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1 Einleitung

1.1 Motivation

In der kalten Jahreszeit hat nicht unbedingt die Vorhersage der Niederschlagsmenge die
höchste Priorität, sondern die Art des Niederschlags. Die entscheidende Frage hierbei ist,
ob dieser in fester Form als Schnee oder Graupel oder in flüssiger Form als Regen den
Erdboden erreicht. Durchgeführte Wetterbeobachtungen zeigen, dass gerade bei Warm-
frontereignissen häufig die Vorhersage nicht mit der realen Beobachtung übereinstimmt.
Gerade an einer Warmfront kommt es im Winter, durch das Vorhandensein von kalten
und warmen Luftmassen und durch das präfrontale Auftreten von Niederschlag, oft zu
einem Übergang von Schnee zu Regen.
Die Motivation dieser Arbeit ist es, das Wettervorhersagemodell COSMO (Consortium
for Small-Scale Modelling) des Deutschen Wetterdienstes auf diesen Themenschwerpunkt
hin zu untersuchen. Kann das Modell die exakte Lage der Schneefallgrenze berechnen
und stimmt die vorhergesagte Niederschlagsart unter Einfluss einer Warmfront mit der
Realität überein?
Dies gibt den Anlass, solche Wettersituationen im Detail zu betrachten, um Fehler auf-
zudecken und deren Ursachen ausfindig zu machen.

1.2 Zielsetzung und Aufbau

Hauptziel dieser Masterarbeit ist es, das Wettervorhersagemodell COSMO-EU im Be-
zug auf die Übereinstimmung der Niederschlagsphasen an einer simulierten Warmfront zu
überprüfen. Der Schwerpunkt dieser Überprüfung wird im Phasenübergang von Schnee zu
Regen liegen. Darüber hinaus sollen verschiedene Methoden zur Berechnung der Schnee-
fallgrenze in das Modell integriert und unter dem Einfluss einer Warmfront auf Genauig-
keit getestet werden.
Zuvor werden jedoch, zum besseren Verständnis, die dynamischen und thermodynami-
schen Prozesse, die zur Bildung von Niederschlag führen, untersucht. Weitergehend wer-
den die Einflüsse der Umgebung und der Schmelzschicht auf das Niederschlagsverhalten
sowie die maßgeblichen Faktoren, welche für die verschiedenen Arten von Niederschlag
verantwortlich sind, analysiert und beschrieben. Auch soll ein Überblick über bestimmte
Möglichkeiten zur Höhenberechnung der Schmelzgrenze aufgezeigt werden.
In den folgenden vier Kapiteln dieser Arbeit werden die theoretischen Grundlagen für die
späteren Untersuchungen beschrieben und in den Kontext mit dem aktuellen Stand der
Wissenschaft gebracht. Dabei wird im zweiten Kapitel zunächst der schematische Aufbau
einer Warmfront skizziert und charakteristische Wettererscheinungen aufgezeigt. Darauf-
hin folgt eine Beschreibung der grundlegenden Entstehungsmechanismen von Niederschlag
sowie der dafür relevanten wolkenmikrophysikalischen Prozesse.
Im dritten Kapitel liegt der Schwerpunkt auf der Diagnose der Schneefallgrenze sowie der
Vorhersage und atmosphärischen Voraussetzungen einzelner Niederschlagsarten.
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1 Einleitung

Im Hinblick auf die späteren Untersuchungen und Auswertungen wird im darauffolgenden
Kapitel das COSMO-EU Modell kurz vorgestellt.
Das grundlegende Niederschlagsschema (Kessler-Schema), welches die Niederschlagspro-
zesse im Modell parametrisiert, wird im sechsten Kapitel erläutert. Desweiteren werden
die Grundbausteine das Graupelschemas im COSMO-Modell aufgezeigt.
Im sechsten Kapitel folgt die Auswertung und Analyse der, im Rahmen dieser Arbeit
durchgeführten, Modellsimulationen. Hier wird zunächst die synoptische Wetterlage zwei-
er Fallbeispiele vorgestellt. Daraufhin findet ein Vergleich zwischen Simulation und Beob-
achtung statt, mit anschließender Auswertung der Ergebnisse.
Kapitel sechs schließt mit einer eingehenden Betrachtung der Berechnung der Schneefall-
grenze mittels verschiedener Methoden sowie deren Verwendbarkeit an einer Warmfront.
Abschließen wird diese Masterarbeit mit einer Zusammenfassung aller Ergebnisse und
einem kurzen Ausblick für weiterführende Untersuchungen.

1.3 Definition der Schneefallgrenze

Auf der Suche nach einer Definition für die Schneefallgrenze gibt es in der Fachliteratur
keine eindeutige Aussage. Der Grund dafür ist, dass die Schneefallgrenze im Sinne einer
festen Höhe nicht existiert. Im Volksmund wird die Schneefallgrenze oft mit der Höhe
der Nullgradgrenze gleichgesetzt. Diese Annahme ist jedoch nicht ganz richtig, da es sich
nicht um ein absolutes Niveau handelt, in dem der Schnee instantan in Regen übergeht.
In der Meteorologie wird unter der Schneefallgrenze eine oft mehrere hundert Meter dicke
Schmelzschicht (engl.: melting layer), die räumlich unterhalb der Nullgradgrenze anzufin-
den ist, verstanden. In dieser Schicht beginnen die Schneekristalle zu schmelzen und es
kommt zur Bildung von Regentropfen. Dies bedeutet, dass der Begriff der Schneefallgren-
ze als „mittleres Niveau des Übergangs vom festen in flüssigen Niederschlag“ [Steinacker
1983, S. 81] verstanden werden muss, was auch in der vorliegenden Arbeit beibehalten
werden soll.
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2 Theoretische Grundlagen

Bevor die Niederschlagsphasen an einer Warmfront, sowie der Schmelzprozess beim Pha-
senübergang von Schnee zu Regen untersucht und Berechnungsmethoden zur Schnee-
fallgrenze analysiert werden, beleuchtet das folgende Kapitel vorerst die theoretischen
Grundlagen, welche für die spätere Analyse hilfreich sein sollen.

2.1 Aufbau einer Warmfront

Die ersten richtungsweisenden Grundgedanken zum Aussehen und zur Bildung einer
Warmfront wurden in den Veröffentlichungen über den Aufbau und die Entwicklung einer
Ideal-Zyklone aus dem Jahre 1919 von J. BJERKNESS und 1922 von J. BJERKNESS
und H. SOLBERG beschrieben.
Die einzelnen Entwicklungsphasen einer solchen Ideal-Zyklone in den mittleren Breiten, in
der Fachliteratur oft unter dem Begriff „Polarfront-Theorie” aufgeführt, sollen hier jedoch
nur kurz dargestellt werden.
Abbildung 2.1 gibt einen Überblick über eine Ideal-Zyklone im Reifezustand. Neben dem
Horizontalschnitt in der oberen Hälfte der Abbildung, ist ebenso ein Vertikallschnitt durch
ein Tief dargestellt.
Der in dieser Abbildung aufgezeigte Horizontalschnitt, bildet das Ergebnis der Polarfront-
Theorie nach BJERKNESS und SOLBERG besonders gut ab. Diese besagt, dass sich aus
einer Temperaturdiskontinuität, definiert als schmale Übergangszone (Polarfront) zwi-
schen kalter Luft im Norden und warmer Luft im Süden, eine Welle entwickelt, die auf
ihrer Vorderseite wärmere Luft nach Norden und auf ihrer Rückseite kältere Luft nach
Süden transportiert. Durch diese Temperaturunterschiede bildet sich an der Vorderseite
der Zyklone eine Warmfront und auf der Rückseite eine Kaltfront aus. Beide sind durch
einen Warmsektor voneinander getrennt.
Der Vertikalschnitt in Abbildung 2.1 verläuft von Westen nach Osten, südlich des Tief-
druckzentrums. Hier wird die vertikale Struktur der Warm- und Kaltfront besonders gut
ersichtlich, da einerseits das typische Untergleiten der Kaltluft unter die warme Luft
bei der Kaltfront und andererseits das Aufgleiten der Warmluft über die Kaltluft an
der Warmfront dargestellt wird (vgl. BJERKNESS 1919; BJERKNESS und SOLBERG
1922).

Das Grundprinzip der Entstehung einer Warmfront lässt sich durch die konvergierenden
feuchtwarmen und kalten trockenen Luftmassen erklären, was dazu führt, dass sich die
Warmluft über die am Boden liegende keilförmige Kaltluftschicht schiebt. Die so entstan-
dene Luftmassengrenze stellt die in Bewegungsrichtung nach vorne geneigte Frontfläche
dar. Der Neigungswinkel der Warmfront ist, bedingt durch Reibungsprozesse in der Grenz-
schicht, sehr flach.
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2 Theoretische Grundlagen

Abbildung 2.1: Schematischer Aufbau einer Ideal-Zyklone. (Quelle: J. BJERKNESS und
H. SOLBERG 1922)

Auf Grund einer Vielzahl von weiteren Untersuchungen in den letzten Jahrzehnten ist
nach heutigem Wissensstand ein detaillierterer Einblick in die Entstehungsmechanismen
einer Warmfront möglich.
Grundlage für den Aufbau einer Warmfront nach heutigem Kenntnisstand ist die soge-
nannte „Conveyor Belt Theorie“, welche die horizontalen und vertikalen Verlagerungen
der warmen und kalten Luftmassen über Transportbänder beschreibt (s. Abb. 2.2).
Die Warmluft (warm conveyor belt) strömt in den unteren Schichten der Troposphäre in
Richtung der vor ihr liegenden Warmfront. Hierbei überquert die warme Luftmasse die
Bodenfront und wird zeitgleich angehoben. Den stärksten Antrieb zur Aufwärtsbewegung
erfährt die Luftmasse in der Schicht zwischen 700 hPa und 500 hPa. Die Warmluft steigt
bis in die obere Troposphäre auf, in der sie antizyklonal abgelenkt wird. Sobald die warme
Luft frontparallel weht, wird ein weiteres Aufsteigen derselben unterbunden (vgl. KURZ
1990, S. 60f.).
Die präfrontal liegende Kaltluft (cold conveyor belt) strömt ebenfalls in Richtung der
Bodenfront. Durch das zwangsläufige Absinken dieser Luftmasse, ist die in Frontnähe am
Boden liegende Kaltluft relativ trocken. Kurz vor der Frontfläche kommt es zur Änderung
der Strömungsrichtung. Wie schon die Warmluft zuvor, schlägt auch hier die kalte Luft
eine frontparallele Bewegungsrichtung ein. Damit verbunden ist ein erneutes Aufsteigen
der kalten Luftmasse (s. Abb. 2.2) (vgl. KURZ 1990, S. 60f.).
Besitzen die aufsteigenden warmen Luftmassen des warm conveyor belt genügend Feuch-
tigkeit, kann sich ein frontales Wolkenband mit ausfallendem Niederschlag bilden (s. Abb.
2.3).
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2.1 Aufbau einer Warmfront

Abbildung 2.2: Schematischer Aufbau einer Warmfront. a) Verlauf der warm (rot) und
cold (blau) conveyor belts relativ zur Warmfront. b) Vertikalschnitt
durch die Warmfront. (Quelle: Vorlesungsskript Synoptische Meteorolo-
gie, BOTT 2009)

Die ersten Vorboten einer Warmfront, die weit vor der Front am Boden beobachtet werden
können, sind Cirrus- und Cirrostratus-Bewölkung. In Richtung der Bodenfront nimmt die
Dicke der Wolkenschicht, durch die Bildung von Altostratus und Nimbostratus, rapide
zu.
Der erste Niederschlag wird bereits unterhalb des Altostratus beobachtet.
Die Niederschlagsrate nimmt in Richtung der Bodenfront weiter zu und erreicht ihr Maxi-
mum unterhalb des Nimbostratus. Hinter der Bodenfront wird bei kompakter werdender
Wolkendecke in Form von Altocumulus- und Stratocumulus-Bewölkung kein Niederschlag
registriert (vgl. KURZ 1990, S. 60f.).

