emission etwaiger Gefahrgutunfälle realitätsnah in zeitlichen und räum-
lichen Aspekten im COSMO - DE - Modell wiederzugeben. Mit diesem setup werde ich
eine konvektiv geprägte Wetterlage simulieren, weil zu erwarten ist, dass bei einer sol-
chen Lage sowohl turbulente, advektive und schließlich auch konvektive Prozesse Einfluss
auf die emittierte Wolke nehmen. Dabei analysiere ich das Verhalten der Tracerwolke
und die beobachtbare Ausbreitung auf Konsistenz mit den erwarteten Transportprozes-
sen. Zum Vergleich wird schließlich eine stabile Inversionslage gezeigt und gegebenfalls
auftretende Unterschiede erläutert.
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2 Theorie

Um das in der vorangegangenen Einleitung formulierte Ziel - die Untersuchung der Aus-
breitung einer Tracerwolke im Hinblick auf atmosphärische Transportprozesse - in ange-
messener Weise bearbeiten zu können, ist es unerlässlich, sich mit den Prozessen ausein-
anderzusetzen, die für die Bewegung der Tracerwolke verantwortlich sind. Ein besonderes
Augenmerk wird dabei auf den Prozessen der Grenzschicht liegen, was darin begründet
liegt, dass die simulierten Ereignisse in der Grenzschicht beziehungsweise am Erdboden
initialisiert worden sind.
Es erscheint sinnvoll, das folgende Kapitel nach Art und Weise der auftretenden Trans-
portprozesse zu sortieren. Eröffnen wird ein Überblick über konvektive Umlagerungen,
welchem dann eine Betrachtung turbulenter Transporte folgt.

2.1 Konvektion

Einige der spektakulärsten Wettererscheinungen stellen das Ergebnis konvektiver Um-
lagerungen dar. Davon abgesehen erfüllen sie jedoch insbesondere eine nicht zu un-
terschätzende Rolle im Gesamtsystem Atmosphäre. Zum einen gilt dies auf globaler
Skala. So hat beispielsweise schon Hadley (1735) dem konvektiven Aufsteigen von Luft
am Äquator entscheidende Bedeutung für die Aufrechterhaltung einer convective - over-
turning - cell zugesprochen. Dieses Zirkulationsmuster ist heute als Hadley - Zelle be-
kannt und erfüllt eine wichtige Rolle in der globalen Gesamtzirkulation. Entscheidender
für diese Arbeit ist jedoch der lokalskalige Effekt von Konvektion. Im Folgenden ist ver-
sucht, die Gestalt dieser Ereignisse darzustellen und die sich ergebenden Phänomene zu
erklären.

2.1.1 Allgemeiner Überblick

Um den Einfluss der Konvektion auf
”
die“ Tracerwolke beschreiben zu können, ist es

notwendig, sich zunächst einen grundlegenden Eindruck davon zu verschaffen, aus wel-
chen Gründen Konvektion überhaupt auftritt.

Wie andere physikalische Systeme auch, ist die Atmosphäre stets bestrebt, sich im
Gleichgewicht zu befinden. Nun bleibt dieser Gleichgewichtszustand aber ein nahezu
unerreichbares Ideal. Nichtsdestotrotz ist das System darauf ausgelegt, sich diesem Ide-
al anzunähern. Dazu bedient es sich einer ganzen Reihe Prozesse, die auf den Abbau
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2 Theorie

der Gegensätze hinwirken, die sich in den Zustandsvariablen eingestellt haben und da-
durch Abweichung vom Gleichgewicht herstellen. Zu dieser Reihe der Ausgleichprozesse
zählt auch die Konvektion. Genauer gesagt stellt Konvektion einen Prozess dar, der zum
(mehr oder weniger schnellen) Abbau (starker) thermodynamischer Gegensätze in der
atmosphärischen Strömung führt. Dazu wird eine vertikale Zirkulation - eine convective
overturning cell - in Gang gesetzt. Im Allgemeinen ist diese Definition auch auf beliebige
andere Fluide übertragbar, hier sei sich aber auf die Atmosphäre beschränkt.

2.1.2 Konvektion in der Atmosphäre

Der soeben formulierte Gleichgewichtszustand ergibt sich durch eine lineare Tempera-
turabnahme mit der Höhe. Diese wird in der sogenannten ICAO - Standardatmopshäre
mit −0.65 K

100 m im globalen Mittel beziffert.

Manabe and Strickler (1964) konnten jedoch zeigen, dass das rechnerische Gleichge-
wicht nicht mit den tatsächlich zu beobachtenen Gegebenheiten der ICAO - Atmosphäre
übereinstimmt, sofern man die einfachst mögliche Modellvorstellung anlegt. Diese sähe
vor, dass sich die Strahlungsbilanzen an den Rändern des Systems jeweils zu Null aus-
gleichen, so dass am Oberrand der Atmosphäre genau so viel thermische Strahlung das
System verlässt wie solar eingestrahlt wird sowie am Erdboden so viel thermische Strah-
lung emittiert wird, wie zuvor von ebendiesem an solarer Strahlung absorbiert worden
ist. Das Ergebnis dieses Gleichgewichts ist ein deutlich zu großer vertikaler Temperatur-
gradient und zu niedrige respektive zu hohe Temperaturen an den oberen respektive un-
teren Berandungen. Manabe und Strickler folgern daraus, dass die thermische Emission
am Boden nicht alleine den solaren Eintrag kompensiert, sondern auf einen zusätzlichen
Prozess angewiesen ist, der einen aufwärts gerichteten Energiefluss beisteuert.
Dieser Prozess ist die Konvektion. Das Modell wird nun dahingehend angepasst, dass
der Energieüberschuss am Boden durch eine konvektive Umlagerung vertikal nach oben
geführt wird. Damit wird eine Erwärmung der gesamten Troposphäre erreicht, sodass
der Temperaturgradient besser die Beobachtungen wiedergibt. In der Studie wird der
Prozess als convective adjustment bezeichnet, das immer dann eintritt, wenn der Gradi-
ent über einen kritischen Wert steigt, welcher gerade dem oben bereits genannten ICAO
- Gradienten entspricht. Mit anderen Worten: Die Konvektion ist unerlässlich, um das
System Atmosphäre im thermischen Gleichgewicht zu halten.

2.1.3 Die Theorie der Konvektion

Die folgenden Betrachtungen über die Theorie eines konvektiven Aufstiegs lehnen sich
an Hense (2011) an.
Den Ausgangspunkt stellt die Energiebilanz eines materiellen Volumens Luft der Masse
m dar. Diese ist ausgeglichen zwischen der kinetischen Energie und einer potentiellen
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2 Theorie

Energie, also
ETot = Ekin + Epot = const.

In der Atmosphäre ist die Gesamtenergie gleich der Hamiltonfunktion H

H = Ekin + Epot (2.1.1)

Aufgrund der Eindimensionalität des Problems muss hier nur die Vertikalkomponente
der Geschwindigkeit v = uex + vey + wez berücksichtigt werden, sodass man für die
kinetische Energie schreiben kann

Ekin =
mw2

2

Die Hamilton - Funktion verlangt nun jedoch die Notation mit generalisierten Impulsen
pi , da H = H(qi, pi, t) im Allgemeinen eine Funktion der Raumkoordinaten qi, der
entsprechenden Impulse pi in ebendiese Richtungen und gegebenfalls auch explizit der
Zeit t ist. Die generalisierten Impulse sind hier jedoch identisch zu den mechanischen
Impulsen pi = mq̇i, wobei q̇i die zeitliche Ableitung der Raumkoordinate qi ist und damit
die Geschwindigkeitskomponente in die jeweilige Raumrichtung darstellt. Daher gilt

Ekin =
p2
z

2m
(2.1.2)

Die potentielle Energie ist gegeben durch den archimedischen Auftrieb, der aus der Dich-
teabweichung des vertikal verschobenen Luftvolumens zur umgebenden Luft resultiert.
Man kann den Dichteunterschied auch mittels einer Differenz der virtuell - potentiellen
Temperatur - welche eine sogenannte Dichtetemperatur darstellt - formulieren. Es gilt
dann für die aus der Auftriebskraft resultierende potentielle Energie, die ein Volumen
der Temperatur Θv gegenüber seiner Umgebung der Temperatur Θv,a im Höhenintervall
von z0 zu einer beliebigen Höhe z erfährt

Epot = −
∫ z

z0

g
Θv(z

′)−Θv,a(z
′)

Θv,a(z′)
dz′ (2.1.3)

Also ist die Hamilton - Funktion

H(z, pz) =
p2
z

2m
−
∫ z

z0

g
Θv(z

′)−Θv,a(z
′)

Θv,a(z′)
dz′ (2.1.4)

Die Hamilton - Funktion H wird mit den Hamilton - Gleichungen gelöst. Diese sind

q̇i =
∂H

∂pi
(2.1.5)

ṗi = −∂H
∂qi

(2.1.6)
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2 Theorie

Aus Gleichung 2.1.5 folgt unter Anwendung auf Gleichung 2.1.4

ż = w =
dz

dt
(2.1.7)

und analog aus Gleichung 2.1.6 mit einer Einheitsmasse m = 1

dw

dt
= g

Θv(z)−Θv,a(z)

Θv,a(z)
(2.1.8)

Kombination der Lösungen der Hamilton -Gleichungen liefert die Bewegungsgleichung
eines in z - Richtung ausgelenkten Luftvolumens

d2z

dt2
= g

Θv(z)−Θv,a(z)

Θv,a(z)
(2.1.9)

Wird ein Volumen in einer ungesättigten Umgebung in z - Richtung positiv ausge-
lenkt, sprich

”
nach oben“, nimmt seine Temperatur Θv(z) gemäß des trockenadiabati-

schen Temperaturgradienten ab. Ist das Temperaturprofil der Umgebungsluft Θv,a(z)
flacher, also die Temperaturabnahme mit der Höhe stärker, ist das Volumen in jeder
Höhe wärmer als seine Umgebung. Es erfährt dadurch einen Auftrieb, der es weiter
aufsteigen lässt. Die Auftriebskraft verschwindet erst, wenn die Umgebungstemperatur
gleich der Temperatur des Volumens ist. Das Niveau, in dem dies der Fall ist, ist das
level of neutral buoyancy zLNB und es gilt dort Θv,a(zLNB) = Θv(zLNB).
Entwickelt man das Profil der potentiellen Temperatur um das zLNB oder ein allgemeines
auftriebsfreies Niveau herum in erster Ordnung nach Taylor

Θv,a(z) ' Θv(z) +
∂

∂z
Θv,a(z − zLNB) (2.1.10)

ergibt sich in Gleichung 2.1.9 eingesetzt

d2z

dt2
' − g

Θv,a

∂

∂z
Θv,a(z − zLNB) (2.1.11)

= −N2(z − zLNB) (2.1.12)

Hierbei handelt es sich um die Bewegungsgleichung eines ausgelenkten Volumens in
Abhängigkeit der Kreisfrequenz N2, die auch Brunt - Väisälä Frequenz genannt wird.
Diese ist durch Kopplung an den Gradienten der Temperatur proportional zur Schichtung
der Atmosphäre. Man kann folgende Fälle in einer trockenen Atmosphäre unterscheiden:

• Stabile Schichtung mit ∂Θ
∂z > 0

Die Brunt - Väisälä Frequenz ist positiv. Die Beschleunigung, welche das Teil-
chen/Luftvolumen erfährt, ist dann immer negativ bezüglich der Auslenkungsrich-
tung, sodass das Teilchen um das neutrale Niveau oszilliert.
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2 Theorie

• Instabile Schichtung mit ∂Θ
∂z < 0

Die Brunt - Väisälä Frequenz ist imaginär (wegen N2 < 0), folglich ergibt sich eine
positive Beschleunigung und ein exponentielles Anwachsen der Amplitude. Ein
einmal ausgelenktes Teilchen wird sich immer weiter von der Ruhelage entfernen.

Konvektion ist also offenbar auf eine instabile Schichtung angewiesen. Um eine solche
charakterisieren zu können, kann man sich einer ganzen Auswahl an Kenngrößen bedie-
nen. Einige seien hier kurz vorgestellt, da sie bei den Fallbeispielen im weiteren Verlauf
dieser Arbeit zur Anwendung gelangen werden.
Formal korrekt wäre die Kenntnis der Brunt - Väisälä Frequenz, um konvektive Lagen
zu erkennen. Im trockenen Fall sind die Verhältnisse bereits angegeben, hier reicht die
Kenntnis des Vertialprofiles der potentiellen Temperatur, ∂Θ

∂z . Im Allgemeinen findet bei
Vertikalbewegung allerdings Kondensation statt. Dann kann die potentielle Temperatur
nicht mehr als Temperatur- beziehungsweise Entropiemaß dienen. Stattdessen kann man
sich der äquivalent - potentiellen Temperatur Θe bedienen, die eine Erhaltungsgröße für
eine reversible, feuchtadiabatische Zustandsänderung darstellt, bei der das Kondensat im
Volumen verbleibt und wieder zur Verdunstung zur Verfügung steht. Die Herleitung der
entsprechenden Gleichungen kann in Hense (2011) nachvollzogen werden, das Resultat
ist: Bei möglicher Kondensation ist die Brunt - Väisälä Frequenz N2

m eine Funktion der
äquivalent - potentiellen Temperatur Θe, der Mischungsverhältnisse des Wasserdampfs
und der flüssigen Wasserphase, w1 und w2, für welche gilt wT := w1 +w2 = const., sowie
des feuchtadiabatischen Temperaturgradienten Γm, also N2

m = N2
m(Θe, wT ,Γm). Dann

ist

• Stabile Schichtung (N2
m > 0)

Gegeben, wenn ∂Θe
∂z > 0 und ∂wT

∂z < 0 ist

• Instabile Schichtung (N2
m < 0)

Gegeben, wenn ∂Θe
∂z > 0 und ∂wT

∂z � 0

oder wenn ∂Θe
∂z � 0 und ∂wT

∂z < 0 ist

Im trockenen und insbesondere im Fall mit Kondensation ist also die Kenntnis min-
destens eines Profiles nötig. Da alle Größen mehr oder weniger

”
unhandlich“ sind, ist

diese Methode im synoptischen Alltag allerdings ungeeignet. Stattdessen macht man
sich dort gerne eine Tatsache zu Nutze, die bereits weiter oben angesprochen worden
ist: Dass Konvektion immer dann auftritt, wenn das Gleichgewichts - Temperaturprofil
überschritten wird und somit immer dann, wenn die (vertikalen) Temperaturgegensätze
innerhalb der Troposphäre zu groß werden. Bott (2012) nennt als hilfreiche Faustformeln
die sogennanten Schauerkriterien,

• Konvektion tritt auf, wenn die Temperaturdifferenz T850 hPa − T500 hPa > 25 ◦C
überschritten wird
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Oder als

• Konvektion tritt auf, wenn die Temperaturdifferenz größer als TBoden−T500 hPa >
40 ◦C wird (sinnvoll, wenn keine Messungen/Modelloutputs der 850 hPa -Tempe-
ratur zur Verfügung stehen).

Bei einem konvektiven Aufstieg findet offenbar eine Energieumwandlung von poten-
tieller Energie des Auftriebs hin zu kinetischer Energie der Bewegung statt. Integriert
erhält man aus der Energiebilanz

∆
w2

2
=

∫ z

z0

g
Θ(z′)−Θa(z

′)

Θa(z′)
dz′ (2.1.13)

⇔ ∆
w2

2
= CAPE (2.1.14)

und somit die Definition der Convective Available Potential Energy CAPE. Diese stellt
die Gesamtenergie dar, die bei einem idealen, adiabatischen, reibungsfreien Aufstieg oh-
ne horizontale Einflüsse in kinetische Energie umgewandelt werden kann. Aus obiger
Beziehung kann leicht eine obere Abschätzung für die Vertikalgeschwindigkeit der Teil-
chen am Ende ihres Aufstieges zu w ≤

√
2CAPE abgeleitet werden, was aufgrund der

genannten Einschränkungen in der Realität nahezu unbeobachtbar ist.
In Abbildung 2.1.1 ist ein solcher idealisierter Aufstieg skizziert.

