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Kapitel 1

Einleitung

1.1 Motivation

Gewitterereignisse führen häufig zu Starkregen mit Hagel und kräftigen Windböen.
Möglichst genaue Unwetterwarnungen vor starken Gewittern mit ihren heftigen Wet-
tererscheinungen sind daher von großer Bedeutung. Aufgrund ihrer eher kleinen räum-
lichen und zeitlichen Ausdehnung sowie den subskaligen, komplexen Prozessen inner-
halb einer konvektiven Zelle, stellt die Vorhersage eine große Herausforderung dar. Die
Vorhersagegenauigkeit von Konvektion ist deshalb abhängig von den gewählten Para-
meterisierungen im Wettermodell. Bedeutend dabei ist, zu untersuchen, wie gut kon-
vektive Niederschlagszellen mithilfe von Wettervorhersagemodellen und Konvektions-
parameterisierungen wiedergegeben werden. Daher bedarf es einer Untersuchung der
Genauigkeit von Modellsimulationen zur Realität, um möglichst realistische Vorhersa-
gen konvektiver Niederschlagszellen zu erlangen. So sind Warnungen, die aus möglichst
genauen Vorhersagen resultieren wichtig, um die Bevölkerung vor persönlichem sowie
finanziellem Schaden zu bewahren. Um den genauen Ablauf eines konvektiven Ereig-
nisses vorherzusagen, ist es zudem wichtig, den Lebenszyklus einer Gewitterzelle mit
dem dazugehörigen Niederschlagsverhalten durch Modellsimulationen gut darstellen
zu können. In dieser Arbeit wird hinsichtlich einer realisitschen Darstellung konvek-
tiver Niederschlagszellen die Genauigkeit der Modellsimulationen geprüft und nötige
Verbesserungen in das Konvektionsschema eingebaut.

1.2 Zielsetzung und Aufbau

Das Ziel dieser Arbeit ist es, den Niederschlagsverlauf einzelner konvektiver Zellen zu
analysieren und möglichst gut mit Modellsimulationen darzustellen. Dabei betrach-
tet man sowohl den simulierten zeitlichen Niederschlagsverlauf von Gewitterzellen, als
auch den realen Verlauf des Niederschlags anhand von Radardaten.
Das Hauptaugenmerk dieser Arbeit liegt auf dem Lebenszyklus konvektiver Nieder-
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2 KAPITEL 1. EINLEITUNG

schlagszellen. Hierin werden die Entwicklung des Niederschlags und der Transport des-
sen über mehrere Gitterboxen im Modell betrachtet. Das Modell COSMO (Consortium
for Small-scaleModeling) des Deutschen Wetterdienstes wird für die numerische Simu-
lation benutzt. Die Genauigkeit solcher Simulationen ist abhängig von der gewählten
Parameterisierung. In diesem Zusammenhang wird das Konvektionsschema HYMACS
verwendet, welches eine hybride Behandlung von Konvektion beinhaltet und die kon-
vektiven Prozesse in subgitter- und gitterskalige Anteile aufspaltet.

Für einen thematischen Einstieg werden im zweiten Kapitel die theoretischen Grund-
lagen erläutert. Hierbei wird detailliert auf die Entstehung und die Umgebungsbe-
dingungen von Konvektion eingegangen. Im Anschluss werden die Klassifikationen
und die unterschiedlichen Arten von Gewittern charakterisiert. Zusätzlich wird die
Windscherung, welche ein wichtiges Maß für die Organisation von Gewittern darstellt,
und der Niederschlag, welcher später zur Analyse der konvektiven Niederschlagszel-
len herangezogen wird, beschrieben. Nach einer Vorstellung des verwendeten Modells
COSMO-EU und des Konvektionsschemas HYMACS (Hybrid Mass Flux Convection
Scheme) in Kapitel 3, wird in Kapitel 4 anhand von Fallbeispielen konvektiver Er-
eignisse die Genauigkeit des Konvektionsschemas hinsichtlich des Niederschlagverhal-
tens einzelner Zellen untersucht. Dabei werden zunächst die jeweiligen synoptischen
Situationen der konvektiven Ereignisse vorgestellt. Im Anschluss daran werden die
Simulationen mit Radardaten verglichen. Schließlich werden im fünften Kapitel ver-
schiedene Änderungen, welche an HYMACS vorgenommen wurden, vorgestellt. Die
dadurch erhofften Verbesserungen hinsichtlich einer realistischen Darstellung des Nie-
derschlagverlaufes von Gewitterzellen werden daraufhin aufgezeigt.



Kapitel 2

Theoretische Grundlagen

In diesem Kapitel werden die theoretischen Grundlagen erläutert, welche zum Ver-
ständnis der vorliegenden Arbeit wichtig sind. Dazu werden grundlegende Begriffe zur
Konvektion geklärt. Zudem wird besonders auf den Lebenszyklus und den Nieder-
schlag einer Gewitterzelle eingegangen, was für die darauffolgenden Untersuchungen
von Bedeutung ist.

2.1 Was ist Konvektion?

Unter dem Begriff Konvektion versteht man das Aufsteigen erwärmter Luftmassen bei
gleichzeitigem Absinken kälterer Luft in der Umgebung. Demnach ist Konvektion eine
kleinskalige, thermisch direkte Zirkulation bzw. eine vertikale Luftbewegung [1].

Der bemerkenswerteste Aspekt von Konvektion ist die Organisation über mehrere
Skalen, welche auch die größte Schwierigkeit hinsichtlich der Vorhersage des Verhal-
tens konvektiver Zellen darstellt. Hochreichende Konvektion läuft hauptsächlich auf
der meso-γ-Skala (2 bis 20 km) ab, weshalb diese auch als konvektive Skala bezeichnet
wird [2]. Die verschiedenen Skalen der Wetterprozesse mit den entsprechenden Wet-
termodellen sind in Abbildung 2.1.1 dargestellt. Hierbei ist zu erkennen, auf welchen
Skalen die verschiedenene Wettervorhersagemodelle arbeiten und welche Wetterprozes-
se abgedeckt werden. GME ist ein globales Wettermodell, COSMO-EU ein regionales
Wettermodell für Europa und COSMO-DE ein Wettermodell für Deutschland.
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4 KAPITEL 2. THEORETISCHE GRUNDLAGEN

Abbildung 2.1.1: Skalen der Wetterprozesse und Skalen/Auflösung von Wettermo-
dellen [3]

2.2 Schichtung der Atmosphäre

Die Atmosphäre der Erde teilt sich in Bezug auf ihren Temperaturverlauf in mehrere
Schichten auf. Die Troposphäre erstreckt sich von 0 bis 7 km an den Polen und 17
km in den Tropen und ist durch die Tropopause begrenzt. Die Tropopause ist die
wichtigste Grenzfläche in der Atmosphäre. Sie ist durch eine Änderung im Tempera-
turverlauf gekennzeichnet und trennt die vom Wetter geprägte Troposphäre von der
darüber liegenden trockenen und stabilen Stratosphäre. Diese grenzt an die Tropo-
pause und erstreckt sich bis zu 50 km in die Höhe. Durch die niedrige Temperatur an
der Tropopause kondensiert atmosphärischer Wasserdampf fast vollständig aus. Aus
diesem Grund ist die stratosphärische Luft sehr trocken.
Zudem zeigt sich in der Troposphäre eine Dynamik innerhalb der Temperaturschich-
tung, weshalb dort auch die jeweilige Schichtungsstabilität eine große Rolle spielt. Die
Schichtungsstabilität der Atmosphäre ist durch den jeweiligen Temperaturgradienten
mit der Höhe gegeben. Unterschieden wird dabei zwischen einer stabilen, labilen oder
neutralen Schichtung. Dies ist für die vertikalen Luftbewegungen innerhalb der Atmo-
sphäre von Bedeutung, besonders für konvektive Vorgänge.
Im Allgemeinen nimmt die Temperatur in der Troposphäre mit der Höhe ab. Ist dies
nicht der Fall und die Temperatur nimmt mit der Höhe zu, spricht man von einer
Inversion. Hierbei sind dann die oberen Luftschichten wärmer als die Unteren.
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Bei der Schichtungsstabilität der Atmosphäre werden drei Schichtungen unterschieden,
welche abhängig von dem Temperaturverlauf der Umgebung und eines Luftpakets sind:

Neutrale Schichtung
Bei der neutralen Schichtung ist der vertikale Temperaturgradient des Luftpa-
kets gleich dem der Atmosphäre. In der Realität entspricht das einer sehr gut
durchmischten Atmosphäre.

Abbildung 2.2.1: Schichtungsstabilität [4]

Stabile Schichtung
Eine stabile Atmosphärenschichtung bezeichnet den Zustand der Atmosphäre,
bei dem die vertikale Temperaturabnahme kleiner als die Temperaturabnahme
eines Luftpakets ist (siehe Abbildung 2.2.1 links). In einer stabilen Atmosphäre
werden Vertikalbewegungen folglich über eine negative Rückkopplung abgefe-
dert, was eine Durchmischung der Luft behindert. Dies zeigt sich auch im Falle
einer Inversion, also eines umgekehrten Gradienten mit einem Temperaturanstieg
bei Höhenzunahme. Es handelt sich dabei um einen besonders starken Sonderfall
einer stabilen Schichtung, denn jeder Aufstieg eines Luftpakets wird, bei ausrei-
chender Mächtigkeit der Inversionsschicht, blockiert.
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Labile Schichtung
Bei der labilen bzw. instabilen Schichtung ist der vertikale Temperaturgradient
der Atmosphäre größer als der des Luftpaketes (siehe Abbildung 2.2.1 rechts).
Das Luftpaket kann daher selbstständig aufsteigen. Eine labile Schichtung kann
sich durch lokale Erwärmung des Bodens oder durch einen Kaltfrontdurchzug
einstellen. Damit sich hochreichende Konvektion bildet, ist eine labile Schich-
tung notwendig.

2.2.1 Kondensationslevel

Convective Condensation Level (CCL)
Das CCL ist auch als Konvektionskondensationsniveau (KKN) bekannt. Dieses
Level verwendet man zur Bestimmung der Höhe der Wolkenbasis, aber nur wenn
die Konvektion thermisch, durch Erreichen der Auslösetemperatur am Boden,
ausgelöst wird. Wenn die Thermikblase also aufgrund einer instabilen Schichtung
und ihrer geringeren Dichte selbsständig aufsteigt und Sättigung eintritt.

Lifting Condensation Level (LCL)
Mit dem LCL oder auch Hebungskondensationsniveu (HKN) kann auch die Höhe
der Wolkenbasis bestimmt werden. Dies ist der Punkt an dem Konvektion ein-
setzt [5]. Dieses Level wird benutzt, wenn Konvektion durch erzwungene Hebung
an Fronten oder Gebirgen initiiert wird. Das LCL liegt meist niedriger als das
CCL.

Level of Free Convection (LFC)
Hat ein Luftpaket das LFC erreicht, kann es ungehindert selbstständig aufsteigen
[1]. Dieses Level ist erreicht, wenn die Temperatur der Umgebung sich schneller
abkühlt als die des Luftpaketes. Ab diesem Level ist die Schichtung instabil und
Konvektion kann entstehen.

Equilibrium Level (EL)
Das EL ist auch als “Level of Neutral Buoyancy” (LNB) bekannt [6]. Es be-
zeichnet die Höhe, in der die Temperatur des Luftpakets gleich der Umgebung-
stemperatur ist. Damit ist der Aufstieg beendet. Wenn dieses Level erreicht ist,
wird das instabile Luftpaket stabil und die konvektiven Prozesse sind beendet.
Häufig endet dieses Level nahe der Tropopause und kann so den Amboss einer
Gewitterzelle anzeigen, da der Aufwind an dieser Stelle horizontal auseinander-
fließt. Eine Ausnahme bilden dabei die sogenannten “overshootingtops”, wobei
das Luftpaket aufgrund von zusätzlichem Auftrieb weiter bis zum “Maximum
Parcel Level” (MPL) aufsteigt. Dies ist das höchste Level, das ein Luftpaket in
der Atmosphäre erreichen kann. An der Wolkenobergrenze bilden sich Türme in
die Stratosphäre hinein. Dabei kühlt das Luftpaket ab und sinkt dann in den
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Amboss zurück. Oberhalb des EL ist die Auftriebskraft wieder negativ und das
“Cloud Top Level” (CTL) ist erreicht. Hier ist die kinetische Energie des Up-
drafts verbraucht und die Luft des Updrafts wird der Umgebung zugeführt, was
als Detrainment bezeichnet wird [5].

2.3 Entstehung von Konvektion

Nun werden die theoretischen Hintergründe zur Entstehung von Konvektion und die
spezifischen Umgebungsbedingungen vorgestellt. Diese Erläuterungen basieren auf den
Ausführungen von [7] und [8].

Gewitter entsprechen hochreichender Feuchtkonvektion. Hierbei wird ein ungesättigtes
Luftpaket am Boden trockenadiabatisch gehoben bis Sättigung eintritt. Dies wird als
Hebungskondensationsniveau (HKN) bezeichnet. Weitere Hebung des nun gesättigten
Luftvolumens geschieht ab dem HKN dann feuchtadiabatisch, d.h. mit konstant blei-
bender äquivalent-potentieller Temperatur. Ab dem LFC erfährt das Luftvolumen po-
sitiven Auftrieb und hochreichende Konvektion entsteht. Ein sehr wichtiger Index für
die Vorhersage von Gewittern ist CAPE (Convective Available Potential Energy), wel-
ches im Abschnitt 2.3.1 genauer erläutert werden soll.
Ein rein thermodynamischer Antrieb für Konvektion ist das Erreichen der Auslöse-
temperatur am Boden. Hierbei entsteht schon von Beginn an Auftrieb, da das Luft-
paket eine höhere virtuelle Temperatur hat als die Umgebung. Das LFC befindet sich
dann am Boden. Wenn nun in einer bestimmten Höhe Kondensation einsetzt, wird
dieses Niveau Kumuluskondensationsniveau (KKN) genannt.

2.3.1 Umgebungsbedingungen

Die Entwicklung von Konvektion ist abhängig von mehreren Faktoren und Umge-
bungsbedingungen, die im Folgenden genauer erläutert werden.

Feuchte
Ein Luftpaket erhält Auftrieb als Ergebnis von Kondensation und freiwerden-
der latenter Wärme. Erhöhte Feuchtewerte am Boden verstärken eine instabile
Schichtung der Atmosphäre, da mehr latente Wärme zum Aufsteigen der Luft
zur Verfügung steht. Eine Quelle von Feuchte, für die Entstehung von Konvek-
tion, ist die Advektion feuchter, zum Beispiel maritimer, Luftmassen.
Die bodennahe Feuchte stellt ein wichtiges Kriterium für die Entstehung konvek-
tiver Ereignisse dar [9] . Eine wichtige Größe ist die pseudo-potentielle Tempera-
tur θe. Sie stellt ein fiktives Temperaturmaß dar und kombiniert die Feuchte und
Temperatur einer Luftmasse. Somit dient die pseudopotentielle Temperatur der
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Vergleichbarkeit unterschiedlicher Luftmassen und ist folgendermaßen definiert:

θe = θ · exp
L·m
cp·T = T · exp

L·m
cp·T ·

(

p

p0

)

RL
cp

. (2.1)

In der Definition der pseudopotentiellen Temperatur sind folgende Terme ent-
halten: θ als potentielle Temperatur, L stellt die latente Verdunstungswärme dar
und m ist das Massenmischungsverhältnis. cp ist die spezifische Wärmekapazität
bei konstantem Druck und T die Temperatur. Diese Formel lässt sich außer-
dem mit der Definition der potentiellen Temperatur erweitern, wobei die Druck-
abhängigkeit anhand des Druckes p und des Bezugsdruckes p0 deutlich wird. RL

ist hierbei die spezifische Gaskonstante für trockene Luft. Die pseudopotentielle
Temperatur bindet unterschiedliche Luftdrücke und die in feuchter Luft enthal-
tene latente Wärme beinhaltet. Somit wird ein Vergleich der in der Luftmasse
enthaltenden Energie möglich. Zusätzlich ist die pseudopotentielle Temperatur
in verschiedenen Höhen direkt vergleichbar, da sie eine Erhaltungsgröße bei adia-
batischen Vorgängen ist.

Instabilität
Instabilität entsteht durch Erwärmung der Luft am Boden oder Abkühlung in
der Höhe. Es muss mindestens eine Temperaturabnahme von 1◦C pro 100m (tro-
ckenadiabatischer Temperaturgradient) vorherrschen, damit die Atmsophäre als
instabil bezeichnet werden kann [7]. Quellen für Instabilität sind Oberflächen-
erwärmung am Boden oder der Einfluss kühlerer Luftmassen in der Höhe, um
die entsprechende Temperaturabnahme zu gewährleisten. Zusätzlich ist bekannt,
dass erhöhte Feuchtewerte am Boden die Instabilität steigern, da mehr latente
Wärme zur Verfügung steht. Generell gilt, dass je größer die Instabilität der
Atmosphäre ist, desto stärker sind die sich bildenden Aufwinde in konvektiven
Zellen.
Eine Besonderheit ist die potentielle Instabilität. Eine Luftschicht ist dann po-
tentiell instabil, wenn die pseudopotentielle Temperatur mit der Höhe abnimmt.
Somit bestimmen die vertikale Temperatur- und Feuchteverteilung die poteni-
elle Instabilität oder Stabilität. Damit wird die Situation beschrieben, dass die
Luftschichtung nur dann instabil würde, wenn aus verschiedenen Gründen (z.B.
durch nahende Fronten) nicht einzelne Luftpakete, sondern ganze Luftschichten
gehoben werden. Potentielle Instabilität besteht dann, wenn eine feuchtwarme
Luftschicht unter einer trockenkalten Luftschicht lagert. Durch Hebung der ge-
samten Luftsäule setzt in der unteren, feuchtwarmen Luftschicht rasch Konden-
sation ein und es wird latente Wärme frei. Dadurch ergeben sich mit zuneh-
mender Hebung immer stärkere Temperaturgradienten mit der Höhe, was einer
fortschreitenden Labilisierung der gesamten Luftsäule im Hinblick auf die obigen
Aussagen gleichkommt. Daher ist die potentielle Instabilität besonders bei der



2.3. ENTSTEHUNG VON KONVEKTION 9

Prognose von Gewittern eine wichtige Größe.
Ein hilfreiches Mittel zur Abschätzung der potentiellen Instabilität ist der Kon-
vektiv-Index (KO-Index):

KO =
1

2
· [θe(500) + θe(700)]− [θe(850) + θe(1000)], (2.2)

wobei θe(p) die pseudopotentielle Temperatur in unterschiedlichen Höhen ist.
Der KO-Index stellt somit die Differenz der gemittelten pseudopoteniellen Tem-
peratur der mittleren Toposphäre von 500 bis 700 hPa (θe(500) + θe(700)) und
der unteren Troposphäre von 850 bis 1000 hPa (θe(850) + θe(1000)) dar. Eine
grobe Einschätzung der KO-Index-Werte lässt sich folgendermaßen interpretie-
ren [2]:

KO > 6: Es ist nicht mit Gewittern zu rechnen.
2 < KO < 6: Das Auftreten vereinzelter Gewitter ist möglich.
KO < 2: Zahlreiche Gewitter sind möglich.