Abbildung 2.3: Darstellung der Wolken- und der Niederschlagsverteilung an einer Warm-
front. (Quelle: http://andyrussell.files.wordpress.com)
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2 Theoretische Grundlagen

Der ausfallende Niederschlag erreicht den Boden, je nach Dicke des darunter liegenden
cold conveyor belts, entweder in fester Form als Schnee oder in flüssiger Form als Regen,
gefrierender Regen oder Eisregen.
Durch Verdunstungsprozesse wird die relativ trockene kalte Luftmasse kontinuierlich bis
hin zur Sättigung mit Feuchte angereichert.
So können auch schon in einer tiefer liegenden Schicht, unterhalb des warm conveyor belts,
Wolken entstehen, die mit der bereits darüber bestehendenWolkendecke verschmelzen und
die Bildung einer ausgedehnten hochreichenden Wolkendecke begünstigen.
Um sowohl die Prozesse bei der Niederschlagsbildung als auch die Prozesse beim Schmel-
zen besser zu verstehen, werden im Folgenden das Gleichgewicht zwischen flüssigem Was-
ser und Wasserdampf an einer Wasseroberfläche und die Abhängigkeiten der einzelnen
Aggregatzustände von Temperatur und Dampfruck erläutert.

2.2 Die Feuchte in der Atmosphäre

Der Wasserdampf, ein Bestandteil der gasförmigen Stoffe in der Atmosphäre, spielt im
Wettergeschehen eine signifikante Rolle. Ohne diesen käme es weder zur Bildung von
Wolken noch zum Ausfallen von Niederschlag. Das Wasser kommt in der Atmosphäre als
einziger Stoff in allen drei Aggregatzuständen vor. Bei den eintretenden Phasenumwand-
lungen wird der Umgebung entweder Energie entzogen oder es wird Energie freigesetzt.
Der Wasserdampfgehalt in der Atmosphäre stellt somit eine primäre Rolle im Wetterge-
schehen dar.
Die Luft in unserer Atmosphäre besteht aus einem Gasgemisch, wobei der Wasserdampf
zu den Gasen gehört, die nicht homogen verteilt sind. Der Partialdruck von Wasserdampf
wird mit dem Buchstaben e bezeichnet. In einem Luftvolumen kann dieser Wert nicht be-
liebig groß werden. Dieser Maximalwert des Dampfdrucks wird als Sättigungsdampfdruck
e* bezeichnet und ist nur von der Temperatur T abhängig. Der Dampfdruck e* nimmt
mit steigender Temperatur zu (vgl. KRAUS 2004, S.67).
Zur Beschreibung des Sättigungsdampfdrucks hat sich die empirische Magnusformel be-
währt. Diese beschreibt den Zusammenhang zwischen dem Sättigungsdampfdruck e* und
der Temperatur T. Die Magnus-Formel mit der Beziehung von Murray lautet:

e∗ = 6, 1078 exp
(
a(T − 273, 16K)

T − b

)
hPa (2.1)

mit a = 21,8745584 und b = 7,66K über Eis und a = 17,2693882 und b = 35,86K über
Wasser (vgl. KRAUS 2004, S. 72ff.).

Das Phasendiagramm des Wassers in Abbildung 2.4 zeigt die Abhängigkeit der einzelnen
Aggregatzustände von Temperatur und Luftruck. Die Flächen zwischen den drei Kurven
veranschaulichen den Bereich, indem nur jeweils eine Phase existieren kann. Die Kurven
a, bw und be stellen die Dampfspannungs-Kurven dar.
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2.2 Die Feuchte in der Atmosphäre

Abbildung 2.4: Phasendiagramm des Wassers. (Quelle: KRAUS 2004, S. 68)

Diese geben den Sättigungsdampfdruck über flüssigem Wasser (Kurve a), über unterkühl-
tem flüssigen Wasser (Kurve bw) und über Eis (Kurve be) in Abhängigkeit der Temperatur
wider. Die Ordinate gibt dabei den maximalen Sättigungsdampfdruck e∗x der jeweiligen
Phase bei einer bestimmten Temperatur T an. Die Kurve c wird als Schmelzdruckkurve
bezeichnet und hat eine kaum ersichtliche Neigung. Entlang den Kurven können jeweils
die zwei angrenzenden Phasen koexistieren (vgl. KRAUS 2004, S. 67ff. ).
Bei einer Temperatur von 0°C und einem Luftdruck von 6,11hPa, am sog. Tripplepunkt,
befinden sich alle drei Phasen im Gleichgewicht.
Ein weiterer wichtiger Grundbaustein bei der Niederschlagsentstehung und deren Phasen-
umwandlungen sind die Prozesse der Kondensation und Evaporation bzw. Sublimation.
Hierfür ist es wichtig die Austauschprozesse zwischen flüssigem Wasser und Wasserdampf
bzw. Eis und Wasserdampf an einer Wasser- oder Eisoberfläche zu verstehen.
Abbildung 2.5 zeigt einen schematischen Aufbau der Molekülflüsse an einer Wasserober-
fläche. Ein abgeschlossener Behälter ist zu einer Hälfte mit flüssigem Wasser und zur
anderen Hälfte mit Luft gefüllt. In diesem Luftvolumen befindet sich Wasserdampf mit
dem Dampfdruck e. Betrachtet werden die Prozesse an der Grenzfläche, die durch die Bin-
dungskräfte der Moleküle im flüssigen Wasser charakterisiert werden. Diese wirken dem
Bestreben nach einem Gleichgewicht der H2O-Moleküle zwischen der Flüssigkeit und dem
Gasraum stets entgegen.
Durch Molekülflüsse, die zur Wasseroberfläche hin oder davon weg gerichtet sind, wird
stets ein Gleichgewichtszustand der Wassermoleküle angestrebt. Bei Untersättigung des
Luftvolumens treten mehr H2O-Moleküle aus der Wasseroberfläche aus, als wieder in das
Wasser eintreten, wodurch es netto zur Verdunstung kommt (s. Abb. 2.5, links).
Im umgekehrten Fall, d.h. ist das Luftvolumen übersättigt, treten mehr H2O-Moleküle
in die Flüssigkeit ein als aus, was zur Kondensation von Wasserdampf führt (s. Abb. 2.5,
rechts). Heben sich beide Transporte auf, führt dies zu einem Phasengleichgewicht an der
Grenzfläche, wie in der mittleren Darstellung in Abbildung 2.5 zu sehen ist (vgl. KRAUS
2004, S. 69f.).
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2 Theoretische Grundlagen

Abbildung 2.5: Schematische Darstellung der Molekülflüsse an einer Wasseroberfläche in
einer untersättigten (links), gesättigten (Mitte) und übersättigten (rechts)
Atmosphäre.

Mit dem Dampfdruck e im Gasraum und dem Sättigungsdampfdruck e*(T0) an der Was-
seroberfläche und der Wassertemperatur T0, lassen sich drei Gesetzmäßigkeiten festhal-
ten:

• Gleichgewicht an der Grenzfläche (kein Nettotransport): e = e*( T0)

• Verdunstung: e < e*( T0)

• Kondensation (für TGas>T0): e > e*(T0)

Das beschriebene Gleichgewicht basiert auf der molekularen Bindung der Teilchen unter-
einander. Umso größer diese Bindungskraft ist, desto leichter können Teilchen von außen
eingefangen werden, bzw. desto weniger Teilchen können diesen Verband verlassen.
Da in der Atmosphäre nicht nur Wasser in flüssiger Form vorkommt, müssen diese Be-
trachtungen auch für Eisteilchen gemacht werden. So ist die Bindung zwischen zwei Eis-
teilchen stärker, als die zweier Teilchen im Molekülverband von Wasser. Ersichtlich wird
dieses Phänomen auch in dem Phasendiagramm in Abbildung 2.4. Dort liegt die Dampf-
spannungskurve des unterkühlten Wasser bw über der des Eises be.

e∗E < e∗W (2.2)

Folglich diffundiert, bei Koexistenz von Wasser und Eis in einer gesättigten Umgebung
und Temperaturen von unter 0◦C, das Wasser hinüber zur Eisoberfläche (Deposition).
Diese Besonderheit führt zum Bsp. zum Anwachsen von Eisteilchen in Wolken auf Kosten
von unterkühlten Tropfen (vgl. KRAUS 2004, S. 69f.). Darüber hinaus kann Eis in unter-
sättigter Umgebungsluft direkt in den gasförmigen Zustand übergehen. Dieser Vorgang
wird Sublimation genannt.
Als nächstes soll der Kondensationsprozess genauer beschrieben werden, da dieser beson-
ders in der Entstehung und dem Wachstum von Wolkentropfen eine primäre Rolle spielt.
Darüber hinaus ist das Vorhandensein von Wolkentropfen bzw. unterkühlten Tropfen eine
wichtige Voraussetzung für die Schneebildung und deren Wachstum.

8



2.3 Kondensationsprozess in der Atmosphäre

2.3 Kondensationsprozess in der Atmosphäre

In der Atmosphäre bestehen Tropfen nicht aus reinem Wasser, da die Kondensation von
Wasserdampf nur an Aerosolpartikeln stattfindet (heterogene Nukleation). Somit stellen
die Tropfen eine Lösung aus Wasser und Aerosolpartikeln, wie Staub, Salze, Rußpartikel,
etc. dar. Im Vergleich zu einem reinen Tropfen, besitzt der Lösungstropfen eine signifikant
höhere Bindung, resultierend durch die Verstärkung der Bindung durch Salze. Zwangs-
läufig hat dies wiederum eine Erniedrigung des Sättigungsdampfdrucks zur Folge.
Dieses Phänomen wird durch das Gesetz von Raoult beschrieben (vgl. LILJEQUIST und
CEHAK 1994, S. 114ff.). Für den Sättigungsdampfdruck e∗ss über einer Lösung gilt:

e∗ss = e∗s

(
1− ins

nw + ns

)
(2.3)

wobei nw und ns die Anzahl der Mole von Wasser bzw. Salz angibt, die in dem Tropfen
gelöst sind. Weiterhin gibt i den van’t Hoff-Faktor, e∗ss den Sättigungsdampfdruck über
einer Salzlösung und e∗s den Sättigungsdampfdruck über einer ebenen Fläche von reinem
Wasser an. Dieses Gesetz gilt für ideale Lösungen.
Zugleich spielt die Größe der Tropfen eine entscheidende Rolle. Kommt es zum Anwach-
sen des Tropfendurchmessers, muss analog eine Vergrößerung der Tropfenoberfläche mit
einhergehen. Dafür wird Energie aufgewendet, da entgegen den wirkenden Van-der-Waals-
Kräften, Wassermoleküle an die Oberfläche befördert werden müssen. Ein Maß für die
dabei benötigte Energie stellt die Oberflächenspannung σ dar.
Diese Abhängigkeit spiegelt sich in der Kelvingleichung wider. Unter der Annahme, dass
der Sättigungsdampfdruck über einem Tropfen e∗sr nicht viel vom Sättigungsdampfdruck
über einer ebenen Fläche e∗s abweicht, ergibt sich näherungsweise nach einer Reihenent-
wicklung die Kelvingleichung (vgl. LILJEQUIST und CEHAK 1994, S. 114ff.):

e∗sr = e∗s exp
(

1 + 2σMw

RLTρw

1
r

)
(2.4)

Hierbei beschreibt RL die spezifische Gaskonstante der Luft, T die Temperatur, ρw die
Dichte von Wasser, r den Tropfenradius und Mw das Molekulargewicht von Wasser.
Aus der Gleichung 2.4 ist ersichtlich, dass der Gleichgewichtsdampfdruck über einer Trop-
fenoberfläche mit abnehmendem Radius r zunimmt. Zugleich lässt sich aus dieser Glei-
chung schließen, dass die Entstehung von kleinen puren Wassertröpfchen nur unter sehr
hoher Übersättigung möglich ist, da es ansonsten sofort verdunsten würde. Somit kann
die homogene Nukleation in der Atmosphäre komplett vernachlässigt werden, da stets
Fremdpartikel notwendig sind, um den Sättigungsdampfdruck herabzusetzen.
Die Köhlergleichung beschreibt das Gleichgewicht zwischen den verunreinigten Tropfen
und der Umgebungsluft. Diese Gleichung bestimmt dabei den Gleichgewichtsdampfdruck
über der Tropfenoberfläche in Abhängigkeit der Tropfengröße und der gelösten Aerosol-
partikel.