Aus dem Ausgangsniveau am Boden, z0, wird das Volumen gehoben und kühlt sich
trockenadiabatisch ab, also bleibt seine potentielle Temperatur Θ = const. konstant.
Dieser Gradient sei mit ΓD = g

cp
' 1 K

100 m größer als das Temperaturprofil Γa der
Umgebung. Mit anderen Worten: Das Volumen entwickelt keinen Auftrieb, der Aufstieg
muss extern erzwungen werden. Ist das der Fall, erreicht die Temperatur des Volumens
im Hebungskondensationsniveau zLCL die Taupunktstemperatur der Umgebung. Es ist
dann gesättigt, es tritt Kondensation ein. Die Abkühlung bei weiterem erzwungenen Auf-
stieg ist aufgrund der Kondensation nunmehr feuchtadiabatisch, das heißt bei konstanter
äquivalent - potentieller Temperatur Θe. Der feuchtadiabatische Temperaturgradient ist
|ΓM | < |ΓD| und kann steiler sein als das Umgebungsprofil. Dann gibt es ein Niveau, in
welchem gehobenes Volumen und Umgebung die selbe Temperatur haben. Dies ist das
Level of Free Convection zLFC . Jedes weitere Auslenken des Volumens nach oben (was
aufgrund der Trägheit sehr wahrscheinlich ist) führt nun dazu, dass die Temperatur die-
ses stets größer ist als die der Umgebung, es demnach einen positiven Auftrieb und daher
freien Aufstieg gibt. Der Auftrieb verschwindet erst, wenn Volumen und Umgebung er-
neut die selbe Temperatur besitzen. Das Niveau, in dem diese Situation eintritt, ist das
bereits behandelte Level of neutral buoyancy zLNB. Aufgrund der maximalen Vertikal-
geschwindigkeit w des Teilchens an diesem Punkt wird die aufsteigende Luft über das
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z

T

zLNB

zLCL

zTTP

zLFC

ΓD

θ = const.

CAPE+

CIN

ΓM

θe = const.

Γa

z0

Abbildung 2.1.1: Idealisierter Aufstieg eines Luftvolumens. CAPE+ ist die grün,
CIN die blau markierte Fläche. Die übrigen Größen werden im Text-
fluss erläutert.

zLNB überschießen, was zur Oszillation mit der Brunt - Väisälä - Frequenz führt, die
weiter oben angedeutet worden ist.

”
Gedeckelt“ wird der Prozess durch den Oberrand

der Troposphäre zTTP .

Der Aufstieg ist offenbar in zwei Teile gegliedert. Es gibt einen Anfangsbereich, in
welchem das Volumen negativen Auftrieb besitzt. Der Aufstieg muss erzwungen werden,
bis das Teilchen im zLFC freien Auftrieb erfährt. Für die Auftriebsgleichung gilt in diesem
Bereich ∫ zLFC

z0

g
Θ(z′)−Θa(z

′)

Θa(z′)
dz′ =: CAPE(−) = CIN < 0 (2.1.15)

Oberhalb des zLFC hingegen erfährt das Teilchen positiven Auftrieb, kann also frei auf-
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steigen. Damit ist ∫ zLNB

zLFC

g
Θ(z′)−Θa(z

′)

Θa(z′)
dz′ =: CAPE(+) > 0 (2.1.16)

Also zerfällt das CAPE in einen negativen Anteil, der die Aufstiegsbewegung zunächst
verhindert, gerade die Energie bemisst, die zum freien Aufstieg dem Volumen zugeführt
werden muss und daher auch Convective Inhibition (Energy) CIN gennant wird, sowie
einen positiven Anteil CAPE(+), der in kinetische Energie des aufsteigenden Volumens
umgewandelt werden kann. Nur wenn die Gesamtsumme

CAPE = CAPE(+) + CAPE(−) > 0 (2.1.17)

ist, kann Konvektion überhaupt eintreten.

Während des Aufsteigens der Luft im sogenannten updraft findet permanent Konden-
sation statt, es bilden sich beständig Hydrometeore. Diese sind in diesen Betrachtungen
alle in der flüssigen Phase. Eine reale Konvektionswolke besteht zu großen Teilen zwar
aus festen Hydrometeoren, die Ergebnisse aus der hier angewandten Modellvorstellung
einer warmen Wolke sind jedoch bereits hinreichend gut, sodass auf die Verkomplizierung
der Theorie durch Berücksichtigung der Eisphase an dieser Stelle verzichtet sei. Ebenso
sei auf die Prozesse der Niederschlagsbildung hier nicht weiter eingegangen. Fakt ist, dass
die Tropfen irgendwann zu einer Größe angewachsen sind, bei der die Auftriebsbeschleu-
nigung der aufsteigenden Luft nicht länger das Herunterfallen der Tropfen verhindern
kann, weil diese schlicht und einfach eine zu große Gewichtskraft erfahren. Geschieht dies
außerhalb des updraft, fallen sie in ein prinzipiell ungesättigtes Volumen. Sie verdampfen
in diesem so schnell, dass man von einer isobaren Zustandsänderung sprechen kann. Ihre
Temperatur verringert sich dabei auf die Feuchttemperatur des Psychrometers. Diese
ist geringer als die Temperatur der Umgebung, ein materielles Volumen erfährt dement-
sprechend einen negativen Auftrieb. Es beginnt also, sich nach unten zu bewegen. Man
kann davon ausgehen, dass die Zufuhr von Flüssigwasser nicht unterbrochen wird - mit
anderen Worten der Niederschlag von oben weiterhin hineinfällt -, dadurch ständig Ver-
dunstung stattfindet und ein einzelnes Volumen stets gesättigt ist. Dann erwärmt sich
das Volumen feuchtadiabatisch und bleibt somit stets kälter als seine Umgebung. Die
sich daraus ergebende Abwärtsbewegung ist der downdraft. Er wird unterstützt durch ei-
ne Abwärtsbewegung, die sich aus der schieren Masse eines materiellen Volumens ergibt,
in dem so viel Niederschlagswasser enthalten ist, dass das Volumen auch ohne Verduns-
tungsabkühlung aufgrund seiner Gewichtskraft innerhalb der Cumuluswolke zu Boden
fällt.

Lässt man externe Parameter wie beispielsweise das Vorhandensein einer Windsche-
rung außer Acht, ist man somit in der Lage, einen typischen single cell storm zu erklären:
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Aufgrund der thermischen Gegensätze kommt es, nach eventuellen induzierten Hebungs-
impulsen, zu raschen Auftriebsbewegungen von feucht - warmer Luft. Dabei wird das
CAPE als potentielle Energie in kinetische Energie der aufsteigenden Teilchen umge-
wandelt, es bilden sich die charakteristischen, emporschießenden Cumulus oder Cb -
Türme. Der dabei entstehende Niederschlag sorgt für einen downdraft und damit für
das Ende der Zelle, denn dieser gleicht rasch den updraft aus und schneidet durch Aus-
einanderströmen am Boden die Zelle von der weiteren Zufuhr feucht - warmer Luft ab.
Die Konvektion kommt zum Erliegen. Eine genaue Beschreibung dieses Lebenszyklus’
wurde zuerst von Byers and Braham (1948) erbracht. Der single cell storm ist aber
nur ein Vertreter von Konvektionsereignis. Andere, komplexere Erscheinungsformen wie
beispielsweise Multicell- oder Supercellstorms bedürfen allerdings externer dynamischer
Vorraussetzungen. Die Thermodynamik ist weitestgehend identisch, deshalb sei hier nur
auf die Arbeiten von beispielsweise Weismann and Klemp (1982) oder Rotunno et al.
(1988) verwiesen, die sich eingehend mit der Unterscheidbarkeit dieser komplexeren kon-
vektiven Systeme beschäftigt haben.

Mit updraft und downdraft alleine kann nun allerdings immer noch nicht erklärt wer-
den, wieso Konvektion zum Abbau thermischer Gegensätze in der Atmosphäre fähig ist.
Zwar wird bei Kondensation der aufsteigenden Luft latente Energie frei, diese führt je-
doch nicht zur Erwärmung der umgebenden Luft, sondern wird für die kinetische Energie
des Aufstiegs aufgewandt. Die Erwärmung findet andernorts statt. Um diesen zu loka-
lisieren, bedarf es einer Analyse der Masseflüsse in up- und downdraft. Diese sind nicht
identisch. Stattdessen überwiegt der up- den downdraft, es steigt also mehr Luft auf
als im downdraft wieder absinkt. Dem Residuum kommt nun jedoch die entscheidende
Rolle zu. Im updraft steigt die Luft bis an den Oberrand der Troposphäre. Was nicht
wieder im downdraft zu Boden sinkt fließt aus Kontinuitätsgründen horizontal ausein-
ander, wodurch sich der Cirrusschirm eines Cb - Turms erklären lässt. Diese als Ergebnis
eines Netto - Wolkenmasseflußes ausfließende Luft, sehr trocken, sinkt anschließend ab
und erwärmt sich dabei trockenadiabatisch. Damit erwärmt sich die Luft in der Um-
gebung der Konvektionszelle, dort werden die thermischen Gegensätze abgebaut. Die
räumliche Ausdehnung dieser environmentalen Subsidenz, auch kompensierendes Absin-
ken genannt, ist deutlich größer als die der Konvektionszelle an sich.

2.1.4 Konvektionsparametrisierung

Man muss sich eines weiteren Problems bewusst werden, wenn man Konvektion in der
numerischen Wettervorhersage (im weiteren Verlauf mit der englischen Abkürzung NWP
bezeichnet) berücksichtigen will: Sie ist ein sogenannter subgitterskaliger Prozess. Das
bedeutet, dass die auftretenden Phänomene auf einer Skala stattfinden, die im Allgemei-
nen unter dem Auflösungsvermögen derzeit verwendeter Wettervorhersagemodelle liegt.
Eine Studie von Bryan et al. (2003) kam zu dem Ergebnis, dass explizite Cumulus - Si-
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Abbildung 2.1.2: Schematische Darstellung einer Konvektionszelle. Dargestellt
ist eine Gittersäule der Breite ∆x. Beachte, dass der Aufstieg zum nicht
dargestellten zLFC erzwungen werden muss. In dieser Darstellung läge
es oberhalb des Kondensationsniveaus zLCL.

mulation laterale Auflösungen von ca. 100 m verlangt, was um Größenordnungen kleiner
ist als der Gitterabstand gängiger NWP - Modelle.
Um die Effekte dennoch sichtbar zu machen, bedarf es einer Parametrisierung. Eine be-
kannte Variante stellt das in Tiedtke (1989) entwickelte Masseflussschema dar, welches
hier zur Veranschaulichung der Methodik kurz umrissen sei.

Tiedtke Schema Als das Tiedtke - Schema entstand, lag die räumliche Auflösung der
damals genutzten numerischen Vorhersagemodelle in Größenordnungen von 50 km. Da-
her lässt sich in guter Näherung sagen, dass alle Effekte der Konvektion in einer Git-
tersäule stattfinden, sprich alle Effekte subgitterskalig sind. In Abbildung 2.1.2 sind die
Verhältnisse schematisch dargestellt, die Erklärung findet sich im vorangeganen Kapitel.
Zu sehen sind updraft, downdraft sowie das kompensierende Absinken der Subsidenz.
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Tiedtke legte nun fest, dass sich die drei Masseflüsse innerhalb der Gittersäule der
Breite ∆x zu Null addieren. Dann wird das Verhalten der Konvektion im Großen und
Ganzen durch den vertikalen Massefluss an der Wolkenunterkante gelenkt. Dieser ist
direkt proportional zum Feuchtefluss Mq,B und gegeben durch

Mq,B = [Mu(qu − q) +Md(qd − q)]B = −
∫ B

0

(
vh · ∇hq + w

∂q̄

∂z
+

1

ρ̄

∂

∂z
(ρw′q′)tu

)
ρ̄dz

(2.1.18)
Die linke Seite beschreibt den Netto - Massefluss duch die Wolkenunterkante als Diffe-
renz der relativen Bewegung in up- und downdraft bezüglich der Umgebungsluft, die in
Form von Horizontalmitteln in

”
hinreichend großen Gebieten, um ein Ensemble Cumuli

zu enthalten“1 ausgedrückt und mit überstrichenen Symbolen gekennzeichnet ist. Das
Integral auf der rechten Seite, ausgeführt zwischen dem Boden in z = 0 und Wolken-
unterkante in z = B, stellt dann den Nettoeffekt der drei treibenden Terme dar. Diese
sind, von links nach rechts, die horizontale Feuchtekonvergenz, vertikale Konvergenz von
Feuchte sowie der turbulente Transport, der für den Austausch zwischen den z - Leveln
verantwortlich ist.

Weiterhin erfährt der updraft seitliche Ein- und Ausflüsse von Luft, entrainment Eu
und detrainment Du genannt. Für beide gilt

Eu = Eu,org + Eu,turb

Du = Du,org +Du,turb

die Unterscheidbarkeit in sogenanntes organisiertes und turbulentes En- und Detrain-
ment. Organisiertes En-/Detrainment ist direkt proportional zur skaligen Konvergenz
bzw. Divergenz. Dann gilt

Eu,org = −ρ
q

(
vh · ∇hq + w

∂q

∂z

)
(2.1.19)

Damit ist sichergestellt, dass auch horizontale Beiträge eine Rolle spielen (Bodennahe
Konvergenz muss nicht notwendigerweise nur in den Schichten unterhalb der Wolkenbasis
stattfinden). Gleichungen 2.1.18 und 2.1.19 stellen denn auch die Schließungsbedingun-
gen für das Tiedtke - Schema dar.
Das turbulente En- und Detrainment wird mit einer linearen Beziehung ebenfalls über
den Massefluss an der Wolkenunterkante parametrisiert, auf die hier aber nicht weiter
eingegangen werden soll. Der downdraft schließlich ist laut Tiedtke direkt proportional
zum aufwärts gerichteten Massefluss an der Wolkenunterkante Mq,B gemäß

Md = −γMq,B , γ = 0.2

1Tiedtke, 1989
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wobei γ ein freier Parameter ist, dessen Wert empirisch bestimmt wurde.
Damit ist die Parametrisierung geschlossen.

HYMACS Im Zuge der Weiterentwicklung der numerischen Vorhersage hat sich eine
Situation ergeben, die das Schema nach Tiedtke nicht mehr hinreichend beschreiben
kann. Mit hochauflösenden, modernen Regionalmodellen, wie auch COSMO eines ist,
hat man nämlich einen Punkt erreicht, an dem die Prozesse und Effekte der Konvektion
in Teilen nicht mehr subgitterskalig sind.
Konkret handelt es sich um das Problem, dass die Annahme, die drei Masseflüsse aus up-
draft, downdraft und Subsidenz addieren sich innerhalb einer Gittersäule zu Null, nicht
mehr zu halten ist. Zumindest das Auseinanderströmen am Atmosphärenoberrand mit
anschließender environmentaler Subsidenz ist nicht mehr auf ein einzelnes Gitterelement
- von im Falle des hier genutzten COSMO - DE 2.8 km Kantenlänge - beschränkbar.
Gleichzeitig jedoch ist die Auflösung nicht gut genug, um Konvektion explizit gitterskalig
aufzulösen, wozu ein weiteres Mal auf die Bryan et al. (2003) - Studie und die bereits
genannten nötigen ∼ 100 m - Auflösungen verwiesen sei. Das sich so für die Modellie-
rung ergebende

”
Dilemma“ ist in Esser (2011) dargelegt: Die Simulation ist schlicht und

einfach nicht zufriedenstellend.