Auch der Lifted Index (LI) wird zur Einschätzung der Gewitterwahrscheinlichkeit
genutzt. Man erhält den LI durch Subtraktion der Temperatur eines adiabatisch
vom Boden bis in 500 hPa gehobenen Luftpakets (T500p) von der dort herrschen-
den Temperatur der Umgebungsluft (T500). Hierbei gilt:

LI = T500 − T500p . (2.3)

Die errechneten Ergebnisse können wie folgt interpretiert werden [2]:

LI > 6: Es ist nicht mit Gewittern zu rechnen.
1 < LI < 6: Das Auftreten von Gewittern ist eher unwahrscheinlich.
−2 < LI < 1: Das Auftreten vereinzelter Gewitter ist möglich.
−6 < LI < −1: Zahlreiche Gewitter sind möglich.
LI < −6: Starke Gewitter sind sehr wahrscheinlich.

Bei der Benutzung von Stabilitätsindizes zur Abschätzung von Gewitterwahr-
scheinlichkeiten müssen allerdings noch weitere Kriterien in Betracht gezogen
werden. Zum Beispiel, ob neben den thermisch günstigen Voraussetzungen noch
Hebungsantriebe durch Orographie vorliegen. Eine weitere ergänzende Möglich-
keit, um das Auftreten von Schauern oder Gewittern abzuschätzen, ist die Be-
trachtung der Temperaturdifferenz zwischen den Niveaus von 850 und 500 hPa.
Schauerwetter ist ab einer Differenz von 25◦C zu erwarten. Übersteigt die Dif-
ferenz die 30◦C Marke, dann ist ein Auftreten von Gewittern sehr wahrscheinlich
[2].
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CAPE
CAPE ist die Abkürzung für ”Convective Available Potential Energy“ und ist
ein Maß für die zur Konvektion zur Verfügung stehende kinetische Energie. Ih-
re Einheit ist Joule pro Kilogramm. Diese Größe stellt ein Energiemaß für den
Auftrieb dar. Je größer die CAPE-Werte sind, desto größer ist das Potential für
starke Konvektionsentwicklung. Die Werte von CAPE werden dazu genutzt, um
die Möglichkeit zur Gewitterbildung einzuschätzen. CAPE-Werte über 300 J/kg
können für die Bildung von Schauern und Gewittern bereits ausreichend sein.
Allerdings gilt im Allgemeinen das Gewitterrisiko erst ab Werten von 1000 J/kg
als erhöht. CAPE ist folgendermaßen definiert [6]:

CAPE =

∫ zEL

zLFC

g
Tvp − Tvu

Tvp

dz. (2.4)

Hierbei sind die Grenzen des Integrals zum einen zEL, was der Höhe des Gleich-
gewichtslevels (EL) entspricht, zum anderen zLFC , was die Höhe des ”Level of
Free Convection“ (LFC) symbolisiert. Tvp stellt die vituelle Temperatur des auf-
steigenden Luftteilchens und Tvu die virtuelle Temperatur der Umgebungsluft
dar.

CIN
”Convective Inhibition“ (CIN) bedeutet Konvektionshemmung. Sie ist ein nu-
merisches Maß in der Meteorologie, das die Menge an Energie angibt, welches
ein Luftteilchen daran hindert vom Boden bis zum LFC aufzusteigen. Demnach
ist die CIN auch ein Maß für die Schichtungsstabilität der Atmosphäre. Bei ei-
ner starken Konvektionshemmung liegt eine stabile Schichtung vor und wärmere
Luft liegt über kühlerer Luft. Durch Hebung an Kaltfronten oder Orographie
kann die Konvektionshemmung überwunden werden.
Die Konvetkionshemmung ist ein wichtiges Maß zur Einschätzung der Heftigkeit
eines konvektiven Ereignisses und ist mit CAPE− gleichzusetzen. Die Einheit der
Konvektionshemmung ist Joule pro Kilogramm und sie ist wie folgt definiert [10]:

CIN =

∫ z

z0

g(
Tvp − Tve

Tve

)dz. (2.5)

z und z0 sind die Grenzen der CIN-Schicht, Tvp ist die virtuelle Temperatur des
Luftteilchens und Tve die virtuelle Temperatur der Umgebung.
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Abbildung 2.3.1: Thermodynamisches Diagramm [6]

Um sich CAPE und CIN bzw. CAPE− sowie die unterschiedlichen Konden-
sationslevel anschaulich vorstellen zu können, wird Abbildung 2.3.1 betrachtet.
Hierbei sind sowohl die Kondensationslevel als auch die positiven und negativen
Anteile von CAPE dargestellt. CAPE+ ist als der Teil gekennzeichnet (rot), der
durch konvektive Umlagerungen in kinetische Energie umgewandelt werden kann.
Er reicht vom LFC bis zum LNB bzw. EL. CAPE− (blau) stellt die Konvekti-
onshemmung dar, welche überwunden werden muss, damit Konvektion ab dem
LFC einsetzt. Somit setzt sich CAPE (Formel 2.4) aus beiden Teilen CAPE+

und CAPE− zusammen. Demnach gilt [6]:

CAPE = CAPE+ + CAPE−. (2.6)

Ist CAPE positiv, also größer als Null, liegt Instabilität vor und es ist aus-
reichend Auftriebsenergie zur Bildung von Gewittern vorhanden.

Welche Art von Gewitterzelle sich bildet, hängt stark von der atmosphärischen Schich-
tung und der vertikalen Scherung des horizontalen Windes ab. Als Maß für die atmo-
sphärische Stabilität kann die konvektiv verfügbare potentielle Energie (CAPE), wel-
che die spezifische Auftriebsenergie eines feuchtadiabatisch aufsteigenden Luftpakets
darstellt, genutzt werden. Je größer die Temperaturdifferenz zwischen der aufsteigen-
den und der Umgebungsluft ist, desto größer ist CAPE [2].
Im Sommer wird tagsüber, durch intensive solare Einstrahlung, CIN am Boden mehr
und mehr abgebaut. Wenn diese vollständig abgebaut ist, kann ein Luftpaket auch
ohne äußere dynamische Antriebe zum LFC aufsteigen. Die Temperatur, bei der dies
der Fall ist, wird Auslösetemperatur genannt.
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CAPE ist umso größer, je wärmer und feuchter die Luft ist. Änderungen der atmo-
sphärischen vertikalen Temperaturverteilung können ebenfalls eine Erhöhung von CA-
PE bewirken. Beobachten lässt sich dies beim Durchgang einer Kaltfront. Durch das
postfrontale Einfließen kalter Luftmassen in der Höhe wird die Atmosphäre labilisiert,
was zur verstärkten Bildung konvektiver Niederschlagszellen führen kann.

2.4 Lebenszyklus

Nun wird der Lebenszyklus einer konvektiven Einzelzelle genauer erläutert. Hierbei
werden die drei Entwicklungsstadien einer Gewitterzelle vorgestellt. Die folgenden
Ausführungen beruhen auf [11] und [1].

Die erste Phase ist die sogenannte Cumulusphase (siehe Abbildung 2.4.1a). Sie sym-
bolisiert das Wachstumsstadium einer Zelle. Durch Erwärmung am Boden beginnt die
Luft aufzusteigen um schließlich am Cumuluskondensationsniveau eine Wolke zu bil-
den.

(a) Cumulusphase (b) Reifephase (c) Endphase

Abbildung 2.4.1: Die Entwicklungsstadien einer Gewitterzelle [12]

In dieser Phase existiert nur ein Aufwind und es fällt noch kein Niederschlag. Die-
ser bildet sich erst gegen Ende der Cumulusphase. Im ersten Stadium bildet sich ein
Cumulus congestus, der durch starke Aufwinde gekennzeichnet ist. Die Dauer der Cu-
mulusphase beträgt ca. 15 Minuten.
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Der Cumulusphase schließt sich die Reifephase an, welche in Abbildung 2.4.1b gra-
phisch dargestellt ist. Hier existieren sowohl Auf- als auch Abwinde (im Folgenden
auch Up- und Downdraft). Hierbei hat die Gewitterwolke ihr volles vertikales Aus-
maß erreicht. Der Niederschlag bildet sich in der Reifephase sehr schnell und durch
die Umverteilung der Wassermasse, wie zum Beispiel durch Entrainment (Eindrin-
gen trockener Umgebungsluft) oder das Schmelzen von Hagel, ergeben sich große
Veränderungen in der Auftriebsverteilung. Mit dem fallenden Niederschlag und dessen
Verdunstungsabkühlung bildet sich der Downdraft. Der Niederschlag fällt auch in den
Bereich des Updrafts und dessen Auftrieb wird dadurch reduziert. Außerdem wird mit
dem Downdraft kältere Luft aus höheren Luftschichten mit nach unten transportiert.
Der Abwind breitet sich dann am Boden horizontal aus und bildet den sogenannten
Kältepool. Ihm voran breitet sich die Böenfront an der Vorderseite aus. Diese initiiert
eine Modifizierung des Windmusters. Es kann durch Hebung an der Vorderseite der
Böenfront zusätzlich neue Konvektion ausgelöst werden, indem instabile Luft bis zum
LFC gehoben wird. Die Wolkenaufwinde können bis zu 30 m/s oder mehr betragen,
die Abwinde bis zu 20 m/s. Im oberen Wolkenbereich strömt die aufsteigende Luft
horizontal auseinander und bildet den Amboss der Gewitterzelle. Die Reifephase dau-
ert ungefähr 15 bis 30 Minuten. Am Boden schneidet der sich ausbreitende Kältepool
den Aufwind vom “Inflow”, dem Einfließen von Warmluft in den Aufwindbereich, ab.
Dadurch schwächt sich dieser langsam ab und die letzte Phase wird eingeleitet.

In der Endphase kommt nun der Aufwind zum Erliegen und auch der Abwind schwächt
sich nach und nach ab (Abbildung 2.4.1c). Aus dem zunächst intensiven konvektiven
Niederschlag wird ein leichter stratiformer Niederschlag, der überwiegend aus dem
Amboss der Wolke fällt. Die Gewitterwolke löst sich in den unteren Schichten langsam
durch turbulentes Mischen mit der ungesättigten Umgebungsluft auf. Größere Mengen
an Eis im Amboss der Wolke können noch länger, bis zu mehreren Stunden, bestehen
bleiben. Dies nennt sich dann “Waisenamboss”. Treten schwere Wettererscheinungen
auf, geschieht dies meist beim Übergang von der Reife- in die Endphase oder zum
Zeitpunkt mit der größten Niederschlagsintensität. Diese Endphase kann bis zu 30 Mi-
nuten dauern.

Die Lebensdauer einer Gewitterzelle ist von mehreren Faktoren abhängig. Zum einen
von der Zeit des Wachstums, zum anderen auch von der vertikalen Ausdehnung. Die
Bildung des Niederschlags und dessen Fallgeschwindigkeit sind auch von Bedeutung.
Der wichtigste Aspekt ist jedoch der Abbau von Instabilität. Hierbei kommt es darauf
an, wieviel Instabilität in Form von warmer und feuchter Luft nachgeliefert wird, oder
wie stark der Niederschlag durch die Verdunstungsabkühlung stabilisierend wirkt. In
diesem Zusammenhang ist die konvektive Zeitskala von besonderer Bedeutung. Sie
zeigt den Abbau der Instabilität durch Konvektion an und ist wie folgt definiert [13]:
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τ ∼
CAPE

d(CAPE)dt
. (2.7)

Hierbei ist die konvektive Zeitskala abhängig von der zeitlichen Änderung bzw. dem
Abbau von CAPE. Zudem wird τ nach [1] wie folgt definiert:
Die Lebensdauer einer konvektiven Zelle ist von der Zeit, welche die Zelle für ihr
Wachstum bis zur Niederschlagsbildung braucht, und von der Zeit, welche der Nieder-
schlag bis zum Boden benötigt, bestimmt. Die Lebensdauer einer konvektiven Zelle
kann daher wie folgt beschrieben werden:

τ ∼
H

w0

+
H

vt
. (2.8)

Dabei ist H die Tiefe der konvektiven Schicht, w0 die Geschwindigkeit des Aufwindes
und vt ist die Fallgeschwindigkeit des Niederschlags. Für typische Werte wie 10 km
für die konvektive Schicht und 5 bis 10 m/s für sowohl die Updraft- als auch die
Fallgeschwindigkeit des Niederschlags, erhält man eine Lebensdauer von ca. 30 bis 60
Minuten, was ein typischer Wert für die Lebensdauer von Einzelzellen ist.

2.5 Klassifikation von Gewittern

Im Folgenden wird die Klassifikation von Gewittern vorgestellt. Diese ist abhängig von
der synoptischen Situation sowie den Umgebungsbedingungen in denen sich konvektive
Zellen bilden.

2.5.1 Luftmassengewitter

Luftmassengewitter treten in einer einheitlichen Luftmasse ohne größere horizontale
Temperaturgradienten auf (demnach bei Wetterlagen ohne große Luftdruckgradien-
ten). Allerdings benötigt man einen hinreichend großen Temperaturabfall mit der Höhe
und somit eine labile Schichtung. Wenn die Auslösetemperatur am Boden erreicht ist,
wird Konvektion thermisch ausgelöst. Die warme Luft am Boden beginnt dann wie eine
Blase nach oben zu steigen. Im Winter wird für einen starken Temperaturgradienten
eine Zufuhr von Höhenkaltluft, die meist polaren Ursprungs ist, benötigt.

2.5.2 Frontgewitter

Diese Form von Gewitter entsteht durch dynamische Hebung an Fronten. Hierbei ist zu
beachten, dass die Front dabei lediglich der Auslöser für Konvektion ist. Es müssen da-
her schon vorher die Grundbedingungen für ein Gewitter (wie in Kapitel 2.3.1 bereits
genannt) vorhanden sein. Frontgewitter treten meist an der Vorderseite von Kaltfron-
ten auf. Der Kaltluftkeil schiebt sich dabei unter die warme Luftschicht, sodass diese
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gehoben wird. Häufig sind präfrontale Konvergenzen einer Kaltfront vorgelagert. Hier-
bei bildet sich eine linienhaftes Gebiet bodennah zusammenströmender Luftmassen,
eine Konvergenzlinie. Zu erkennen ist die präfrontale Konvergenz an einem Wind-
sprung. Durch dieses konvergente Windfeld treten Vertikalbewegungen verbunden mit
Konvektion auf [14].

2.5.3 Orographische Gewitter

Orographische Gewitter entstehen durch Hebung an Gebirgen. Hierbei wird die Luft-
masse zum Aufsteigen gezwungen, so dass Konvektion einsetzt. Überströmen feucht-
warme Luftmassen ein Gebirgshindernis, werden sie gehoben und labilisiert. Diese Art
von Gewitter können große Regenmengen in Staulagen bilden, denn sie können sich
immer wieder an der gleichen Stelle bilden.

2.5.4 Gehobene Konvektion

Gehobene Konvektion hat ihre Basis nicht in Bodennähe. Diese Art von Konvektion
findet meist nachts oberhalb einer stabilen Grenzschicht statt [8]. Generell gilt, dass
die stärkste Konvektion sich in Bodennähe bildet, da hier für gewöhnlich die höchsten
Temperaturen herrschen und somit Auftrieb stattfindet. Außerdem ist die pseudo-
potentielle Temperatur θe (siehe Kapitel 2.3.1) am Boden am größten und auch die
Windscherung findet verstärkt in der Grenzschicht statt.

2.6 Organisationsformen von Gewittern

Es existieren verschiedene Organisationsformen, in denen sich hochreichende Konvek-
tion darstellt. Diese werden nun detailliert vorgestellt. Zudem wird erläutert welche
Faktoren (z.B. die Windscherung) die unterschiedlichen Arten von Gewittern beein-
flussen. Die folgenden Ausführungen beruhen auf [8] und [15].

2.6.1 Einzelzelle

Die Einzelzelle ist die kleinstmögliche abgeschlossene Form, in der ein Gewitter auf-
treten kann. Ihre horizontale Ausdehnung beträgt bis zu 10 km und sie bewegt sich
nur sehr langsam oder ist nahezu ortsfest. Sie besitzt nur einen Auf- und einen Ab-
windbereich. Außerdem findet man die Einzelzelle meist in einer horizontal homogenen
Umgebung mit nur sehr geringer Windscherung. Die Windscherung ist die Änderung
der Windgeschwindigkeit und Windrichtung mit der Höhe. Der Kältepool kann am
Boden in alle Richtungen ausfließen. Dadurch hat die Einzelzelle schon nach kurzer
Zeit kein weiteres Entwicklungspotenial mehr und ihre Lebensdauer beträgt nur ca.
30 bis 60 Minuten. Da die Böenfront häufig neue Zellen initiiert, ist das Vorkommen
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der Einzelzellen eher gering. Die dabei auftretenden Niederschläge können lokal sehr
heftig ausfallen. In der Regel sind sie aber räumlich und zeitlich begrenzt.

2.6.2 Multizelle

Die Multizelle stellt eine Kombination aus mehreren Zellen in unterschiedlichen Ent-
wicklungsstadien dar. Sie besitzt einen Durchmesser von 15 bis 30 km und kann aus bis
zu 30 Zellen bestehen. Zusätzlich kann die Multizelle über mehrere Stunden andauern
und ihre Wettererscheinungen wie Windböen und Niederschlagsmengen fallen deutlich
stärker aus als bei der Einzelzelle. Sie bildet sich bei mäßiger Windscherung.

Abbildung 2.6.1: Querschnitt einer Multizelle, Zelle 1 ist die älteste Zelle, Zelle 5
ist die jüngste Zelle. [16] mit Ergänzungen

Die in der Multizelle auftretenden kalten und horizontal auseinanderströmenden Wol-
kenabwinde können kaltfrontartige Strukturen annehmen [2]. Dies wird ”gust front“
oder auch Böenfront genannt, welche durch die Inititalzelle bzw. Mutterzelle gebildet
wird. Diese Böenfront sorgt für Hebung an der Vorderseite der Zelle, wodurch ständig
neue Gewitterzellen, sogenannte Tochterzellen, entstehen. Dies erkennt man deutlich
an der skizzenhaften Darstellung einer Multizelle in Abbildung 2.6.1 (roter Pfeil). Der
Kältepool breitet sich am Boden aus, mit der Böenfront an der Vorderseite. Hier stellt
Zelle 3 die Mutterzelle sowie Zelle 4 und 5 die Tochterzellen dar. Zelle 1 und 2 sind
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dabei sich aufzulösen und befinden sich demnach in der Endphase ihres Lebenszy-
klus. Folglich existieren Zellen in jedem Entwicklungsstadium. Für die Tendenz neue
Tochterzellen zu bilden, ist besonders die Interaktion zwischen dem Kältepool und der
Windscherung essenziell. Denn bei stärkerer Windscherung können sich sehr langlebige
Multizellen bilden.
Die optimalen Bedingungen dafür sind gegeben, wenn die vom Kältepool induzierte
horizontale Vorticity an der Vorderseite der Multizelle, die horizontale Vorticity der
Windscherung an der Rückseite ausbalanciert. Durch die Verteilung von CAPE, Oro-
graphie und die Entwicklung neuer Zellen wird der Weg der Multizelle bestimmt.