9



2 Theoretische Grundlagen

Diese Effekte basieren auf den oben beschriebenen Gesetzen, wobei das Gesetz von Raoult
auch Lösungseffekt genannt und die beschriebene Abhängigkeit in der Kelvingleichung als
Krümmumgseffekt bezeichnet wird.
Um nun diese beiden Effekte besser vergleichen und deren Einflüsse auf das Tropfenwachs-
tum verstehen zu können, werden die Gleichungen in eine Abhängigkeit von der relativen
Feuchte überführt. Aus der Gleichung des Krümmungseffekts (2.4) ergibt sich vereinfacht
für die relative Feuchtigkeit f über einem Tropfen (vgl. LILJEQUIST und CEHAK 1994,
S. 114ff.):

e∗sr
es

=
(

1 + A

r

)
(2.5)

Die relative Feuchtigkeit f aus dem Raoult’schen Gesetz lässt sich nach wenigen Umfor-
mungen vereinfacht schreiben als:

ess
e∗s
≈
(

1− B

r3

)
(2.6)

Dieser Ausdruck charakterisiert die Veränderung der relativen Feuchte durch den Lösungs-
effekt. Die Größen A und B in Gleichungen (2.5) und (2.6) fassen alle restlichen Größen
zusammen, die bei dieser Betrachtung nicht von Bedeutung sind.
Die Kombination dieser beiden Gleichungen, d.h. Lösungseffekt und Krümmungseffekt,
ergeben schlussendlich die Köhlergleichung:

e∗srs
e∗s
≈ 1 +

(
A

r
− B

r3

)
(2.7)

mit esrs dem Sättigungsdampfdruck über einem Tropfen, bestehend aus einem nicht che-
misch reinen Stoff.
Die Köhlergleichung (2.7) zeigt nun die Abhängigkeit von Lösungs- und Krümmungsef-
fekt auf das Tropfenwachstum. Die Proportionalität des Lösungseffekts zu 1

r3 bedingt eine
Dominanz bei kleinen Tropfenradien.
Im Gegensatz dazu übernimmt der Krümmungseffekt die Oberhand bei großen Radien,
da dieser eine Proportionalität zu 1

r
aufweist (vgl. LILJEQUIST und CEHAK 1994, S.

114ff.).
Vereinfacht gesagt, je kleiner der Tropfen desto größer wird die Einwirkung der Salz-
lösung. Mit ansteigendem Radius rückt mehr und mehr der Krümmungseffekt in den
Vordergrund.
Abbildung 2.6 zeigt die Abhängigkeit des Tropfenradius von der relativen Feuchtigkeit
und der Lösungskonzentration, die durch unterschiedliche Kurven mit jeweils einer be-
stimmten Masse des gelösten Aerosols m dargestellt wird. Die Kurve des reinen Wassers
weist einen exponentiellen Anstieg bei kleiner werdendem Tropfenradius auf. Dies bekräf-
tigt noch einmal die Aussage, dass eine hohe Übersättigung vorliegen muss, damit die
Tropfen nicht sofort verdunsten (nur heterogene Nukleation möglich).
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Abbildung 2.6: Relative Feuchte in Abhängigkeit von Tropfenradius r und Masse der Kon-
densationskerne m. Die Köhlerkurve gibt an, welche relative Feuchte bei
einem gegebenen Tropfenradius angenommen werden muss, damit Trop-
fenwachstum stattfinden kann. (Quelle: LILJEQUIST und CEHAK 1994,
S. 116 )

Desweiteren wird der abnehmende Einfluss der Lösungskonzentration mit anwachsendem
Tropfenradius erkennbar.
Ab einem bestimmtem Radius tritt Sättigung über dem Tropfen erst oberhalb einer rela-
tiven Luftfeuchtigkeit von 100% ein. Wächst der Tropfenradius weiter, wird die Dampf-
druckerhöhung auf Grund der Oberflächenkrümmung immer geringer.
Dieser maximale Wert der Köhlerkurve, an dem die maximale Übersättigung erreicht wird,
wird als kritischer Radius bezeichnet. In Abbildung 2.7 ist für eine bestimmte Lösungs-
konzentration der Abschnitt einer Köhlerkurve im Bereich der Übersättigung dargestellt.
Der kritische Tropfenradius wird durch r∗ gekennzeichnet.
Die Größe des kritischen Tropfenradius ist abhängig von der relativen Luftfeuchte der At-
mosphäre und der gegebenen Salzkonzentration. Hat die Kurve diesen kritischen Punkt
erreicht, nähert sie sich asymptotisch der Kurve des reinen Wassers und nimmt den Wert
100% relativer Feuchte an.
Der Wasserdampf der Umgebungsluft kondensiert bei zunehmender Übersättigung auf
dem Tröpfchen, sodass ein Gleichgewicht zwischen der Umgebung und dem Tröpfchen
aufrecht erhalten wird. Bei Überschreitung der kritischen Übersättigung S∗ kann kein
Gleichgewicht zwischen dem Tropfen und der Umgebung erreicht werden (vgl. Abb. 2.7).
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Abbildung 2.7: Ausschnitt einer Köhlerkurve, welche den Abschnitt der Kurve in der
Übersättigung darstellt. (Quelle: Vorlesung Wolkenphysik SS2005, S.
CREWELL)

Dies hat zu Folge, dass der Tropfen, begünstigt durch den Krümmungseffekt, unendlich
lange anwächst. Der Tropfen bleibt jedoch im Gleichgewicht mit seiner Umgebung, solan-
ge dieser sich im Bereich unterhalb dieser kritischen Übersättigung aufhält.
In Abbildung 2.7 lassen sich zwei verschiedene Tropfendurchmesser für einen festen Wert
der Übersättigung feststellen. Um eine Aussage über die Stabilität zu treffen, werden, für
einen konstanten Wert der Übersättigung, die Auswirkung einer minimalen Änderung des
Tropfenradius betrachtet.
Zunächst soll die linke Seite vom kritischen Radius r∗ charakterisiert werden. Vergrößert
sich der Tropfendurchmesser durch Aufnahme von Wassermolekülen aus der Umgebungs-
luft, entsteht ein Sättigungsungleichgewicht, welches durch Evaporation wieder ausba-
lanciert wird. Im umgekehrten Fall, verringert sich der Tropfenradius, was zugleich eine
Verringerung der Übersättigung bedeutet, wird das Gleichgewicht durch Kondensation
von Wasserdampf auf dem Tropfen wieder hergestellt. Dieser Bereich der Köhlerkurve
wird somit als stabil angesehen.
Im Bereich der Kurve rechts des kritischen Radius bedeutet ein minimale Vergrößerung
des Tropfenradius eine Verringerung der Übersättigung. Für den Tropfen bedeutet dies,
dass dieser immer weiter beschleunigt anwächst. Wird der Tropfenradius verringert, erhöht
sich die Übersättigung im Vergleich zum Ausgangswert. Dadurch evaporiert der Tropfen
und verliert dadurch solange an Masse, bis er den entsprechenden Radius auf der stabilen
Seite erreicht hat. Das Gleichgewicht gilt somit als labil.
Schlussfolgernd kann ein Tropfen, der den kritischen Tropfenradius r∗ überschreitet, schnell
zur Größe eines Wolkentropfens heranwachsen.
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2.4 Prozesse bei der Niederschlagbildung

2.4.1 Entstehung von Wolkeneis und Wolkentropfen

Die Grundvoraussetzung für die Entstehung von Wolken ist das Anheben eines Luftvo-
lumens bis zum Kumuluskondensationsniveau (KKN) bei freier Hebung oder bis zum
Hebungskondensationsniveau (HKN) bei gezwungener Hebung. Das Anheben kann auf
unterschiedliche Art und Weise geschehen. Die häufigsten Ursachen sind das Überströ-
men von orographischen Hindernissen, Hebung in einer labilen Schichtung durch starke
Erwärmung der Bodenschicht oder durch Hebungsprozesse an Fronten.
An einer Warmfront gleitet die warme Luft über die Kaltluft und wird dadurch geho-
ben (vgl. Kapitel 2.1). Die dabei auftretenden Vertikalgeschwindigkeiten sind sehr gering.
Erreicht ein Luftvolumen das Kondensationsniveau, ist ihr Dampfdruck e gleich dem Sät-
tigungsdampfdruck e∗, wodurch der enthaltene Wasserdampf kondensiert und Sättigung
(Luftfeuchte beträgt 100%) eintritt. Die Feuchtigkeit kondensiert, wie zuvor in Kapitel
2.3 beschrieben, an Aerosolpartikel und bildet dadurch kleine Wolkentröpfchen.
Wird die Luft an der Front soweit gehoben, dass Temperaturen von weit unter 0◦C er-
reicht werden, entstehen unter einigen Voraussetzungen kleinste Eispartikel, die für die
Niederschlagsentstehung von großer Bedeutung sind.
Wie bereits beschrieben (s. Kapitel 2.3), stellen die Wolkentröpfchen eine Lösung aus ei-
nigen Substanzen dar, die als Kristallisationskerne dienen können. Auch beim Gefrieren
werden Kerne benötigt, um die sich der Eiskristall aufbauen kann. Hierbei ist besonders
die Struktur des Kristallisationskerns wichtig. Der Kern ist dann sehr gut als Gefrierkern
geeignet, wenn die Oberflächenstruktur eines Materials, z.B. eines Aerosols, der von Eis
gleicht.
Zusätzlich muss in der Molekularbewegung des Wassers eine hinreichende Beruhigung
eintreten, damit der Wachstumsprozess starten kann. Diese Bedingung wird erst bei sehr
niedriger Temperatur erreicht. Die Konsequenz daraus ist, dass die Wolkentropfen bzw.
die Eisbildung nicht zwangsläufig bei Unterschreitung der Nullgradgrenze einsetzten muss.
Es kommt dadurch zur Bildung von unterkühlten Wassertropfen, wobei Unterkühlungen
von bis zu -10◦C keine Seltenheit darstellen. Die Maximalwerte können bis zu -35◦C er-
reichen.
Die Zahl der geeigneten Kerne zur Eisbildung ist, mit einem Mittelwert von einem Nu-
kleationskern pro cm3, sehr gering. Der Gefriervorgang startet in der Regel im Tempera-
turbereich zwischen -30◦C und -40◦C (vgl. HÄCKEL 2005, S. 88ff.).
Im Allgemeinen unterscheidet man Niederschlag aus warmen Wolken und aus Mischwol-
ken. Die warmen Wolken, auch„Wasserwolke” genannt, beinhalten nur Tropfen in flüssiger
Form. Dahingegen sind in den Mischwolken (kalte Wolken) unterkühlte Wassertropfen
und Eispartikel enthalten. Die Eisteilchen können durch heterogene (Aufnahme von Was-
serdampf durch Aerosole) und homogene (Bildung durch reine Dampfphase) Nukleation
gebildet werden, wobei die Wolkentropfen nur durch heterogene Nukleation entstehen.
Für den weiteren Verlauf dieser Arbeit sind ausschließlich die Mischwolken von Bedeutung,
da in den mittleren Breiten der Niederschlag überwiegend über die Eisphase initiiert wird.
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Die in den Mischwolken enthaltenen kleinen Eisteilchen können durch die drei folgenden
Prozesse entstehen (vgl. BEHENG und WACKER 1993, S. 10ff.):

1. Deposition nucleation: direkte Anlagerung (Deposition) auf einem Aerosolpartikel

2. Condensation on freezing nucleation: Aktivierung durch Aerosolpartikel, welche
in einem unterkühlten Tropfen suspendiert sind und ihn gefrieren lassen

3. Contact freezing nucleation: Gefrieren eines unterkühlten Tropfens bei mechani-
schem Kontakt (Kollision)

Sind in den oberen Bereichen der Wolke diese Eisnuklide erst einmal vorhanden, können
diese durch Wechselwirkungen untereinander sowie durch Wechselwirkungen mit unter-
kühlten Wassertropfen zu größeren Schneekristalle anwachsen. Das Zusammenspiel zwi-
schen den Eispartikeln und den unterkühlten Tropfen und die daraus resultierende Nieder-
schlagsbildung, können über den sogenannten Seeder-Feeder Effekt beschrieben werden.