Um diesem Problem beizukommen, kann man sich eine andere Konvektionsparametri-
sierung zu Nutze machen: HYMACS. Dieses Schema löst sich von der Vorstellung, dass
kompensierendes Absinken und downdraft zusammen den aufwärts gerichteten Masse-
fluss in einer Gittersäule ausgleichen. Stattdessen bestimmt das Schema einen Netto -
Massefluss vertikal nach oben beziehungsweise nach Auseinanderströmen horizontal aus
der Gittersäule hinaus. Dieser Massefluss ist damit gitterskalig, wird also an die Gitter-
gleichungen weitergereicht.
Das sich so ergebende hybride Massefluss - Konvektions Schema, in den Arbeiten Kuell
et al. (2007) und Kuell and Bott (2008) vorgestellt, parametrisiert also up- und downdraft
und übergibt zusätzlich zu den konvektiven Tendenzen von Feuchte und Temperatur, wie
sie typischerweise von Konvektionsparametrisierungen an die Gitterskala weitergegeben
werden, eine Dichtetendenz aufgrund der konvektiven Umlagerung, die formelle Form
der environmentalen Subsidenz. Diese ist für jede Gitterbox gegeben durch

∂ρ

∂t

∣∣∣∣
konv

= −∇ ·Mm
konv = −

(
1

A

∂Mu

∂z
+

1

A

∂Md

∂z

)
= − 1

A∆z

(
Eu −Du

Mu
+
Ed −Dd

Md

)
(2.1.20)

wobei im zweiten Schritt davon ausgegangen wurde, dass die Vertikalbewegung die Ge-
samtbewegung deutlich dominiert, sodass sich die Divergenz des konvektiven Masseflus-
ses Mm

konv auf vertikale Gradienten über der Grundfläche A der Gittersäule reduziert.
Im dritten Schritt wurde dann die Beziehung zu den En- und Detrainmentraten in einer
einzelnen Gitterbox der Höhe ∆z hergestellt. Wie auch schon im Tiedtke - Schema wird
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sich der Massefluss an der Wolkenunterkante zu Nutze gemacht, um die Parametrisierung
durchzuführen. Es gilt

Eu = µ0Mu∆z +∇h · (ρvh)(∆x)2∆z (2.1.21)

Du = µ0Mu∆z (2.1.22)

wobei µ0 der selbe lineare Proportionalitätsfaktor ist, der schon im Tiedtke - Schema
das turbulente Entrainment parametrisiert hat und dessen Herleitung hier ebenfalls ver-
nachlässigt wird.
Neben dem turbulenten En- und Detrainment spielt auch in HYMACS die organisierte
Konvergenz ∇h · (ρvh)(∆x)2∆z - das Einströmen eines Masseflusses ρvh in eine qua-
dratische Gitterbox des Volumens ∆x2∆z 2 - eine gewichtige Rolle für die Erzeugung
des Masseflusses Mu,B, von welchem dann alle anderen Masseflüsse abgeleitet werden.3

Dieser wird mit

Mu,B =

∫ zLCL

0
∇h · (ρvh)(∆x)2∆z (2.1.23)

parametrisiert. Aus den horizontalen, gitterskaligen Konvergenzen ergeben sich in der
Gittersäule Vertikalgeschwindigkeiten w, die als Trigger beziehungsweise Auslösemecha-
nismus für die Konvektion dienen und Luftvolumina auf das Level of Free Convection
anheben. Wie in der Diskussion von Gleichung 2.1.18 angedeutet, gibt es allerdings zwei
signifikante Antriebe für einen aufwärts gerichteten Massefluss und damit Konvektion:
Die organisierte Konvergenz und das Auslösen durch turbulente Transporte unterhalb
der Wolkenbasis. Letztere wird in HYMACS über die Turbulente kinetische Energie
TKE als Maß für die subgitterskalige Turbulenz berücksichtigt. Eine genaue Diskussion
der TKE folgt im Kapitel zur Turbulenztheorie.

2∆x ist die Kantenlänge der Gitterbox, vh die Horizontalgeschwindigkeit der Umgebungsluft
3Es sei angemerkt, dass die En- und Detrainmentraten Ed und Dd des Downdraft ebenfalls über lineare

Faktoren aus den aufwärts gerichteten Größen abgeleitet werden. Dazu auch Tiedtke (1989).
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2.2 Turbulenz

Nach der Konvektion als thermisch bedingtem Ausgleichs- beziehungsweise Transport-
prozess folgt in diesem Kapitel ein Überblick über turbulente Transporte. Wie auch schon
im Konvektionskapitel wird hier zunächst ein allgemeiner Überblick über die Natur des
Phänomens folgen, ehe anschließend näher auf dessen Theorie eingegangen wird.

2.2.1 Grundsätzliches

Wie sich herausstellen wird, ist auch Turbulenz ein Prozess, der zum Abbau von Ge-
gensätzen in den Zustandsvariablen der Atmosphäre führt. Sie kann in jeder Strömung
auftreten und ist tatsächlich sogar ein Unterscheidungsmerkmal für verschiedene Strö-
mungen. So gibt es zum Beispiel laminare Strömungen. Bei diesen verlaufen die Strom-
linien nahezu parallel und schneiden sich zu keinem Zeitpunkt. Bei einer turbulenten
Strömung ist letztere Bedingung nicht mehr erfüllt, die Stromlinien des Fluids schneiden
sich, es kommt zu Verwirbelungen und dreidimensionalen Transporten, die vollkommen
willkürlich erscheinen. Dies dient in Kraus (2008) als alternative Definition. Danach
sind Strömungen turbulent, wenn

”
ungeordnete, dreidimensionale Fluktuationen von

sehr verschiedener Skala vorkommen. Die Schwankungsskalen sind deutlich kleiner als
die charakteristische Skala des Problems“4, weswegen man auch von subskaligen Fluk-
tuationen spreche. Die Atmosphäre erfüllt diese Definition. Überzeugen kann man sich
davon, indem man typische Messkurven, beispielsweise der Temperatur, betrachtet. Die-
se sind in den seltensten Fällen glatt. Stattdessen zeigen sie zufällige Fluktuationen um
einen zentralen Wert herum, welcher wiederum veränderlich sein kann.

2.2.2 Theorie der Turbulenz

An letzterer Beschreibung einer Messkurve setzt auch der erste Schritt der formalen
Beschreibung an. Dieser besteht darin, eine beliebige, zeitlich veränderliche Größe Ψ(t)
in einen sogenannten regulären Anteil Ψ(t) und einen stochastischen Schwankungsanteil
Ψ′ zu zerlegen, also

Ψ(t) = Ψ(t) + Ψ′(t) (2.2.1)

Dies ist seit 1894 als Reynolds - Zerlegung bekannt. In zuvor genanntem Beispiel ei-
ner Temperaturmesskurve T (t) wäre der reguläre Anteil zum Beispiel der Tagesgang
T (t) (wenn das Messintervall einem Tag entspricht), die zufälligen Schwankungen wären
dann die stochastischen Anteile T ′(t). Wichtig ist nun die Feststellung, dass die stochas-
tischen Schwankungen erstens gemäß der Definition von Kraus subskalig und zweitens
tatsächlich vollkommen zufällig sind. Dann kann man mit Mitteln der Statistik Varianzen
und, sofern mehrere, miteinander gekoppelte Variablen betrachtet werden, Kovarianzen

4s. Kraus (2008, S.17)
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definieren, welche wichtige Eigenschaften des Systems beschreiben.

Ebenfalls Kraus (2008) zeigt, dass für jeden Fluss FΨ einer beliebigen Größe Ψ gilt

FΨ = ρvΨ (2.2.2)

wenn v die Geschwindigkeit des Fluids darstellt und ρ dessen Dichte. Dieser Fluss zerfällt
dann in

ρvΨ = ρvΨ + ρv′Ψ′ + vρ′Ψ′ + ρ′v′Ψ′ = ρvΨ + (ρv)′Ψ′ (2.2.3)

einen mittleren Transport der mittleren Eigenschaft und einen turbulenten Transport
der Eigenschaft. Letzterer besteht aus insgesamt drei Termen, in denen jeweils die Pro-
dukte der mittleren mit den turbulenten Größen sowie das Produkt der ausschließlich
turbulenten Größen auftaucht. Diese Produkte sind gerade die Kovarianzen der System-
variablen, demnach stellen diese also tatsächlich eine wichtige Funktion zur Beschreibung
des Systems dar.
Mit anderen Worten führt die Berücksichtung der Fluktuationen zum Erscheinen statis-
tischer Terme, genauer gesagt von zweiten Momenten der Variablen, da die Kovarianz
dem zweiten Moment einer Zufallsvariablen - und solche sind die Größen des Systems -
entspricht.

Aus der Definition des zweiten Moments folgt nun allerdings unmittelbar ein Problem.
In ihrer statistisch allgemeingültigen Definition sind sie mit Ψ = Ψ(t) über Zeitmittel
definiert. Allerdings ist man in der Meteorologie meistens an Aussagen über räumliche
Größen interessiert, also hier an einer Information über die Größenskala eines turbulen-
ten Transports. Abhilfe schafft eine - leider nicht unwesentliche - Annahme: Die frozen
turbulence hypothesis nach Taylor. Geht man davon aus, dass Turbulenz räumlich ho-
mogen5 und isotrop6 ist, fallen Zeit- und Raummittel zusammen.

Man kann mit dieser Annahme die Reynolds - zerlegten Variablen in die Grundglei-
chungen der Atmosphäre einsetzen. Macht man sich zusätzlich die sogenannte Boussinesq
- Approximation zu Nutze7, erhält man einen Satz Gleichungen für die sieben mittleren
Größen Ψ des Systems8. Diese sieben Variablen sind die drei Bewegungskompenenten
u, v und w, die Dichte ρ, die potentielle Temperatur Θ als Entropiemaß, die spezifische
Feuchte q sowie der Druck p und werden bestimmt durch sechs prognostische und eine
diagnostische Gleichung. Durch die Reynolds - Zerlegung befinden sich in diesen Glei-
chungen, die beispielsweise in Kraus (2008) nachzulesen sind, die bereits angesprochenen

5homogen: unabhängig vom Beobachtungspunkt
6isotrop: in alle Raumrichtungen identisch
7 ρ′

ρ
≤ 10−3 → bis auf Auftriebsterme werden alle Terme mit Dichteschwankungen vernachlässigt

8Das sogenannte RANS (Reynolds Averaged, boussinesq approximated Navier - Stokes) - System
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zweiten Momente der gesuchten Größen als Beiträge der subskaligen Fluktuationen. Die-
se haben im Allgemeinen Beiträge in alle Raumrichtungen, was zu insgesamt 12 neuen
Variablen führt. Lässt man horizontale Turbulenz außer Acht bleiben immer noch vier
vertikale turbulente Flussdichten übrig. Diese sind

w′u′ , w′v′ , w′Θ′ , w′q′ (2.2.4)

die turbulenten Transporte von Impuls, Entropie und Feuchte und werden auch Reynolds
- Transporte genannt. Sie sind unbekannt, das Gleichungssystem ist also nicht vollständig
bestimmt. Man sagt auch, dass das System nicht geschlossen ist.

Schließungsproblem Das ungeschlossene Gleichungssystem ist ohne weitere Informa-
tionen über die Beschaffenheit der Reynolds - Transporte nicht lösbar. Man muss also
eine Parametrisierung für die Unbekannten suchen, um sie durch Größen beschreiben
zu können, deren Wert man kennt.
Die erste Herangehensweise besteht darin, die prognostischen Gleichungen für die zweiten
Momente explizit aufzustellen. Man stellt dann sehr schnell fest, dass dort Mischterme
der zweiten Momente, dritte Momente, erscheinen. Die Zahl der Unbekannten steigt
weiter an. Diese Kette setzt sich fort, früher oder später muss man die neu dazuge-
kommenen Momente der nächsthöheren Ordnung durch bekannte Momente ausdrücken,
also eine sogenannte Schließung finden. Die Wahl der Moment - Ebene bestimmt dann
die Ordnung der Schließung. Klassifiziert haben dies Mellor and Yamada (1974). Sie
unterscheiden unter anderem eine

• Schließung der 2. Ordnung
Wenn die dritten Momente durch eine Funktion der ersten Momente ausgedrückt
werden

• Schließung der 1. Ordnung
Wenn die turbulenten Transporte - die zweiten Momente also - durch eine Funktion
der mittleren Größen beschrieben werden.

Letzterer Weg ist der zunächst gangbarere und wird hier vorgestellt, da die Turbulenz-
parametrisierung in COSMO auf den selben Grundlagen fußt.

K - Ansatz Eine Schließung erster Ordnung für die vertikalen turbulenten Transporte,
also die Kovarianzen einer Größe Ψ, w′Ψ′, ergibt sich, wenn man annimmt, dass diese
Transporte proportional zum vertikalen Gradienten der Eigenschaft sind. Formell lautet
die Beziehung

w′Ψ′ = w′l′Ψ
∂Ψ

∂z
(2.2.5)
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Zum ersten Mal gezeigt wurde sie durch Prandtl (1925) im Rahmen der Mischungs-

wegstheorie. Die Kovarianz w′l′Ψ hat die Dimension m2

s und damit die Einheit eines
Diffusionskoeffizienten. Man definiert daher

−w′l′Ψ = KΨ ; KΨ ≥ 0 (2.2.6)

und erhält damit

w′Ψ′ = −KΨ
∂Ψ

∂z
(2.2.7)

Turbulenz führt zur Diffussion einer Eigenschaft, was nichts anderes bedeutet, als das
Extrema innerhalb des Systems (sozusagen Blasen der Eigenschaft) geglättet werden.
Die Mischungswegslänge l′Ψ ist dabei gerade die Distanz, die eine solche Anfangsver-
teilung, eine solche Blase, durch das Medium zurücklegt, ehe sie nicht mehr von ihrer
Umgebung unterscheidbar sprich vollständig diffundiert ist.

Die Parametrisierung ist damit allerdings nicht abgeschlossen, denn man hat das Pro-
blem bisher nur verlagert von einem unbekannten, turbulenten Transport auf einen tur-
bulenten Austauschkoeffizienten KΨ. Um diesen zu bestimmen, muss man die Isotro-
pieannahme der Turbulenz weiter ausbauen. Dazu betrachtet man die Streuung σ einer
Größe, die der Wurzel der Varianz entspricht. Nimmt man an, dass σu = σv ≡ σΨ gilt
sowie die vertikale Streuung durch σw = kσu = kσΨ gegeben ist, die Streuung also
keine ausgezeichnete horizontale Richtung besitzt und vertikal durch den Koeffizienten
k als Funktion der horizontalen Streuung beschrieben ist, dann findet man, dass die
turbulenten Diffussionskoeffizienten KΨ gegeben sind durch

KΨ = −w′l′Ψ = `2Ψ

∣∣∣∣∂u∂z
∣∣∣∣ (2.2.8)

Dabei stellt `Ψ = rw,lΨkσ
2
Ψ die verallgemeinerte Mischungswegslänge der Größe Ψ dar,

wenn rw,lΨ der Korrelationskoeffizient zwischen Vertikalgeschwindigkeit und Mischungslänge
der Größe Ψ ist und σΨ die angesprochene Streuung. Nachzuvollziehen ist obige Herlei-
tung beispielsweise in Kraus (2008).