2.6.3 Superzelle

Die Superzelle ist ein hoch organisiertes Gewitter. Hierbei handelt es sich um die
Gewitterform mit den heftigsten Wettererscheinungen hinsichtlich Hagel, Starkregen
oder Tornados. Ihre horizontale Ausdehnung beträgt 20 bis 50 km und sie kann bis zu
12 Stunden andauern. Superzellen entstehen in einer instabilen Luftmasse mit starker
hochreichender Windscherung. Die Rechtsdrehung des Windes in den unteren Schich-
ten hängt mit Warmluftadvektion und der damit verbundenen Labilisierung zusam-
men. Dadurch entwickelt sich ein zyklonal rotierender Updraft, welcher Mesozyklone
genannt wird. Durch die starke Windscherung bleiben Auf- und Abwindbereich von-
einander getrennt und der Aufwind wird nicht vom Kältepool von der Entwicklung
abgeschnitten. Dadurch findet eine ständige Entwicklung und Selbsterhaltung der Zel-
le statt. Die Superzelle besitzt, wie die Einzelzelle, nur einen Aufwind, der aber extrem
kräftig ist.
Das wichtigste Merkmal der Superzelle ist, dass der Aufwindschlauch Rotationsbewe-
gungen durchführt. Diese sind auf die bei ihrer Entstehung vorliegende starke Wind-
scherung zurückzuführen, die über den ”Tilting-Term“ der Vorticity-Gleichung in eine
horizontale Rotationsbewegung umgewandelt wird [2]. Die prognostische Gleichung für
die Vorticity lautet:

dη

dt
= −η∇h,p · vh + k · (

∂vh
∂p

×∇h,pω), (2.9)

wobei k · (∂vh
∂p

× ∇h,pω) der ”Tilting Term“ oder Drehterm ist. Dieser bezeichnet die
Bildung von Vorticity durch Drehung des Wirbelvektors ∇× v in vertikaler Richtung.
Der als Mesozyklone bezeichnete zyklonale Wirbel besitzt einen Durchmesser von 2
bis 10 km. Hier können Updraftgeschwindigkeiten von bis zu 40 m/s erreicht werden,
so dass die im Aufwindschlauch nach oben getragenen Hagelkörner außergewöhnlich
groß werden können.
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2.6.4 Mesoskalige konvektive Systeme

Bei den mesoskaligen konvektiven Systemen (MCS) handelt es sich um mehrere Zel-
len oder ein Ensemble von Gewittern mit einem kontinuierlichen Niederschlagsgebiet.
Das System hat eine Lebensdauer von mehreren Stunden und kann 100 km oder mehr
an horizontaler Ausdehnung besitzen. Solche Systeme entstehen durch Zusammen-
wachsen von Einzel-, Multi-, oder sogar Superzellen. Sie treten in verschiedenen Er-
scheinungsformen auf: Zunächst gibt es die sogenannten ”Squall Lines“, wobei sich
die Gewitterzellen als Linie anordnen. Als ”Bow Echoes“ bezeichnet man eine bo-
genförmige Verformung einer ”Squall Line“, was durch eine unterschiedlich schnelle
Fortbewegung der enthaltenen Zellen zustande kommt. In vielen Regionen der Welt,
vornehmlich den Tropen und Subtropen, liefern MCS den größten Anteil des jährlichen
Niederschlages [15]. Eine zusätzliche Erscheinungsform eines MCS ist der sogenannte
”Mesoscale Convective Complex“ (MCC). Diese Komplexe können eine Fläche von
mehr als 100.000 km2 erreichen. Als notwendiges Kriterium müssen sie eine innere
Wolkenschirmtemperatur von weniger als −52◦C auf einer Fläche von mehr als 50.000
km über 6 Stunden oder mehr besitzen.
Es gibt zwei verschiedene Typen, welche die Bewegung eines MCS bechreiben [1]: Typ
1 stellt die erzwungene Bewegung beispielsweise durch Fronten dar. Typ 2 stellt die
Bewegung durch den eigenen Kältepool dar. Die Kältepools der Zellen verschmelzen
und geben die Bewegungsrichtung vor. Dieser verlängerte Kältepool ist dazu im Stan-
de, neue Zellen entlang seiner gesamten Länge zu initiieren. Typ 2 tritt häufiger nachts
auf, da sich Luftmassengewitter eher nachmittags und am frühen Abend bilden und
sich erst nachts durch ständiges Anwachsem zu konvektiven Systemen zusammenfügen.

2.7 Windscherung

Die vertikale Windscherung bestimmt die Struktur bzw. die Organisation einer Ge-
witterzelle. Entscheidend für das Auftreten eines bestimmten Gewittertypes ist das
Verhältnis zwischen Windscherung und Auftrieb (CAPE) [17].

Von den Erläuterungen in Kapitel 2.6 ist bekannt, dass je stärker die vertikale Wind-
scherung des Windes ist, desto größer ist die konvektive Aktivität. Dies ist schematisch
in Abbildung 2.7.1 dargestellt. Einzelzellen bilden sich umso ausgeprägter, je höher die
CAPE-Werte und je niedriger die vertikale Windscherung ist. Somit wird ein vertikaler
Updraft möglich. Multizellen bilden sich in Umgebungen mit stärkerer Windscherung.
Dabei ist entscheidend, dass der ”Outflow” (Ausfließen der Luft) aus der Zelle stärker
als der “Inflow” (Einfließen der Luft) ist, damit der Kälteppol mit der vorangehen-
den Böenfront in den Warmluftbreich einfließen kann, um neue Zellen zu initiieren.
Superzellen benötigen dagegen eine Balance zwischen dem In- und Outflow, damit die
Böenfront dem Updraft nicht das Entwicklungspotential nimmt.
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Abbildung 2.7.1: Spektrum der Gewitterarten in Abhängigkeit der Windscherung
(nach [8])

Wenn die Windscherung, also die Änderung der Richtung und/oder der Geschwin-
digkeit des Windes mit der Höhe, stärker wird, steigt auch die Entrainmentrate und
unterstützt die Organisation eines kräftigen Updraft-/Downdraft-Paares. Den Einfluss
der Windscherung betrifft beide Szenarien, sowohl die Steigerung der Niederschlagseffi-
zienz, als auch die Erniedrigung derselben [15]. Einerseits erwartet man durch stärkere
Windscherung einen größeren Verlust von Wasser im Downdraft, größere Raten an
Transport des Wassers in die obere Troposphäre und damit eine Minderung der Nie-
derschlagseffizienz. Andererseits kann verstärkte Windscherung auch das Einfliessen
von warmer und feuchter Luft in das System vergrößern und somit zu einer längeren
Lebensdauer der Zelle führen. So wären selbst mit einer geringeren Niederschlagseffi-
zienz größere Mengen an Niederschlag möglich.

Gewitter mit sehr großen Hagelkörnern kommen in Umgebungen mit starker Wind-
scherung vor. Dies liegt daran, dass durch die starke Windscherung auch ein großes
Maß an Turbulenz vorhanden ist und die Hagelkörner in der Gewitterwolke immer
wieder nach oben getragen werden und anwachsen können. Ein Parameter, um Wind-
scherung zu quantifizieren, ist die sogenannte “Bulk Richardson Number” (BRN), die
wie folgt definiert ist [8]:

BRN =
CAPE

1

2
u2

. (2.10)

Dabei ist u die Stärke der Windscherung als Differenz der Windgeschwindigkeit in
unterschiedlichen Höhen. Die BRN liefert eine grobe Einschätzung für die Balance
zwischen Inflow und Outflow an:

BRN < 50: Der Inflow und Outflow halten sich die Waage und es kann zu lang-
lebigen, starken Gewittern kommen. Niedrige Werte der BRN können bedeuten, dass
die Aufwinde signifikante Rotation bilden, was die Bildung von Superzellen begünstigt.
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BRN > 50: Der Outflow ist stärker als der Inflow und schneidet den Updraft von
warmer, feuchter Luft ab. Hohe Werte der BRN implizieren relativ kurzlebige konvek-
tive Zellen.

Die vertikale Windscherung beeinflusst die Organisation und Lebensdauer konvek-
tiver Niederschlagszellen wie folgt:
Umgebungen mit starker Windscherung tendieren dazu, starke relative Winde zum Ge-
witter aufzuweisen. Diese relativen Winde hindern in tiefen Schichten die Bewegung
der Böenfront und minimieren damit die Tendenz den Updraft mit dem sich ausbrei-
tenden Kältepool von weiterer Entwicklung abzuschneiden. Somit entstehen langlebi-
gere Gewitterzellen. Windscherung in tiefen atmosphärischen Schichten besitzt zudem
einen großen Einfluss auf die Hebung an der Vorderseite der Böenfront und kontrol-
liert daher die Bildung neuer Zellen bzw. die Organisation des gesamten Gewitters [8].
Dementsprechend bedeutet stärkere Windscherung mehr Hebung an der Böenfront.
Zusätzlich ist starke Windscherung förderlich für die Bildung von Superzellen, da sie
zur Rotation des Updrafts führt.

2.8 Niederschlag

Die starken Aufwinde in Gewitterzellen verhindern, dass kleine Tröpfchen zu Boden
fallen. Die Tropfen werden immer wieder nach oben getragen, gefrieren und neues
Eis lagert sich an. Erst wenn die Eisteilchen zu schwer für die Aufwinde sind, fallen
sie zu Boden. Daraus folgt: Je stärker die Aufwinde sind, desto größer können die
Hagelkörner werden und desto intensiver ist der Niederschlag. Bei großtropfigem Nie-
derschlag handelt es sich meist um geschmolzene Hagelkörner.

In diesem Kapitel werden nun die unterschiedlichen Prozesse der Niederschlagsbildung
kurz vorgestellt. Im Anschluss daran werden verschiedene Einflüsse sowohl auf die Nie-
derschlagsbildung, als auch auf die Niederschlagsintensität einer Gewitterzelle erörtert.

2.8.1 Niederschlagsbildung

Im Prinzip gibt es zwei Arten, wie Wolkenteilchen effizient zu Niederschlagsteilchen
umgewandelt werden. Die Bildung von Niederschlagsteilchen kann mithilfe der Koae-
leszenz entstehen. Durch Kollision von Wassertröpfchen kommt es hierbei zur Nieder-
schlagsbildung ohne die Eisphase [7]. Infolge der unterschiedlichen Größen der Wol-
kentropfen ergeben sich auch unterschiedliche Fallgeschwindigkeiten. Hierbei verbin-
den sich schneller fallende große Tropfen mit kleineren, langsameren Tropfen. Das
Wachstum ist abhängig von der Tropfengröße, der Verweilzeit in der Wolke und der
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Turbulenzbewegung im Inneren der Wolke. Sind jedoch sowohl Wasser- als auch Eis-
teilchen in der Wolke vorhanden, setzt Sublimationswachstum ein. Da über Eis der
Sättigungsdampfdruck geringer als über Wasser ist, setzt das Sublimationswachstum
schon bei einer relativen Feuchte von unter 100% ein. Die Voraussetzung hierfür ist
die Aktivierung von Gefrierkernen, welche erst ab −10◦C oder weniger einsetzt.

Die Art der Niederschlagspartikel und ihre Verteilung ist abhängig von der Tempe-
ratur, der Feuchte sowie der Updraft-Geschwindigkeit [11]. Die Verteilung der Nieder-
schlagselemente in einer Gewitterzelle ist in Abbildung 2.8.1 dargestellt.

Abbildung 2.8.1: Verteilung der Niederschlagselemente in einer Gewitterzelle
während der Reifephase [11]

Die Luft die am Boden in die Wolke hineinfließt, steigt auf und fließt in einem zen-
tralen Updraft-Kern zusammen. Wenn die Luft die Tropopause errreicht hat, strömt
sie horizontal aus und bildet den Amboss. Der Downdraft liegt hinter dem Updraft und
wir durch den fallenden Niederschlag ausgelöst. Zudem wird er durch seine thermische
Instabilität beschleunigt. Am Boden fließt der Downdraft dann horizontal auseinan-
der und bildet somit den Kältepool sowie die Böenfront. Wolkentropfen werden am
Kondensationslevel (Wolkenbasis) gebildet und wachsen während sie mit dem Updraft
aufwärts getragen werden. Während des Fallens wachsen sie zu unterschiedlichen For-
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men von Eiskristallen an, was abhängig von der Temperatur und Feuchte der Umge-
bung ist. Die Eiskristalle schmelzen zu Regentropfen in verschiedenen Größen, wenn
sie zu Boden fallen. Manche Eisteilchen werden in den Amboss getragen und fallen
von dort, verdunsten aber bevor sie den Boden erreichen. Eiskristalle, welche in einen
schwachen Aufwindbereich fallen, fangen unterkühlte Wassertropfen ein und werden
zu Graupel, welcher beim Schmelzen sehr große Regentropfen ergibt. Werden diese
teilweise gefrorenen Graupelteilchen erneut in die Updraft-Region getragen, werden
Hagelkörner geformt, bevor diese dann engültig als großtropfiger Niederschlag zu Bo-
den fallen.

2.8.2 Einflüsse auf den Niederschlag

Es existieren verschiedene Faktoren, die Einfluss auf den Niederschlag haben. Die
Struktur und Intensität von Konvektion und deren Niederschlag ist stark an die Um-
gebungsbedingungen wie Temperatur, Wind und Feuchte gekoppelt.
Aber auch die Windscherung hat einen großen Einfluss auf die Niederschlagsintensität
und die Menge an Niederschlag. Sie bestimmt die Struktur bzw. die Organisation ei-
ner Gewitterwolke (siehe Kapitel 2.7). Mit steigender Winscherung wird das Gebiet
von hohen Kondensationsraten erweitert [18]. Dadurch entsteht ein größeres Nieder-
schlagsgebiet. Allerdings fällt mit steigender Windscherung auch die Niederschlagsef-
fizienz durch Entrainment, also das Eindringen von trockenerer Luft in die Wolke. Ein
stärkerer Temperaturgradient zwischen Boden und Tropopause, also größere Instabi-
lität, führt zu einem kälteren Downdraft und damit zu einem stärkeren Kältepool. Da-
durch ist das Niederschlagsgebiet größer und auch die Gesamtniederschlagsintensität
wird gesteigert. Bei einem kälteren und somit stärkeren Abwind ist die Regeninten-
sität höher, aber die Niederschlagsgebiete zeigen sich weniger organisiert. Allerdings
verhält sich das Maximum der Niederschlagsintensität genau entgegengesetzt: Dieses
wird gesteigert durch einen niedrigeren Temperaturunterschied [18].

Je größer die Instabilität, also die Abnahme der Temperatur mit der Höhe ist, de-
sto größer ist die konvektive Aktivität und somit die Menge an Gesamtniederschlag.
Das Ausmaß des Updrafts ist größer bei einem größeren Temperaturunterschied mit
der Höhe [18]. Dabei existieren sehr starke Downdrafts und die Niederschlagsgebiete
zeigen sich weniger organisiert, aber die Niederschlagsintensität ist höher. Es findet
mehr Kondensation statt und die Menge an Niederschlag und dessen Intensität steigt.
Die Verteilung von CAPE und der Feuchte in der Grenzschicht ist eng damit verbun-
den.
Der Kältepool wird durch die Niederschlagsverdunstung und Abkühlung durch den
fallenden Niederschlag produziert. Ein stärkerer Kältepool und ein größeres Nieder-
schlagsgebiet führen zu größeren durchschnittlichen Niederschlagsmengen. Die Menge
an Gesamtniederschlag hängt hauptsächlich vom horizontalen Ausmaß des Kältepools
ab.
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Zudem hängt der Niederschlag konvektiver Zellen stark vom Feuchtegehalt in Bo-
dennähe und dem Feuchtegehalt der Luft durch die gesamte Troposphäre ab. Die
wichtigste Quelle von Wasser für eine Gewitterwolke ist der Fluss von Wasserdampf
in die Wolkenbasis [15]. Wenn die Luft aufsteigt und abkühlt transformiert sich der
Wasserdampf in flüssige Wolkentropfen und ein Teil formt sich zu flüssigen und gefro-
renen Niederschlagsteilchen. Ein Teil des Wassers fällt rapide als Regen aus. Während
ein anderer Teil des Wassers in den Amboss eingespeist wird, wo es teilweise vedampft
oder sich langsam als Eispartikel absetzt. Teile des Wolkenwassers verdampfen zu den
Seiten der Wolke aufgrund von Entrainment-Prozessen. Wenn die Wolke sich auflöst,
verdampft sowohl das Wolkenwasser als auch kleinere Niederschlagspartikel. Der rest-
liche Anteil löst sich in der trockenen Schicht unterhalb der Wolke auf. Diese Nieder-
schlagsanteile, die im Updraft empor steigen, können grob eingeschätzt werden [15]:

50% des Wassers fällt am Boden als Niederschlag.
40% verdampft im Downdraft.
10% wird in den Amboss eingespeist.

Schwache Winde in der Höhe bewirken eine langsame Bewegung des Gewitters und
dadurch verstärkten lokalen Niederschlag. Dagegen sorgen starke Winde in der Höhe
dafür, dass der Regen über ein größeres Gebiet verteilt wird, da die Zelle sich mit der
stärkeren Windgeschwindigkeit schneller fortbewegt.

Zur Entwicklung schwerer Gewitter mit kräftigem Niederschlag wird ein effizienter
Transfer von Niederschlagsteilchen vom Updraft in den angrenzenden Downdraft be-
nötigt [9]. Je weniger Niederschlag also in den Updraft fällt, desto effektiver läuft dieser
Niederschlagsprozess ab. Ein Indikator hierfür und zusätzlich starke Updrafts ist ein
“weak-echo vault”, also eine Art Höhle im Radarbild. Diese Höhle ist charakteris-
tisch für Superzellen. In der Gegenwart eines solchen “vaults” wird eine große Menge
des Wolkenwassers als kleine Eiskristalle in den Amboss transportiert. Die Existenz
von Wolkeneiskristallen ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für die Entstehung
intensiver konvektiver Niederschläge [2]. In warmen tropischen Gebieten werden Ge-
witterwolken auch warme Wolken genannt, da sich dort selten Eisteilchen bilden.
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Kapitel 3

Das Modell COSMO-EU

In diesem Kapitel wird genauer auf das zur Analyse konvektiver Niederschlagszellen
verwendete Modell COSMO-EU des Deutschen Wetterdienstes (DWD) eingegangen.
Hierbei werden physikalische Details zur numerischen Wettervorhersage erläutert und
das genutzte Konvektionsschema HYMACS präsentiert. Zudem werden die zur Un-
tersuchung der konvektiven Niederschlagszellen benutzten Radardaten am Ende des
Kapitels vorgestellt.
Das numerische Modell COSMO (Consortium for Small-scale Modeling) basiert auf
den physikalischen Gesetzmäßigkeiten der Erhaltung von Masse, Impuls und Energie
[19]. Wettervorhersagemodelle wie COSMO beschreiben die wesentlichen meteorolo-
gischen Prozesse in der Atmosphäre. Viele Prozesse finden allerdings auf so kleinen
räumlichen Skalen statt, dass sie nicht explizit aufgelöst werden können.

Abbildung 3.0.1: Randdatenversorgung COSMO [20]

25
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Eine wesentliche Kenngröße eines solchen Gitterpunktmodells wie COSMO ist die
Maschenweite des Gitters, d.h. der horizontale Abstand benachbarter Gitterpunkte.
Je kleiner die Maschenweite, desto detaillierter kann das Wettervorhersagemodell den
Erdboden und die atmosphärische Strukturen erfassen. Während der Rechnung erhält
das COSMO-Modell die Vorhersagen des Globalmodells GME als seitliche Randwerte.
Die Randdatenversorgung ist in Abbildung 3.0.1 anschaulich dargestellt.
Für eine detaillierte Beschreibung des Niederschlagverhaltens konvektiver Zellen wur-
de das Modell COSMO-EU in der Version 4.11 verwendet. Durchgeführt wurden 24-
stündige Simulationen mit einem Integrationszeitschritt von 40 Sekunden. Auf die
Modellformulierung wird im Folgenden genauer eingegangen.