2.4.2 Der Seeder-Feeder-Effekt

Der Seeder-Feeder-Effekt wurde zum ersten Mal 1950 von T. BERGERON beschrieben
und stellt eine der wichtigsten Mechanismen bei der Niederschlagsbildung z.B. an einer
Warmfront dar. Da hier, im Vergleich zu den starken thermischen Antrieben bei konvek-
tiven Ereignissen, nur geringe Vertikalgeschwindigkeiten auftreten, müssen in den strati-
formen Niederschlagsbändern an einer Warmfront andere Mechanismen bei der Nieder-
schlagsentstehung greifen. Dazu ist ein schematischer Aufbau dieses Effekts in Abbildung
2.8 zu sehen.
Die Schicht der Seeder-Zone liegt ungefähr oberhalb der -15◦C-Grenze. Charakteristisch ist
ein ausgedehnter Cirrostratus, der sich meist oberhalb eines Altostratus oder Nimbostra-
tus befindet. Die hier gebildeten Eiskristalle sind zum größten Teil durch die Deposition
von Wasserdampf entstanden.
Diese Eiskristalle sedimentieren aus und fallen in die darunter liegende Wolkenschicht,
die Feeder-Zone. Dieses Areal erstreckt sich von der Untergrenze der Seeder-Zone bei et-
wa -15◦C bis zur Schmelzschicht bei 0◦C. In dieser Schicht befinden sich überwiegend
unterkühlte Tropfen (s. Kapitel 2.4.1). Die hereinfallenden Eispartikel lösen hier, durch
Kollision mit den unterkühlten Tropfen, ein instantanes Gefrieren aus, indem sie als Ge-
frierkern fungieren.
Die so entstandenen Eiskristalle wechselwirken wiederum untereinander. Vom gesamten
Massenanteil des ausfallenden Niederschlags werden ca. 20% von der Seeder-Zone er-
bracht. Die restlichen 80% der Niederschlagsmasse gewinnen die Eispartikel in der Feeder-
Zone.
Unterhalb der Feeder-Zone passieren diese Eisteilchen die Schmelzschicht und kommen am
Boden in Form von Regen oder Schnee an (vgl. HOBBS et al. 1980, S. 591ff.; WEICK-
MANN 1980/81).
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Abbildung 2.8: Schematischer Aufbau des Seeder-Feeder-Effekts. (Quelle: HOBBS et al.
1980, S. 591)

Innerhalb dieser Feeder-Zone wachsen die Eispartikel durch verschiedene Prozesse sowie
durch Wechselwirkungen der einzelnen Eiskristalle untereinander zu größeren Schneekris-
tallen heran. Diese Wachstumsprozesse werden im nächsten Abschnitt detailliert beschrie-
ben.

2.4.3 Wachstum von Wolkentropfen und Wolkeneis

Eine Wolke besteht aus sehr vielen kleinen Wolkeneispartikeln bzw. Wolkentropfen, die
die Größe von ausfallendem Niederschlag noch nicht erreicht haben.
Eine Möglichkeit ihre Masse zu vergrößern, ist das Anwachsen bei Übersättigung der
Umgebungsluft durch Kondensation bzw. Deposition von Wasserdampf. Der Bergeron-
Findeisen-Prozess beschreibt hierbei speziell das Wachstum von Eiskristallen durch Depo-
sition. Fällt, wie in Kapitel 2.4.2 geschildert, ein Eispartikel in die Schicht der unterkühlten
Wassertropfen (Feeder-Zone), so besteht für das Eispartikel, durch den erniedrigten Sät-
tigungsdampfdruck über Eis, eine Übersättigung im Bezug auf Wasser. Schlussfolgernd
setzt sich der Wasserdampf auf der Eisoberfläche ab, wodurch zeitgleich der Dampfdruck
der Luft sinkt. An den unterkühlten Wassertropfen setzt Verdunstung ein, da sich, durch
den Wasserdampffluss aus der Umgebungsluft zum Eispartikel, ein Defizit an Sättigung
entwickelt (HÄCKEL 2005, S. 125ff.).
Die trivialste Entstehung von Tropfen ist das einfache Schmelzen von Eispartikeln. Jedoch
kommt es bei Untersättigung von Eis oder Wasser zum Größenverlust durch Sublimation
und Verdunstung. Dabei ist es möglich, dass der gesamte Wasser-/ Eisanteil in Wasser-
dampf übergeht.
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Das zurückbleibende Aerosolpartikel kann dann wiederum der Ausgangspunkt für eine
erneute Bildung eines Wolkentropfens oder Eisnuklids darstellen.
Ein weiterer Prozess ist die Autokonversion bei Tropfen und die Aggregation bei Eisteil-
chen. Dabei kollidieren die Wolkentropfen miteinander und fließen zusammen. Die Eisteil-
chen verhaken sich ineinander und bilden so z.B. eine Schneeflocke. Das Ergebnis eines
Aggregationsprozesses mehrerer Wolkeneispartikel kann ebenso die Bildung von Graupel
darstellen.
Bei einem Aufeinandertreffen von Wolkentropfen und Eisteilchen entstehen bei idealer
Umgebungstemperatur wieder Eisteilchen. Dabei frieren mikroskopisch kleine Wasser-
tröpfchen auf der Eisoberfläche an. Ein solcher Vorgang wird Bereifen oder Vergraupeln
genannt.
Unter dem Begriff der Akkreszenz wird das Kollidieren von Wolkentropfen mit wesent-
lich kleineren Wassertröpfchen und das anschließende Zusammenfließen verstanden (vgl.
LÜPKES 1993, S. 38f.).
Sind nun Tropfen so stark angewachsen, dass sie einen kritischen Wert von ca. 5mm über-
schritten haben, werden diese hydrodynamisch instabil. Meist führt dies zu einem Zer-
platzen in viele kleine Tropfen (hydrodynamischer break-up). Das Zerplatzen von Tropfen
kann ebenso durch eine Kollision hervorgerufen werden. Durch das Zusammenstoßen zwei-
er Tropfen entstehen unter Umständen wieder mehrere kleinere Tropfen (vgl. BEHENG
und WACKER 1993, S. 12.).
Darüber hinaus gibt es einen ähnlichen Prozess bei den Eisteilchen. Hier kann es bedingt
durch eine Kollision zweier Eiskristalle zum Abbrechen einzelner Eisstückchen kommen.
Als weitaus effektiver, gilt das Entstehen von kleinsten Eisteilchen während des Berei-
fungsprozesses. Diese so entstanden Partikel sind dann wiederum das Ausgangsprodukt
weiterer Eisteilchen. Eine genauere Erläuterung hierzu, ist im nächsten Abschnitt zu fin-
den.

Abbildung 2.9: Schematische Darstellung einzelner Prozesse und Umwandlungen bei der
Niederschlagsbildung in Mischwolken. (Quelle: vgl. v. d. EMDE und KAH-
LIG 1989)
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Die letzte Variante einen kleinen Wassertropfen zu bilden, ist das shedding. Hierbei löst
sich der Wasserfilm, der beim Schmelzen eines großen Eispartikels entstanden ist, ab.
Die Gesamtheit dieser einzelnen Prozesse und das Wechselwirken untereinander ist in der
Abbildung 2.9 und in Abbildung 5.2, speziell für das Graupel-Schema in COSMO, in Form
einer schematischen Darstellung, zusammengefasst.

2.4.4 Hallet-Mossop-Prozess

Die reine Nukleation an Aerosolpartikeln ist häufig nicht ausreichend um genügend Eis-
nuklide zu bilden, die schließlich die Basis für den ausfallendem Niederschlag darstellen.
HALLET und MOSSOP sind dieser Frage 1974 nachgegangen mit dem Ergebnis, dass die
Eismultiplikation durch die Kollision von Eispartikeln mit unterkühlten Tropfen (Berei-
fung und Vergraupelung) eine wichtige Rolle spielt. Die so entstehenden winzigen Eispar-
tikel auf der Oberfläche eines größeren Eisteilchens, wie in Abbildung 2.10 zu sehen, lösen
sich oder brechen ab.
Der Prozess der Eismultiplikation ist in einem Temperaturbereich von -3◦C bis -8◦C sehr
effektiv und hat sein Maximum bei -5◦C.
Für die weitere Niederschlagsbildung sind diese, durch Eismultiplikation entstandenen
Eisteilchen, um ein vielfaches wirkungsvoller als diejenigen, die bei der normalen Nu-
kleation entstehen. Diese winzigen Eispartikel dienen wiederum als Kristallisations- oder
Kondensationskerne und führen somit zur Erhöhung der Eiskristallkonzentration bei.

Abbildung 2.10: Bereifung an den Enden eines Eisteilchens. Eingekreist sind typische
Eispartikel die zur Eismultiplikation beitragen. (Quelle: RANGO et al.
2003, S. 124)
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Desweiteren wurde eine starke Korrelation zwischen einem Tropfenradius von ≥ 24µm,
der mit Eisteilchen kollidieren muss, und der Rate der Eisteilchen herausgefunden. So
werden beispielsweise, bei einer Temperatur von -5◦C und einer Geschwindigkeit der Teil-
chen von 2,7m

s
, pro Milligramm Zuwachs durch Bereifen etwa 350 Eisteilchen gebildet

(vgl. HALLET und MOSSOP 1974a, HALLET und MOSSOP 1974b, MOSSOP 1976).
Sind die Eispartikel nach einiger Zeit zu großen Schneekristallen angewachsen, sedimen-
tieren diese aus und gelangen unter Umständen in eine Schicht über 0◦C, in der sie dem
Schmelzprozess unterliegen. Dieser Prozess und dessen Abhängigkeit vom Feuchtegehalt
der Umgebungsluft wird im folgenden Abschnitt thematisiert.

2.4.5 Der Schmelzprozess

Der Schmelzprozess verhält sich in der Atmosphäre je nach Feuchtegehalt verschieden.
Deshalb wird bei Schmelzvorgängen zwischen einer gesättigten und ungesättigten Atmo-
sphäre unterhalb der Nullgradgrenze unterschieden.
Zunächst werden die Prozesse beim Schmelzen eines Eiskristalls in einer gesättigten Um-
gebungsluft beschrieben. Hierbei ist der Sättigungsdampfdruck über der Eisoberfläche
kleiner als der Dampfdruck der Umgebungsluft. In Folge dessen kann Wasserdampf an
der Eisoberfläche kondensieren. Das Schmelzen startet direkt, sobald der Eiskristall die
Nullgradgrenze überschritten hat. Die Wärmeenergie, die dazu aufgewendet werden muss,
wird der Umgebungsluft entzogen und über diffusive Transporte dem Eiskristall hinzu-
geführt. Zusätzlich gewinnt der Eiskristall an latenter Wärme durch die Kondensation,
welche den Schmelzprozess beschleunigt (vgl. MATSUO und SASYO 1981).
Fällt ein Eiskristall in eine ungesättigte Atmosphäre unterhalb der Nullgradgrenze, tritt
eine Abkühlung des Eiskristalls durch Sublimation ein. Durch das Defizit an Feuchte in
der Atmosphäre, ist der Dampfdruck über der Eisoberfläche größer, als der Sättigungs-
dampfdruck der Umgebungsluft. Die einsetzende Sublimation an der Eisoberfläche, d.h.
der direkte Übergang vom festen Aggregatzustand in die Dampfphase, entzieht dabei dem
Eiskristall Wärmeenergie, was zur Abkühlung des Eiskristalls führt. Das thermische Un-
gleichgewicht zwischen Kristall und Umgebung wird durch Wärmediffusion, von der Luft
zum Kristall, aufrecht gehalten. Ist hierbei der Effekt der Abkühlung durch Sublimation
stärker als die Erwärmung durch die zugeführte Energie aus der Umgebungsluft, findet
kein Schmelzprozess statt.
Entfernt sich der Eiskristall immer weiter von der Höhe der Nullgradgrenze, steigt zeit-
gleich die Temperatur sowie der Feuchtegehalt der Atmosphäre an. Dies hat eine stetige
Angleichung des Dampfdrucks über Eis und des Dampfdrucks in der Atmosphäre zur Fol-
ge. Dies führt zu einer ansteigenden Sättigung der Atmosphäre und der Eiskristall beginnt
zu schmelzen (vgl. MATSUO und SASYO 1981).
Die Stärke der Abkühlung bei eintretender Sublimation, in Abhängigkeit der relativen
Feuchte der Umgebungsluft, ist in Abbildung 2.11 aufgezeigt. Bei einer relativen Feuchte
von 100%, d.h. bei Sättigung, beginnt das Schmelzen des Schneekristalls direkt unterhalb
der Nullgradgrenze. Je trockener die Atmosphäre ist, desto größer ist die Distanz zur
Nullgradgrenze, in der Schnee existieren kann.
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2.4 Prozesse bei der Niederschlagbildung