Man kann diese Theorie nun zur Parametrisierung der vier Reynolds - Transporte
w′u′ , w′v′ , w′Θ′ , w′q′ heranziehen. Beschränkt man sich auf eine horizontale Grund-
strömung u in x - Richtung fällt der Reynolds - Transport des v - Impuls weg. Man erhält
mittels des K - Ansatzes aus Gleichung 2.2.7 dann drei turbulente Diffusionskoeffizienten
KM , KΘ und Kq für die turbulenten Transporte von Impuls τ

ρ
9, fühlbarer Wärme H

9τ = −ρ u′w′ ist der sogenannte Schubspannungstensor
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und latenter Wärme E, für die dann gilt

τ

ρ
:= −w′u′ = KM

∂u

∂z
= `2M

∣∣∣∣∂u∂z
∣∣∣∣ ∣∣∣∣∂u∂z

∣∣∣∣ (2.2.9)

H := cpρw′Θ′ = −cpρKΘ
∂Θ

∂z
= −cpρ`2Θ

∣∣∣∣∂Θ

∂z

∣∣∣∣ ∣∣∣∣∂u∂z
∣∣∣∣ (2.2.10)

E := w′q′ = −Kq
∂q

∂z
= −`2q

∣∣∣∣∂q∂z
∣∣∣∣ ∣∣∣∣∂u∂z

∣∣∣∣ (2.2.11)

Die Austauschkoeffizienten sind also Funktionen der vertikalen Gradienten und der be-
reits erläuterten Mischungswegslängen, wobei diese für jede Größe einen charakteristi-
schen Wert besitzen. Die turbulenten Transporte sind dann gegeben durch Funktionen
der Gradienten der mittleren Größen und ebendiesen Austauschkoeffizienten.
Damit ist das Gleichungssystem geschlossen. Kritik folgt allerdings aus dem Modellfeh-
ler, den man sich zusätzlich zu der ohnehin schon gravierenden Annahme der frozen -
turbulence aus der Annahme der Isotropie der Streuungen eingehandelt hat. Dennoch
stellt der K - Ansatz die einfachste und populärste Lösung des Schließungsproblems dar.
Aufgrund der Parametrisierung der Reynolds - Transporte durch Gradienten der mitt-
leren Größen handelt es sich bei dieser Schließung tatsächlich um eine Schließung erster
Ordnung gemäß Mellor & Yamada.

Es gibt jedoch auch andere Herangehensweisen, die Austauschkoeffizienten zu bestim-
men. Hier vorgestellt sei die Variante, die im COSMO - Modell zum Einsatz kommt,
eine Schließung der 2.5 - Ordnung. Das heißt, dass die dritten Momente parametrisiert
werden, diese aber nicht durch die ersten Momente ausgedrückt werden, sondern diagno-
stisch aus der prognostischen Gleichung für die turbulente kinetische Energie als Maß
für die Stärke der Turbulenz abgeleitet werden. Es sei allerdings angemerkt, dass im
Folgenden nur eine sehr grobe Skizze der Theorie dargestellt ist, die beispielsweise in
Doms (2011b) eingehend erläutert wird.

Gelte die Annahme der eindimensionalen Grundströmung in x - Richtung weiterhin,
folgt für die mittlere, volumenspezifische kinetische Energie Ekin nach Reynoldszerlegung
u = u+ u′

Ekin =
1

2
ρu2 =

1

2
ρ u2 +

1

2
ρu′2 + u ρ′u′ (2.2.12)

Der dritte Term der rechten Seite ist Boussinesq - approximiert vernachlässigbar, sodass
die mittlere kinetische Energie zerfällt in einen mittleren Anteil der Grundströmung
1
2ρ u

2 und einen turbulenten Anteil 1
2ρu

′2, die sogenannte Turbulente kinetische Ener-
gie TKE. Sie besitzt eine prognostische Gleichung, die aus der Impulsgleichung durch
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Multiplikation mit dem Fluktuationsterm u′ folgt und in Flussform lautet

∂

∂t

(
1

2
ρu′2

)
︸ ︷︷ ︸

1

+∇ ·
(
u

1

2
ρu′2

)
︸ ︷︷ ︸

2

= τ
∂u

∂z︸︷︷︸
3

− ∂

∂z

(
w

1

2
ρu′2

)
︸ ︷︷ ︸

4

−w′∂p
′

∂z︸ ︷︷ ︸
5

− gw′ρ′︸ ︷︷ ︸
6

+
w′ρ′ ∂p

′

∂z

ρ︸ ︷︷ ︸
7

− εdiss︸︷︷︸
8

(2.2.13)
Terme 2, 5 und 7 sind als Ergebnis einer Skalenanalyse vernachlässigbar. Dann ist die
lokalzeitliche Änderung der TKE gegeben durch

∂

∂t

(
1

2
ρu′2

)
︸ ︷︷ ︸

1

= − gw′ρ′︸ ︷︷ ︸
2

+ τ
∂u

∂z︸︷︷︸
3

− ∂

∂z

(
w

1

2
ρu′2

)
︸ ︷︷ ︸

4

− εdiss︸︷︷︸
5

(2.2.14)

Ein wichtiger Quellterm für turbulente kinetische Energie ist Term 2. Der sogenannte
Auftriebsterm ist proportional zum fühlbaren Wärmefluss und damit zur Stabilität der
Atmosphäre. Man spricht daher auch von thermischer Erzeugung von Turbulenz, die
bei aufwärts gerichteten und damit positiven Wärmeflüssen auftritt. Umgekehrt wird
Turbulenz bei negativen Wärmeflüssen abgebaut. Dem gegenüber steht die dynamische
Erzeugung von Turbulenz in Term 3. Sobald eine Windscherung vorliegt, also ein po-
sitiver, vertikaler Gradient der mittleren Strömung u, wird Turbulenz erzeugt. Dieser
Term hat ausschließlich positive Beiträge. Ausschließlich negative Beiträge kommen von
der molekularen Dissipation in Term 5. Hier wird durch Reibungskräfte zwischen den
Molekülen Turbulenz abgebaut. Der Transfer der Wirbel durch das Turbulenzspektrum
der verschiedenen Wirbelgrößen hin zur molekularen Skala sei hier nicht näher erläutert.
Stattdessen sei noch Term 4 als Advektionsterm genannt, der typischerweise in Haus-
haltsgleichungen aller Art auftaucht. Diese Diskussion ist angelehnt an die Ausführungen
in Kraus (2008).

Monin - Obhukov - Theorie Man muss zur weiteren Beschreibung der Parametrisie-
rung weitere Annahmen treffen. Neben der Unterscheidung nur noch in Austauschkoef-
fizienten für Impuls, KM genannt, und einen für Wärme, KH genannt, beschränken sich
die folgenden Betrachtungen auf die unteren Dekameter der Atmosphäre, die sogenannte
Prandtl - Schicht, weil hier in guter Näherung hydrostatisches Gleichgewicht des mitt-
leren Drucks gilt und in erster Näherung die turbulenten Transporte vertikal konstant
sind. Man kann dann mit Methoden der Ähnlichkeitstheorie das entsprechend verein-
fachte Gleichungssystem schließen. Genauer gesagt wendet man das Buckingham - Π -
Theorem an, welches erlaubt - grob gesprochen - aus den Dimensionen eines betrach-
teten, ungeschlossenen Problems dimensionslose Kennzahlen des Systems herzuleiten
und es mit diesen zu schließen. Man findet heraus, dass eine Kenngröße der neutra-
len10 Prandtl - Schicht die Rauhigkeitslänge z0 ist. Sie charakterisiert die Berandung des

10neutral: Es gibt keine turbulenten Wärmetransporte
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Fluids, im Falle der Atmosphäre also den Erdboden, über dem sich die Prandtl - Schicht
aufbaut.
Im nichtneutralen Fall, also bei Vorhandensein turbulenter Wärmetransporte, führt das
Buckingham - Π - Theorem auf die Monin - Obhukov - Stabilitätslänge L∗ als weitere
charakteristische Kenngröße des Systems. Alle Variablen des Systems sind universelle
Funktionen dieser beiden Größen, daher wird ihre Bedeutung nun kurz erläutert. Die
Rauhigkeitslänge z0 ist gerade die Höhe z = z0, bei der der mittlere Horizontalwind u
auf Null abgesunken ist. Das geschieht, weil die Lösung des Windprofils in der neutralen
Prandtl - Schicht die Form

u(z) =
u∗
κ

ln

(
∂z

∂z0

)
hat, wenn κ ' 0.4 die sogenannte von - Karmann - Konstante ist. Die Monin - Obhukov
- Stabilitätslänge bedarf nun allerdings einer komplexeren Diskussion. Ihre Bestimmung
folgt aus der prognostischen TKE - Gleichung 2.2.14. Dort wurde der Auftriebsterm 2
als wichtige Quelle bereits identifiziert. Diesem kann jedoch noch genauere Betrachtung
geschenkt werden. Aus Reynolds - Zerlegung der Dichte ρ11 und der idealen Gasgleichung
p = ρRLTv folgt

−gw′ρ′ = ... = −ρ
(
w′T ′v
Tv

+
w′p′

p

)
' −ρw

′T ′v
Tv

(2.2.15)

Da turbulente Druckschwankungen klein gegenüber dem mittleren Druck sind, der zweite
Term der mittleren Gleichung also vernachlässigbar ist, entspricht der turbulente Auf-
trieb also einem Transport turbulenter Temperaturschwankungen, weshalb er bei der
Diskussion der TKE - Gleichung weiter oben bereits als thermischer Quellterm identi-
fiziert worden ist. Nutzt man statt der virtuellen Temperatur Tv die potentielle Tempe-
ratur Θ ergibt sich unter der Berücksichtigung der auftauchenden Transporte fühlbarer
und latenter Wärme, H und E

−gw′ρ′ = g

cpT
(H − cE) (2.2.16)

wobei cp = 1004 J
kgK und c ein hier nicht näher erläuterter Proportionalitätsfaktor ist12.

Man kann dann die sogenannte Fluss - Richardson - Zahl Rf definieren als das Verhältnis
zwischen thermischer und dynamischer Erzeugung von TKE, also

Rf =
−gw′ρ′

τ ∂u∂z
=

g

cpT
(H − cE)

τ ∂u∂z
(2.2.17)

Es gilt dann, dass Netto -TKE immer dann entsteht, wenn

Rf < 1− εdiss

τ ∂u∂z
(2.2.18)

11Dieser Term ist die angesprochene einzige Ausnahme von der Boussinesq - Approximation ρ′ ' 0
12Die explizite Herleitung findet sich z.B. in Kraus (2008)
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ist. Letzterer Term ist immer größer als Null. Die Monin - Obhukov - Länge L∗ folgt aus
der Ähnlichkeitsuntersuchung und mit der Umbenennung u2

∗ = −w′u′ zu

L∗ =
u∗
κ

cpT

g

τ

H + cE
= −u

3
∗
κ

ρcpT

g

1

H + cE
(2.2.19)

und daraus mit Gleichung 2.2.17 die zweite, dimensionslose Kennzahl des turbulenten
Systems

z

L∗
=

z
u∗
κ
cpT
g

τ
H+cE

= Rf
∂u

∂z

κz

u∗
= RfϕM (2.2.20)

Interessant ist nun die Herkunft der Funktion ϕM sowie das hier nicht hergeleitete
Äquivalent ϕH für den turbulenten Wärmetransport. Diese ϕ - Funktionen entstammen
direkt den Ähnlichkeitsbetrachtungen und stellen universelle Vertikalprofile der Gradi-
enten der beiden Größen dar, also

ϕM

(
z

L∗

)
=
κz

u∗

∂u

∂z
(2.2.21)

ϕH

(
z

L∗

)
=
κz

u∗

∂Θ

∂z
(2.2.22)

Ihre Bestimmung gelang in den 1960er Jahren empirisch in einigen großen Turbulenz
- Experimenten mittels sehr sorgfältiger Messungen. Sie sind abhängig von der Stabi-
litätssituation der Atmosphäre.
Die turbulenten Diffusionskoeffizienten, nach denen eigentlich gesucht ist, folgen dann
aus Gleichung 2.2.21 bzw. 2.2.22 und dem bekannten K - Ansatz zu

τ = −ρu′w′ = ρu2
∗ = ρKM

∂u

∂z
7→ KM =

u∗κz

ϕM

(
z
L∗

) (2.2.23)

H = ρcpΘ′w′ = −ρcpu∗Θ∗ = −ρcpKH
∂Θ

∂z
7→ KH =

u∗κz

ϕH

(
z
L∗

) (2.2.24)

Eigentlich handelt es sich bei dieser Parametrisierung um eine Parametrisierung der 2.
Ordnung, da nur die zweiten Momente auftauchen und die TKE - Gleichung nur dazu
angewendet wird, um aus dem Verhältnis der thermischen und dynamischen Quellterme
die Fluss - Richardson - Zahl zu bestimmen, die letzlich die charakteristische Größe z

L∗
beschreibt. Im COSMO - Modell jedoch rückt man von den empirisch bestimmten ϕ
- Funktionen ab und bestimmt sie stattdessen erneut aus einer Beziehung der TKE -
Gleichung, weshalb die in COSMO verwendete Schließung eingangs zu Recht als von der
Ordnung 2.5 eingestuft wurde.
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2.3 Tracer und Modellsetup

Zum Abschluss dieses Kapitels sei die Methodik des Tracereinbau in das verwendete
Wettervorhersagemodell kurz skizziert sowie die Eigenschaften des Modells selber be-
nannt.

2.3.1 COSMO - DE

Bereits mehrfach ist COSMO - DE als das in dieser Arbeit verwendete, numerische Mo-
dell gennant worden. Es handelt sich dabei um ein vollkompressibles, nicht - hydrosta-
tisches Wettervorhersagemodell. Durch den Wegfall der hydrostatischen Approximation
wird dem Satz Bewegungsgleichungen, welchem dem Modell zu Grunde liegen, eine weite-
re prognostische Gleichung für die Vertikalbewegung hinzugefügt. Dadurch gewinnt man
die Möglichkeit, auf Raumskalen zu rechnen, die zuvor von hydrostatischen Modellen
nicht berechnet werden konnten. Konkret bedient sich COSMO - DE einer horizontalen
Auflösung von ∆x = 2.8 km und unterscheidet weiterhin 50 vertikale Level.
Diese Auflösung erlaubt eine sehr gute Abbildung der räumlichen Vorraussetzungen in
Form von Orographie, die oft Einfluss auf das Wettergeschehen hat. Man denke an Stau-
effekte beziehungsweise ganz allgemein an orographisch induzierte Hebung. Generell geht
man davon aus, dass eine hohe Auflösung die Simulation verbessert. Da, wie in Kapitel
3 dargelegt wird, die simulierten Ereignisse von kleiner räumlicher und zeitlicher Aus-
dehnung sind, ist eine hohe Auflösung also von großem Interesse. In Abschnitt 2.1.4
war allerdings auch festzustellen, dass diese Auflösung immer noch nicht gut genug ist,
um beispielsweise Konvektion explizit aufzulösen. Daneben gibt es noch eine Vielzahl
anderer subgitterskaliger Prozesse, auf die dies ebenso zutrifft und die deswegen mit
physikalischen Parametrisierungen im Modell dargestellt werden. Dazu zählen im Grun-
de alle weiteren Transportprozesse, die für diese Arbeit das Hauptaugenmerk darstellen.
Die Theorie hinter den Parametrisierungen wurde in den voranstehenden Abschnitten
erläutert. Anzumerken ist, dass die hier gezeigten Läufe im Unterschied zur operationell
in der Wettervorhersage genutzten Fassung von COSMO - DE mit dem HYMACS -
Schema zur Konvektionsparametrisierung gerechnet wurden.

2.3.2 Tracer

In der Einleitung wurde bereits formuliert, dass die Darstellung der Gefahrgutunfälle
beziehungsweise der Gefahrgutwolken im Vorhersagemodell COSMO - DE mittels des in
Bonn entwickelten Tracer erfolgen soll.
Diesen Tracer kann man mit der externen Sourcecodedatei src tracer supply.f90 zeit-
schrittgenau konfigurieren. Es ist dort möglich, mehrere, unabhängige Tracer einzu-
stellen. Weiterhin kann für jeden dieser Tracer festgelegt werden, durch welche atmo-
sphärischen Prozesse er beeinflusst werden soll. Dieser Eigenschaft wurde sich für die-
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se Arbeit derart zu Nutze gemacht, als dass für jedes simulierte Ereignis vier Tracer
eingerichtet wurden: Je einen, der nur durch einen der Transportprozesse Konvektion,
Turbulenz und Advektion beeinflusst wird, sowie einen vierten, der durch alle Prozes-
se umverteilt wird. Auf diese Weise ist es möglich, die Ursachen für die Ausbreitung
der Wolke detalliert aufzuschlüsseln. Wichtig ist, (erneut) zu betonen, dass die Tracer
sich untereinander nicht beeinflussen. Das heißt, dass Kombination des Konvektions-
mit dem Turbulenz- und anschließend dem Advektionstracer nicht die selbe Verteilung
ergeben würde wie die eines Tracers, auf den alle Transportprozesse zugleich einwirken.
Außerdem sei hier nochmals darauf hingewiesen, dass alle Tracer passive Beimischungen
sind, also keine Rückkopplungen auf die thermo - hydrodynamischen Prozesse in der
Atmosphäre erlauben.