3.1 Modellformulierung

Das COSMO-Modell beruht auf den ungefilterten Eulerschen Gleichungen und ist
demnach ein nicht-hydrostatisches, kompressibles Ausschnittsmodell. Das Gleichungs-
system ist folgendermaßen definiert [19]:

dv
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= −
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ρ
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ρ
∇ · T (3.1)
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ρ =
p
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Dabei sind in Qh die diabatischen Effekte der Verdunstungswärme LV und der Subli-
mationswärme LS enthalten

Qh = LV I
l + LSI

f
−∇ · (H +R) (3.7)

In diesem Gleichungssystem sind folgende Terme enthalten:

• v für die vektorielle Windgeschwindigkeit und t für die Zeit

• ρ ist die Dichte der Luft und p der Luftdruck
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• g ist die vektorielle Schwerebeschleunigung

• Ω für die Winkelgeschwindigkeit der Erde

• T stellt den turbulenten Reibungstensor dar

• cp, cv ist die spezifische Wärme der Luft bei konstantem Druck bzw. Volumen

• T für die Temperatur

• qv,ql und qf ist der spezifische Wasserdampfgehalt, Flüssigwassergehalt und Eis-
gehalt

• F v, F l, F f sind die turbulenten Flüsse von Wasser in der gasförmigen, flüssigen
und festen Phase

• I l und If sind die Umwandlungsraten von Wasser und Eis

• P l undP f stellen die Niederschlagsflüsse von Wasser und Eis dar

• H ist der turbulente Fluss fühlbarer Wärme und R der Strahlungsfluss

Das Modell verwendet rotierte (λ, ρ)-Koordinaten in den horizontalen Raumrichtun-
gen, welche aus den geographischen (λg, ρ-g)-Koordinaten hervorgehen. Somit sind
die Modell-Gleichungen in rotierenden geographischen Koordinaten und einer genera-
lisierten, geländefolgenden Höhenkoordinate formuliert [19]. Der Modell-Äquator ist
dadurch in die Mitte des Modellgebietes verschoben. Das ergibt den Vorteil, dass die
Gitterboxen nahezu kartesisch sind. Die numerische Lösung der Modellgleichungen er-
folgt mit der Gitterpunktsmethode. Dabei werden die verschiedenen Variablen an den
Gitterpunkten definiert und die räumlichen Differentialoperatoren durch finite Diffe-
renzen approximiert. Ebenso erfolgt die zeitliche Integration in diskreter Form. Die
Variablen im Rechengitter sind nach dem Arakawa-C/Lorenz-Gitter angeordnet (sie-
he Abbildung 3.1.1).
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Abbildung 3.1.1: Arakawa-C-Gitter [21]

Hierbei sind Parameter wie die Temperatur oder der meridionale und zonale Wind
auf den “full levels” definiert, während der vertikale Wind auf den “half levels”, also
den Schichtgrenzen, definiert ist [21]. Ein Vorteil dieses Gitters ist, dass Differenzen-
quotienten nur über eine Maschenweite gebildet werden. Allerdings befinden sich nicht
alle Variablen, wie zum Beispiel die Windkomponenten, an einem Gitterpunkt.
Im Regionalmodell COSMO-EU werden die dynamischen Grundgleichungen (Euler-
sche Gleichungen) ohne skalenabhängige Näherungsannahmen verwendet. Solche nicht-
hydrostatischen Modelle lösen im Gegensatz zu den traditionellen hydrostatischen Mo-
dellen, wie dem GME, eine prognostische Gleichung auch für die Vertikalbewegung.

Abbildung 3.1.2: Modellgebiet COSMO-EU [20]
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Das Modellgebiet, siehe Abbildung 3.1.2, von COSMO-EU überdeckt ganz Europa
mit 665 x 657 = 436905 Gitterpunkten bei einer Maschenweite von 7 km. Vom Boden
bis in eine Höhe von ungefähr 24 km wird die Atmosphäre in 40 Schichten unterteilt.
Zusätzlich kann COSMO-EU viele lokale Details der Landschaft, welche auch einen
prägenden Einfluss auf das Wetter haben, im Unterschied zum GME explizit erfas-
sen. Somit ist die Erfassung wetterrelevanter, kleinräumiger meteorologischer Struktu-
ren wie zum Beispiel die Land-See-Zirkulation oder die Modifikation von Konvektion
durch Orographie die Hauptaufgabe des COSMO-EU. Eine detaillierte Beschreibung
des COSMO-Modells ist in [19] zu finden.

3.2 HYMACS

Das Konvektionsschema HYMACS (Hybrid Mass Flux Convection Scheme) dient
zur Parameterisierung konvektiver Prozesse im COSMO-Modell. Ohne Parameterisie-
rungen im Modell wären simulierte Up- und Downdrafts gitterskalig. Dadurch wären
sie im Vergleich zur Natur zu großräumig und eine Anreicherung von Feuchte und
schließlich die Sättigung der Gittersäule wäre zu spät erreicht. Die damit ausgelöste
Konvektion würde dann zu heftig ausfallen und zusätzlich auch zu spät starten. Die
folgenden Ausführungen zum Konvektionsschema HYMACS beruhen auf [22], [23] und
[24].

Klassische Konvektionsschemata wie von Tiedtke oder Kain-Fritsch behandeln die
komplette Zirkulation und das kompensatorische Absinken in einer Gittersäule. Hier-
bei behandeln sie die konvektiven Umverteilungen so, dass kein Nettomassentransport
stattfindet. Dies ist für solch kleinskalige Prozesse wie in einer Gewitterzelle eher un-
passend, da die Masse, welche die konvektive Zelle am Oberrand verlässt, über mehrere
Kilometer horizontal ausfließen kann. Der Massenaustausch zwischen Modellgitter und
Parameterisierungsschema ist unabhängig von der Auflösung des Gitters, daher wird
durch HYMACS die Lücke zwischen gröberen und feineren Modellgittern geschlossen.
Dieses Konvektionsschema beinhaltet eine hybride Behandlung von Konvektion, wel-
che die konvektiven Prozesse in einen subgitter- und einen gitterskaligen Anteil aufspal-
tet. Dabei werden der Up- und Downdraft weiterhin in einer Gittersäule betrachtet,
während die großräumige Subsidenz auf benachbarte Gitterboxen übertragen werden
kann. Dadurch entsteht ein Nettomassentransport. Während bei den klassischen Kon-
vektionsschemata nur konvektive Tendenzen der Temperatur und Feuchte an das Vor-
hersagemodell weitergegeben werden, gibt es bei HYMACS zusätzliche Dichte- bzw.
Drucktendenzen. Über diese Druckgradientkräfte ergibt sich ein direkter dynamischer
Antrieb für das Vorhersagemodell.
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Wie jedes Konvektionsschema besteht auch HYMACS aus drei Teilen: Erstens der
Trigger-Funktion, die entscheidet ob Konvektion ausgelöst wird oder nicht. Zweitens
dem Wolkenmodell, das die Konvektion beschreibt. Drittens der Schließungsannahme,
welche den Endzustand der Atmosphäre bestimmt.

Zunächst wird der konvektive Massentransport in HYMACS betrachtet. Hierbei wird
ein Volumen V definiert, welches sowohl den Up- als auch den Downdraft beinhaltet.
Dies zeigt die wesentliche Voraussetzung des Schemas, nämlich, dass diese Prozesse
subskalig behandelt werden.

∫

V

(

∂ρ

∂t
+∇ · (ρv) +∇ · Jm

conv

)

dV = 0 (3.8)

Das Produkt ρ · v beschreibt den gitterskaligen Massenfluss wie zum Beispiel die kom-
pensierende Subsidenz. ρ ist dabei die gitterskalige Dichte und v die Geschwindigkeit.
Der subgitterskalige Massentransport Jm

conv stellt den Up- bzw. Downdraft dar. Da die
Masse im Konvektionsschema erhalten ist, muss sowohl auf der Subgitter- als auch der
Gitterskala die Masse erhalten sein:

∫

V

(∇ · Jm
con) = 0 →

∫

V

(

∂ρ

∂t
+∇ · (ρv)

)

dV = 0. (3.9)

Wenn man das Kontrollvolumen V auf nur eine Gitterbox reduziert, erhält man die
lokale Erhaltung der totalen Masse:

∂ρ

∂t
+∇ · (ρv) +∇ · Jm

conv = 0. (3.10)

An einem bestimmten Gitterpunkt lautet die konvektive Dichtetendenz, welche an das
Vorhersagemodell weitergegeben wird:

∂ρ

∂t
= −∇ · Jm

conv = −
1

A

∂Mu

∂z
+

1

A

∂Md

∂z
. (3.11)

Mu (Md) sind die Massenflüsse im Updraft (Downdraft) und A beschreibt eine Gitter-
fläche im Modell. Generell wird angenommen, dass die vertikalen Bewegungen der Up-
und Downdrafts die Horizontalen dominieren. Daher reduziert sich die Divergenz der
konvektiven Massenflüsse auf die vertikale Ableitung. Diese Massenflüsse im Up- und
Downdraft werden mit den korrespondierenden Entrainment- und Detrainmentraten,
ǫu,d und δu,d, gesteuert.

∂Mu,d

∂z
= −

1

∆z
(ǫu,d − δu,d) (3.12)
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∆z ist dabei die Gitterboxhöhe. Setzt man diese Formel in Formel 3.11 ein, erhält man
für die Dichtetendenz:

∂ρ

∂t
= −

1

A∆z
(ǫu − δu + ǫd − δd). (3.13)

Zusätzlich zum Massentransport berechnet das Wolkenmodell auch die Temperatur-,
Impuls- und Feuchtetransporte. Für die konvektiven Tendenzen der intensiven Größen
Ψ, ähnlich der konvektiven Dichtetendenzen, ergibt sich:

∂ρΨ

∂t
= −∇ · JΨ

conv = −
1

Aδz
(ǫuΨ− δtuΨu + ǫdΨ− δdΨd). (3.14)

Ψ stellt zum Beispiel die Enthalpie h = cpT oder die spezifischen Feuchtegehalte dar.
Diese Flussform muss allerdings noch in die advektive Form gebracht werden, um zu
den Modellgleichungen zu passen. Die advektive Form lautet somit:

∂Ψ

∂t
= −

1

A∆zρ
(ǫuΨ− δuΨu + ǫdΨ− δdΨd). (3.15)

Desweiteren sind bestimmte Wolkenlevel wichtig für die Betrachtung des Updrafts im
Modell. Diese Level werden im Folgenden kurz zusammengefasst:
Im “Updraft Source Layer” (USL), was einer feuchten Quell-Schicht entspricht, wird
die umliegende Luft gesammelt, um den Updraft, durch ständiges Entrainment, zu for-
men. Bei der Berechnung wird bei jedem vertikalen Level eine Sättigungsangleichung
durchgeführt. Der Updraft ist beim Erreichen des “Lifting Condensation Levels” (LCL)
gesättigt. Dieses Level stellt die Wolkenuntergrenze dar.
Ab dem “Level of Free Convetion” (LFC) ist die Auftriebskraft positiv und beschleu-
nigt den Updraft bis zum “Equilibrium Level” (EL), wo die virtuelle Temperatur des
Updrafts und der Umgebung gleich ist. Über dem EL ist die Auftriebskraft wieder
negativ. Daher erreicht der Updraft hier das “Cloud Top Level” (CTL), wo die kineti-
sche Energie aufgebraucht ist und die Luft im Updraft wieder der Umgebung zugeführt
wird (Detrainment).
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Abbildung 3.2.1: Vertikale Verteilung der Massenflüsse, Mu ist der Massenfluss des
Updrafts, ǫu die Entrainment-Rate und δu die Detrainment-Rate des Updrafts.

Im USL, also den untersten 60 hPa (ca. 500 m), wird der Updraft-Massenfluss mit
einer konstanten Entrainmentrate gesammelt. Bis zum LCL findet keine weitere Mi-
schung mit der Umgebung statt. Unterhalb des LFC, wenn der Auftrieb negativ ist,
findet bevorzugt Detrainment statt. Dagegen führt Entrainment oberhalb des LFC
zu einem Zuwachs des Updraft-Massenflusses. Nahe dem EL dominiert Detrainment
den Massenfluss und darüber sind sowohl Entrainment als auch Detrainment abge-
schaltet (siehe Abbildung 3.2.1). Knapp unterhalb des CTL wird der gesamte restliche
Updraft-Massenfluss mittels Detrainment an die Umgebung abgegeben. Der Massen-
fluss erhöht sich auf dem Weg vom LCL zum CTL um 55%. Die vertikale Verteilung
der Massenflüsse ist Abbildung 3.2.1 zu entnehmen.

Um einen kompletten Eindruck von HYMACS zu haben, wird zusätzlich der Nieder-
schlag und der Downdraft im Konvektionsschema betrachtet. Das flüssige Wolkenwas-
ser (qlu) und Eis (qiu) im Updraft kann Niederschlag nach folgender Parameterisierung
bilden:

∆qur = αprq
u
l (1− exp(−cpr∆z/wu)) (3.16)

∆qus = αprq
u
i (1− exp(−cpr∆z/wu)). (3.17)

In jeder Modellschicht ∆z zwischen der Wolkenbasis, welche durch das LCL definiert
ist, und dem CTL, wird ein Teil der Wolkenteilchen in Regen oder Schnee umgewandelt
(qur , q

u
s ), was abhängig vom vertikalen Wind, wu, ist. Die Umformung von Kondensat

zu Niederschlag erfolgt mit dem Faktor cpr = 0.04. αpr ist der Teil des Wolkenwassers,
welcher in Niederschlagspartikel umgewandelt wird und ist auf 0.6 gesetzt. In jeder
Schicht zwischen dem LCL und CTL wird ein Teil des Updrafts abgespalten, um einen
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Downdraft-Massenfluss bereit zu stellen.
Dieser Anteil µu→d wird durch die Menge an sich bildendem Niederschlag parameteri-
siert:

µu→d =
∆qru +∆qsu

∆qru +∆qsu + qvu + qlu + qiu
. (3.18)

Die Entrainment- (ǫu) und Detrainmentraten (δu) zwischen dem LCL und EL sind
abhängig vom Massenfluss Mu parameterisiert mit µ0 = 3 · 10−4m−1:

ǫu = µ0Mu∆z +∇h ∗ (ρv)(∆x)2∆z (3.19)

δu = µ0Mu∆z. (3.20)

Hier bezeichnet ∇h den horizontalen Nabla-Operator, (∆x)2 ist das Gebiet der Git-
terbox, ρ die Dichte und v die Windgeschwindigkeit. Über dem EL wird die Updraft-
Entrainment-Rate gleich Null gesetzt und beim CTL ist der gesamte Updraft in die
Umgebungsluft abgegeben worden.
Der Downdraft startet nun am höchsten Punkt im Updraft, an dem sich Niederschlag
bildet. Hinunter bis zum LCL werden in jedem Level des Modells gleiche Mengen
an Upraft- und Umgebungsluft dem Downdraft zugeführt. In dieser untersättigten
Mischung kühlt der Niederschlag den Downdraft durch Sublimation und Verduns-
tung ab. Das Profil der relativen Feuchte ist folgendermaßen vorgegeben: 100% auf
Höhe des CTL, dann ein linearer Abfall auf 95% bis auf Höhe des LCL und schließ-
lich ein weiterer linearer Abfall von 5% pro Kilometer. Unterhalb des LCL sind alle
Entrainment-Terme des Downdrafts auf Null gesetzt. Der übrigbleibende Niederschlag
wird vom CTL zum Boden aufintegriert und an das Modell weitergegeben. Außerdem
wichtig im Vergleich zu den klassischen Konvektionsschemata ist, dass HYMACS Wol-
kenwasser und Wolkeneis mit der Umgebung außerhalb der Wolke austauscht.
Die Triggerfunktion überprüft jede Gitterbox, ob Konvektion initiiert wird. Groß-
räumige Hebungsantriebe werden als

∆T u
v,FC = 3

√

γ(wLCL − w∗) (3.21)

mit
w∗ = w0min(zLCL/z0, 1) (3.22)

dargestellt. γ wird dabei so gewählt, dass wLCL−w∗ = 0.01m/s und somit ∆T u
v,FC = 1K

ergibt. Im Konvektionsschema HYMACS wird der Grenzwert des vertikalen Windes
mit w0 = 0.02m/s und z0 = 2000m parameterisiert. zLCL ist dabei die Höhe des LCL.
Nur für Überlegungen hinsichtlich des Auftriebs und der kinetischen Energie wird der
virtuelle Temperaturzuschlag zur virtuellen Temperatur des Updrafts addiert.
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Das Triggerkriterium, welches nur gitterskalige Auslösung von Konvektion berück-
sichtigt, wird durch einen Zuschlag der virtuellen Temperatur ∆T u

v,TKE auf die virtuel-
le Updrafttemperatur erweitert. ∆T u

v,TKE betrachtet die turbulente kinetische Energie
(TKE) als ein Maß für dynamische subgitterskalige Aktivität in der Grenzschicht, was
zusätzlich zur Einleitung von Konvektion beitragen kann.

Außerdem gibt es noch eine weitere Möglichkeit, wie Konvektion ausgelöst werden
kann. Ein wichtiger Punkt ist hierbei die Böenfront. Sie kann neue Konvektion in einer
Gitterbox auslösen, auch wenn der sich ausbreitende Kältepool von einem Downdraft
in einer benachbarten Gitterbox stammt. Nach gitterskaliger Mittelung würden die In-
formationen verloren gehen, da die scharfen Gradienten an einer Böenfront subgitters-
kalig sind. Damit diese Information aber nicht verloren geht, muss sie direkt an benach-
barte Gitterboxen weitergegeben werden. Dafür gibt die Böenfrontparameterisierung
für jede konvektive Gittersäule einen ”Trigger Bonus“ an die nächsten benachbarten
Gitterboxen weiter. Dies führt zu einer Auslösung von neuen Zellen und dadurch wird
die Zugrichtung der Zellen in Richtungen gelenkt, die durch den Kältepool beeinflusst
sind. Bei der Betrachtung des Zellenalters ist zu beachten, dass das Alter mit der Zel-
le transportiert werden muss. Da das Zellenalter keine additive Größe ist, wird beim
Zusammenschluss mehrerer Zellen die ältere und somit am weitesten entwickelte Zelle
als dominant gesetzt und ihr Alter für die neue Gesamtzelle übernommen.
Sowohl die Böenfrontparameterisierung als auch der Transport des Zellenalters favori-
sieren oder unterdrücken die konvektive Entwicklung in eine bestimmte Richtung und
dies zusätzlich zu der durch die gitterskaligen Felder vorbestimmten Richtung.