Abbildung 2.11: Berechnete Schneekristalltemperatur als Funktion der Entfernung von
der Nullgradgrenze in Abhängigkeit verschiedener relativer Feuchten der
Umgebungsluft. Dargestellt ist das Temperaturprofil als durchgezogene
Linie und die Schneekristalltemperatur als gestrichelte Linie. (Quelle:
MATSUO und SASYO 1981, S. 17)

So ist es z.B. möglich, dass bei einer relativen Feuchte von 70% der Schmelzprozess des
Schneekristalls erst ungefähr bei 390m unterhalb der Nullgradgrenze beginnt.
Für die weiteren Untersuchungen der Niederschlagsphasen ist es von großer Bedeutung,
die Höhe der Schmelzgrenze bzw. der Schmelzschicht zu bestimmen. Hierzu werden im
nächsten Kapitel einige Methoden vorgestellt und bewertet.
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3 Diagnose und Prognose der Schneefallgrenze

3.1 Interdependenz von Schneefallgrenze und
atmosphärischen Zustandsgrößen

Die Schneefallgrenze und die Nullgradgrenze werden sehr oft als gleichwertig betrachtet.
Auf den ersten Blick ist diese Betrachtungsweise nicht falsch, jedoch gilt dieser Zusam-
menhang nur für eine wasserdampfgesättigte Atmosphäre.
Meist ist die Luft in den unteren Schichten der Troposphäre nicht gesättigt, was zu ei-
nem Verdunsten des Niederschlags führt. Dabei wird der Umgebungsluft latente Wärme
entzogen und eine Abkühlung der Luft erzwungen.
An dieser Stelle kann eine Analogie zum Psychrometer-Prinzip gezogen werden. Die fal-
lende Schneeflocke erfährt durch ihre Fallgeschwindigkeit eine Aspiration und beginnt erst
beim Erreichen der Nullgradgrenze der Feuchttemperatur zu schmelzen.
Der Temperaturunterschied zwischen der „normalen” Temperatur T und der Feuchttem-
peratur Tf ist umso größer, desto geringer die relative Feuchte ist. Dies bedeutet zugleich
eine immer schlechtere Verbindung der Schmelzgrenze mit der Nullgradgrenze.
Infolgedessen ist die Feuchttemperatur Tf im Vergleich zur Trockentemperatur T eine
zutreffendere Kenngröße um die Schmelzgrenze zu bestimmen.
Diesen Zusammenhang belegen ebenso Beobachtungen. Dazu wurden 425 Terminbeob-
achtungen (Klimabeobachtungen am Institut für Meteorologie und Geophysik Innsbruck,
Juli 1977 bis Juni 1982; vgl. STEINACKER 1983, S. 81f.) mit Niederschlag im Tempera-
turbereich von -2◦C bis +7◦C in Innsbruck ausgewertet (s. Abb. 3.1).
Das rechte Diagramm zeigt ein Auftreten von Schnee in einem Temperaturbereich von
-2◦C bis etwa +6◦C der „normalen” Lufttemperatur.

Abbildung 3.1: Prozentualer Anteil von Schnee (graue Fläche), Schneeregen (gepunkte-
te Fläche) und Regen (weiße Fläche), in Abhängigkeit von der Feucht-
temperatur Tf links und der Lufttemperatur T rechts im Bild. Die linke
Skala gibt den Prozentsatz der Fälle mit festem Niederschlag , die rechte
den Prozentsatz der Fälle mit flüssigem Niederschlag an. (Quelle: STEIN-
ACKER 1983, S. 82)
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3.2 Methoden zur Diagnose der Schneefallgrenze

Dies zeigt eine erhebliche Temperaturspanne, in der Schneefall auftreten kann.
Im Vergleich dazu wird Schneefall in einem Bereich von -1◦C bis +2◦C der Feuchttempera-
tur beobachtet (siehe Abbildung 3.1, links). Demnach wird mit der Feuchttemperatur eine
wesentlich bessere Übereinstimmung mit der 0◦C - Grenze erreicht, da der Phasenwechsel
im Bereich von 0◦C ≤ Tf ≤ 2◦C stattfindet.

Ein weiterer Aspekt, der berücksichtigt werden muss, ist der Entzug von latenter Wärme
in Form von Verdunstungs- und Schmelzwärme. Dieser Vorgang ruft die Bildung einer
0◦C isothermen Schicht hervor.
Diese kommt dadurch zu Stande, dass kontinuierlich neue Eisteilchen die Schmelzschicht
durchqueren und dabei dieser Luftschicht stets Wärmeenergie entziehen. Der beschriebene
Vorgang begünstigt so ein Anwachsen dieser Schicht um 0◦C, die eine Ausdehnung von
mehreren hundert Metern erreichen kann. Da sich die Schicht in Richtung Boden ausdehnt,
kann dies zu einer Verschiebung der Schneefallgrenze führen.
In wie weit sich diese Schicht ausdehnt ist grundsätzlich von der Niederschlagsmenge RR
und der Schichtdicke ∆p abhängig, wie folgende Formel zeigt:

∆T [◦C] = −18, 6
◦Cmbar

mm

RR[mm]
∆p[mbar] (3.1)

mit der Temperaturänderung ∆T, der Niederschlagsmenge RR und der Schichtdicke ∆p.
D.h. eine Regenmenge von 10mm kann eine 100mbar dicke Luftschicht um fast 2◦C ab-
kühlen (vgl. STEINACKER 1983, S. 83ff.).

3.2 Methoden zur Diagnose der Schneefallgrenze

Um die ungefähre Höhe der Schneefallgrenze abschätzen zu können, gibt es eine Vielzahl
von Methoden, die im folgenden Abschnitt, auf der Grundlage der gemachten Untersu-
chungen von STEINACKER 1983, aufgezeigt werden. Diese basieren im Wesentlichen auf
bodengebundenen Beobachtungen oder auf radargestützten Fernerkundungsmethoden.

3.2.1 Feuchttemperatur aus Radiosondenaufstiegen und aus
Stationsmessungen

Diese Methode basiert auf dem in Kapitel 3.1 beschriebenen Zusammenhang nach STEIN-
ACKER 1983, dass der Phasenwechsel von Schnee zu Regen im Bereich von 0◦C ≤ Tf ≤
2◦C stattfindet. Aus diesem Grund wird die Schneefallgrenze auf den mittleren Wert die-
ses Bereichs, also Tf=1◦C, festgelegt.
Mit Hilfe von Radiosonden wird dementsprechend die Höhe der Feuchttemperatur von
1◦C bestimmt.
Ein Nachteil der Bestimmung der Schneefallgrenze durch Radiosondenaufstiege ist die
große räumliche Entfernung der einzelnen Messstationen. Um jedoch auch lokal in hoher
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3 Diagnose und Prognose der Schneefallgrenze

räumlicher Auflösung Werte für die Schmelzgrenze berechnen zu können, wurde eine For-
mel basierend auf der Stationsfeuchttemperatur empirisch hergeleitet. Unter der Annahme
, dass die theoretische Schmelzgrenze bei Tf=1◦C liegt und die Atmosphäre feuchtadia-
batisch gechichtet ist, gilt folgende Formel:

∆h[m] =
(TBodenf − 1)[◦C]

0,6
100 [ ◦C

m
]

(3.2)

mit der Höhe der Schneefallgrenze über Stationsniveau ∆h und der Stationsfeuchttem-
peratur TBodenf . Der Wert der Feuchttemperatur kann an jeder Wetterstation erhoben
werden.

3.2.2 Die Relative Topographie

Eine weitere Methode die Schneefallgrenze zu lokalisieren ist die Betrachtung der relativen
Topographie zwischen 1000hPa und 500hPa. Hierbei kann die Schneefall- sowie die Null-
gradgrenze nur unter der Voraussetzung einer feuchtadiabatisch geschichteten Atmosphäre
angegeben werden. Die beiden oberen Graphen in Abbildung 3.2 stellen die Schneefall-
und Nullgradgrenze für die U.S.-Standardatmosphäre als Funktion der Schichtdicke zwi-
schen 1000hPa und 500hPa dar. Aus dieser Darstellung folgt z.B. eine Schneefallgrenze
von 1000m, wenn die Schicht zwischen 1000hPa und 500hPa eine Dicke von 532 geopo-
tentiellen Dekametern (gpdam) aufweist.

Abbildung 3.2: Schneefall- und Nullgradgrenze (Ordinate) in Relation zur Schichtdicke
zwischen 1000hPa und 500hPa (obere Abzisse), bzw. in Relation zur
äquivalentpotentiellen Temperatur in 850hPa (untere Abzisse). (Quelle:
STEINACKER 1983, S. 86)
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3.2 Methoden zur Diagnose der Schneefallgrenze

3.2.3 Die Äquivalentpotentielle Temperatur in 850 hPa und am
Boden

Die äquivalentpotentielle Temperatur θe gibt jene Temperatur an, „...die ein Luftpaket
annimmt, wenn es zunächst trocken-adiabatisch bis zum Kondensationsniveau (HKN) ge-
hoben wird, dann sättigungs-adiabatisch bis in eine so große Höhe steigt, das alles Wasser
auskondensiert, und schließlich trocken-adiabatisch auf den Bezugsdruck von 1000hPa ab-
sinkt.“ [KRAUS 2004, S. 160]
Die Formel für die äquivalentpotentielle Temperatur θe lautet:

θe = T

(
p0

p

)RL
cp

exp

[
LvmW

cpT

]
(3.3)

mit der Temperatur T, dem Bezugsdruck p0, dem Ausgangsdruck p, der spezifische Ver-
dampfungswärme Lv, dem Mischungsverhältnis m und der spezifischen Wärmekapazität
cp.
Das Bezugsdruckniveau für θe kann frei gewählt werden. So liegen in der Synoptik meist
Karten der äquivalentpotentiellen Temperatur für ein Niveau auf 850hPa vor. Mit Hilfe
dieser Karten, kann ebenso die Schneefall- und Nullgradgrenze ermittelt werden. Damit
dieses Verfahren relativ gute Ergebnisse liefert, müssen verschiedene Voraussetzungen er-
füllt sein.
Wie schon bei den anderen Methoden vielfach aufgezeigt, muss auch hier die Schneefall-
grenze mit der 1◦C-Isotherme der Feuchttemperatur übereinstimmen. Desweiteren sollte
die Höhe der Schmelzgrenze nicht zu weit von der 850hPa-Fläche abweichen. Sollten diese
Bedingungen erfüllt sein, kann der aufgezeigte Zusammenhang in Abbildung 3.2 (unterer
Graph) verwendet werden.

Liegen solche Karten von θe in einer Höhe von 850hPa nicht vor, so kann genauso die
äquivalentpotentielle Temperatur am Boden, z.B. aus Wetterstationen, verwendet werden.
Mit folgender Formel, die sich aus dem unteren Graphen in Abbildung 3.2 ableiten lässt,
kann so die Schneefallgrenze in absoluten Höhen angegeben werden. Es gilt:

h[m] = (θe − 12)[◦C]
1,2
100 [ ◦C

m
]

(3.4)

mit der Höhe der Schneefallgrenze h und der äquivalentpotentiellen Temperatur am Bo-
den θe.
Bei θe=24◦C kann eine Schneefallgrenze von ungefähr 1000m angenommen werden.