Insgesamt können die Tracer reale Gefahrgutunfälle nur näherungsweise beschreiben.
Das liegt insbesondere an ihrer Passivität. Reale Stoffe haben durchaus Einfluss auf ihre
Umgebung. Ein weiterer Kritikpunkt ist darin zu sehen, dass die Tracer die selben che-
mischen Eigenschaften wie Luft besitzen. Denn eine große Gefahr bei Gefahrgutunfällen
geht oft davon aus, dass reale Gefahrgüter eben nicht identisch zur Luft sind. Vor allem,
wenn die Dichte der freiwerdenden Stoffe gravierend anders ist als die der Luft, zeigen
Gefahrgutwolken ein gänzlich anderes Verhalten als das einer Tracerwolke, die sich mit
der Umgebungsluft mitbewegt.
Die Verbindung zu Gefahrgutunfällen stellt allerdings auch nur die Motivation zu die-
ser Arbeit dar und es ist nicht das Ziel, exakte Ausbreitungsvorhersagen im Sinne des
Bevölkerungsschutzes zu erstellen. Vielmehr soll meteorologisch korrekt das beobachtba-
re Verhalten analysiert und gezeigt werden, wie vielfältig der Ablauf solcher Schadensfälle
sein kann, wenn nur unterschiedliche Transportprozesse auf eine Gefahrstoffwolke ein-
wirken. Für diesen Zweck ist der Tracer hervorragend geeignet.

2.3.3 Modellsetup

Das Modell, mit welchem die im nächsten Kapitel präsentierten Beispiele simuliert wur-
den, war wie folgt konfiguriert: Die Modelldomain umfasst 400× 450 Gitterpunkte in je
2.8 km Entfernung. Das Zentrum der Domain liegt über Nordrhein - Westfalen. Diese
vergleichsweise große Domain wurde gewählt, um Nesting - Problemen an den Rändern
des Modellgebietes aus dem Weg zu gehen. Ein weiterer Grund ist die überraschend
großräumige Verbreitung der Tracer, was in Kapitel 3 noch dargestellt wird. Die Fall-
beispiele wurden über 24 Stunden gerechnet, beginnend um 00 UTC des Tages, um dem
Modell ausreichend spin - up Zeit zu geben.
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Dieses Kapitel widmet sich der Präsentation der Simulationsergebnisse und der Analyse
ebendieser. Dazu wird zu Beginn die Wahl der Simulationstage begründet, ehe dann
ausgewählte Beispiele detalliert erläutert werden. Jedem Simulationstag wird eine Be-
schreibung der synoptischen Situation vorangehen, ehe die Analyse des Tracerverhaltens
im Hinblick auf Konsistenz zu den zu erwartenden Umlagerungsprozessen erfolgt.

3.1 Einführung

So vielfältig wie Wettererscheinungen in den mittleren Breiten sind, so vielfältig sind
die atmosphärischen Prozesse, die diese Erscheinungen hervorrufen. Aus der Vielgestalt
des Wetters lässt sich vermuten, dass das Zusammenspiel der atmosphärischen Prozesse
ständigen Schwankungen unterworfen ist. Es gibt Wetterlagen, die gewisse Phänomene
bevorzugen, solche, bei denen einzelne Phänomene möglicherweise vollständig außen vor
bleiben und widerum solche, die ein Ensemble aller denkbaren Prozesse beinhalten. Da-
mit ist klar, dass eine Tracerwolke je nach Wetterlage völlig unterschiedlich verteilt
werden kann, je nachdem, welche Prozesse in welcher Intensität auf sie einwirken.

Diese Arbeit untersucht anhand mehrerer Simulationen das Verhalten der Tracerwol-
ke bei konvektiven Wetterlagen. Die Begründung liegt darin, dass einerseits Konvektion
für sich gesehen in der Lage ist, durch eine einzelne Konvektionszelle eine großräumige
Verteilung von Luft in Gang zu setzen, was in Kapitel 2.1 gezeigt worden ist. Ande-
rerseits entstehen konvektive Wetterlagen im Sommerhalbjahr sehr oft aus Situationen,
in der eine gut durchmischte Grenzsschicht vorliegt, die durch die in Kapitel 2.2 disku-
tierten Turbulenzphänomene geprägt ist. Somit ist es möglich, in einer Simulation diese
beiden Phänomene sowie zusätzlich den Einfluss der Advektion betrachten zu können.
Wie sich zeigen wird, ergeben sich tatsächlich deutliche Unterschiede in der Ausbrei-
tung einer Tracerwolke, je nachdem welcher Prozess im Tagesgang dominierend ist. Es
wurden mehrere konvektive Lagen der Jahre 2011 und 2012 simuliert, in denen jeweils
verschiedene Gefahrgutunfälle abgebildet worden sind. Die Ergebnisse der Simulationen
sind in diesem Kapitel dargestellt.
Natürlich umfasst diese Auswahl längst nicht alle beobachtbaren Wetterphänomene.
Dennoch soll damit gewährleistet sein, dass die typischsten Prozesse hier wiedergegeben
werden. Anzumerken ist außerdem, dass in dieser Arbeit nicht alle simulierten Ereignisse
berücksichtigt werden, wohl aber die aussagekräftigsten.
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Auch wenn der Bezug zu Gefahrgutunfällen am Ende des Tracerabschnitts etwas ab-
geschwächt worden ist, ist dennoch eine realitätsnahe Abbildung angestrebt gewesen.
Gefahrgutunfälle sind in der Regel zeitlich und insbesondere räumlich eng begrenzte Er-
eignisse, mit anderen Worten also Punktquellen für Spurenstoff. Dementsprechend wurde
der Tracer auf punktuelle Emission in eng umrissenen Zeitintervallen eingestellt. Die Mo-
tivation war die Wiedergabe eines im Feuerwehrsprech genannten Eileinsatz, TH VU,
GSG3, [...], eines Verkehrsunfalls mit Beteiligung eines Gefahrguttransporters und sehr
wahrscheinlich Freisetzung von Gefahrstoff. Solche Unfälle sind gottlob selten, gleichwohl
gibt es genügend Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit in der Region Bonn.
Übersetzt in Modellsetup heißt das also, dass Tracer in einer einzelnen Gitterbox im
COSMO - DE - Raster emittiert wird, da dies die kleinstmögliche Konfiguration dar-
stellt.1 Die Emission findet über eine Stunde hinweg statt, da dies eine realistische
Abschätzung für die Zeit darstellt, die vom Unfallereignis selber bis zum Eintreffen der
Kräfte, Lageerkundung und Einleitung der Maßnahmen, die schließlich zum Verschlie-
ßen des Lecks führen, vergeht. Über diesen Zeitraum emittiert die Punktquelle zu jedem
Modellzeitschritt, also alle 25 s, eine Tracerkonzentration von 25 kg

kg . Diese zunächst we-
nig aussagekräftige Konzentration wird dann in Einheiten von

”
Emission pro Stunde“

umgerechnet.
Als konkrete Ereignisse simuliert wurden ein Unfall auf der Autobahn A61 in Höhe
Swisttal - Heimerzheim sowie ein weiterer in einem Konvektionsereignis im Ruhrgebiet.

Zusätzlich wurde an jedem der simulierten Tage noch eine permanente Tracerquel-
le in Form des Schornsteins der Zuckerfabrik Euskirchen eingestellt.2 Die Motivation
hierfür ist, dass die obigen Punktereignisse eventuell zu klein sind, um über längere
Zeiträume des Tages hinweg signifikante Konzentrationen bereitstellen beziehungsweise
um überhaupt signifikant durch atmosphärischen Prozesse betroffen werden zu können.

Auf den folgenden Seiten werden die Ergebnisse der COSMO - DE - Simulationen
gezeigt, wobei mit der Darstellung des Konvektionsereignisses begonnen wird.

1Diese Box befindet sich der Tatsache geschuldet, dass Straßen am Boden verlaufen, im untersten Level
(also dem 50ten) der COSMO Atmosphäre.

2Auch hier wiederum in einer einzelnen Gitterbox, welche nun im 49 Modelllevel liegt, das ca. in 50 m
Höhe angesiedelt ist und damit gut der Höhe des Schornsteins entspricht.
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3.2 Konvektionslage am 20. Mai 2012

Wie soeben festgestellt, sind die Tracerquellen im Sinne der realgetreuen Simulation der
Unfälle im Prinzip festgeschrieben. Da, wie in Kapitel 2.1 nachzulesen ist, Konvekti-
on ein lokal eng begrenztes Phänomen ist, wurde ein Tag zur Simulation gewählt, der
tatsächlich ein Konvektionsereignis in Bonn bereithielt, das in eine großräumige konvek-
tive Lage eingebettet war. Der hier vorgestellte 20. Mai brachte in Alfter ein schweres
Hagelgewitter. Die Tracerquellen werden in eine der Konvektionszellen, die im Modell
gerechnet werden, etwa 50 km nach Norden verschoben, da in der Simulation leider kein
Konvektionsereignis über den ursprünglich angedachten Orten auftrat. Die Ergebnisse
der Rechnungen dort werden allerdings im Anschluss gezeigt, da sie sehr schön zeigen,
was mit der Tracerwolke passiert, wenn keine hochreichende Konvektion auftritt, wohl
aber eine konvektive Grenzschicht vorliegt.

3.2.1 Synoptische Lage

Abbildung 3.2.1: Synoptische Lage am 20. Mai 2012 um 12 UTC. Dargestellt ist
das Geopotential in 500 hPa (schwarze Isohypsen), das Bodendruck-
feld (weiße Isobaren) sowie die relative Topographie zwischen 1000 und
500 hPa (in Farbschattierungen). Die Grafik stammt aus dem Archiv
von wetter3.de
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In Abbildung 3.2.1 ist die großäumige synoptische Situation am 20. Mai 2012 darge-
stellt. Die Wetterlage in Europa wird durch einen weit nach Süden vorgestoßenen Trog
dominiert, dessen Achse von den Britischen Inseln bis in die Straße von Gibraltar reicht.
Damit besitzt er eine hohe Amplitude gegenüber seiner Wellenlänge und tatsächlich deu-
tet sich ein cut - off - Prozess an. Sein Zentrum liegt mit der höhenkältesten Luft im
Süden Frankreichs.
Im Bodenfeld wird der Trog durch ein bipolares Tiefdruckgebiet gestützt, dessen zweiter
Pol weit nordwestlich bis nach Deutschland reicht.

Wichtiger für Deutschland ist jedoch die relative Lage zu oben benanntem Trog. Man
befindet sich nordöstlich davon am Rande eines flachen Rückens und damit in noch
antizyklonaler Strömung im Höhenfeld. Grundsätzlich kann man also von Absinkbewe-
gungen ausgehen, was später noch von Bedeutung sein wird. Tatsächlich war der 20. Mai
ein zunächst freundlicher Tag und weitestgehend wolkenfrei, was beispielsweise Satelli-
tenaufnahmen zeigen.3

Wichtig zu bemerken ist, dass noch kein Luftmassenaustausch stattgefunden hat. Somit
liegt über Deutschland und insbesondere NRW feuchtwarme, labile Luft. Entsprechend
weisen die verschiedenen Stabilitätsindizes, in Abbildung 3.2.2 dargestellt, auf labile
Schichtung hin.4 Der KO - Index, in der linken Karte dargestellt, rangiert bei Werten
um −10, das Auftreten von Gewittern in diesem Bereich ist sehr wahrscheinlich. Der Lif-
ted - Index, rechts in der Karte, unterstützt mit −3 K diese These. Das in Abschnitt 2.1
vorgestellte Schauerkriterium ist bei Temperaturen von −17 ◦C in 500 hPa und 13 ◦C in
850 hPa auch mehr als erfüllt, beträgt die Temperaturdifferenz schließlich ∆T = 30 ◦C.
Überzeugen kann man sich schließlich auch in Abbildung 5.0.1, die den Temperaturge-
gensatz vom Boden zur 500 hPa - Fläche mit (22 − (−18)) ◦C = 40 ◦C benennt und
somit eine weitere Variante des Schauerkriteriums bereitstellt und auf die Entwicklung
starker Gewitter hinweist.

Die rechte Karte in Abbildung 3.2.2 zeigt weiterhin das Vorhandensein hoher CAPE
- Werte über Deutschland, im Maximum mehr als 2000 J

kgK . Über NRW beziehungs-
weise dem Bonner Raum sind die Werte absolut zwar nicht ganz so hoch, man befindet
sich dort aber in einer Zone hoher Gradienten von CAPE zur Mitte und zum Nor-
den Deutschlands hin. Die Erfahrung lehrt, dass insbesondere in diesen Zonen heftige
Konvektionsereignisse stattfinden. Bestätigt wird dies widerum durch die linke Karte in
Abbildung 3.2.2, die in Farbschattierungen starke Hebungsprozesse rund um das CAPE
- Maximum herum zeigt.
Ein Wort sei über die Convective Inhibiton verloren. Diese existiert zwar, wird jedoch

3Durch das Bodentief liegen insbesondere in den Abendstunden allerdings doch leichte Hebungsantriebe
vor, die letztlich auch zur Auslösung der Konvektion führen.

4Eine detallierte Darstellung der Bedeutung dieser empirischen Stabilitätsindizes findet sich in Bott
(2012)
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Abbildung 3.2.2: Stabilitätsindizes am 20. Mai 2012 um 18 UTC. Dargestellt sind
links der KO - Index (Isolinien) sowie die vom GFS - Modell berechnete
Vertikalbewegung (Farbschattierung. In Druckkoordinaten!) und rechts
der Lifted Index (Zahlengitter) und die CAPE - Verteilung (Farbschat-
tierung). Beide Karten entstammen dem wetter3.de - Archiv.

erstens durch die sich gegen Abend leicht bemerkbar machenden, synoptisch - skaligen
Hebungsantriebe überwunden, die sich durch Annäherung des Troges und das Bodentief
einstellen, und zweitens durch die bodennahe Strömung um den besagten Tiefdruck-
kern herum beziehungsweise dadurch entstehende orographische Hebung, denn diese
Strömung führt Luft von Norden gegen den Stau der südlich von NRW gelegenen Mit-
telgebirge und lässt sie daran aufgleiten.

Wenig überraschend lösen sich viele Konvektionsereignisse aus. In Abbildung 5.0.2 ist
die halbstündige, konvektive Niederschlagssumme im für diese Untersuchung relevanten
Gebiet dargestellt. In das dort zu sehende Niederschlagsmaximum beziehungsweise das
dieses hervorrufende Konvektionsereignis wurde der Tracer initialisiert.

3.2.2 Entwicklung der Konvektionszelle

Mit Hilfe der initialisierten Tracerwolke kann sehr gut der Entwicklungsprozess der Kon-
vektionszelle nachvollzogen werden. Dargestellt ist sie in Abbildung 3.2.3. Die Konzen-
trationen sind skaliert auf die während der einstündigen Emission insgesamt freigesetze
Tracermenge. Hingewiesen sei auf die hier und im weiteren Verlauf verwendete, nicht -
lineare Skala der Konturlinien.