Ein weiterer wichtiger Teil im Konvektionsschema ist die Schließungsannahme, welche
die absoluten Werte für den Massenfluss bestimmt. Daraus ergeben sich dann auch die
absoluten Werte für Wärme- und Feuchteflüsse. In HYMACS wird eine gitterskalige
horizontale Massenflusskonvergenz verwendet, um den Massenfluss des UpdraftsMu

LCL

am LCL zu bestimmen:

Mu
LCL =

∫ LCL

surface

(∇t
h · (ρv)(∆x)2)dz (3.23)

Ein Vorteil dieser Schließungsannahme ist die formale Konsistenz mit der Triggerfunk-
tion. Denn es wird angenommen, dass die Konvektion von der gitterskaligen Vertikalbe-
wegung (welche mit der horizontalen Massenflussdivergenz zusammenhängt) abhängig
ist, und die Konvektion wird schlussendlich der Intensität der horizontalen Massen-
flussdivergenz angepasst.
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3.3 RADOLAN

Als RADOLAN werden die radargestützten Analysen der Niederschlagshöhen im Echt-
zeitbetrieb des Deutschen Wetterdienstes bezeichnet. Bei der Bestimmung des Nieder-
schlags durch das Radar, wird der bodennahe Niederschlag nicht direkt gemessen,
sondern nur die von Regen oder Schnee in höheren Schichten der Atmosphäre reflek-
tierten Signale. Um eine gute Qualität der Niederschlagsdaten zu erreichen, wird eine
Aneichung der Bodenniederschlagsstationen vorgenommen. Daher kombiniert RADO-
LAN die Vorteile zweier Messtechniken: Die Niederschlagsmesser (Ombrometer) der
Wetterstationen erfassen den gefallenen Niederschlag, während das Wetterradar das
Bild der flächenhaften Verteilung des Niederschlags liefert [25].

Die zur Analyse dieser Arbeit genutzten Radarniederschlagsdaten stellen somit eine
Kombination aus dem Boden- und Radarmessnetz dar. Außerdem werden verschie-
dene Vorverarbeitungsschritte durchgeführt, welche zum Beispiel die orographische
Abschattungskorrektur oder die statistische Unterdrückung von Falschechos (Clutter)
beinhalten.

Abbildung 3.3.1: Radarstandorte des Deutschen Wetterdienstes [20]

Diese Radardaten werden verwendet, um die Simulationen des COSMO-EU Mo-
dells mit realen Niederschlagsdaten vergleichen zu können. Dafür wird das RADOLAN-
Produkt ”RZ” benutzt, welches die Niederschlagsraten in 5 Minuten zeitlicher Auf-
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lösung und 1 km räumlicher Auflösung liefert. Die Radare des Deutschen Wetterdiens-
tes decken eine Fläche von 900×900 km2 ab und liefern somit Radardaten für ganz
Deutschland. Auf Abbildung 3.3.1 sind die 16 Radarstandorte im Radarverbund des
Deutschen Wetterdienstes abgebildet.



Kapitel 4

Analyse konvektiver Zellen

Zur Untersuchung von Luftmassenkonvektion werden europäische Großwetterlagen
herangezogen und Tage herausgesucht, welche in Deutschland gute Bedingungen für
Konvektion bzw. die Bildung von Luftmassengewittern darstellen. Hierzu wird die
synoptische Lage anhand der Druckgebilde und Temperaturverteilung analysiert. Au-
ßerdem werden die Werte von CAPE, des KO-Indexes sowie der Feuchteverteilung in
Betracht gezogen.

Im Folgenden werden mehrere Fallbeispiele zu konvektiven Ereignissen erläutert. Hier-
für wird zunächst jeweils die synoptische Lage der untersuchten Tage dargelegt. Dabei
wird die synoptische Situation um 18 UTC analysiert, da sich Luftmassengewitter
meist am Nachmittag oder Abend bilden. Im Anschluss daran wird der Niederschlags-
verlauf mehrerer Einzelzellen anhand der COSMO-EU-Simulationen aufgezeigt. Dabei
ist zu beachten, dass diese einzelnen Niederschlagszellen nur einen Ausschnitt des ge-
samten konvektiven Ereignisses darstellen. Die einzelnen Niederschlagsverläufe zeigen
nicht nur den gesamten Niederschlag, sondern auch den gitterskaligen und konvekti-
ven Anteil dessen auf. Mit gitterskaligen Niederschlag ist gemeint, dass die gesamte
Gittersäule im Modell gesättigt ist, Konvektion einsetzt und daraufhin Niederschlag
fällt. In dieser Analyse wird aber besonders der konvektive Anteil der Niederschlagsra-
te betrachtet, welcher durch HYMACS berechnet wird. Hierbei wird der Niederschlag
bereits subgitterskalig ausgelöst. Daraufhin wird außerdem das Niederschlagsbild von
COSMO-EU mit den Radardaten verglichen. Dies geschieht, um den Bezug zum realen
Ereignis herzustellen. Zusätzlich dienen Beispielzellen, welche den Radardaten zugrun-
de liegen, dazu einen realen Niederschlagsverlauf betrachten zu können und Unterschie-
de zu den Simulationen festzustellen.

Um die einzelnen konvektiven Zellen genauer betrachten zu können und deren Nie-
derschlagsverlauf zu analysieren, wurde ein Programm entwickelt, welches die Gewit-
terzellen mittels eines Rahmens verfolgt. Hierbei werden Start- und Endpunkt der
konvektiven Zelle definiert und dann der Niederschlag innerhalb des Rahmens zu je-
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dem Zeitschritt aufsummiert. Somit erhält man den zeitlichen Verlauf des Nieder-
schlags einer bestimmten Gewitterzelle. Wichtig bei der Zellenverfolgung ist dabei,
dass die Größe des Rahmens für die jeweilige konvektive Niederschlagszelle richtig
gewählt ist. Denn ist der Rahmen zu groß gewählt, können benachbarte Zellen das
Ergebnis beinträchtigen und ist der Rahmen zu klein gewählt, kann es sein, dass die
konvektive Niederschlagszelle im Laufe ihrer Entwicklung darüber hinaus wächst. Aus
diesem Grund erfolgt pro Einzelzelle eine individuelle Anpassung des Rahmens, um
das bestmöglichste Ergebnis des Niederschlagverlaufes zu erzielen.

4.1 Fallbeispiel 30.06.2010

4.1.1 Synoptische Lage

(a) 500hPa Geopotential (gpdm), Bodendruck (hPa) (b) DWD-Bodenanalyse

Abbildung 4.1.1: Analysekarten zum 30.06.2010, 18 UTC [26]

Am 30.06.2010 liegt ein Tiefdruckgebiet mit großem Entwicklungspotential aufgrund
der Achsenneigung zwischen Boden und 500 hPa, über dem Atlantik vor den Briti-
schen Inseln. Wie in Abbildung 4.1.1a zu sehen ist, befindet sich ein weiteres Tief, al-
lerdings um einiges schwächer, über Skandinavien. Dessen Kaltfront liegt um 18 UTC
über Norddeutschland (siehe Abbildung 4.1.1b). Zwischen diesen beiden Tiefdruck-
gebieten befindet sich ein schwach ausgeprägtes Hochdruckgebiet über der Nordsee.
Aufgrund dieser Großwetterlage ist die Strömung in Deutschland aus nördlicher Rich-
tung. Da keine starke Isobarendrängung vorhanden ist, liegt Deutschland in einer Zone
schwacher Luftdruckgradienten. Daraus resultieren geringe Windgeschwindigkeiten am
30.06.2010.
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(a) 700hPa relative Feuchte (%), Bodendruck (hPa) (b) 2m-Maximumtemperatur (◦C)

Abbildung 4.1.2: Analysekarten zum 30.06.2010, 18 UTC [26]

Anhand der 700hPa- Karte (Abbildung 4.1.2a) erkennt man die Verteilung der re-
lativen Feuchte. Vor allem im äußersten Süden und der Nordhälfte Deutschlands sind
mäßige bis hohe Feuchtewerte von 60 bis 90% zu sehen. In Verbindung mit dem ausge-
prägten Tiefdruckgebiet vor Irland sind hohe Feuchtewerte in dieser Region sichtbar.
In der Temperaturverteilung laut Abbildung 4.1.2b stellt sich die Maximumtempera-
tur der letzten 6 Stunden in 2m Höhe dar. Hier macht sich der Einfluss der Kaltfront
und die nördliche Strömung an den Küsten bemerkbar. Die Temperaturen erreichen
dort maximal 24◦C. Im übrigen Deutschland werden Maximalwerte von 30◦C erreicht.

(a) KO-Index (K), 500hPa Vertikalbewegung (hPa/h) (b) Lifted Index (K), CAPE (J/kg)

Abbildung 4.1.3: Analysekarten zum 30.06.2010, 18 UTC [26]
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Betrachtet man die Karte des KO-Indexes (Abbildung 4.1.3a), welcher ein Maß
für die potentielle Instabilität der Atmosphäre darstellt, erkennt man, dass in ganz
Deutschland, außer im Norden, eine instabile Atmosphärenschichtung vorliegt. Dies ist
anhand der negativen Werte des KO-Indexes zu erkennen. Die Interpretation der Wer-
te des KO-Indexes wurde bereits in Kapitel 2.3.1 erläutert. Die Instabilität begünstigt
die Bildung von Luftmassenkonvektion, vor allem in Verbindung mit den hohen Tem-
peraturen und der vorhandenen Feuchte. Zusätzlich ist in dieser Karte die Vertikalbe-
wegung zu sehen, welche an diesem Tag allerdings nur schwach ausgeprägt ist.
Weiterhin betrachtet man zur Einschätzung der synoptischen Lage hinsichtlich von
Konvektion die Karte zu den CAPE-Werten und dem Lifted Index (Abbildung 4.1.3b).
Hierbei ist zu sehen, dass vor allem im Südwesten Deutschlands CAPE-Werte von bis
zu 1300 J/kg erreicht werden. Im restlichen Deutschland sind nur niedrige Werte von
CAPE zu verzeichnen, nämlich um die 300 J/kg. Der Lifted Index ist zusätzlich ein
Maß für die Stabilität der Atmosphäre. Ist dieser Wert negativ, wie besonders im
Nordwesten und Süden Deutschlands am 30.06.2010, ist die Atmosphäre instabil und
Luftmassengewitter können sich bilden.

4.1.2 Niederschlagsverlauf mit COSMO-EU

Die folgenden konvektiven Zellen werden anhand von COSMO-EU-Analysen unter-
sucht. Mittels der Niederschlagsraten und dem bereits beschriebenen Verfolgungspro-
gramm wird der zeitliche Niederschlagsverlauf einzelner Gewitterzellen ermittelt.

Zelle 1:
Bei der ersten Zelle dieses Ereignisses (siehe Abbildung 4.1.4) steigt die Niederschlags-
rate zunächst bis auf das Maximum von über 3 mm/h nach knapp 200 Minuten an und
sinkt dann wieder. Zusätzlich fällt auf, dass der gitterskalige Anteil später startet und
auch einen geringeren Anteil zur Niederschlagsmenge beiträgt. Der gitterskalige Anteil
der Niederschlagsrate setzt später ein, da zunächst die gesamte Gittersäule gesättigt
sein muss, ehe Konvektion ausgelöst wird und Niederschlag fällt. Die Niederschlagsin-
tensität des gitterskaligen Anteils ist geringer als die des konvektiven Anteils, da ein
großer Teil an Feuchte und Instabilität vom subgitterskaligen Anteil, welcher durch
HYMACS berechnet wird, bereits aus der bodennahen Quellschicht verbraucht wur-
de. Der konvektive Anteil der Niederschlagsrate wird zwar komplett abgeschaltet, aber
nicht direkt. HYMACS simuliert einen leichten erneuten Anstieg des Niederschlags vor
dem endgültigen Ausschalten der Zelle. Diese erste Zelle des 30.06.2010 befindet sich
in der Mitte Deutschlands und bildet sich bereits am Nachmittag. Hier sind auch
die höchsten Feuchtewerte lokalisiert. Dies erklärt die höhe Niederschlagsintensität im
Vergleich zu den nachfolgenden Gewitterzellen.
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Abbildung 4.1.4: Niederschlagsverlauf 30.06.2010 Zelle 1, Gesamtniederschlagsrate,
konvektive Niederschlagsrate, gitterskalige Niederschlagsrate

Zelle 2:
Bei der zweiten Zelle zeigt sich ein ähnliches Bild wie bei der ersten Zelle, was in Ab-
bildung 4.1.5 zu sehen ist. Abermals simuliert HYMACS beim konvektiven Anteil der
Niederschlagsrate kein vollständiges Abklingen der Zelle, sondern zeigt sogar erneutes
Ansteigen der Niederschlagsrate an.

Abbildung 4.1.5: Niederschlagsverlauf 30.06.2010 Zelle 2, Gesamtniederschlagsrate,
konvektive Niederschlagsrate, gitterskalige Niederschlagsrate

Der gitterskalige Niederschlagsanteil setzt wieder später ein und klingt auch bis auf 0
mm/h ab. Auffallend ist zudem, ebenso wie die vorgestellte Gewitterzelle zuvor, dass
die Lebensdauer mit über 6 Stunden sehr lange ist. Diese Zelle ist im Süden Deutsch-
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lands, daher in den Gebieten der größten CAPE-Werte (Abbildung 4.1.3b), lokalisiert
und bildet sich am frühen Abend.

Zelle 3:

Abbildung 4.1.6: Niederschlagsverlauf 30.06.2010 Zelle 3, Gesamtniederschlagsrate,
konvektive Niederschlagsrate, gitterskalige Niederschlagsrate

Bei der dritten Zelle des 30.06.2010 (Abbildung 4.1.6) liegt der Fokus erneut auf dem
Abklingen der konvektiven Niederschlagszelle. Der Beginn ist für unsere Analyse und
die Betrachtung des “Abklingens” einer konvektiven Zelle weniger von Belang, zumal
sich diese Zelle aus einem größeren System herauslöst. Diese Gewitterzelle befindet sich
im Nordwesten Deutschlands und bildete sich erst am Abend. Die Niederschlagsinten-
sität dieser Zelle ist sehr gering, was daran liegen kann, dass schon viele konvektive
Zellen zuvor Instabilität und Auftrieb verbraucht haben. In dieser Simulation wird der
konvektive Anteil des Niederschlags von HYMACS abgeschaltet und der gitterskalige
Anteil hält noch länger an. Dies stellt gemäß der späteren Sättigung der Gittersäule
eine realistische Simulation dar.

4.1.3 Vergleich von COSMO-EU mit Radardaten

Zum Vergleich der COSMO-EU-Ergebnisse mit der Realität, werden nun die Radar-
daten herangezogen. Zunächst ist in Abbildung 4.1.7 das Niederschlagsbild in ganz
Deutschland einerseits durch die COSMO-EU-Simulation und andererseits durch die
RADOLAN-Radardaten um 18 Uhr wiedergegeben. Dargestellt sind jeweils die Nie-
derschlagsraten in mm/h.
In beiden Darstellungen zeigt sich ein sehr ähnliches Niederschlagsbild. Im Nieder-
schlagsbild zu den Radardaten (Abbildung 4.1.7b) zeigen sich nur vereinzelt konvek-
tive Niederschlagszellen. Diese sind eher im Nordwesten, Nordosten und im äußersten
Süden Deutschlands angesiedelt. Auch die Niederschlagsintensität ist eher gering. Ver-
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gleicht man dies nun mit dem Niederschlagsbild von COSMO-EU (Abbildung 4.1.7a),
so stellt sich heraus, dass im Nordosten kein Niederschlag simuliert wird, aber dafür im
Südosten Deutschlands mehr Niederschlagszellen vorhanden sind. Die Niederschlags-
raten sind zusätzlich im Vergleich zum Radarbild leicht überschätzt.

(a) COSMO-EU (b) RADOLAN

Abbildung 4.1.7: Vergleich COSMO-EU-Simulation mit Radardaten (RADOLAN),
30.06.2010, 18 Uhr

Abbildung 4.1.8: Niederschlagsverlauf 30.06.2010, RADOLAN

Um einen Eindruck vom realen Niederschlagsverlauf einer Gewitterzelle an diesem
Tag zu bekommen, betrachten wir eine Beispielzelle vom 30.06.2010 (siehe Abbildung
4.1.8). Diese Zelle ist im Süden Deutschlands lokalisiert und bildet sich gegen Nach-
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mittag. Dieser Niederschlagsverlauf wurde ebenfalls mithilfe des bereits verwendeten
Verfolgungsprogramms und den RADOLAN-Daten erstellt. Auffällig ist, dass diese
Zelle eine größere Niederschlagsintensität besitzt als die simulierten Niederschlagszel-
len. Außerdem wird die kürzere Lebensdauer im Vergleich zu den in Kapitel 4.1.2
vorgestellten konvektiven Zellen deutlich. Da bei der Analyse der konvektiven Nieder-
schlagszellen das Hauptaugenmerk auf der Endphase bzw. dem Abklingen des Nieder-
schlags liegt, muss dieser Teil genauer betrachtet werden. Bei der Radarzelle erkennt
man ein rasches Abklingen der Niederschlagsrate bis zum kompletten Abschalten. Die
Lebensdauer ist mit knapp 4 Stunden kürzer als in den COSMO-Simulationen zuvor.

4.2 Fallbeispiel 04.06.2011

4.2.1 Synoptische Lage

Die Großwetterlage vom 04.06.2011 ist von eher schwachen Druckgebilden geprägt.
Anhand der 500-hPa-Karte (Abbildung 4.2.1a) ist im nördlichen Atlantik der Beginn
eines “Cut-off”-Prozesses zu erkennen, wobei sich durch das Abschnüren des Troges
ein eigenständiger Kaltlufttropfen herausbildet. Anhand der Karte zur Bodenanalyse
(Abbildung 4.2.1b) erkennt man zudem ein Hochdruckgebiet über der Ostsee sowie
mehrere schwach augeprägte Tiefdruckgebiete im Alpen- und Mittelmeerraum.

(a) 500hPa Geopotential (gpdm), Bodendruck (hPa) (b) DWD-Bodenanalyse

Abbildung 4.2.1: Analysekarten zum 04.06.2011, 18 UTC [26]

Über Deutschland befinden sich zu diesem Zeitpunkt keinerlei Fronten. Anhand der
Bodenanalysekarte erkennt man, dass diese Wetterlage Deutschland in den Einfluss
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einer nordöstlichen Strömung bringt. Aufgrund der erneut eher schwachen Isobaren-
drängung ist die Windgeschwindigkeit eher gering. Wie in Kapitel 2.5 erläutert, folgt
hieraus die Annahme, dass sich Luftmassengewitter bilden, da keine Front als Auslöser
von Konvektion und damit verbundenen Frontgewittern, vorhanden ist. Durch die bei-
den Tiefdruckgebiete im Süden Deutschlands und Frankreich dreht hier der Wind von
Nordost auf Ost.

(a) 700hPa relative Feuchte (%), Bodendruck (hPa) (b) 2m-Maximumtemperatur (◦C)

Abbildung 4.2.2: Analysekarten zum 04.06.2011, 18 UTC [26]

Auch die Feuchteverteilung erklärt sich durch die schwach ausgeprägten Bodentiefs
in Süddeutschland und Frankreich. Anhand der 700hPa-Karte in Abbildung 4.2.2a er-
kennt man, dass ausschließlich in der Südhälfte Deutschlands mäßige bis hohe Werte
der relativen Feuchte vorhanden sind. Der Norden und Osten steht weiterhin unter
Hochdruckeinfluss und ist daher trockener. Die Maximaltemperaturen sind in Abbil-
dung 4.2.2b wiedergegeben. Hierbei werden in Deutschland am 04.06.2011 21 bis 29◦C
erreicht.