3.2.4 Das Bright Band

Das Radar ist eines von vielen meteorologischen Messinstrumenten, dass zu den Metho-
den der Fernerkundung zählt. Mit dessen Hilfe ist es möglich, die gesamte Schmelzschicht
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3 Diagnose und Prognose der Schneefallgrenze

durch die Auswertung der Radarreflexivität Z erkenntlich zu machen. Bei Niederschlagser-
eignissen kann diese Schmelzschicht als dünnes helles Band (Bright Band) unterhalb der
Nullgradgrenze ausgemacht werden. Die Dicke dieser Schicht kann zwischen 200m und
500m betragen. Die Ursache für die Bildung des Bright Band liegt im Phasenübergang
von Schnee zu Regen, wobei verschiedene Effekte hierbei eine wichtige Rolle spielen.
Ein maßgeblicher Effekt zur Entstehung des Bright Band ist die Veränderung des Rückstreu-
vermögens beim Phasenwechsel von Schnee zu Regen. Dieser Vorgang hat eine Verände-
rung der physikalischen Eigenschaften der reflektierten Niederschlagsteilchen zur Folge,
welche das Rückstreuvermögen der Radarwellen beeinflusst. Für Regen kann diese Größe
Werte bis ε=0,9 annehmen, für Schnee und Eis liegt sie im Bereich von ε=0,2 (vgl. MAL-
KOWSKI 1965, S. 109ff.).
Die Radargleichung zur Berechnung der Echoleistung lässt sich wie folgt beschreiben:

Pe = kPs

(
ε

λ4
waveR

2

)∑
ND6 (3.5)

mit der Leistung des Echosignals Pe, der Sendeleistung Ps, der Gerätekonstante k, der
Wellenlänge des Radarsenders λwave, der physikalischen Eigenschaft der reflektierenden
Objekte ε, der Anzahl der Niederschlagsteilchen N, der Entfernung der Niederschlags-
teilchen zum Radar R und dem Durchmesser der Niederschlagsteilchen D (vgl. WOLFF,
Radartutorial.eu). Ein weiteres Kriterium für die Bildung des Bright Band ist die un-
terschiedliche Konzentration von Schnee- und Eiskristallen sowie Regentropfen oberhalb
und unterhalb der Nullgradgrenze, welche durch die differierende Fallgeschwindigkeit von
Schnee und Regen hervorgerufen wird.
Die maximale Endfallgeschwindigkeit von Schneeflocken ist, mit ca. 1,8m

s
, um das fünffa-

che langsamer als die Fallgeschwindigkeit von großen Regentropfen (etwa 9,2m
s
). Das Er-

gebnis dieser Geschwindigkeitsveränderung beim Durchfallen der Schmelzschicht ist eine
stark abnehmende Anzahl an Regentropfen pro Volumeneinheit unterhalb der Schmelz-
schicht und damit verbunden eine Abnahme des Radarechos.
Diese Abnahme beruht auf der Proportionalität des Rückstreusignals zur 6. Potenz des
Regentropfendurchmessers pro Volumeneinheit:

Pe ∼
∑
V ol.

D6 (3.6)

Von geringerer Bedeutung für die Entwicklung des Bright Band sind zum Einen die Än-
derung der Wachstumsrate durch Koaleszenz, wenn trockener Schnee durch den Schmelz-
vorgang feucht wird.
Zum Anderen nehmen die Partikel, aufgrund des Schmelzens, eine andere Gestalt an und
können so das Rückstreusignal beeinflussen (vgl. MALKOWSKI 1965, S. 109ff.).
In Abbildung 3.3 ist ein solches Bright Band zu sehen. Gekennzeichnet ist dieses Band
durch die hohe Radarreflektivität Z zwischen 900m und 1100m. Um die Höhe der Schnee-
fallgrenze aus einem Radarbild ablesen zu können, ist in Abbildung 3.4 die Radarre-
flektivität Z, das zugehörige vertikale Temperaturprofil als auch die vertikale Verteilung
einzelner Hydrometeore in verschiedenen Höhen aufgezeigt.
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3.2 Methoden zur Diagnose der Schneefallgrenze

Abbildung 3.3: Radarreflektivität Z des Bonner Mikro Regen Radars, 09. April 2012 (08
UTC bis 10 UTC).

Oberhalb des Bright Band kommt der Niederschlag nur in Form von Schnee (unregelmä-
ßige Formen) und unterhalb nur in Form von Regen (schwarze Punkte) vor.
Zu Beginn dieser Arbeit wurde die Schneefallgrenze als mittlerer Übergang zwischen
Schnee und Regen festgelegt. Dieser kann eindeutig als die Höhe des Bright Band aus-
gemacht werden, da in dieser Schicht sowohl Schnee als auch Regen vorhanden ist (vgl.
Hydrometeore im Bright Band).

Abbildung 3.4: Radarreflektivität Z, vertikales Temperaturprofil und die Form der Hy-
drometeore in verschiedenen Höhen. (Quelle: www.radar.mcgill.ca)

In diesem Zusammenhang wird nun im Weiteren auf die Diagnose und Vorhersage der
Schneefallgrenze eingegangen.
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3.3 Vorhersage der Schneefallgrenze

Die zuvor aufgeführten Methoden zur Diagnose der Schneefallgrenze können genauso zur
Vorhersage derselben genutzt werden. Jedoch ist die Genauigkeit dieser Vorhersage von
der Präzision der Vorhersage der Temperatur abhängig. Darüber hinaus können sich beim
Durchzug einer Warmfront, bedingt durch den akuten Luftmassenwechsel, die Grenzen
innerhalb kürzester Zeit verschieben. Bei einheitlichen Luftmassen, z.B. maritimer Kalt-
luft, können diese Methoden vielversprechende Ergebnisse erzielen.
Ein weit aus bedeutender Aspekt, der bei der Vorhersage der Schmelzgrenze an einer
Warmfront berücksichtigt werden muss, ist das Vorhandensein zweier unterschiedlicher
Luftmassen. Einerseits ist dies die warme feuchte Luftmasse und andererseits die relativ
trockene Kaltluft am Boden (vgl. Kapitel 2.1). Der Schnee schmilzt bereits in der aufglei-
tenden Warmluftschicht und fällt danach in die noch am Boden liegende Kaltluft. Folglich
sind die Methoden, die über Bodenmessungen und der Voraussetzung einer feuchtadiaba-
tisch geschichteten Atmosphäre die Schneefallgrenze berechnen, voraussichtlich nicht gut
geeignet.
Hierüber werden die Untersuchungen, die zum Ende dieser Arbeit vorgestellt werden,
einen genaueren Einblick geben.

3.4 Bestimmung und Vorhersage einzelner
Niederschlagsarten

Neben der direkten Bestimmung der Schneefallgrenze, wurden auch Methoden entwickelt,
die darauf hinaus zielen, nur die Art der am Boden ankommenden Niederschlagsart vor-
herzusagen. Maßgeblich für das Auftreten verschiedener Niederschlagsarten, wie Schnee,
Schneeregen, Regen, Eisregen oder Graupel, ist die vertikale Temperaturverteilung der
Atmosphäre. Um einen kurzen Überblick zu erhalten, werden in diesem Kapitel einige
Methoden vorgestellt.

3.4.1 Derouin Methode

Diese Methode beruht alleine auf der Höhe der Nullgradgrenze. Kommt es vor, dass meh-
rere Nullgradgrenzen vorliegen, so werden auch die Differenzen der einzelnen Höhen in
der Vorhersage berücksichtigt. Beträgt die Höhe der Nullgradgrenze mehr als 610m, er-
reicht der Niederschlag in Form von Regen den Boden. Befindet sich die Nullgradgrenze
unterhalb dieses Grenzwertes, muss mit Schneeregen oder Schnee gerechnet werden.
Diese Methode hat jedoch einen bedeutenden Nachteil. Es wird lediglich die Höhe der Null-
gradgrenze berücksichtigt und nicht die vertikale Temperaturverteilung unterhalb (vgl.
DEROUIN 1973).
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3.4.2 Methode nach Cantin und Bachand

Die Grundlage dieses Verfahrens beruht auf der Betrachtung einzelner Schichtdicken. Das
Interesse liegt hier besonders auf der Schichtdicke zwischen 1000hPa und 850hPa sowie
850hPa und 700hPa. Die Ausdehnung der Schichten ist direkt von der mittleren Tempe-
ratur abhängig. Beträgt die Schichtdicke zwischen 850hPa und 700hPa mehr als 1540m
ist die Schicht wärmer als 0◦C.
Im Vergleich dazu, ist bei einer Dicke von weniger als 1310m zwischen 1000hPa und
850hPa davon auszugehen, dass am Boden oder dicht oberhalb des Bodens Temperaturen
von unter 0◦C vorliegen.
Die Bedingungen für Eisregen sind dann gegeben, wenn eine Differenz von 1540m zwi-
schen den Druckleveln von 850hPa und 700hPa vorliegt und eine Schichtdicke von 1290m
bis 1310m zwischen 1000hPa und 850hPa erreicht ist.
Bei gleichen Bedingungen für die obere Schicht und einer Dicke von weniger als 1290m in
der unteren Schicht, kommt es zur Graupelbildung. Regen fällt hingegen, wenn die untere
Schicht dicker ist als 1310m.
Diese Angaben sind nicht festgeschrieben, sondern je nach Wetterlage zu modifizieren.
Dabei ist es wichtig einige Parameter, wie die Vertikalbewegung oder Kaltluftadvektion,
zu berücksichtigen. Diese Methode wurde primär für das östliche Kanada entwickelt und
findet somit nicht unbedingt für jede andere Region eine Anwendung (vgl. BOURGOUIN
2000).

3.4.3 Ramer Methode

Bei dieser Technik liefern die Temperatur T, die Luftfeuchtigkeit f und die Feuchttempe-
ratur Tf in verschiedenen Druckniveaus die grundlegenden Größen zur Bestimmung der
Niederschlagsart.
Zu Beginn muss zwischen zwei Fällen unterschieden werden:

1. ist die Feuchttemperatur am Boden größer als +2◦C, ist mit Regen zu rechnen

2. liegt Tf in allen Höhenniveaus unter einem bestimmten Grenzwert, fällt Niederschlag
in fester Form.

Trifft keines dieser beiden Kriterien zu, muss eine ausführliche Berechnung durchgeführt
werden. In diesem Fall können die zu Beginn genannten drei Parameter (T, f, Tf ) herange-
zogen werden, um Schichten mit Eisanteil oder begünstigte Niveaus zur Bildung von Eis zu
ermitteln. Wird eine solche Schicht gefunden, wird die Art des am Boden ankommenden
Niederschlags mittels dem berechneten Eisanteil und dem vertikalen Feuchttemperatur-
profil bestimmt (vgl. BOURGOUIN 2000).
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3.4.4 Methode nach Baldwin und Contorno

Diese Art der Niederschlagsbestimmung stammt vom meteorologischen Dienst aus Japan.
Diese Methode zeigt an, ob sich Eiskristalle bilden können oder nicht. Eine Formierung
von Eiskristallen findet bei einer Taupunktdifferenz von weniger als 2◦C und einer Tem-
peratur von unter 269K statt. Sollten diese Kriterien nicht erfüllt sein, ist an Stelle von
Schnee, Regen vorherzusagen. Sollte zusätzlich die bodennahe Temperatur niedrig genug
sein, wird Eisregen erwartet (vgl. BOURGOUIN 2000).