Die Initialisierung des Tracers, der Unfallzeitpunkt also, war 18:30 UTC. Bis 19:30
UTC folgte über eine Stunde hinweg stetige Emission von

”
Gefahrgut.“ Die erste Zei-
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Abbildung 3.2.3: Tracerverteilung in zeitlicher Abfolge zu den Zeitpunkten
19:30 UTC, 20:05 UTC und 20:30 UTC. Die Vertikalschnitte
links zeigen die senkrecht zur Schnittachse integrierten Tracerkonzen-
trationen. Rechts davon ist das Vertikalprofil der Tracerkonzentration
in der Säule über der Tracerquelle zu den selben Zeitschritten zu sehen.
Man beachte die logarithmische x - Achse in der Rechten Spalte sowie
die unterschiedliche vertikale Skalierung der y - Achse.
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le der Abbildung 3.2.3 zeigt die Tracerverteilung zum Zeitpunkt der letzten Emission.
Man erkennt, dass sich direkt um den Unfallort herum die höchsten Konzentrationen
im Bereich von etwas mehr als 2.5 % der insgesamt freigesetzten Tracersubstanz be-
finden. Um dieses Epizentrum herum breitet sich Gefahrgut horizontal aus, wobei der
in der synoptischen Übersicht angesprochene Wind aus nördlicher Richtung eine leichte
Verlagerung gen Süden hervorruft (nicht dargestellt). Oberhalb der Tracerquelle findet
bis in 1000 m Höhe eine rasche Abnahme der Konzentration statt. Sie erreicht Werte
von 10−11 Anteilen der ursprünglich freigesetzten Tracermenge, man kann also gut an-
nehmen, dass sie vernachlässigbar klein ist. Die Gefährdung durch die Gefahrgutwolke
beschränkt sich demzufolge noch auf den Bereich in unmittelbarer Umgebung des Unfal-
lereignisses. Für den im Vertikalprofil sichtbaren Anstieg der Tracerkonzentration in den
Kilometern oberhalb der Wolke sind bereits konvektive Prozesse verantwortlich. Kon-
kret hat sich eine Konvektionswolke ausgebildet, deren Oberkante jedoch nur bis in circa
3000 m reicht. Diese Wolke verlagert Tracer aus der Grenzschicht hinaus und führt zu
einer Akkumulation von Tracerkonzentration zwischen 2000 und 3000 m, wo der Tracer
hauptsächlich durch turbulentes Detrainment ausgebreitet wird.
Um 20:05 UTC sind dann deutlichere Aufstiegsbewegungen des Tracers zu sehen. Diese
reichen bis in 9000 m Höhe, später mit 12000 m sogar noch höher und damit fast bis
an den Oberrand der Troposphäre. Es kann sich aufgrund der Höhe und der Geschwin-
digkeit, mit der sich der Aufstieg aufgebaut hat, nur um eine konvektive Umlagerung
handeln, genauer gesagt um hochreichende Konvektion. Die bereits bestehende Konvek-
tionswolke greift sprunghaft in die hohe Troposphäre über und reißt Tracersubstanz mit
der in ihrem updraft aufsteigenden Luft mit sich.
Man erkennt an der Verteilung sowie auch am Profil bereits einige wesentliche Merkmale
dieses updrafts. So ist an seinem Fuß und an seiner Obergrenze die Konzentration im
Bereich von etwa 10−5 Anteilen der Gesamtmenge, in der Mitte jedoch um mindestens
zwei Größenordnungen kleiner. Dies ist darauf zurückzuführen, dass in der Mitte die Ver-
tikalgeschwindigkeit maximal ist, was weiter unten noch detalliert belegt wird, sodass
Ansammlungen von Tracersubstanz so gut wie nicht stattfinden können, erst recht kein
horizontales Auseinanderströmen in diesem Höhenbereich. In den beiden erstgennanten
Regionen dagegen findet ein solcher Prozess statt. Dabei handelt es sich um Detrain-
ment. Dieses Ausströmen eines Teils der Luftmasse aus dem updraft hinaus führt dazu,
dass die Wolke eine größere horizontale Erstreckung aufweist, als der an sich nur einige
wenige Gitterboxen breite updraft.
Dieser Eindruck bestätigt sich in der untersten Zeile. Die Konvektionszelle ist um 20:30
UTC vollständig entwickelt. Der updraft schafft Tracersubstanz in Mengen von etwa
1−2·10−4 Anteilen des Gesamtanteils bis in die hohe Troposphäre. Dort findet organisier-
tes Detrainment statt, auf das ebenfalls weiter unten eingegangen wird und welches das
ambossförmige Auffächern der Tracerwolke bewirkt und damit hervorragend die Form
eines Cumulonimbus - Turmes reproduziert. Man sieht deutlich, dass sich dieses Aus-
strömen über mehrere Höhenintervalle erstreckt und um das Level of neutral Buoyancy
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Abbildung 3.2.4: Vertikalschnitt Horizontale Divergenz und Vertikalgeschwin-
digkeit. Dargestellt ist die horizontale Divergenz (Farbschattierung)
sowie die Vertikalgeschwindigkeit (Konturlinien). Positive Geschwin-
digkeit bedeutet Aufstiegsbewegung.

zLNB herum sein Maxium aufweist. Weiterhin gut zu erkennen ist das trägheitsbedingte
Überschießen des updrafts über das zLNB hinaus, was noch einmal zu einem leichten
Anstieg der Konzentration oberhalb des organisierten Detrainments führt.

Dass der Aufstieg tatsächlich einer Konvektionszelle geschuldet ist, belegt Abbildung
3.2.4. Man erkennt an den Konturlinien deutlich den updraft in Form von starker po-
sitiver, im z - System der Darstellung also aufwärtsgerichteter, Vertikalgeschwindigkeit.
Hingewiesen sei auf den Zeitpunkt der Darstellung: Um 20:05 UTC befindet sich die
Konvektionszelle immer noch am Anfang ihres Entwicklungsstadiums, die Vertikalge-
schwindigkeit w liegt mit 2 m

s zwar bereits deutlich oberhalb typischer Werte für syn-
optisch - skalige Aufstiege, aber erst am Anfang des Spektrums für konvektive wconv .
Das volle Entwicklungsstadium der Zelle zeigt im Anhang Abbildung 5.0.4. Vertikalge-
schwindigkeiten von 13 m

s eine Viertelstunde später sprechen eindeutig für den heftigen
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Abbildung 3.2.5: Vertikalschnitt Horizontale Divergenz und Vertikalgeschwin-
digkeit. Erläuterung siehe Abbildung 3.2.4.

Aufwind im updraft. Es findet sich auch ein Beleg für die Vermutung, dass es sich um
hochreichende Konvektion handelt. Deutlich zu erkennen ist die horizontale Konvergenz
von Luftmasse am Fuße des updrafts. Diese wurde in der Besprechung des HYMACS -
Schemas als für diese Form der Konvektion maßgeblicher, antreibender Term identifiziert.

Der an der Tracerverteilung zu sehende Aufstieg spiegelt nahezu perfekt den idea-
lisierten Aufstieg aus Kapitel 2.1 wider. Der Tracer steigt mit dem updraft innerhalb
kürzester Zeit bis an den Oberrand der Troposphäre auf und strömt dort horizontal um
das zLNB in etwa 9500 m Höhe auseinander, zu erkennen an den positiven Werten der
Divergenz in Abbildung 3.2.5. Die typische Ambossform ist auch an diesem Divergenz-
muster in der Höhe zu erahnen.

Abbildung 3.2.5 bestätigt schließlich eine weitere Vorhersage des theoretischen Mo-
dells: Eine halbe Stunde nach Beginn der Aufstiegsbewegung hat sich ein downdraft
ausgebildet, der Luftmasse wieder zum Boden zurücktransportiert. Die Geschwindigkei-
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ten sind mit −2.5 m
s nicht ganz so hoch wie noch im updraft, nichtsdestotrotz aber hoch

genug, um den updraft von der feucht - warmen Luft am Boden abzuschneiden, sodass
die Konvektion nach und nach zum Erliegen kommt und das Dissipationsstadium einge-
leitet wird, welches in der Tracerverteilung von 21:00 UTC in Abbildung 5.0.3 deutlich
zu Tage tritt. Die im updraft verbliebene Luft steigt vorher natürlich noch weiter auf und
hält die deutliche horizontale Divergenz des Windfeldes um das zLNB herum aufrecht,
siehe erneut Abbildung 3.2.5. Man sieht in der selben Abbildung darüberhinaus ein wei-
teres typisches Phänomen einer Gewitterzelle, nämlich das dem downdraft geschuldete
horizontale Auseinanderströmen von Luft am Erdboden, die sogenannten downbursts.
Man kann aus diesen Beobachtungen folgern, dass es sich bei diesem Ereignis ganz ein-
deutig um einen single - cell - storm handelt, wie er im Theorieteil eingehend diskutiert
worden ist.5

Mit dem updraft dieses single - cell - storms ist Tracersubstanz in die obere Tro-
posphäre gelangt, wo sie dann horizontal in alle Richtungen auseinanderströmt, auf was
bereits in den Abbildungen 3.2.4 und 3.2.5 hingewiesen wurde. Die horizontalen Ver-
teilungen der Tracersubstanz in Höhe des zLNB, zu sehen in Abbildung 3.2.6, belegen
dies. Gegen 20:30 UTC erfolgt das Auströmen noch zirkumpolar um den updraft her-
um, fächert dann jedoch auf und erhält eine deutliche zonale Komponente, was sich im
zonalen Vertikalschnitt der in Abbildung 3.2.3 dargestellten Tracerverteilung bereits an-
deutete. Zur weiteren aussagekräftigen Verfolgung mittels des COSMO - Modells sind
die Konzentrationen allerdings zu gering, insbesondere was neuerliche Absinkbewegun-
gen anbelangt, welche ja im Zuge des kompensierenden Absinkens der Konvektionszelle
defintiv vorliegen.

Abschließend sei noch über die Werte der Konzentrationen gesprochen. Um das Un-
fallereignis herum existieren in einem räumlich umgrenzten Bereich - im nächsten Unter-
kapitel wird darauf näher eingegangen werden - Konzentrationen im Bereich von 2.5 %
der insgesamt freigesetzten Tracermenge. Die durch die hochreichende Konvektion in die
hohe Troposphäre umgelagerte Tracermenge beträgt nur einen winzigen Bruchteil des
Gesamtanteils. Eine Abschätzung der Größenordnung ist mittels der Profile in Abbil-
dung 3.2.3 möglich und beläuft sich auf etwa ∼ 0.1 %. Die Annahme, dass gewisse Ge-
fahrgüter auch schon in kleineren Dosen gesundheitsschädlich sein können, ist keinesfalls
abwegig. Man kann also abschließend feststellen, dass atmosphärischen Prozesse dafür
sorgen können, dass lokal eng begrenzte Emissionen, Punktereignisse, durch eben diese
Transportprozesse auch andernorts noch zur Gefährdung werden können, indem durch
die Konvektion eine Zirkulation in Gang gesetzt wird, die in der hohen Troposphäre zu
einem großräumigen Verteilen über einige 100 km des Gefahrguts führt, siehe Abbildung

5Ein weiteres Indiz ist der senkrecht stehende updraft, der darauf schließen lässt, dass keine signifikante
Windscherung vorliegt, was für die nächste Entwicklungsstufe, eine Multizelle, notwendig wäre.
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Abbildung 3.2.6: Horizontale Tracerverteilung. Beide Abbildungen zeigen die Tra-
cerverteilung in 9500 m Höhe, links um 20:30 UTC, rechts um 21:30
UTC.

3.2.6. Damit ist bereits jetzt klar, dass bei der Bekämpfung derartiger Schadensfälle das
Wetter auf keinen Fall außer Acht gelassen werden darf.
Nichtsdestotrotz zeigen die Konzentrationen in Bodennähe um das Unfallereignis herum,
dass das Geschehen in der atmosphärischen Grenzschicht einer detallierteren Betrach-
tung bedarf, was im folgenden Abschnitt geschehen wird.

3.2.3 Konvektive Grenzschicht

Anhand der selben simulierten Lage wird nun auch das Verhalten der Tracerwolke
erläutert, wenn sie nicht in eine Konvektionszelle gerät, wohl aber in der konvektiven
Grenzschicht initialisiert wird. Diese ist in Kraus (2008) definiert als der vorherrschende
Zustand der atmosphärischen Grenzschicht, wenn eine freie, nicht turbulente Atmosphäre
mit Absinkbewegungen über einer abgehobenen Inversion liegt, die eine gut durchmischte
Grenzschicht begrenzt. Die Inversionsschicht ist in Abbildung 3.2.7 ablesbar. Unterhalb
dieser Schicht in der Höhe zi = 1100 m ist die potentielle Temperatur Θ nahezu konstant
und weist dann auf wenigen Metern einen signifikanten Gradienten auf. Dieses Verhal-
ten ist typisch für die konvektive Grenzschicht, wie Kaimal et al. (1976) im Rahmen des

”
Minnesota - Experimentes“ herausfanden, ebenso wie die in der selben Abbildung dar-

gestelle nahezu konstante Windgeschwindigkeit |v| =
√
u2 + v2 + w2, anhand derer man

die Grenzschichthöhe noch deutlicher erkennt. Die zweite Vorraussetzung, das Absinken
in der freien Atmosphäre, wurde bereits in der synoptischen Besprechung als Folge der
antizyklonalen Höhenströmung angedeutet.

Das signifikante Merkmal der konvektiven Grenzschicht ist die starke Turbulenz, die
zu einer guten Durchmischung der Luft führt - welche erst die vertikale Konstanz der
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Abbildung 3.2.7: Vertikalprofile der Temperatur T , der potentiellen Tempera-
tur Θ, der Windstärke |v| sowie der Vertikalgeschwindigkeit
w um 13:30 am Ort der Traceremission. Die Temperatur ist mit
der durchgezogenen, Θ mit der gepunkteten, w mit der gestrichelten
und |v| schließlich mit punkt - gestrichelter Linie dargestellt. Die Verti-
kalgeschwindigkeit bezieht sich auf die obere x - Achse, ebenso wie die
Windgeschwindkeit, die weiterhin um den Faktor 10 reduziert ist, um
besser im gegeben Koordinatensystem dargestellt werden zu können.

sogennanten konservativen Größen wie beispielsweise der potentiellen Temperatur Θ
ermöglicht. Die Ursache hierfür ist die thermische Erzeugung von Turbulenter kinetischer
Energie TKE = 1

2ρu
′2. Wie im Theorieteil zur Turbulenz in Kapitel 2.2 gesehen, ist diese

unter anderem proportional zu einem sogenannten thermischen Antriebsterm

∂

∂t

(
1

2
ρu′2

)
∝ −ρ′u∂Φ

∂x
= −gw′ρ′ = g

cpT
(H − cE) (3.2.1)

der hier die dominierende Funktion ausübt. Die Absinkbewegungen der freien Atmo-
sphäre führen zu Wolkenauflösung, der Erdboden erwärmt sich stark. Es entsteht ein
ausgeprägter Fluss fühlbarer Wärme H, der Turbulenz gemäß obenstehender Gleichung
erzeugt, die dann für die gute Durchmischung sorgt.6

Interessant sind charakeristische Werte, die sich im Rahmen von Ähnlichkeitsbetrach-
tungen unter Verwendung des bereits genutzten Buckingham - Π - Theorems ergeben.
Man erhält so eine typische Zeitskala t∗ für die Zeit, die Luft für den Aufstieg in einem

6Der latente Wärmefluss E ist vernachlässigbar klein, da die Konstante c ' 0.07 ist.
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turbulenten Wirbel benötigt, von

t∗ =
zi
w∗

(3.2.2)

wenn zi die Höhe der Inversionssschicht und w∗ der Schwankungsbereich der Vertikalge-
schwindigkeiten bei Turbulenz ist. Letzterer erreicht laut Kaimal et al. (1976) durchaus
Werte von 2 m

s und mehr, bei den dort durchgeführten Experimenten herrschten aller-
dings nahezu ideale Bedingungen, die hier in dieser Lage nicht vorliegen.7 Stattdessen sei
von Geschwindigkeitsschwankungen von circa 0.5 m

s ausgegangen, was sich weiter unten
als gerechtfertigt erweisen wird.