Die Atmosphäre an diesem Tag ist instabil geschichtet. Dies zeigt sich in der Karte
des KO-Indexes (Abbildung 4.2.3a), wo deutlich zu erkennen ist, dass ganz Deutsch-
land einen negativen Wert des KO-Indexes vorweist, was Instabilität impliziert. Auch
verstärkte Vertikalbewegungen sind im Südosten und Westen auszumachen. Auffallend
an diesem Tag sind aber besonders die sehr hohen CAPE-Werte von bis zu 2600 J/kg
im Südwesten von Deutschland, wie in Abbildung 4.2.3b zu sehen ist. Auch diese Werte
sind wieder mit dem Tiefdruckgebiet und den Feuchtewerten in Verbindung zu brin-
gen. Denn auch über Frankreich, wo sich ein weiteres Tiefdruckgebiet befindet, werden
große CAPE-Werte gemessen. Auch im Rest Deutschlands werden mäßige Werte von
CAPE erreicht (400 bis 1300 J/kg). Zusätzlich sprechen die Werte des Lifted Index
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für die Bildung von heftigen Gewittern. Große Teile im Südwesten unterschreiten den
Wert von -6 K. Wie in Kapitel 2.3.1 bereits erläutert, sind dann starke Gewitter sehr
wahrscheinlich. Ansonsten sind die Werte des Lifted Index auch weitgehend negativ,
was in ganz Deutschland zahlreiche Gewitter ermöglicht.

(a) KO-Index (K), 500hPa Vertikalbewegung (hPa/h) (b) Lifted Index (K), CAPE (J/kg)

Abbildung 4.2.3: Analysekarten zum 04.06.2011, 18 UTC [26]

4.2.2 Niederschlagsverlauf mit COSMO-EU

Zelle 1:

Abbildung 4.2.4: Niederschlagsverlauf 04.06.2011 Zelle 1, Gesamtniederschlagsrate,
konvektive Niederschlagsrate, gitterskalige Niederschlagsrate
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Der Niederschlagsverlauf der ersten konvektiven Niederschlagszelle vom 04.06.2011,
samt dem konvektiven und gitterskaligen Anteil, zeigt ein realistisch simuliertes Ver-
halten, wie in Abbildung 4.2.4 deutlich zu erkennen ist. Die Niederschlagsraten beider
Anteile klingen komplett bis auf 0 mm/h ab. Allerdings ist diese Gewitterzelle mit
einer Lebensdauer von 6 Stunden sehr langlebig. Diese Gewitterzelle bildet sich am
Nachmittag gegen 17 Uhr im Süden Deutschlands. Hier sind die höchsten CAPE-Werte
vorhanden und die Atmosphäre ist sehr instabil geschichtet.

Zelle 2:
Die zweite konvektive Zelle (Abbildung 4.2.5) dieses Ereignisses zeigt ein deutlich an-
deres Bild. Sie bildet sich am frühen Nachmittag und ist in der Mitte Deutschlands
lokalisiert. Zuerst fällt auf, dass diese Zelle nur durch den konvektiven Anteil der Nie-
derschlagsrate beschrieben und simuliert ist, es also keinen gitterskaligen Anteil gibt.

Abbildung 4.2.5: Niederschlagsverlauf 04.06.2011 Zelle 2, Gesamtniederschlagsrate,
konvektive Niederschlagsrate, gitterskalige Niederschlagsrate

Demnach gibt es bei dieser Gewitterzelle keine gitterskalige Auslösung von Konvekti-
on in dieser Gittersäule. Dies erklärt auch die deutlich kürzere Lebensdauer und die
geringere Niederschlagsintensität. Bis auf eine geringe Erhöhung der Niederschlagsrate
bei 150 Minuten klingt diese konvektive Niederschlagszelle komplett ab.

Zelle 3:
Bei der nun betrachteten Zelle dieses Ereignisses, zeigt sich in Abbildung 4.2.6 ein
ähnlicher Verlauf des Niederschlags wie bei Zelle 2. Wieder wird nur ein konvekti-
ver Anteil des Niederschlags simuliert. Auch die Lebensdauer der Zelle und die Nie-
derschlagsintensität sind ähnlich. Es fällt auf, dass erneut ein Ansteigen der Nieder-
schlagsrate im Abklingprozess durch HYMACS simuliert wird. Jedoch wird auch diese
Gewitterzelle in der Simulation komplett ausgeschaltet.
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Diese Gewitterzelle bildet sich auch am Nachmittag des 30.06.3010 in der Mitte Deutsch-
lands.

Abbildung 4.2.6: Niederschlagsverlauf 04.06.2011 Zelle 3, Gesamtniederschlagsrate,
konvektive Niederschlagsrate, gitterskalige Niederschlagsrate

4.2.3 Vergleich von COMO-EU mit Radardaten

(a) COSMO-EU (b) RADOLAN

Abbildung 4.2.7: Vergleich COSMO-EU-Simulation mit Radardaten (RADOLAN),
04.06.2011, 17 Uhr

In Abbildung 4.2.7 sind zum Vergleich die Niederschlagsbilder ganz Deutschlands, zum
einen anhand der Radardaten, zum anderen anhand der COSMO-Simulation, wieder-
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gegeben. Hierbei werden die Niederschlagsraten um 17 Uhr dargestellt. Beim Blick
auf die Radardaten (Abbildung 4.2.7b) sind mehrere konvektive Niederschlagszellen,
hauptsächlich in der Südhälfte Deutschlands, zu erkennen. Die Niederschlagsraten sind
hierbei mäßig bis intensiv im Süden Bayerns. Auch im Niederschlagsbild von COSMO-
EU sind die Gewitterzellen im Wesentlichen in der Südhälfte von Deutschland angesie-
delt (Abbildung 4.2.7a). Allerdings fällt auf, dass die Niederschlagsintensität sich im
Süden Bayerns deutlich geringer darstellt als im Radarbild. Dementsprechend werden
die Niederschlagsraten hier deutlich von COSMO unterschätzt. Im Westen Deutsch-
lands werden die Niederschlagsraten jedoch leicht überschätzt, da hier größere Gebiete
eine höhere Niederschlagsrate aufweisen. Ansonsten stimmen die Niederschlagsraten
und Positionen der Zellen recht gut überein.

Abbildung 4.2.8: Niederschlagsverlauf 04.06.2011, RADOLAN

Eine repräsentative Beispielzelle, welche den Radardaten zugrunde liegt, ist in Ab-
bildung 4.2.8 dargestellt. Diese Gewitterzelle bildet sich am Nachmittag im Süden
Deutschlands. Das Maximum der Niederschlagsrate liegt mit 16 mm/h deutlich über
dem der mit COSMO-EU dargstellten Niederschlagszellen (siehe Kapitel 4.2.2). Au-
ßerdem fällt auf, dass die Dauer der hohen Niederschlagsraten sehr gering im Vergleich
zu den simulierten Zellen ist. Also fallen große Mengen an Niederschlag in kurzer Zeit.
Wiederum ist eine kurze Lebensdauer von knapp über zwei Stunden zu sehen und auch
diese konvektive Niederschlagszelle klingt auf 0 mm/h ab.
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4.3 Fallbeispiel 28.07.2011

4.3.1 Synoptische Lage

(a) 500hPa Geopotential (gpdm), Bodendruck (hPa) (b) DWD-Bodenanalyse

Abbildung 4.3.1: Analysekarten zum 28.07.2011, 18 UTC [26]

Am 28.07.2011 befindet sich Deutschland in einem langwelligen Höhentrog (siehe Ab-
bildung 4.3.1a). Am Boden befindet sich dabei ein ausgeprägtes Hochdruckgebiet west-
lich von Großbritannien und ein Bodentief über der Ostsee (siehe Abbildung 4.3.1a)
sowie über Spanien.

(a) 700hPa relative Feuchte (%), Bodendruck (hPa) (b) 2m-Maximumtemperatur (◦C)

Abbildung 4.3.2: Analysekarten zum 28.07.2011, 18 UTC [26]
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Deutschland liegt in einer Region geringer Luftdruckgradienten, was an der schwa-
chen Isobarendrängung zu erkennen ist. Daraus resultieren geringe Geschwindigkeiten
des Windes, welcher aufgrund dieser Wetterlage, aus Norden kommt.
In Deutschland sind an diesem Tag, außer an den Küsten, überall Feuchtewerte von
über 70% vorhanden (siehe Abbildung 4.3.2a). Die höchsten Werte befinden sich im
äußersten Osten Deutschlands, was mit dem Tiefdruckgebiet über der Ostsee zu-
sammenhängt. Aufgrund der nördlichen Strömung gelangen kühlere Luftmassen nach
Deutschland und die Tagesmaxima der Temperatur liegen daher zwischen 18 und 25◦C
(Abbildung 4.3.2b).
Am 28.07.2011 ist der Norden und Osten Deutschlands stabil geschichtet, während sich
das restliche Deutschland in einer labilen Luftmasse befindet. Dies hängt erneut mit
dem Tiefdruckgebiet über der Ostsee zusammen, welches kühlere Luftmassen nach
Deutschland bringt. Stärkere Vertikalbewegungen finden daher nur im Süden statt
(Abbildung 4.3.3a). Auch beim CAPE zeigt sich im Vergleich zu den anderen vor-
gestellten Tagen ein schwächeres Bild: Nur im Norden und Südwesten Deutschlands
werden Werte von bis zu 900 J/kg erreicht, wie in Abbildung 4.3.3b zu sehen ist. Dies
hängt auch mit den niedrigeren Temperaturen in den untersten Luftschichten und so-
mit geringerem Auftrieb zusammen. Auch der Lifted Index zeigt nur geringe negative
Werte. Dies zeigt die Möglichkeit zu einzelnen Gewittern an (nach Kapitel 2.3.1).

(a) KO-Index (K), 500hPa Vertikalbewegung (hPa/h) (b) Lifted Index (K), CAPE (J/kg)

Abbildung 4.3.3: Analysekarten zum 28.07.2011, 18 UTC [26]

4.3.2 Niederschlagsverlauf mit COSMO-EU

Zelle 1:
Eine der langlebigsten Gewitterzellen der kompletten Analyse mit fast 9 Stunden Si-
mulationszeit ist in Abbildung 4.3.4 dargestellt. Diese Zelle bildet sich gegen 17 Uhr
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am 28.07.2011 im Nordwesten Deutschlands. Besonders auffällig ist hierbei das lan-
ge Ansteigen der gesamten Niederschlagsrate über mehr als 2 Stunden. Die Tatsache,
dass der gitterskalige Anteil des Niederschlags einen größeren Anteil der Gesamtnieder-
schlagsrate einnimmt als der konvektive Anteil, lässt sich über die Größe und Intensität
der Niederschlagszelle erklären. Wird in mehreren Gittersäulen Niederschlag ausgelöst,
was eine horizontal große Zelle bewirkt, kann demnach der gitterskalige Anteil größer
als der konvektive sein. Die Simulation des konvektiven Anteils durch HYMACS zeigt
zudem ein ständiges Ansteigen und Fallen der Niederschlagsrate.

Abbildung 4.3.4: Niederschlagsverlauf 28.07.2011 Zelle 1, Gesamtniederschlagsrate,
konvektive Niederschlagsrate, gitterskalige Niederschlagsrate

Zelle 2:

Abbildung 4.3.5: Niederschlagsverlauf 28.07.2011 Zelle 2, Gesamtniederschlagsrate,
konvektive Niederschlagsrate, gitterskalige Niederschlagsrate



4.3. FALLBEISPIEL 28.07.2011 53

Die zweite Gewitterzelle stellt einen klaren Gegensatz zur eben vorgestellten Zelle
dar. In Abbildung 4.3.5 ist zu erkennen, dass die Lebensdauer der konvektiven Zelle
deutlich kürzer im Vergleich zu anderen simulierten Gewitterzellen ist. Diese Gewit-
terzelle bildet sich schon gegen Mittag in Baden-Württemberg. Erneut haben wir in
dieser Simulation nur einen konvektiven Anteil des Niederschlags, aber wiederum kein
komplettes Abschalten der Zelle. Die konvektive Niederschlagsrate, durch HYMACS
berechnet, sinkt nicht bis auf 0 mm/h ab, sondern hört abrupt bei ca. 0.5 mm/h auf.

Zelle 3:

Abbildung 4.3.6: Niederschlagsverlauf 28.07.2011 Zelle 3, Gesamtniederschlagsrate,
konvektive Niederschlagsrate, gitterskalige Niederschlagsrate

Bei der dritten konvektiven Niederschlagszelle des 28.07.2011 (Abbildung 4.3.6) zeigt
sich dagegen wieder eine realistische Simulation, gemäß einem zu erwarteten Nieder-
schlagsverlauf. Zu Beginn überwiegt der konvektive Anteil der Niederschlagsrate, gegen
Ende dann der gitterskalige Anteil. Dieser sorgt dann auch gegen Ende der Simulati-
on für ein langsames Abklingen der gesamten Niederschlagsrate. Allerdings ist diese
Zelle mit 7 Stunden Simulationszeit wieder sehr langlebig. Die Intensität der Nieder-
schlagsrate ähnelt der ersten Zelle, da auch diese Zelle im Nordwesten Deutschlands
lokalisiert ist und sich ebenso am Nachmittag bildet.

4.3.3 Vergleich von COSMO-EU mit Radardaten

Vergleicht man nun die Simulation von COSMO-EU mit den RADOLAN-Radardaten
werden einige Unterschiede deutlich. In Abbildung 4.3.7 sind die jeweiligen Nieder-
schlagsraten des 28.07.2011 um 15 Uhr dargestellt. Anhand der Niederschlagssituation
in Abbildung 4.3.7b erkennt man viele konvektive Niederschlagszellen auf einer Li-
ne vom Südosten Bayerns bis in den Westen Deutschlands nahe der niederländischen
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Grenze. Zudem sind einzelne Niederschlagszellen auch noch im äußersten Nordosten
zu finden.

(a) COSMO-EU (b) RADOLAN

Abbildung 4.3.7: Vergleich COSMO-EU-Simulation mit Radardaten (RADOLAN),
28.07.2011, 15 Uhr

Abbildung 4.3.8: Niederschlagsverlauf 28.07.2011, RADOLAN

Betrachtet man dagegen die Niederschlagsverteilung in Deutschland mit dem der
COSMO-Simulation (Abbildung 4.3.7a) stellen sich einige Unterschiede heraus: Zuerst
fällt das großflächige Niederschlagsgebiet im Nordosten Deutschlands auf. Dieses ist
in den Radarmessungen aber nicht vorhanden. Auch im Süden Baden-Württembergs
sind die Niederschlagsraten leicht überschätzt.
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Ansonsten sind die Niederschlagsgebiete ähnlich lokalisiert und auch die Intensität
des Niederschlags ist von COSMO realistisch simuliert.

Ein Beispiel für den Niederschlagsverlauf einer Gewitterzelle vom 28.07.2011 mittels
der Radardaten ist in Abbildung 4.3.8 gegeben. Das Maximum der Niederschlagsrate
passt mit den Niederschlagsmaxima der simulierten Niederschlagszellen aus 4.3.2 zu-
sammen. Jedoch wird die maximale Niederschlagsrate nur kurz erreicht und danach
erfolgt ein steiler Abfall der Niederschlagsrate. In den COSMO-Simulationen erfolgt
der Rückgang der Niederschlagsrate dagegen langsamer. Diese Gewitterzelle bildet sich
gegen 15 Uhr im Nordwesten Deutschlands. Abermals wird die kurze Lebensdauer von
2 Stunden sowie das komplette Abklingen des Niederschlags sichtbar.

4.4 Fallbeispiel 23.05.2012

4.4.1 Synoptische Lage

(a) 500hPa Geopotential (gpdm), Bodendruck (hPa) (b) DWD-Bodenanalyse

Abbildung 4.4.1: Analysekarten zum 23.05.2012, 18 UTC [26]

Am 23.05.2012 steht Deutschland unter Einfluss eines ausgeprägten Höhenrückens,
welcher sich von Spanien bis zur Ostsee erstreckt (siehe Abbildung 4.4.1a). Außerdem
befindet sich ein sehr augeprägter Höhentrog über dem Atlantik und erstreckt sich
von Island nach Süden. Am Boden ist anhand von Abbildung 4.4.1b ein Hochdruck-
gebiet über Skandinavien lokalisiert. Zudem befinden sich über dem Atlantik mehre-
re Tiefdrucksysteme. Diese Großwetterlage bringt Deutschland in den Einfluss einer
nordöstlichen Strömung. Anhand der schwachen Isobarendrängung ist zu erkennen,
dass in Deutschland erneut nur schwache Luftdruckgradienten vorherrschend sind. An
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der Küste sind aber aufgrund der vorliegenden Front und einer stärkeren Isobaren-
drängung mäßige Windgeschwindigkeiten vorhanden.

(a) 700hPa relative Feuchte (%), Bodendruck (hPa) (b) 2m Maximumtemperatur (◦C)

Abbildung 4.4.2: Analysekarten zum 23.05.2012, 18 UTC [26]

(a) KO-Index (K), 500hPa Vertikalbewegung (hPa/h) (b) Lifted Index (K), CAPE (J/kg)

Abbildung 4.4.3: Analysekarten zum 23.05.2012, 18 UTC [26]

Betrachtet man die Feuchtekarte (Abbildung 4.4.2a) fällt auf, dass im Vergleich zu
den anderen vorgestellten Tagen, geringere Mengen an Feuchte vorhanden sind. Hier
macht sich der Einfluss des Hochdruckgebiets bemerkbar, welches trockenere Luft nach
Deutschland transportiert. Nur sehr kleine Bereiche mit höherer relativer Feuchte sind
im Osten und äußersten Westen zu finden. Aufgrund des Hochdruckeinflusses steigen
die Maximaltemperaturen am 23.05.2012 auf bis zu 30◦C (siehe Abbildung 4.4.2b).
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Die Atmosphäre ist erneut sehr labil geschichtet, was die Bildung von Konvektion
begünstigt. Dies ist an den stark negativen Werten des KO-Indexes (Isolinien) in Ab-
bildung 4.4.3a zu sehen.
Zusätzlich erkennt man starke Vertikalbewegungen im Westen und auch teilweise im
Osten und Süden von Deutschland. Die Vertikalbewegungen sind hier in den Gebieten
am stärksten, in denen die höchsten Feuchtewerte vorhanden sind. Sowohl die CAPE-
Werte (siehe Abbildung 4.4.3b), als auch die Werte des Lifted Index zeigen sehr hohe
Werte in der Nordhälfte Deutschlands an. Der Lifted Index mit Werten von bis zu -9
K stellt ein Maximum unter allen betrachteten Ereignissen dar. Die Werte von CAPE
sind in ganz Deutschland mäßig bis hoch, was auch auf die hohen Temperaturen am
Boden zurückzuführen ist, welche für Auftrieb sorgen. Die maximalen Werte betragen
dabei bis zu 2600 J/kg.

4.4.2 Niederschlagsverlauf mit COSMO-EU

Zelle 1:
Die erste Zelle des 23.05.2012 stellt eine realistische Simulation einer konvektiven Zelle
durch COSMO-EU hinsichtlich der Erwartung dar (Abbildung 4.4.4). Diese Gewitter-
zelle bildet sich am Nachmittag im Nordwesten Deutschlands nahe der Küste.