3.4.5 Methode nach Stewart

In Abbildung 3.5 sind die Temperaturprofile und die daraus resultierenden Niederschlags-
arten schematisch dargestellt.
Liegt die Temperatur in der gesamten Troposphäre unterhalb der Nullgradgrenze, wie in
Grafik a) zu sehen, kommt es am Boden zu Schneefall. Dabei bilden sich Schneeflocken
durch Aggregation. Dieser Prozess ist temperaturabhängig und nahe einer Temperatur
von 0◦C am effektivsten.
Die Basis für Regen (Grafik b) ist eine ausgedehnte Schicht im Temperaturbereich von
über 0◦C, da der Schnee komplett geschmolzen sein muss, bevor er den Boden erreicht.
Ein Nebeneffekt des Schmelzens ist die Bildung einer 0◦C- isothermen Schicht. Diese hat
eine durchschnittliche Dicke von 200m bis 300m und bildet sich durch den Entzug von
latenter Wärme beim Schmelzvorgang. Neben dem Schmelzen von Schnee kann auch das
Schmelzen von Graupel zu Regen führen.
Für das Auftreten von Schneeregen muss eine ca. 1000m dicke 0◦C-isotherme Schicht exis-
tieren, welche unweit über dem Boden liegen muss. Dort können, auf Grund optimaler
Bedingungen für die Aggregation, relativ große Schneeflocken entstehen. Diese schmelzen
je nach Größe komplett oder nur teilweise zu Regentropfen und bilden so ein Gemisch aus
Regen und Schnee (Profil c).
Das vierte Temperaturprofil (d) ruft die Entstehung von Eisregen hervor.
Der Schnee schmilzt komplett in einer höher gelegenen Inversionsschicht, bevor dieser
wiedrum in eine Schicht mit einer Temperatur unterhalb 0◦C fällt.
Besteht die Schneeflocke aus reinen Eiskristallen (homogene Nukleation), fehlt dem Re-
gentropfen der Kristallisationskeim, womit die Bildung von unterkühltem Regen bzw.
Eisregen begünstigt wird. Nimmt der Regentropfen auf dem Weg zum Boden kein Aero-
solpartikel auf, gefriert er erst bei Bodenkontakt.
Im Vergleich dazu entstehen „Eiskörner” durch ein teilweises Schmelzen der Schneeflo-
cken in einer schmalen Inversionsschicht (s. Grafik e). Die darunter liegende Luftmasse
mit Temperaturen unter dem Gefrierpunkt ruft daraufhin ein erneutes Gefrieren der Nie-
derschlagspartikel hervor (vgl. STEWART 1985).
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3.4 Bestimmung und Vorhersage einzelner Niederschlagsarten

Abbildung 3.5: Schematische Darstellung verschiedener Temperaturprofile, aus denen spe-
zielle Niederschlagsarten hervorgehen. (Quelle: STEWART 1985, S. 599)
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4 Das Lokalmodell COSMO-EU

Die im sechsten Kapitel beschriebenen Untersuchungen zu Niederschlagsphasen an Warm-
fronten und der Berechnung der Schmelzgrenze, basieren neben Beobachtungs- und Radar-
daten auch auf den Ergebnissen einiger Modellsimulationen. Diese Simulationen werden
mit dem Lokalmodell COSMO-EU des Deutschen Wetterdienstes durchgeführt. Um einen
kurzen Einblick in das Modell und einen Überblick über die Vorgehensweise bei den Si-
mulationen zu erhalten, werden nachfolgend die wichtigsten Bausteine zur Dynamik und
Numerik dieses Wettervorhersagemodells beschrieben.

4.1 Die Modellformulierung von COSMO-EU

Die folgenden Erläuterungen zum COSMO-EU-Modell basieren auf einer kurzen Beschrei-
bung des COSMO-Modells von J.-P. SCHULZ und U. SCHÄTTLER 2010.
Das COSMO-Modell („Consortium for Small-scale Modelling“, kurz COSMO) ist ein
nichthydrostatisches, kompressibles Ausschnittsmodell und beruht auf den ungefilterten
Euler’schen Gleichungen der Hydro- und Thermodynamik. Die prognostischen Gleichun-
gen des Modells lauten:

dv

dt
= −1

ρ
∇p+ g − 2Ω× v − 1

ρ
∇ · T,

cp
dT

dt
= 1
ρ

dp

dt
+ 1
ρ
Qh,

dp

dt
= −cp

cv
p∇ · v +

(
cp
cv
− 1

)
Qh,

dqv

dt
= −1

ρ
∇ · F v − 1

ρ
(I l + If ),

dql,f

dt
= −1

ρ
∇ · (P l,f + F l,f ) + 1

ρ
I l,f ,

ρ = p

RLT

(4.1)

Der Ausdruck Qh beschreibt die diabatischen Effekte und ist definiert als:

Qh = LvI
l + LsI

f −∇ · (H + R), (4.2)

mit der Verdunstungswärme Lv und der Sublimationswärme Ls.
Die Gleichungen (4.1) und (4.2) beinhalten darüber hinaus den turbulenten Reibungs-
tensor T, die turbulenten Flüsse von Wasser in der gasförmigen F v, flüssigen F l und
festen F f Phase, die Niederschlagsflüsse von Wasser P l und Eis P f , die Phasenumwand-
lungsraten von Wasser I l und Eis If , der turbulente Fluss fühlbarer Wärme H sowie der
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4.1 Die Modellformulierung von COSMO-EU

Strahlungsfluss R.
Durch weitere Umformungen der Gleichungen (4.1) (vgl. DOMS und SCHÄTTLER 2002)
folgen schließlich die prognostischen Gleichungen für die Variablen der drei Windkompo-
nenten u, v und w, den Druck p, die Temperatur T, den spezifischen Wolkenwassergehalt
qc, die spezifische Feuchte qv, den spezifischen Wolkeneisgehalt qi und den spezifischen
Gehalt von Regenwasser qr, Graupel qg und Schnee qs.
Die numerische Lösung dieser Modellgleichungen ergibt sich aus der Gitterpunktsmethode.
Die Variablen werden dazu an Gitterpunkten definiert und die räumlichen Differentialope-
ratoren durch finite Differenzen approximiert. Die zeitliche Integration wird in diskreter
Form mit einem festen Zeitschritt ∆t durchgeführt.
Dazu werden konstante Maschenweiten ∆λ, ∆ϕ und ∆ζ verwendet, um eine räumliche
Diskretisierung zu erreichen. Um nun genaue Gitterpunkte in einem elementaren Gitter-
volumen ∆V = ∆λ∆ϕ∆ζ anzugeben, werden die Indizes (i, j, k) eingeführt.

Abbildung 4.1: Anordnung der Modellvariablen im Arakawa-C Gitter. (Quelle: SCHULZ
und SCHÄTTLER 2010)

Dabei verläuft i in λ-, j in ϕ- und k in ζ-Richtung. An diesen Gitterpunkten sind alle pro-
gnostischen Variablen definiert. Die Ausnahme stellen die Geschwindigkeitskomponenten
dar, da diese auf der Mitte der jeweiligen Stirnflächen eines elementaren Gittervolumens
definiert sind.
Eine solche Anordnung der Variablen im Rechengitter, wie in Abbildung 4.1 zu sehen,
wird Arakawa-C genannt. Diese Gitterstruktur wird auch im COSMO-EU Modell zur
räumlichen Diskretisierung verwendet. Somit lassen sich bei gleicher Maschenweite, die
Differenzenquotienten wesentlich genauer berechnen. Dies stellt ein Vorteil gegenüber ei-
nem A-Gitter dar, indem alle Variablen an einem gleichen Gitterpunkt definiert sind.
Der Gitterpunkte k kennzeichnen in vertikaler Richtung die Mitte einer Modellschicht
(Hauptfläche). Diese Hauptfläche ist von zwei Nebenflächen, jeweils eine oberhalb und ei-
ne unterhalb (k ±1/2) , umgeben. An diesen Nebenflächen ist die Vertikalgeschwindigkeit
definiert.
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4 Das Lokalmodell COSMO-EU

Allgemein ist die vertikale Auflösung aus KE Schichten (Hauptflächen k = 1, KE) und
KE+1 Nebenflächen aufgebaut. Das COSMO-EU verwendet in der aktuellen Version 40
Hauptflächen (KE) und 41 Nebenflächen (KE+1). Die obere Schichtgrenze stellt dabei
den Modellrand und die untere Schichtgrenze den Verlauf der Orographie dar. Die untere
Schicht besitzt eine Dicke von 20m, womit die unterste Hauptfläche auf einer Höhe von
10m liegt.

Abbildung 4.2: Vertikale Schichteinteilung des COSMO-EU an einem gaußförmigen Berg.
Dabei kennzeichnen die durchgezogenen Linien die Schichtgrenzen und die
gestrichelten Linien die Schichtmitte. (Quelle: SCHULZ und SCHÄTT-
LER 2010)

Ein solches „orographiefolgendes Koordinatensystem” besitzt im oberen Bereich, nahe des
Modellrandes, eine horizontale Modellfläche, die sich in Richtung des Bodens immer mehr
der Orographie anpasst (vgl. Abb. 5.2).
Das COSMO-EU Modell ist, wie bereits erwähnt, ein Ausschnittsmodell. Das bedeutet,
dass innerhalb eines Globalmodells ein weiteres Modell genestet ist, um eine höhere Auf-
lösung für ein bestimmtes Gebiet zu erreichen. Ein Beispiel für ein solches Globalmodell
ist das GME (Globalmodell Europa). In diesem Modell ist das COSMO-EU Modell inte-
griert, mit dem Ziel, im europäischen Bereich eine höhere Auflösung zu erhalten.
Um eine Vorhersage oder Simulation zu erstellen, benötigt das Modell Randwerte. Diese
Randwerte bzw. den Anfangszustand einer Simulation wird durch Interpolation der Ana-
lysen eines antreibenden Modelsl, z.B. durch das GME, erbracht. Die Interpolation führt
ein vorgeschaltetes Programm (int2lm) aus, welches die GME-Vorhersagen auf das Gitter
des COSMO-EU überträgt. Aufgrund der großen Unterschiede in der horizontalen und
vertikalen Auflösung dieser interpolierten Anfangsbedingungen, sollte eine Einschwingpe-
riode von ca. 3 bis 6 Stunden berücksichtigt werden, damit sich die Strömung auf die
höher aufgelöste Topographie einstellen kann.
Das horizontale COSMO-EU Gitter ist ein rotiertes sphärisches Gitter. Hierbei wird
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4.1 Die Modellformulierung von COSMO-EU

das normale geographische Gradnetz mit (λg, ϕg) so gedreht, dass sich der Nordpol des
neuen rotierten (λ, ϕ)-Systems im Pazifik befindet. Die neuen Polkoordinaten sind jetzt
λN = 170◦W und ϕN = 40◦N.
Dadurch verläuft der Äquator nun mitten durch das COSMO-EU Modellgebiet. Durch
diese Rotation wird erreicht, dass die Verzerrung der Koordinatenlinien, die in Polnähe
maximal wird, im zu betrachtenden Modellgebiet möglichst klein ist. Die Maschenweite
des äquidistanten Gitters in diesem neu rotierten (λ, ϕ)-Koordinatensystem beläuft sich
auf:

∆λ = ∆ϕ = 0.0625◦ ∼ 7km (4.3)

In der Abbildung 4.3 ist das Modellgebiet des COSMO-EU dargestellt, welches 665 Git-
terpunkte in West-Ost-Richtung und 657 Gitterpunkte in Süd-Nord-Richtung besitzt.
In allen Wettermodellen müssen generell komplexe physikalische Prozesse parametrisiert
werden. Im COSMO-EU Modell sind es die Strahlungsprozesse, der skalige Niederschlag,
die Feuchtekonvektion, die partielle Bewölkung, die vertikalen turbulenten Flüsse, sub-
skalige orographische Effekte und verschiedene Bodenprozesse, die parametrisiert werden
müssen.