In diese Grenzschicht hinein wird nun genau zur Mittagszeit um 12:00 UTC ein Ge-
fahrgutunfall auf der Autobahn A61 initialisiert. Eine Viertelstunde nach Beginn der
Emission ist Tracersubstanz bereits in 750 m Höhe hochgemischt worden, wobei wie
zu erwarten um den Unfallort am Boden herum die größte Konzentration, etwa 1 %,
vorliegt. Eine weitere Viertelstunde später, um 12:30 UTC, ist die Wolke bis in knapp
1000 m aufgestiegen, wie Abbildung 3.2.8 darlegt. Damit hat sie in etwa die Inversi-
onshöhe zi erreicht. Ein Vergleich mit der Abschätzungsformel aus dem obigen Absatz
zeigt, dass das Buckingham - Π - Theorem eine gute Vorhersage treffen kann, da

zi ' 1100 m, w∗ = 0.5
m

s
⇒ zi

w∗
=

1100

0.5
s = t∗ = 2200 s ' 36 min (3.2.3)

sehr gut mit der tatsächlich zum Aufstieg benötigten Zeit übereinstimmt.

Das Hochmischen des Tracers erfolgt durch turbulente Eddies. Im COSMO - Modell
gibt es jedoch keine horizontale Turbulenz, die Breite der Tracerwolke hat also einen
anderen Grund. Dieser ist der bodennahe Wind aus nördlich/nordwestlicher Richtung,
wie in der synoptischen Übersicht besprochen worden ist. Dieser bläst oder vielmehr ad-
vehiert die Tracerwolke gen Süden/Südosten. Überzeugen kann man sich davon in Abbil-
dung 3.2.9. Auf die dort links abgebildete Tracerwolke wirken nur turbulente Transporte,
die aufgrund der Limitierung des COSMO - Modells ausschließlich vertikal stattfinden.
Infolgedessen ist die Wolke sichtbar weniger ausgedehnt in zonaler Richtung als die in
Abbildung 3.2.8 abgebildete Wolke, die durch alle Transportprozesse beeinflusst wird.
Rechts dagegen ist eine Tracerverteilung zu sehen, die nur durch Advektion betroffen
ist. Die Tracersubstanz verlässt das unterste Modelllevel, in dem sie initialisiert wor-
den ist, in Ermangelung von wirkenden vertikalen Transporten nicht. Dafür verlagert
sie sich südlich von ihrem Ursprungsort weg. Denkt man sich ein Komposit aus beiden
Bewegungen, ergibt sich in etwa eine Verteilung wie in Abbildung 3.2.8 dargestellt8. Das
Aufsteigen ist der Turbulenz geschuldet, die Ausdehnung nach Süden - nach Norden

7Es sei an die massiven Modellannahmen der Turbulenztheorie erinnert. Siehe dazu Kapitel 2.2
8Addition der Bewegung der beiden Tracer hätte deswegen nicht das selbe Ergebnis, da beide Tracer

unabhängig voneinander gerechnet werden und eben nicht beliebig kombiniert werden können.
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Abbildung 3.2.8: Vertikalschnitt durch die zonal integrierte Tracerwolke um
12:30 UTC.

findet keine Ausdehnung statt, vergleiche die nördliche Kante der Wolke in Abbildung
3.2.8 und 3.2.9, links - entsteht durch Advektion.

Zwei Stunden nach der Emission hat die Turbulenz die Tracersubstanz bis an den Un-
terrand der Inversionsschicht in etwa 1100 m Höhe transportiert. An der Verteilung des
Tracers um 14:00 UTC, zu sehen in Abbildung 3.2.10, lassen sich die beiden oben iden-
tifizierten verantwortlichen Transportprozesse in ihrer Wirkung nun beobachten. Die
Turbulenz sorgt für eine vertikale Durchmischung des am Boden emittierten Tracers.
Diese ist durchaus

”
gut“, die Konzentration nimmt nur von 0.5 % der insgesamt freige-

setzten Menge auf 0.1 % in der Höhe ab. Man sieht deutlich, dass diese Durchmischung
allerdings nur vertikal stattfindet. Dem überlagert ist der advektive Transport der Wolke
nach Südost. Das Windfeld führt die Wolke beinahe wie ein Segel mit sich, was daran zu
erkennen ist, dass die horizontalen Gradienten an der Süd- und Ostflanke der Wolke ein
stückweit schwächer sind, da hier der Wind die Tracerwolke vor sich hertreibt, während
an der Nord- und Westflanke der Wind die Tracerwolke staucht, die horizontalen Gra-
dienten demnach verschärft.
Im Zuge dieser Verlagerung setzt aber eindeutig keine horizontale Durchmischung be-
ziehungsweise Glättung der Tracersubstanz ein. Der Kern mit den angesprochenen Kon-
zentrationen im Promillebereich bleibt stets erhalten und ändert seine horizontale Er-
streckung nicht wesentlich, sondern wird, wie die gesamte Wolke, horizontal verschoben.
Dieses Verschieben ist besonders interessant, da es, trotz nur schwachen Windes, sehr
deutlich auftritt. So stellen zum Beispiel die Mittelgebirge, auf die die Wolke recht bald
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Abbildung 3.2.9: Vertikalschnitt durch die zonal integrierte Tracerwolke ein-
zelner Tracer um 12:30 UTC. Gezeigt ist links die Verteilung eines
ausschließlich durch Turbulenz, rechts die eines Ausschließlich durch
Advektion beeinflussten Tracers.

trifft, kein Hindernis dar, sondern werden ohne Weiteres überwunden.9

Dieser Eindruck bestätigt sich weitere 90 Minuten später. Abbildung 3.2.11 zeigt die
Tracerwolke um 16:30 UTC. Die Wolke ist noch weiter nach Süden advehiert worden und
befindet sich, viereinhalb Stunden nach dem Unfallereignis, mindestens 50 km südlich der
Unfallstelle, während an letzterer keine Konzentration mehr vorhanden ist. Tatsächlich
hat sich die Wolke das Relief entlang verlagert. Das erklärt zu weiten Teilen das stark
angestiegende Ausgreifen der Wolke in die Vertikale, jedoch nicht zur Gänze. Die ge-
nauen Gründe werden im nächsten Abschnitt erläutert. Hier sei stattdessen auf die
Gestalt der Wolke eingegangen. Man sieht, dass im Bereich oberhalb etwa 1000 m die
Wolke gegenüber ihrer Verlagerungsrichtung zurückhängt. Wie ebenfalls weiter unten
gezeigt wird. liegt dies an einem Abnehmen der Windstärke gegenüber den darunterlie-
genden Schichten. Damit manifestiert sich einmal mehr, wie wichtig die Advektion für
den Transport der Wolke ist und wie eng ihre Gestalt mit der zentralen Größe, dem
Windfeld, korreliert ist.
Bemerkenswert ist außerdem, dass die horizontale Erstreckung der Wolke weiter zuge-
nommen hat. Das bedeutet also, dass die Advektion nach einem anfänglichen Ausdünnen
der Wolke in der Horizontalen dieses durch die leicht divergenten Verhältnisse im ho-
rizontalen Windfeld weiter fortsetzt und damit zusätzlich zum reinen Transport der
gegebenen Verteilung auch Wirkung auf die Verteilung selber ausübt. Dies spiegelt sich

9Der sichtbare
”
Buckel“ in der Mitte der Tracerwolke im Meridionalschnitt ist das direkte Abbild des

orographiebedingten Aufsteigens der Wolke am zunehmenden Relief nach Süden, was sich als Folge
der Integration auch bei meridionaler Draufsicht abbildet.
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Abbildung 3.2.10: Vertikalschnitt durch die integrierte Tracerwolke um 14:00
UTC. Gezeigt ist links die zonal, rechts die meridional integrierte
Verteilung des um 12:00 UTC initialisierten Tracers.

auch darin wider, dass der weiter oben angesprochene Kern mit Konzentrationen von
etwa 0.5 % etwas abgebaut worden ist, die Verteilung also zusehends homogener wird.
Zu guter Letzt sei noch das sichtbare Aufwölben der Wolke angesprochen. Die Erklärung
findet sich in der Wetterlage. Diese ist nach wie vor konvektiv. Wie im vorangegangenen
Kapitel gesehen, lösen sich in den frühen Abendstunden viele Konvektionsereignisse aus.
Dies passiert nun auch hier. Zusätzlich zu den turbulenten und advektiven Umlagerungen
machen sich nun auch konvektive Transporte bemerkbar, deren Auswirkungen bereits
im vorangegangenen Kapitel erläutert wurden. Aus diesem Grund erscheint die weitere
Verfolgung der Wolke nicht weiter gewinnbringend, da die bereits benannten Prozesse
unverändert anhalten, also die Wolke sich mit dem Windfeld verlagert, zusätzlich die
Advektion eine horizontale Homogenisierung hervorruft während die Turbulenz für ver-
tikale Durchmischung innerhalb der Grenzschicht sorgt.

Es wurde gesagt, dass Turbulenz zu guter Durchmischung innerhalb der Grenzschicht
führt, die durch eine abgehobene Inversion nach oben begrenzt ist. Diese Inversions-
schicht befand sich zum Unfallzeitpunkt wie gesehen in circa 1100 m Höhe, die beob-
achteten Tracerwolken bestätigen dies. Allerdings ist diese Höhe keine festgeschriebene
Konstante, sondern variabel, was bei der Diskussion von Abbildung 3.2.11 aufgefallen
ist. Insbesondere weist sie einen Tagesgang auf, in dessen Verlauf sie in den Nachmittags-
stunden weiter ansteigt. Die rechte Grafik in Abbildung 3.2.12 zeigt die Verhältnisse um
17:00 UTC. Die potentielle Temperatur Θ ist nun bis in eine Höhe von 1500 m nahezu
konstant. Auch der Sprung in der Windstärke |v| fällt in dieses Niveau, was somit die
neue Höhe der konvektiven Grenzschicht eindeutig identifiziert. Die links stehende Tra-
cerverteilung zeigt einen nur durch Turbulenz beinflussten Tracer zum selben Zeitpunkt.
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Abbildung 3.2.11: Vertikalschnitt durch die zonal integrierte Tracerwolke um
16:30 UTC.

Man sieht deutlich, dass die Turbulenz nun bis in 1500 m ausgreift, indem Tracer bis
in dieses Niveau umgelagert wird. Weiterhin findet sich hier die Bestätigung dafür, dass
der Advektion entscheidende Bedeutung bei der horizontalen Ausbreitung der Wolke zu-
kommt, denn die hier gezeigte Verteilung befindet sich nach wie vor exakt an der Stelle
der ursprünglichen Emission und damit weitab von der soeben gesehenden Position der
Wolke, die durch alle Transportprozesse beeinflusst wird. Auch die geringe Breite der
Wolke geht auf das Fehlen horizontalen Transports durch Advektion zurück.
Die rechte Grafik liefert weiterhin auch die Bestätigung für die Eingangs getroffene An-
nahme, dass die typischen Schwankungsbereiche der Vertikalgeschwindigkeit in dieser
Lage bei circa 0.5 m

s liegen. Sehr deutlich ist der positive Wert für wu = 0.25 m
s abzulesen,

was dafür spricht, dass gerade im Moment ein turbulenter Eddy einen aufwärtsgerichteten
Transport hervorruft. Da sich ebenso abwärtsgerichtete Transporte durch den Wirbel
bilden, die dann eine Vertikalgeschwindigkeit wd = −0.25 m

s haben, ergibt sich der
Schwankungsbereich zu w∗ = |wu| + |wd| = 0.5 m

s . Weiterhin sei das bogenförmige Ab-
nehmen von |v| und Θ in den unteren Dekametern der Grenzschicht kurz angesprochen.
Es handelt sich dabei um das typische Verhalten dieser Größen, da dieser Bereich die
sogenannte Prandtl - Schicht darstellt, in welcher abweichende dynamische Vorrausset-
zungen herrschen. Konkret macht sich der Einfluss der Reibung zur Berandung, sprich
zum Erdboden, auf diese Weise bemerkbar. Dieses Verhalten ist auch in Abbildung 3.2.7
zu sehen.

Wie schon während des im Kapitel 3.2 diskutierten Beispiels hat auch in der hier ge-
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Abbildung 3.2.12: Vertikalschnitt eines nur durch Turbulenz beeinflussten
Tracers und Vertikalprofile charakteristischer Größen der
Grenzschicht von 17:00 UTC. Die rechte Abbildung zeigt die
Größen T, Θ, |v| und w in gleicher Weise wie Abbildung 3.2.7.

zeigten Simulation die Atmosphäre ganz entscheidenden Anteil daran, wie ein möglicher
Gefahrgutunfall bewertet werden muss. Insbesondere der advektive Transport des punk-
tuell eingebrachten Gefahrstoffs verlangt größte Beachtung. Wie gesehen führt bereits
das Vorhandensein eines leichten Windfeldes zu erheblicher Verlagerung einer emittierten
Gefahrgutwolke mit dem Wind. Wichtig ist darüberhinaus aber auch das Zusammen-
spiel mit der Turbulenz. Diese sorgt für eine Verteilung innerhalb der Grenzschicht und
damit zunächst einmal für eine Reduktion der Gefahrstoffkonzentration in Bodennähe
auf Werte im Bereich von 0.5 bis 1 % der insgesamt freigesetzten Tracersubstanz, was
dennoch keinesfalls vernachlässigbar ist, aber zumindest eine Linderung darstellt. So ge-
sehen ist Turbulenz aus einsatztaktischer Sicht erst einmal wünschenswert. Allerdings
ist die Linderung der Konzentration, die man auf diese Weise erhält, eine trügerische,
denn wie gesehen ist die Korrelation der Tracerwolke zum Windfeld sehr groß und be-
reits leichte Schereffekte machen sich in der Gestalt der Wolke direkt bemerkbar. Die
Hinzunahme der dritten Raumdimension ist also keinesfalls unproblematisch.
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3.3 Inversionslage am 08. Februar 2012

Das vorangegangene Kapitel hat gezeigt, welch entscheidenen Einfluss das Wetter auf
einen möglichen Gefahrgutunfall haben kann. Insbesondere die Geschwindigkeit sticht
ins Auge, mit der atmosphärische Transportprozesse die Gefahrgutwolke umverteilt ha-
ben. Auf diese Weise dehnt sich die zunächst punktuelle Gefahr schnell in erheblichem
Maße auf größere Gebiete aus. Zusätzlich wurde gezeigt, wie eine hochreichend - kon-
vektive Umlagerung die Gefährdung beinahe unhandhabbar anwachsend lässt, indem in
der hohen Troposphäre eine großräumige horizontale Verteilung der hochbewegten Ge-
fahrstoffmengen eingesetzt hat.
Nun ist es aber so, dass die gezeigte konvektive Lage prädestiniert für intensive, ther-
modynamische Umlagerungen ist, welche Turbulenz und Konvektion letztlich sind. Als
Gegenentwurf wird in diesem Kapitel dargestellt, inwieweit sich das Verhalten der Ge-
fahrstoffwolke ändert, wenn die atmosphärischen Gegebenheiten anders sind. Konkret
wird eine winterliche Inversionslage untersucht, der 08. Februar des Jahres 2012, da
derartige Lagen für stabile Verhältnisse sorgen müssten.

3.3.1 Synoptische Lage

Die großräumige synoptische Lage ist in Abbildung 3.3.1 dargestellt. Entscheidend für
die Wetterlage ist eine Hochdruckbrücke im Bodenfeld, die das Azorenhoch mit dem nor-
drussischen, kontinentalem Kältehoch verbindet und dementsprechend in südwestlicher
Ausrichtung über Westeuropa verläuft.
Gestützt wird die Hochdruckbrücke durch einen extrem weit nördlich vorgestoßenen
Höhenrücken, der bis in die Arktis reicht. Er übt eine blockierende Funktion auf die
atlantischen Tiefausläufer aus und trennt diese von einem bis ins Mittelmeer ausgreifen-
den Trog zu seiner östlichen Flanke. In diesem Trog widerum befindet sich hochreichend
kalte Luft kontinentalen Ursprungs.