Abbildung 4.4.4: Niederschlagsverlauf 23.05.2012 Zelle 1, Gesamtniederschlagsrate,
konvektive Niederschlagsrate, gitterskalige Niederschlagsrate

Die Niederschlagsintensität ist eher gering, aber die Lebendauer und der Verlauf, so-
wohl des konvektiven als auch des gitterskaligen Anteils der Niederschlagsrate, stellen
sich realistisch dar. Der konvektive Anteil, durch HYMACS simuliert, geht bis auf
Null zurück und der gitterskalige Anteil setzt später ein und schaltet nach einer Ab-
klingphase von 90 Minuten komplett ab. Allerdings ist auch diese Zelle mit knapp 5
Stunden Simulationsdauer sehr langlebig.
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Zelle 2:
Die zweite Gewitterzelle dieses konvektiven Ereignisses stellt sich anders dar als Zelle
1 (siehe Abbildung 4.4.5). Bei dieser Zelle erkennt man nur den konvektiven Anteil der
Niederschlagsrate. Demnach wird auch bei dieser eher schwachen Gewitterzelle kein
gitterskaliger Niederschlag ausgelöst. Besonders auffallend sind hier die sehr geringe
Niederschlagsintensität wie auch die Lebensdauer von unter 2 Stunden. Nach 100 Mi-
nuten setzt ein erneutes Ansteigen der Niederschlagsrate ein, was jedoch durch eine
neue Zelle begründet ist, welche sich in direkter Umgebung der urprünglichen konvek-
tiven Zelle bildet.

Abbildung 4.4.5: Niederschlagsverlauf 23.05.2012 Zelle 2, Gesamtniederschlagsrate,
konvektive Niederschlagsrate, gitterskalige Niederschlagsrate

Diese Zelle bildet sich schon am frühen Nachmittag gegen 14 Uhr im Südwesten
Deutschlands.

Zelle 3:
Auch bei der dritten untersuchten konvektiven Zelle dieses Ereignisses wird nur der
konvektive Anteil der Niederschlagsrate simuliert (siehe Abbildung 4.4.6). Erneut ist
auch diese Zelle mit unter 2 Stunden von kurzer Dauer. Allerdings zeigt sich hier eine
höhere Niederschlagsintensität im Vergleich zu vorigen Zelle. Hinsichtlich der Lebens-
dauer und des kompletten Abklingens zeigt dieser Verlauf ein realistisches Bild des
Niederschlagverlaufes einer konvektiven Einzelzelle. Sie bildet sich erst am Abend ge-
gen 20 Uhr im Nordwesten Deutschlands.
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Abbildung 4.4.6: Niederschlagsverlauf 23.05.2012 Zelle 3, Gesamtniederschlagsrate,
konvektive Niederschlagsrate, gitterskalige Niederschlagsrate

4.4.3 Vergleich von COSMO-EU mit Radardaten

(a) COSMO-EU (b) RADOLAN

Abbildung 4.4.7: Vergleich COSMO-EU-Simulation mit Radardaten (RADOLAN),
23.05.2012, 13 Uhr

Abschließend wird nun das Niederschlagsbild von Deutschland anhand der COSMO-
EU-Simulation und den RADOLAN-Daten verglichen. Hierzu dient Abbildung 4.4.7
des 23.05.2012 um 13 Uhr. Im Radarbild (Abbildung 4.4.7b) ist dabei zu erkennen,
dass sich die meisten konvektiven Niederschlagszellen in der Westhälfte Deutschlands
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befinden. Auffällig ist die geringe Anzahl an Zellen mit jedoch teilweise großer Nie-
derschlagsintensität. Die Gewitterzellen in Abbildung 4.4.7a stellen sich mit ähnlicher
Intensität wie im Radarbild dar. Das Niederschlagsgebiet in Schleswig-Holstein wird
von COSMO überschätzt, da anhand des Radarbildes in dieser Region und zu diesem
Zeitpunkt kein Niederschlag fällt. Ansonsten stimmen die Positionen und Intensitäten
der Niederschlagszellen gut überein.

Abbildung 4.4.8: Niederschlagsverlauf 23.05.2012, RADOLAN

Die repräsentative konvektive Niederschlagszelle des 23.05.2012 ist in Abbildung 4.4.8
dargestellt und bildet sich am frühen Abend im Nordwesten von Deutschland. Noch-
mals stellt sich eine größere maximale Niederschlagsrate dar, als in den Gewitterzellen,
welche in Kapitel 4.4.2 analysiert werden. Deutlich zu sehen ist wieder ein schnelles
Abfallen der Niederschlagsrate gegen Ende hin. Die Lebensdauer dieser Zelle beträgt
drei Stunden.

4.5 Zusammenfassende Analyse der Niederschlags-

zellen

Betrachtet man alle simulierten konvektiven Zellen in ihrer Gesamtheit erkennt man
zunächst, dass sie kein einheitliches Bild darstellen, also nicht konsistent sind. Es gibt
teilweise große Unterschiede hinsichtlich der Lebensdauer, der Niederschlagsintensität
und besonders im zeitlichen Niederschlagsverlauf. Dies lässt sich durch die unterschied-
lichen synoptischen Situationen, wie zum Beispiel die unterschiedlichen CAPE- und
Feuchte-Werte, erklären. Außerdem sind diese Zellen nur ein kleiner Ausschnitt des
gesamten konvektiven Ereignisses, welches noch weitere Zellen beinhaltet.
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Jedoch weisen viele konvektive Niederschlagszellen, trotz unterschiedlicher synopti-
scher Situationen, gleiche Schwachpunkte in ihrem Niederschlagsverlauf auf. Besonders
wichtig ist hierbei die Simulation des Niederschlagsverlaufes durch das Konvektions-
schema HYMACS, also der konvektive Anteil der Niederschlagsrate. Anhand der oben
beschriebenen Ereignisse und Beispielzellen wird deutlich, dass die Zellen häufig zu
lange simuliert werden, wie im Fallbeispiel des 28.07.2011, Zelle 1 (Abbildung 4.3.4).
Zudem findet nicht immer ein komplettes Abschalten der Zelle statt, denn oft wird ei-
ne geringe Niederschlagsmenge weiterhin simuliert, wie im Fallbeispiel des 30.06.2010.
Zelle 1 (Abbildung 4.1.4). Diese Schwachpunkte fallen vor allem im Vergleich mit den
Beispielzellen auf, die den Radardaten zugrunde liegen. Durchweg weisen die Gewit-
terzellen dabei sowohl eine kürzere Lebensdauer, als auch ein komplettes Abklingen
der Niederschlagsrate auf. Zudem sind die maximalen Niederschlagsraten der einzel-
nen Radarzellen deutlich größer als bei den durch COSMO simulierten Gewitterzellen.
Man muss jedoch beachten, dass es kaum möglich ist, eine Gewitterzelle aus den Mo-
dellsimulationen exakt in den Radarbildern wiederzufinden. Dies ist beim Vergleich
mit den realen Daten zu beachten. Somit ist nicht jede Zelle einzeln vergleichbar, aber
ein Vergleich in der Gesamtheit der Zellen dennoch sinnvoll, um die eben genannten
Schwachpunkte zu erkennen.

Betrachtet man das Gesamtniederschlagsbild anhand der COSMO-EU-Simulation und
der RADOLAN-Daten stellt sich eine große Übereinstimmung dar. Die Position der
konvektiven Niederschlagszellen in den Simulationen stimmen meist gut mit dem rea-
len Bild des Niederschlags nach den Radardaten überein. Jedoch weisen die Nieder-
schlagsraten öfters Unterschiede auf. Dies geschieht in beide Richtungen: Es werden
Niederschlagszellen sowohl über- als auch unterschätzt. Überschätzt werden Gebiete
die anhand der Radardaten überwiegend trocken sind, in den COSMO-Simulationen je-
doch Niederschlagsgebiete dargestellt werden. Eine Unterschätzung der Niederschlags-
rate wird bei der Betrachtung der einzelnen Gewitterzellen deutlich. Hierbei zeigen die
Radarzellen häufig höhere maximale Niederschlagsraten auf.
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Kapitel 5

Änderungen in HYMACS

Die in Kapitel 4.5 dargelegten Schwachpunkte in der Darstellung des zeitlichen Nie-
derschlagverlaufes der einzelnen Gewitterzellen gilt es nun zu beheben. Hierfür werden
die folgenden Veränderungen im Konvektionsschema HYMACS vorgenommen und un-
tersucht. Im Verlauf dieses Kapitels zeigt sich, ob dadurch ein verbessertes Bild des
zeitlichen Niederschlagverlaufes konvektiver Zellen zu erkennen ist.

Um den konvektiven Niederschlagsverlauf realistischer darzustellen, werden zuerst
die Startgeschwindigkeiten, sowohl des Updrafts, als auch des Downdrafts verändert.
Im weiteren Verlauf der Änderungen im Konvektionsschema HYMACS wird auf die
Niederschlagsparameter, welche Einfluss auf die Niederschlagsintensität haben, einge-
gangen. Schließlich wird die turbulente Entrainmentrate modifiziert, um einen rea-
litätsnahen Niederschlagsverlauf zu erzielen.

5.1 Startgeschwindigkeiten

Zunächst wird innerhalb des Konvektionsschema HYMACS die Startgeschwindigkeit
sowohl des Up- als auch des Downdrafts verändert. Mit der Annahme, dass durch
einen verstärkten dynamischen Start eine geringere Lebensdauer der Gewitterzelle
und ein komplettes Abklingen des Niederschlags erreicht werden kann, wird die Start-
geschwindigkeit zu Beginn der konvektiven Aktivität von 1 m/s auf 2 m/s verdoppelt.
Die Ergebnisse hierzu werden nun am Beispiel des 23.05.2012 vorgestellt.
Dazu ist in Abbildung 5.1.1 die Simulation mit veränderter Downdraft-Start-Geschwin-
digkeit zu sehen und in Abbildung 5.1.2 die Simulation mit veränderter Updraft-Start-
Geschwindigkeit. Anhand der in den Abbildungen dargestellten Niederschlagsverläufe
am Beispiel des 23.05.2012 werden zwei Veränderungen deutlich: Zum Einen sieht man
eine leicht verkürzte Lebensdauer der Zelle, also der Niederschlag kommt früher kom-
plett zum Erliegen (Abbildung 5.1.1). Zum Anderen sieht man am Beispiel der zweiten
Zelle (Abbildung 5.1.2), dass es nun ein komplettes Abschalten der Zelle auf 0 mm/h
gibt und von HYMACS kein weiterer Niederschlag simuliert wird.
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Abbildung 5.1.1: 23.05.2012 Zelle 3, gestrichelt: ursprüngliches Ergebnis, durchge-
zogen: veränderte Downdraft-Start-Geschwindigkeit

Abbildung 5.1.2: 23.05.2012 Zelle 2, gestrichelt: ursprüngliches Ergebnis, durchge-
zogen: veränderte Updraft-Start-Geschwindigkeit

Allerdings können nicht alle simulierten Zellen mit den veränderten Startgeschwin-
digkeiten die eben beschriebenen Verbesserungen hinsichtlich der Lebensdauer oder
des Abklingens des Niederschlags vorweisen. Dies wird bei einem Vergleich der Zelle 1
vom 23.05.2012 in Abbildung 5.1.3 deutlich. Dabei ist zu erkennen, dass die Änderung
der Startgeschwindigkeit des Updrafts keinen nennenswerten Effekt hat. Der Verlauf
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der Niederschlagsrate ist dabei fast unverändert. Anhand des Niederschlagverlaufes
ist zu erkennen, dass sowohl der Beginn als auch das Ende des Niederschlags früher
stattfindet. Somit ist die Lebensdauer unverändert. Durch die Änderung der Updraft-
Startgeschwindigkeit sind die maximalen Niederschlagsraten zudem etwas höher.

Abbildung 5.1.3: 23.05.2012 Zelle 1, gestrichelt: ursprüngliches Ergebnis, durchge-
zogen: veränderte Updraft-Start-Geschwindigkeit

Daher haben die Veränderungen der Startgeschwindigkeit von Up- und Downdraft
keine konsistente Verbesserung hinsichtlich der Lebensdauer und des Abklingens der
konvektiven Niederschlagszellen ergeben. Folglich bedarf es noch weiterer Bearbeitung,
um einheitlich gute Ergebnisse zu erlangen. In diesem Zusammenhang werden im fol-
genden Abschnitt die Veränderungen hinsichtlich bestimmter Niederschlagsparameter
in HYMACS vorgestellt.

5.2 Niederschlagsparameter

Um nun eine noch größere Verbesserung des Niederschlagsverlaufes einzelner Gewit-
terzellen zu erreichen, wurden unterschiedliche Parameter in Betracht gezogen, welche
Einfluss auf die Niederschlagsbildung innerhalb des Konvektionsschemas haben. Das
vornehmliche Ziel hierbei ist es, den Bildungsprozess des Niederschlags effizienter zu ge-
stalten, damit die konvektiven Zellen eine kürzere Lebensdauer besitzen. Zudem sollte
erreicht werden, dass durch effektivere Niederschlagsbildung das Wolkenwasser früher
zu Neige geht und sich somit ein Abklingen der Niederschlagsrate bis auf Null einstellt.
Zu dieser Analyse wurden die Parameter cpr und αpr herangezogen und verändert.



66 KAPITEL 5. ÄNDERUNGEN IN HYMACS

cpr ist dabei die Umwandlungsrate von Kondensat zu Niederschlag [27]. In HYMACS
ist dieser Parameter zunächst auf 0.04s−1 gesetzt und wird nun auf 0.06s−1 erhöht. Der
Parameter αpr ist der Bruchteil des flüssigen und festen Wolkenwassers im Updraft,
welcher in Niederschlagsteilchen umgewandelt wird [24]. αpr hat einen ursprünglichen
Wert von 0.6. In Anbetracht der Heraufsetzung der Effizienz an Niederschlagsbildung
wird dieser Parameter auf 0.8 erhöht. Somit werden nun 80% des flüssigen und festen
Wolkenwassers in Niederschlag umgewandelt. Beide Parameter sind in der Paramete-
risierung für das flüssige Wolkenwasser und Wolkeneis zu finden (siehe Kapitel 3.2).
Bei den Simulationen mit den geänderten Werten zu cpr und αpr werden beide Para-
meter erst zu Beginn der konvektiven Aktivität am Nachmittag heraufgesetzt. Somit
wird sichergestellt, dass in den Stunden zuvor diese Veränderung keinen Einfluss auf
die Simulation hat und die konvektive Aktivität, verbunden mit dem Niederschlag, zu
früh einsetzt.

Es werden nun drei Beispielzellen vorgestellt, um die resultierenden Effekte der Ver-
änderung im Konvektionsschema mittels der beiden Niederschlagsparameter darzu-
stellen. In den Abbildungen 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3 ist der Niederschlagsverlauf dreier un-
terschiedlicher konvektiver Niederschlagszellen veranschaulicht. Zusätzlich ist der Nie-
derschlagsverlauf unserer ursprünglichen COSMO-Simulation zum Vergleich in den
Abbildungen enthalten.

Bei der konvektiven Niederschlagszelle des 04.06.2011 (Abbildung 5.2.1) ist zu er-
kennen, dass es keine gravierenden Unterschiede der beiden Simulationen gibt. Die
Lebensdauer der Gewitterzelle ist unverändert. Mit den erhöhten Niederschlagspa-
rametern ergibt sich jedoch ein etwas größeres Maximum der Niederschlagsrate und
auch das Abklingen des Niederschlags verläuft linearer. Die kleine Erhöhung der Nie-
derschlagsrate in der Endphase der Zelle wird nicht mehr simuliert.
In Abbildung 5.2.2 ist der Niederschlagsverlauf einer Gewitterzelle des 28.07.2011 dar-
gestellt. Auch bei dieser Simulation mit HYMACS wird deutlich, dass die Nieder-
schlagsraten durch die gesteigerte Niederschlagseffizienz höher als ursprünglich sind.
Der Verlauf der Gesamtniederschlagsrate (schwarz), des gitterskaligen Anteils (grün)
und des konvektiven Anteils (rot) der Niederschlagsrate bleibt auch mit den Ver-
änderungen der Niederschlagsparameter ähnlich. Positiv zu bewerten ist, dass es einen
steileren Abfall der Niederschlagsrate gegen Ende hin gibt. Jedoch ist die Verkürzung
der Dauer des konvektiven Niederschlaganteils mit nur wenigen Minuten kaum deut-
lich.
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Abbildung 5.2.1: 04.06.2011, Zelle 2, gestrichelt: ursprüngliches Ergebnis, durchge-
zogen: veränderte Niederschlagsparameter

Abbildung 5.2.2: 28.07.2011, Zelle 3, gestrichelt: ursprüngliches Ergebnis, durchge-
zogen: veränderte Niederschlagsparameter

Bei der Niederschlagszelle des 30.06.2010 (Abbildung 5.2.3) zeigen sich ähnliche
Unterschiede wie bei der Gewitterzelle zuvor. Die Niederschlagsintensität hat zuge-
nommen (bis zu 1 mm/h) und auch der gesamte Niederschlagsverlauf aller Anteile
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bleibt fast gleich. Gegen Ende der Simualtion erkennt man, dass der veränderte kon-
vektive Anteil (rot-durchgezogen), welcher durch HYMACS berechnet wird, auch dem
usprünglichen Verlauf folgt und damit kein direktes Abklingen verursacht. Jedoch ist
die konvektive Niederschlagsanteil gegen Ende geringer und endet auch früher. Somit
ist eine insgesamt kürzere Lebensdauer fast erreicht.

Abbildung 5.2.3: 30.06.2010, Zelle 1, gestrichelt: ursprüngliches Ergebnis, durchge-
zogen: veränderte Niederschlagsparameter

Insgesamt stellt die Veränderung der Niederschlagsparameter somit eine leichte
Verbesserung des Niederschlagsverlaufes der verschiedenen konvektiven Zellen dar.
Auch die anderen simulierten Zellen der vorgestellten Tage zeigen leichte Verbesse-
rungen hinsichtlich des vollständigen Abklingens und der Lebensdauer auf. Allerdings
sind die Effekte, wie in den eben vorgestellten Beispielen, nur gering.
Aus diesem Grund folgt nun ein weiterer Abschnitt, welcher die Veränderungen der
Niederschlagsparameter mit einer weiteren Größe verknüpft, um signifikante Verbes-
serungen im Niederschlagsverlauf von Gewitterzellen in HYMACS zu erzielen.

5.3 Turbulentes Entrainment

Um die bis jetzt vorgestellten Effekte zur Verbesserung der Darstellung konvektiver
Niederschlagszellen noch zu verstärken, wird nun das turbulente Entrainment betrach-
tet. Die Idee ist, kleine Mengen an Niederschlag herauszufiltern, indem man die Rate
an turbulentem Entrainment im Konvektionsschema vergrößert. Somit wäre es möglich
sowohl die Lebensdauer zu verkürzen, als auch das “Nachsimulieren” in der Endphase
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der konvektiven Niederschlagszelle zu eliminieren. Mit turbulentem Entrainment ist
das Eindringen trockenerer Umgebungsluft an den seitlichen Rändern der Wolke ge-
meint. Dieser Vorgang hat Einfluss auf die Thermodynamik der konvektiven Zelle, zum
Beispiel auf die Temperatur oder auf den Feuchtegehalt. Außerdem findet turbulentes
Entrainment über die gesamte Wolkenhöhe und während der gesamten Lebensdauer
der Gewitterwolke statt [28].
Die turbulente Entrainmentrate wird um 50% gesteigert und mit den vorherigen
Veränderungen der Niederschlagsparameter (Kapitel 5.2) kombiniert. Diese Erhöhung
der turbulenten Entrainmentrate wird nicht größer gewählt, da sonst viele Zellen
nicht mehr vorhanden sind oder eine zu drastische Änderung des Niederschlagverlaufes
folgt. Somit wäre kein Vergleich zu den ursprünglichen konvektiven Zellen möglich. In
den nun folgenden Abbildungen sind die Ergebnisse dieser Veränderung in HYMACS
präsentiert.

Abbildung 5.3.1: 04.06.2011, Zelle 2, gestrichelt: ursprüngliches Ergebnis, durchge-
zogen: veränderte Niederschlagsparameter und turbulentes Entrainment

In Abbildung 5.3.1 ist der konvektive Anteil der Niederschlagsrate als ursprüngliches
Ergebnis und als Veränderung der Niederschlagsparameter mit dem verstärkten tur-
bulenten Entrainment wiedergegeben. Bei dieser Gewitterzelle wird vor allem die
verkürzte Lebensdauer, sowohl zu Beginn als auch in der Endphase, deutlich. Hier
erkennt man den starken Einfluss des turbulenten Entrainments, denn auch die maxi-
male Niederschlagsrate ist gesunken.

Bei der konvektiven Zelle vom 28.07.2011 (Abbildung 5.3.2) wird deutlich, dass im Ver-
gleich zu unseren vorigen Verbesserungen, die Niederschlagsrate sich der urprünglichen
Rate wieder genähert hat. Hieran sieht man, wie das turbulente Entrainment die Nie-
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derschlagseffizienz senkt. Wiederum gibt es einen starken Abfall der Niederschlagsrate
gegen Ende hin mit einer leichten Verkürzung der Lebensdauer.

Abbildung 5.3.2: 28.07.2011, Zelle 3, gestrichelt: ursprüngliches Ergebnis, durchge-
zogen: veränderte Niederschlagsparameter und turbulentes Entrainment

Abbildung 5.3.3: 30.06.2010, 18 Uhr, gestrichelt: ursprüngliches Ergebnis, durchge-
zogen: veränderte Niederschlagsparameter und turbulentes Entrainment

Bei der in Abbildung 5.3.3 dargestellten Gewitterzelle vom 30.06.2010 erkennt man
deutlichere Verbesserungen. Einerseits ist die Dauer des konvektiven Niederschlagan-
teils um über eine Stunde kürzer als in der ursprünglichen Simulation, andererseits



5.4. VERGLEICH GESAMTNIEDERSCHLAGSBILD 71

ist auch das Abklingen verbessert und die geringen Niederschlagsraten in der End-
phase sind verschwunden. Somit repräsentiert diese Zelle ein realistisches Ergebnis
hinsichtlich der gewünschten Verbesserungen in der Darstellung des Niederschlagver-
laufes durch HYMACS.

5.4 Vergleich Gesamtniederschlagsbild

Da die im vorherigen Abschnitt vorgestellten Veränderungen gute Ergebnisse geliefert
haben, wird nun das gesamte Niederschlagsbild vor und nach den Veränderungen in
HYMACS verglichen. So kann beurteilt werden, welchen Einfluss die vorgenommenen
Veränderungen hinsichtlich der Niederschlagsparameter und des turbulenten Entrain-
ments auf das gesamte Niederschlagsbild haben.

(a) COSMO-EU vor Änderungen (b) COSMO-EU nach Änderungen

Abbildung 5.4.1: Vergleich COSMO-EU-Simulationen vom 30.06.2010, 18 Uhr

In Abbildung 5.4.1 ist sowohl das Niederschlagsbild Deutschlands im ursprüng-
lichen Zustand, als auch mit den in Kapitel 5.3 aufgeführten Veränderungen in HY-
MACS dargestellt. Zunächst wird anhand von Abbildung 5.4.1b deutlich, dass kleine
Niederschlagszellen durch die erhöhte Entrainmentrate herausgefiltert wurden. Durch
die Erhöhung der Niederschlagseffizienz erkennt man an der Gewitterzelle im südlichen
Bayern und an den Zellen im Nordwesten Deutschlands, dass die Niederschlagsraten
sich erhöht haben.
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(a) COSMO-EU vor Änderungen (b) COSMO-EU nach Änderungen

Abbildung 5.4.2: Vergleich COSMO-EU-Simulationen vom 04.06.2011, 17 Uhr

Vergleicht man die Niederschlagsbilder Deutschlands vom 04.06.2011 (Abbildung
5.4.2) zeigen sich ähnliche Unterschiede wie bei den Niederschlagsbildern zuvor. Auch
hier sind kleinere und schwächere Niederschlagszellen verschwunden (Abbildung 5.4.2b)
und das Niederschlagsbild weist größere Lücken auf als vor den Veränderungen in
HYMACS (Abbildung 5.4.2a). Zudem weisen einige Niederschlagszellen eine erhöhte
Intensität auf, welche durch die Steigerung der Niederschlagseffizienz zu begründen
ist. Insgesamt zeigen sich kaum Veränderungen im Niederschlagsbild hinsichtlich der
Position der Zellen.

(a) COSMO-EU vor Änderungen (b) COSMO-EU nach Änderungen

Abbildung 5.4.3: Vergleich COSMO-EU-Simulationen vom 28.07.2011, 15 Uhr
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In Abbildung 5.4.3 ist das gesamte Niederschlagsbild des 28.07.2011 zum einen
vor, zum anderen nach den vorgenommenen Veränderungen in HYMACS veranschau-
licht. Auffallend ist zuerst, dass das große Niederschlagsgebiet im Nordosten sich kaum
verändert hat. Demnach ist dieses Gebiet gitterskaliger Niederschlag, welcher durch
Änderungen im Konvektionsschema unverändert bleibt. Die restlichen konvektiven
Niederschlagszellen zeigen ein sehr ähnliches Bild, allerdings hat die Zellendichte nach
den Änderungen etwas abgenommen, vor allem im Südosten Bayerns. Außerdem ist
erneut eine Erhöhung der Niederschlagsintensität bei manchen Zellen sichtbar.

(a) COSMO-EU vor Änderungen
(b) COSMO-EU nach Änderungen

Abbildung 5.4.4: Vergleich COSMO-EU-Simulationen vom 23.05.2012, 13 Uhr

Zum Vergleich des gesamten Niederschlagbildes des 23.05.2012 sind in Abbildung
5.4.4 die COSMO-Simulationen vor und nach den Änderungen im Konvektionssche-
ma dargestellt. Auch bei diesem Vergleich lassen sich nur geringe Veränderungen der
konvektiven Niederschlagszellen ausmachen. Nach den Veränderungen ergeben sich
wiederum größere Lücken zwischen den konvektiven Zellen (Abbildung 5.4.4b), jedoch
sind die Niederschlagsraten nur leicht erhöht. Die Positionen und Anzahl der Zellen
bleibt nahezu gleich.

Betrachtet man die Niederschlagsbilder vor und nach den Veränderungen im Konvek-
tionsschema in ihrer Gesamtheit, lässt sich folgendes zusammenfassen: Die allgemeine
Position der Zellen und ihre Verteilung hat sich kaum verändert. Wohingegen die An-
zahl und Größe einiger konvektiver Zellen nachgelassen hat. Dies lässt sich auf die
erhöhte Entrainmentrate in HYMACS zurückführen, welche kleine Zellen herausgefil-
tert hat. Aber auch die kürzere Lebensdauer der Gewitterzellen durch die vorgenom-
menen Veränderungen erklärt diesen Effekt. Denn Niederschlagszellen, die vorher noch
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auf dem Niederschlagsbild zu sehen waren, haben sich zum Beispiel schon einige Zeit
vorher aufgelöst und sind daher zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr vorhanden.
Außerdem lässt sich die Steigerung der Niederschlagseffizienz durch erhöhte Nieder-
schlagsintensitäten erkennen.
Durch die geringen Unterschiede im Gesamtniederschlagsbild lässt sich bestätigen, dass
die vorgenommen Veränderungen im Konvektionsschema keine gravierenden Auswir-
kungen auf das Gesamtniederschlagsbild haben und somit dieses nicht zu sehr be-
einflussen und verändern. Somit sind die Veränderungen der Darstellung des Nieder-
schlagverlaufes in dieser Form als Verbesserung zu sehen.

5.5 Skalierung der Endphase

Da nun die Schwachpunkte in der Darstellung des Niederschlagverlaufes vebessert wur-
den, kann nun die Endphase (Dissipationsphase) von konvektiven Zellen in HYMACS
als zusätzliche Studie dieser Arbeit verändert werden.
Um ein realistischeres Abklingen der Endphase bzw. Dissipationsphase zu erlangen,
wird ein verschärfter Trigger in HYMACS eingeführt, welcher als Diagnosewerkzeug
dient, um das Auflösestadium einer konvektiven Zelle anzuzeigen. Als Kriterium hierfür
dient die kinetische Auftriebsenergie (CAPE). Sinkt diese unter 300 J/kg und ist die
Zelle mindestens 20 Minuten alt, beginnt die Dissipationszeit (Auflösezeit) der Zelle.
Bei der Schließung von HYMACS wird eine Skalierung eingesetzt, welche die kon-
vektive Zelle innerhalb der Dissipationszeit von 20 Minuten linear abschaltet und die
Gewitterzelle beendet ist. Somit wird die Gewitterzelle langsam abgeschwächt und
dann 20 Minuten später ausgeschaltet, um ein realistischeres Abklingen zu erzielen.
Die vorangegangen Verbesserungen zur Verkürzung der Lebensdauer und des realis-
tischen Abklingens der Gewitterzellen dienten als Vorarbeit dazu. Zusätzlich zu der
Veränderung der Schließung in HYMACS werden die vorangegangenen Änderungen
der Niederschlagsparameter und des turbulenten Entrainments in den Simulationen
verwendet. Nun werden verschiedene Gewitterzellen des 23.05.2012 vorgestellt, um
den Effekt des verschärften Triggers zu präsentieren.

Bei der Analyse der konvektiven Niedeschlagszellen vom 23.05.2012 werden bevor-
zugt stationäre Zellen untersucht, welche nicht über mehrere Gitterboxen im Modell
wandern. Dafür muss noch ein Transport der Dissipationszeit über mehrere Gitter-
boxen im Konvektionschema eingebaut werden, denn sonst würde diese Information
verloren gehen. In Abbildung 5.5.1 ist die Dissipationszeit veranschaulicht. Hier sind
sowohl Zellen zu Beginn ihres Auflösestadiums als auch kurz vor ihrem Abschalten bei
einer Dissipationszeit von 20 Minuten (1200 Sekunden) zu sehen.
Bei der konvektiven Zelle innerhalb des Rahmens in Abbildung 5.5.1 ist zu erken-
nen, dass es innerhalb der Gewitterzelle auch Gebiete mit unterschiedlichen Dissi-
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pationszeiten gibt. Dies ist durch die oben beschriebenen Trigger-Kriterien, wie die
Auftriebsenergie oder das Zellenalter, zu begründen. Befindet sich die konvektive Nie-
derschlagszelle in ihremWachstumsstadium, wird in bestimmten Gitterboxen zu unter-
schiedlichen Zeitpunkten Konvektion ausgelöst und diese zeigen dadurch eine andere
Dissipationszeit an.

Abbildung 5.5.1: Dissipationszeit am 23.05.2012, 17 Uhr

In den Beispielzellen des 23.05.2012 ist der Niederschlagsverlauf sowohl vor Einsatz
des Triggers zur Dissipationszeit als auch mit dem verschärften Trigger abgebildet. So-
mit wird dessen Wirkungsweise direkt sichtbar.
Bei der dargestellten Zelle 1 in Abbildung 5.5.2 erkennt man einen realistischen Nie-
derschlagsverlauf in der Simulation mit der Dissipationszeit. Vom Maximum der Nie-
derschlagsrate findet ein zunächst steiler, dann flacher Rückgang der Niederschlagsrate
mit komplettem Abschalten statt. Die Simulation ohne Dissipationszeit zeigt dagegen
ein steileres Abfallen der konvektiven Niederschlagrate an. Da diese konvektive Nieder-
schlagszelle weitgehend stationär ist, verbraucht sie zum Beispiel ihre Auftriebsenergie
relativ schnell. Da sie sich nicht weiterbewegt, gelangt sie nicht in neue Gebiete, wel-
che erneut Feuchte und Instabilität nachliefern. Aus diesem Grund ist die Lebensdauer
und Niederschlagsintensität gering.
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Abbildung 5.5.2: 23.05.2012, Zelle1, durchgezogen: mit Dissipationszeit, gestrichelt:
ohne Dissipationszeit

Die zweite Beispielzelle (Abbildung 5.5.3) ist langlebiger und besitzt eine höhere
Niederschlagsintensität. Hierbei zeigt die Simulation ohne den Trigger der Endpha-
se ein größeres Maximum und dabei ein steileres Abklingen der konvektiven Nieder-
schlagsrate.

Abbildung 5.5.3: 23.05.2012, Zelle 2, durchgezogen: mit Dissipationszeit, gestrichelt:
ohne Dissipationszeit
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Mit verschärftem Trigger zeigt die konvektive Niederschlagsrate, auf die der Trigger
in HYMACS Einfluss hat, kein markantes Maximum der Niederschlagsrate sowie einen
langsamen Rückgang des Niederschlags gegen Ende hin. Dadurch schaltet der konvek-
tive Anteil später ab als vor der Skalierung der Endphase. Durch den verschärften
Trigger bleibt in der Endphase ungenutzte Feuchte oder Auftriebsenergie übrig und
kann von anderen Teilen der Gewitterzelle noch zur Niederschagsbildung verwendet
werden. Dies kann auch ungenutzt bleiben und somit insgesamt zu geringeren Niede-
schlagsraten führen, wie in dieser Simualtion zu sehen ist. Durch das unterschiedliche
Abschalten der Gitterboxen kann von anderen Teilen der Zelle diese Restenergie noch
verbraucht werden, was die geringen Niederschlagsmengen und das langsame Abklin-
gen erklären. Die Simulation ohne den Einsatz der Dissipationszeit klingt früher ab. Die
Simulation des konvektiven Niederschlags durch HYMACS mit verschärftem Trigger
stellt jedoch ein realistischeres Bild des Abklingens einer konvektiven Niederschlags-
zelle dar und ist somit als Verbesserung zu bewerten.
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Kapitel 6

Zusammenfassung der Ergebnisse

Abschließend werden nun die Ergebnisse der Analysen zur zeitlichen Entwicklung kon-
vektiver Niederschlagszellen zusammengefasst.
Ziel dieser Arbeit war es, den Niederschlagsverlauf einzelner Gewitterzellen mittels
des COSMO-Modells und des Konvektionsschemas HYMACS realistisch darzustel-
len und zu untersuchen. Dabei wurde vor allem auf das Abklingen bzw. Abschal-
ten der konvektiven Niederschlagszelle in ihrer Endphase eingegangen. Zur Untersu-
chung wurden synoptische Situationen herangezogen, welche Luftmassenkonvektion
ermöglichten. Daraufhin wurden mehrere Einzelzellen mit Hilfe des selbstentwickelten
Verfolgungsprogramms auf ihren Niederschlagsverlauf hin untersucht. Zusätzlich wur-
de das Niederschlagsbild der Simulationen mit Radarbildern verglichen.

Bei der Analyse der unterschiedlichen Gewitterzellen stellt sich heraus, dass diese
häufig eine große Lebensdauer aufweisen. Beim genaueren Betrachten der Endphase
der konvektiven Niederschlagszellen fällt auf, dass diese oft kein richtiges Abklingen
des Niederschlags darstellen. HYMACS simuliert den konvektiven Anteil zu lange oder
mit erneutem Ansteigen der Niederschlagsrate zum Ende der Niederschlagszelle (siehe
Kapitel 4). Betrachtet man die Gewitterzellen im Vergleich zu den Radardaten stellt
sich außerdem heraus, dass die maximalen Niederschlagsraten in HYMACS zu niedrig
sind. Bei der Betrachtung des Gesamtniederschlagbildes stellen sich aber größere Ge-
meinsamkeiten zwischen Simulation und Realität heraus.

In Hinblick auf diese Schwachpunkte in der Darstellung des Niederschlagverlaufes,
wurden daraufhin verschiedene Veränderungen im Konvektionsschema HYMACS vor-
genommen, um dies zu verbessern. Zunächst wurden die Startgeschwindigkeiten sowohl
des Up- als auch des Downdrafts vergrößert (Kapitel 5.1). Dies geschah mit der An-
nahme, dadurch einen verstärkten dynamischen Start der Konvektionszelle zu erlangen
und somit die Lebensdauer (des Up- und Downdrafts) zu verkürzen. Diese Veränderung
ergab teilweise den gewünschten Effekt, aber nicht konsistent bei allen untersuchten
konvektiven Niederschlagszellen.
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Im Anschluss daran wurde eine weitere Änderung in HYMACS untersucht. Dabei
wurden verschiedene Niederschlagsparameter (siehe Kapitel 5.2) heraufgesetzt, um
die Niederschlagseffizienz zu steigern. Zum einen sollte damit erreicht werden, dass die
Gewitterzelle schneller ihren Niederschlag “verbraucht” hat und somit eine kürzere Le-
bensdauer aufweist. Zum anderen sollte dadurch die Niederschlagsrate größer sein und
sich somit den realen Werten besser anpassen. Beide Erwartungen werden durch die
vorgenommenen Veränderungen auch erfüllt. Allerdings ist der Effekt der Verkürzung
der Lebensdauer nur gering.
Aus diesem Grund wurden die modifizierten Niederschlagsparameter mit einer Er-
höhung der turbulenten Entrainmentrate kombiniert (Kapitel 5.3). Der gewünschte
Effekt hierdurch ist es, kleinere Mengen an Niederschlag zu eliminieren und dadurch
sowohl das Abklingen der konvektiven Niederschlagszelle zu verbessern, als auch deren
Lebensdauer zu verkürzen. Zusammen mit der größeren Niederschlagseffizienz durch
die zuvor geänderten Niederschlagsparameter soll somit ein verbessertes Bild des Nie-
derschlagverlaufes der Gewitterzellen sichtbar sein. Folglich soll das Bild des Nieder-
schlagverlaufes sich auch den realen Ergebnissen anhand der Radardaten nähern.

Betrachtet man die in den Kapiteln 5.3 und 5.4 vorgestellten Ergebnisse, ergibt sich
durch diese Kombination an Modifikationen im Konvektionsschema HYMACS ein
gutes Ergebnis hinsichtlich der oben aufgeführten gewünschten Verbesserungen. Die
konvektiven Niederschlagszellen weisen sowohl eine verkürzte Lebensdauer als auch
ein vollständiges Abklingen des konvektiven Niederschlags, im Vergleich zu den ur-
sprünglichen Simulationsergebnissen, auf. Dadurch wird ein realistischerer Verlauf des
Niederschlags erzielt.

Der zusätzliche Einsatz eines verschärften Triggers im Konvektionsschema HYMACS
und dessen Effekt auf die Endphase einer konvektiven Niederschlagszelle wird in Ka-
pitel 5.5 dargestellt. Durch die Skalierung der Dissipationsphase mit einem linearen
Abschalten werden realistische Ergebnisse des konvektiven Niederschlagverlaufes er-
zielt. Es bedarf noch weiterer Arbeit, um die Dissipationszeit auch in benachbarte
Gitterboxen übetragen zu können. Hierfür muss ein Tranport der Information in das
Konvektionsschema eingebaut werden, ähnlich wie dem Zellenalter. Interessant wäre
es zudem die vorangegangenen Analysen konvektiver Niederschlagszellen auf andere
synoptische Situationen, zum Beispiel in den Wintermonaten, anzuwenden. Zudem
wäre eine Untersuchung des Niederschlagverlaufes bei Frontgewittern eine genauere
Analyse wert, um auch hier die Genauigkeit von HYMACS zu prüfen.
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