In dieser Konfiguration befindet sich Deutschland an der östlichen Flanke des Rückens,
der eine außerordentlich kurze Wellenlänge besitzt, und der Hochdruckbrücke. Dadurch
kann extrem kalte Luft kontinentalen Ursprungs von Osten advehiert werden, was auf-
grund verhaltener Druckgradienten jedoch vergleichsweise langsam von statten geht.
Tatsächlich wurden während dieser Lage verbreitet die kältesten Temperaturen des Win-
ters 2011/2012 gemessen.10

Bei genauerer Betrachtung der in Bodennähe gemessenen Temperaturen fällt auf, dass
diese deutlich niedriger sind, als die Temperatur in der Höhe, beispielsweise in 850 hPa,
wo

”
nur“ um 0 ◦C anliegen, vermuten lassen lässt. Die Erklärung findet sich erneut in

10Siehe z.B die Aufzeichnungen der Gartenstation des MIUB oder in den Klimadaten des Deutschen
Wetterdienstes.
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Abbildung 3.3.1: Synoptische Lage am 08. Februar 2012 um 06 UTC. Dargestellt
ist das Geopotential in 500 hPa (schwarze Isohypsen), das Bodendruck-
feld (weiße Isobaren) sowie die relative Topograhpie zwischen 1000 und
500 hPa (in Farbschattierungen). Die Grafik stammt aus dem Archiv
von wetter3.de

der synoptischen Situation. Sowohl der Höhenrücken als auch das Bodenhoch, in deren
Einflussgebiet sich Deutschland befindet, stützen großräumiges Absinken von Luft. Da-
durch wird eine Temperaturinversion gestützt. Außerdem führt es zu Wolkenauflösung,
wobei die Bildung von Wolken in der extrem trockenen Luft ohnehin nicht sonderlich
wahrscheinlich ist. In der Folge kann die Temperatur vom Boden her aufgrund der win-
terlichen negativen Strahlungsbilanz ungehindert auskühlen, wodurch sich die Inversion
letzlich ausbildet.
Die Advektion der Kaltluft führt zwar zu einem weiteren Temperaturrückgang, jedoch
findet diese in allen Höhenniveaus statt, sodass die vertikalen Temperaturgegensätze re-
lativ zueinander abnehmen, mit anderen Worten also die Inversion abgebaut wird. Der
hier simulierte 08. Februar markiert allerdings erst den Beginn der Kaltluftadvektion,
die Inversion ist zu diesem Zeitpunkt noch stark ausgeprägt, was sich auch aus dem
Temperaturprofil des COSMO - Modells ergibt, welches in Abbildung 3.3.2 dargestellt
ist.
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Abbildung 3.3.2: Wie Abbildung 3.2.7 zum Zeitpunkt 08:00 UTC am 08. Fe-
bruar 2012.

3.3.2 Ausbreitung der Tracerwolke

In diese Situation hinein wurde ein Tracer initialisiert, der wie schon in Kapitel 3.2.3
in die einzelnen Transportprozesse zerlegbar ist. Die Emission begann um 08:00 UTC,
in Abbildung 5.0.6 ist die Verteilung zum Ende der Emission eine Stunde später darge-
stellt. Gegenüber der gleichen Lage in einer konvektiven Grenzschicht fallen sofort einige
Unterschiede auf, im Großen und Ganzen ist das Verhalten der Wolke allerdings ähnlich,
weswegen hier nur kurz auf die Phänomene eingegangen sei, die für die Abweichungen
verantwortlich sind.
Der offensichtlichste Unterschied ist, dass die Tracerwolke nunmehr kaum über 500 m
aufgestiegen ist. Dies liegt daran, dass die Grenzschicht eine völlig andere Struktur
aufweist. Durch die Inversion nimmt die potentielle Temperatur mit der Höhe zu, al-
so ∂Θ

∂z > 0. Das heißt, dass die thermische Erzeugung von Turbulenz, in der konvek-
tiven Grenzschicht noch Haupquelle, hier ein negatives Vorzeichen hat. Der fühlbare
Wärmefluss H ist nach unten gerichtet und baut daher Turbulenz ab. Eine derartig ge-
schichtete Grenzschicht heißt auch Stabile Grenzschicht.11 Ihre Höhe bestimmt sich nach
Kraus (2008) in guter Näherung aus der Höhe des Windmaximums und stimmt damit
gut mit der beobachteten Höhe der Tracerwolke überein.

11Vergleiche auch Kapitel 2.1 und die dort genannten Schichtungsparameter
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Obschon der thermische Antrieb zum Abbau von TKE führt, gibt es Turbulenz: Dafür
verantwortlich ist nunmehr aber die dynamische Erzeugung von turbulent kinetischer
Energie, nach Gleichung 2.2.14 also

∂

∂t

(
1

2
ρu′2

)
∼ τ ∂u

∂z
+ ... (3.3.1)

Wie das Profil in Abbildung 3.3.2 zeigt liegt eine Windscherung vor, der Quellterm für
Turbulenz ist also tatsächlich die dynamische Erzeugung. Diese verlagert, wie auch schon
in der konvektiven Grenzschicht, die Tracersubstanz vertikal und führt damit zu einer
Ausdünnung der Konzentrationen, in Abbildung 5.0.7 in der linken Grafik zu sehen.
Ein weiterer Unterschied ist die Neigung der Wolke. Diese ist eine direkte Folge der
Windscherung. In der Höhe ist die Strömungsgeschwindigkeit höher als am Boden, die
Wolke ist in Strömungsrichtung geneigt, was aus der rechten Grafik in Abbildung 5.0.7
folgt. Gleichzeitig kommt dem Wind erneut die Funktion des transportierenden Medi-
ums zuteil, der die Wolke in zonaler Richtung advehiert. Da das Windfeld gegenüber
des Beispiels in der konvektiven Grenzschicht deutlich intensiver ist, geht die advektive
Verlagerung hier deutlich schneller von statten.

Zusätzlich zu dieser Punktemission wurde ebenfalls eine permanente Emission aus
einem Fabrikschlot simuliert. Die sich ergebende Rauchfahne ist in Abbildung 3.3.3 zu
sehen. Man erkennt vor der Überströmung der Ardennen in Höhe des 6.25. Längengrades
die stabile Grenzschicht, in der der Tracer nicht über 500 m oberhalb des Bodens ent-
weicht. Nach Überströmen des Reliefs dagegen ist die vertikale Erstreckung der Wolke
deutlich größer. Zum einen ist dafür eine leicht andere Struktur der Grenzschicht ver-
antwortlich, die turbulente Durchmischung in Höhen oberhalb von 500 m zulässt. Viel
entscheidender ist jedoch ein fluiddynamisches Phänomen dieser Strömung. Erkennbar
ist in der rechten Grafik dieser Abbildung ein Tracer, der ausschließlich advektiv verlagert
wird. Vor Überströmung befindet er sich im Wesentlichen nur in den untersten Model-
layern, da außer der hier nicht weiter wichtigen gitterskaligen Hebung kein vertikaler
Transport auf ihn einwirkt. Nach Überströmen zeigt er jedoch plötzlich ein gänzlich an-
deres Verhalten, die Wolke ist in Höhen bis über 1000 m vergleichsweise gut durchmischt.
Grund dafür ist der sogenannte hydraulische Sprung, den der Tracer beziehungsweise die
bodennah strömende Luft auf der Leeseite der Bergkette macht. Dadurch bewegt sich
Luft - und Tracer - sprunghaft in größere Höhen. Vergleicht man die rechte Abbildung
mit der linken kann man zu dem Schluss kommen, dass die auf diese Weise erreichte Ver-
teilung den Hauptanteil der sichtbaren Umlagerung ausmacht. Die höher ausgreifende
Turbulenz sorgt allenfalls noch für eine zusätzliche vertikale Verteilung und damit für
eine weitere Glättung der Konzentration im Innern der Wolke. Insgesamt jedoch zeigt
die Wolke das unter der stabilen, vergleichsweise turbulenzarmen Schichtung zu erwar-
tende, laminare Verhalten.12

12Siehe zur Klassifikation von Rauchfahnen z.B. Kraus (2008)
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3 Fallbeispiele

Abbildung 3.3.3: Vertikalschnitt durch die meridional integrierte Tracerwolke
einzelner Tracer um 16:30 UTC. Gezeigt ist links die Verteilung
eines durch alle Transportprozesse, rechts die eines ausschließlich durch
Advektion beeinflussten Tracers.

Wie man also anhand dieser beiden Beispiele sieht, bestätigt sich auch hier die be-
reits in Kapitel 3.2.3 geäußerte Vermutung, dass dem advektiven Transport die aus
einsatztaktischer Sicht größte Bedeutung der in der Grenzschicht stattfindenden Trans-
portprozesse zukommt. Das intensive Windfeld sorgt für eine schnellere Verlagerung der
durch Punktemission freigewordenen Wolke. Dazu kommt der fehlende

”
Raumgewinn“

in der Vertikalen durch die niedrige Höhe der stabilen Grenzschicht, was zu erhöhten
Konzentrationen des Tracers innerhalb ebendieser Grenzschicht führt, vielerorts bis zu
1 % der in einer Stunde freigesetzten Tracermenge.
Schließlich zeigt das Beispiel mit der Rauchfahne, dass auch die Orographie in erheb-
lichem Maße Einfluss auf die Tracerwolke nehmen kann. Zum einen führen Staueffekte
zu einer deutlichen Akkumulation der Konzentration im Luv einer Bergkette, hier 2.5 %
und mehr. Zum anderen kann die Orographie mittels des hydraulischen Sprungs ganz
erheblichen Einfluss auf die leeseitige Verteilung der Tracerwolke nehmen.
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4 Fazit

Ein Gefahrgutunfall ist gefährlich. Diese wenig strittige Feststellung erfährt durch die
Ergebnisse dieser Arbeit weitere Verstärkung. Nicht bloß das Warum und Wie eines sol-
chen Unfalls ist für die Notfallkräfte eine wichtige Frage, sondern auch das Wann.
Denn die atmosphärischen Bedingungen, das Wetter, während des Schadenfalles haben
teilweise gravierende Folgen auf das Gefährdungspotential, das von einem solchen Unfall
ausgeht.

Es wurde anhand numerischer Simulationen mit dem COSMO - Modell gezeigt, dass
eine mit der atmosphärischen Strömung mitbewegte Wolke in erheblichem Maße umver-
teilt und verlagert wird. Dazu wurde mittels eines passiven Tracers ein realitätsgetreues
Abbild der Emission geschaffen, die ein Gefahrgutunfall in die Atmosphäre einbringt.
Analysiert wurde die Wirkung der drei atmosphärischen Transportprozesse Turbulenz,
Advektion und Konvekion im Hinblick auf ihren Beitrag jeweils isoliert betrachtet als
auch im Zusammenspiel. Wie gezeigt wurde, zeichnen sich diese Transportprozesse für
die Ausbreitung der Gefahrgutwolke verantwortlich.

Im Zusammenspiel können diese Prozesse die zunächst punktuell existierende Gefahr
eines solchen Unfalles weiträumig verbreiten. Die horizontale Komponente der Verlage-
rung ist dabei immer ein Ergebnis des Windfeldes. Advektion kann eine Gefahrgutwolke
über viele Kilometer verlagern, was bereits bei schwachen Windfeldern der Fall ist, wie
in Kapitel 3.2.3 gesehen. Turbulenz dagegen bewirkt eine vertikale Verteilung. Damit
findet im Prinzip eine Ausweitung des Problemes, das zu Beginn noch auf den Boden
beschränkt ist, auf eine zusätzliche Dimension statt. Nahezu unhandhabbar wird die
Gefährdung dann, wenn Konvektion stattfindet, die Gefahrgut in die hohe Troposphäre
umlagert und dort eine großräumige Ausbreitung bewirkt, die um Größenordnungen
größer ist als die Skala des Unfallorts, in diesem Fall eine Gitterbox, was in Kapitel 3.2
gezeigt wurde.
Allen Prozessen gemein ist die Geschwindigkeit, mit der die Verteilung stattfindet. Das
turbulente Verteilen von Gefahrgut in der Grenzschicht findet innerhalb einer halben
Stunde statt, eine Konvektionszelle bewirkt einen raschen Aufstieg und weiträumige
Verteilung in der Höhe binnen maximal einer Stunde und Advektion kann räumliche
Distanzen von 50 bis 100 km in einigen wenigen Stunden überbrücken.

Damit ist klar, dass bei der Bekämpfung eines derartigen Schadenfalles unbedingt das
Wetter zu berücksichtigen ist, um rechtzeitig Schritte einleiten zu können, damit vor der
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4 Fazit

sich ausbreitenden Gefahr gewarnt wird.

Ein anderes, wichtiges Resultat ist, dass es nicht möglich ist, eine Gefährdungsab-
schätzung zu treffen, indem ein Parameter isoliert betrachtet wird. In der Grenzschicht,
in der die Gefährdung in der Natur der Problematik begründet liegend am größten ist,
entsteht erst aus Überlagerung der vertikalen Umlagerung durch Turbulenz mit einer
horizontalen Verlagerung der Wolke durch Advektion ein sinnvolles Bild. Gleichzeitig
ist aber auch klar geworden, dass es nicht reicht, sich auf diese beiden Prozesse zu be-
schränken, da damit konvektive Umlagerungen nicht berücksichtigt würden.

Nichtsdestotrotz ist es insbesondere die Advektion, der erhöhte Aufmerksamkeit ge-
schenkt werden sollte, da die überbrückten Distanzen der advehierten Gefahrgutwolke
schon bei vergleichsweise schwachen Windfeldern groß sind. Der erste Blick einer Gefah-
renabschätzung sollte demnach dem Wind gelten. Zusätzlich ist es notwendig, sich über
die Schichtungsparameter der Atmosphäre zu informieren, um abschätzen zu können,
inwieweit Konvektion auftreten kann.
Da die Notfallkräfte vor Ort in der Regel mit einer Vielzahl weiterer Probleme konfron-
tiert werden, ist eine externe fachliche Beratung absolut wünschenswert.
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5 Anhang

Abbildung 5.0.1: Vertikalschnitt der Temperatur am 20. Mai 2012 um 18 UTC.
Zu sehen ist der vertikale Temperaturverlauf am Ort des Konvekti-
onsereignisses kurz vor Auslösung ebendiesen. Gestrichelt dargestellt
ist die Höhe der 500 hPa - Schicht zur besseren Abschätzung des
Schauerkriteriums
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5 Anhang

Abbildung 5.0.2: Niederschlagsverteilung am 20. Mai 2012, 20:30 UTC. Die Ab-
bildung zeigt den halbstündigen konvektiven Niederschlag als output
der COSMO - DE Simulation. Zu beachten ist, dass dort nur Kon-
vektionszellen zu sehen sind, die zu Niederschlag geführt haben. Der
Kartenausschnitt zeigt das für diese Untersuchung gewählte Konvekti-
onsereignis in der Mitte der Darstellung.

Abbildung 5.0.3: Tracerverteilung am 20. Mai 2012 um 21:00 UTC.
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5 Anhang

Abbildung 5.0.4: Vertikalschnitt Horizontale Divergenz und Vertikalgeschwin-
digkeit.

Abbildung 5.0.5: Windfeld in 925 hPa am 20. Mai 2012 um 13:30 UTC.
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5 Anhang

Abbildung 5.0.6: Vertikalschnitt durch die zonal integrierte Tracerwolke am 08.
Februar 2012 um 09 UTC.

Abbildung 5.0.7: Vertikalschnitt durch die zonal integrierte Tracerwolke ein-
zelner Tracer um 09:00 UTC. Gezeigt ist links die Verteilung eines
ausschließlich durch Turbulenz, rechts die eines Ausschließlich durch
Advektion beeinflussten Tracers.
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Seite gestanden haben. Insbesondere zu danken ist meinem Betreuer Prof. Dr. Andre-
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tivation, die Unterstützung und die vielen Stunden des Korrekturlesens und Vortrag -
Probehörens.
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