Abbildung 4.3: Integrationsgebiet des COSMO-EU.Zusätzlich ist die topographische Hö-
he in [m] und die Land-Meer-Maske im Modellgitter dargestellt. (Quelle:
SCHULZ und SCHÄTTLER 2010)
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5 Parametrisierung wolkenmikrophysikalischer
Prozesse in COSMO

Die folgende Beschreibung zu Parametrisierungen im COSMO-EU Modell basiert auf der
Veröffentlichung von DOMS et al. 2011. Um den mikrophysikalischen Zustand einer Wolke
zu beschreiben, kann mit Hilfe von spektralen Bilanzgleichungen jede Art von Wolken-
partikel detailliert beschrieben werden. Dabei werden in jeder Niederschlagskategorie die
Anzahl- und Größenverteilung der genannten Wolkenpartikel berücksichtigt. Zusätzlich
kann jeder mikrophysikalische Prozess bei der Berechnung der Größenverteilung mit ein-
fließen. Jedoch wird der Rechenaufwand zur Lösung der numerischen Gleichungen, bei
der Hinzunahme der Eisphase, zu groß.
Um dieses Problem zu umgehen, nimmt man eine bestimmte Anzahl von Niederschlags-
phasen an und prognostiziert direkt den totalen Massenanteil qx für jede einzelne Kate-
gorie. Dieses Verfahren wird auch „Bulk water-continuity model” genannt.
Der Index „x” steht repräsentativ für alle Niederschlagsphasen, wobei die Indizes c, v, i, s,
r und g explizit für Wolkenwasser (c), Wasserdampf (v), Wolkeneis (i), Schnee (s), Regen
(r) und Graupel (g) verwendet werden.
Damit diese Vereinfachung durchgeführt werden kann, muss eine bestimmte Form und
Größenverteilung der Partikel angenommen werden und die mikrophysikalischen Prozesse
müssen in Abhängigkeit der totalen Massenanteile parametrisiert werden.
Die nicht ausfallenden Phasen wie Wolkenwasser und Wolkeneis werden als monodispers
angenommen, wobei die Niederschlagsphasen Regen, Schnee und Graupel einer expo-
nentiellen Größenverteilung unterliegen. Diese ist wiederum vom Partikeldurchmesser D
abhängig:

fx(D) = Nx
0 exp(−λxD) (5.1)

mit der Anzahl der Niederschlagspartikel fx(D) mit Durchmesser D, der Regentropfen-
anzahldichte Nx

0 bei D = 0 und dem Steigungsparameter λx.
Für die Größenverteilung von Regentropfen wird die Gleichung 5.1 auch Marshall-Palmer
Verteilung genannt.
Mit dieser Tropfengrößenverteilung lässt sich der totale Massenanteil qx beschreiben als:

qx = Nx
0
ρ

∫ ∞
0

m(D)exp(−λxD)dD (5.2)

mit der Dichte ρ, dem Steigungsparameter λx, der Regentropfenanzahldichte Nx
0 und der

Partikelmasse m beim Durchmesser D.
Die Wechselwirkungen der einzelnen mikrophysikalischen Prozesse und die Auswirkungen
auf das Strömungsfeld werden durch die sogenannte Budget-Gleichung beschrieben. Die
allgemeine Budget-Gleichung für den totalen Massenanteil der einzelnen Hydrometeore
lautet:
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5.1 Das Kessler-Schema

∂ql,f

∂t
+ v · ∇ql,f − 1

ρ

∂Pl,f
∂z

= Sl,f − 1
ρ
∇ · F l,f , (5.3)

wobei die Indizes l und f die flüssige und feste Phase von Wasser kennzeichnen. Sl,f be-
schreibt wolkenmikrophysikalische Quellen und Senken pro Volumen in feuchter Luft. F l,f

beinhaltet die turbulenten Flüsse und Pl,f beschreibt die Niederschlags- bzw. Sedimenta-
tionsflüsse. Diese sind definiert als:

Pl,f = ρql,fvl,fT (5.4)

mit der mittleren Fallgeschwindigkeit der Niederschlagspartikel vl,fT .
Im Allgemeinen wird zwischen ausfallenden und nicht ausfallenden Niederschlagsparti-
keln unterschieden. Der nicht ausfallende Niederschlagsgehalt stellt das Wolkeneis und
Wolkenwasser dar, die beide eine zu vernachlässigende Fallgeschwindigkeit besitzen und
dadurch keine Sedimentationsflüsse aufweisen.
Im Vergleich dazu, verfügen die ausfallenden Niederschlagsarten Regen, Schnee und Grau-
pel über einen größeren Sedimentationsfluss. Im Verhältnis zum turbulenten Fluss ist der
Sedimentationsfluss wesentlich größer, wodurch bei diesen Arten von Niederschlag der
turbulente Fluss vernachlässigt werden kann.

Das Grundkonzept dieser Betrachtungsweise stammt von KESSLER aus dem Jahr 1969.
Sein Parametrisierungsschema berücksichtigt zunächst nur warme Wolken, d.h. es wurde
nur die flüssige Niederschlagsphase berücksichtigt. In den darauf folgenden Jahrzenten
wurde dieses Schema stets bis zum heutigen Schema weiterentwickelt, welches neben der
flüssigen Niederschlagsphase auch die Eisphase beinhaltet.

5.1 Das Kessler-Schema

Im Kessler-Schema wird der gesamte Massenanteil an Flüssigwasser ql in zwei Massenan-
teile, in Wolkenwasser qc und in Regenwasser qr, unterteilt (ql = qc + qr).
Die folgenden Bilanzgleichungen beschreiben die Veränderung der einzelnen Massenanteile
und der Temperatur durch mikrophysikalische Prozesse im Kessler-Schema:

∂T

∂t
= AT + LV

cp
(Sc − Sev),

∂qv

∂t
= Aqv − Sc + Sev,

∂qc

∂t
= Aqc + Sc − Sau − Sac,

∂qr

∂t
= Aqr + 1

ρ

∂

∂z
(ρqrvrT )− Sev + Sau + Sac.

(5.5)
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5 Parametrisierung wolkenmikrophysikalischer Prozesse in COSMO

In Gleichung 5.5 beschreibt Sc die Kondensations- und Evaporationsrate von Wolkenwas-
ser. Die Evaporationsrate von Regentropfen unterhalb der Wolke wird durch Sev beschrie-
ben, wobei das Diffusionswachstum von Regentropfen innerhalb der Wolke vernachlässigt
wird. Die Entstehung von Niederschlagstropfen durch Autokonversion bzw. durch Was-
serdampfdiffusion wird in Sau berücksichtigt. Die Akkreszenzrate Sac beinhaltet die Auf-
nahme von Wolkentropfen durch fallende Regentropfen. Die Aψ-Terme, auf der rechten
Seite der Gleichheitszeichen in den Gleichungen 5.5, fassen alle Einflüsse zusammen, die
nicht mikrophysikalischen Ursprungs sind. Der Einfluss von turbulenter Diffusion auf das
Regenwasser wird in der Regel vernachlässigt. Alle diese Terme stellen positive Werte
dar.

Zusammenfassend beschreibt Abbildung 5.1 den Ablauf des Kessler-Schemas. In diesem
Schema wird Wolkenwasser in Form von Wolkentröpfchen durch Kondensation an Ae-
rosolpartikel gebildet. Ist genügend Wolkenwasser vorhanden, können die Tropfen durch
Kollision zusammenfließen, was auch Autokonversion genannt wird. Der Massenanteil von
Regenwasser kann sich anschließend durch das Aufsammeln von Wolkentropfen weiter ver-
größern (Akkreszenz).
Ist nun soviel Regenwasser vorhanden, dass der Wert des Sedimetationsflusses von Regen
relativ zur Umgebungsluft größer ist als der aufwärts gerichtete Fluss durch gitterskalige
Vertikalbewegungen, fällt der Niederschlag nach unten aus.

Abbildung 5.1: Parametrisierungsschema nach Kessler. Die Pfeile kennzeichnen die Rich-
tung der mikrophysikalischen Umwandlungsprozesse zwischen den einzel-
nen Phasen.

Unterhalb der Wolke findet, je nach Sättigung der Umgebungsluft, der Verdunstungspro-
zess statt. Die hier befindlichen Tropfen verdunsten entweder komplett oder nur teilweise
auf ihrem Weg zum Boden.
Durch die Parametrisierung der Quellterme sowie des Niederschlagflusses Pr in Abhän-
gigkeit der Variablen T, p, qv, qc und qr kann die Niederschlagsbildung in Raum und Zeit
numerisch berechnet werden.
Die einzelnen Parametrisierungen der Quellterme sollen in dem Rahmen dieser Arbeit
nicht hergeleitet werden. Jedoch soll die Parametrisierung zur Kondensation und Eva-
poration kurz erläutert werden, da diese auch in anderen Schematas eine entscheidende
Rolle spielt.
Im Kessler-Schema wird in der Wolke ein Sättigungsgleichgewicht zwischen Tropfen und
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5.2 Das Three-Category Ice Scheme

der Umgebungsluft angenommen. Kommt es bei der Prognose des Wasserdampfgehalts
durch adiabatische Abkühlung bzw. Erwärmung oder durch Advektion zur Unter- oder
Überschreitung dieses Gleichgewicht, werden die Temperatur und der Wasserdampfgehalt,
unter Berücksichtigung der latenten Wärme, so angepasst, dass wieder eine Luftfeuchte
von 100% vorherrscht. Diese Verfahrensweise wird als “saturation adjustment” bezeich-
net.
Das gegebenenfalls überschüssige Kondensat wird danach ausschließlich zum Wolkenwas-
ser hinzu addiert. In der Realität können in der Wolke Übersättigungen von bis zu 2%
auftreten. Dieser Aspekt bewirkt in einem Wolkenmodell eine zu frühe Wolkenwasserbil-
dung.

5.2 Das Three-Category Ice Scheme

Das komplexeste Niederschlagsschema im COSMO-Modell ist das sogenannte Three-
Category Ice Scheme. Wie es der Name schon verrät, werden in diesem Schema drei
Eisphasen berücksichtigt. Zu den im Kessler-Schema verwendeten Niederschlagsphasen
(Wolkenwasser, Wasserdampf und Regen) kommen nun die Phasen Wolkeneis, Schnee
und Graupel hinzu. Zusammen mit der Temperatur müssen nun insgesamt sieben Bilanz-
gleichungen für diese Größen aufgestellt werden:

∂T

∂t
= AT + LV

cpd
(Sc + Sr) + LS

cpd
(Si + Ss),

∂qv

∂t
= Aqv + Sv,

∂qc

∂t
= Aqc + Sc,

∂qi

∂t
= Aqi + Si,

∂qr

∂t
= Aqr + 1

ρ

∂

∂z
(ρqrvrT ) + Sr,

∂qs

∂t
= Aqs + 1

ρ

∂

∂z
(ρqsvsT ) + Ss,

∂qg

∂t
= Aqg + 1

ρ

∂

∂z
(ρqgvgT ) + Sg.

(5.6)

Auch an dieser Stelle fassen die Aψ-Terme alle nicht-mikrophysikalischen Einflüsse zu-
sammen. Die Bilanzgleichung zu qi beinhaltet dreidimensionale Advektion, turbulente
Diffusion und „computational mixing”. Der Begriff „computational mixing” beschreibt
eine numerische Glättung mittels horizontaler Diffusion. Die Bilanzgleichungen der Nie-
derschlagsphasen Schnee qs, Regen qr und Graupel qg berücksichtigen nur die dreidimen-
sionalen advektiven Transporte.
Die einzelnen Terme Sx beschreiben die Quellen und Senken der einzelnen Phasen und
Niederschlagsarten, die durch mikrophysikalische Transferprozesse untereinander hervor-
gerufen werden. Diese setzen sich wie folgt zusammen:
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5 Parametrisierung wolkenmikrophysikalischer Prozesse in COSMO

Sv = −Sc + Sev − Sidep − Ssdep − Snuc − S
g
dep − Sconr

Sc = Sc − Scau − Sac − Scfrz − Simelt − Srim − Sshed − Srim2

Si = Snuc + Scfrz + Sidep − Simelt − Siau − Saud− Sagg − Sicri − Sagg2

Sr = Scau − Sac − Sev + Sshed − Srcri − Srfrz + Ssmelt + Sgmelt + Sconr

Ss = Siau + Saud + Sagg + Srim + Ssdep − Ssmelt − Sconsg
Sg = Sagg2 − Sgmelt + Sicri + Srcri + Srfrz + Sgdep + Srim2 + Sconsg

(5.7)

Die Terme Sx stellen die spezifischen Transferraten dar, die im Anhang A2 einzeln erklärt
sind. Ein Sonderfall stellt Sc dar, diese Raten wird über das “saturation adjustment” be-
rechnet.
Durch die neu hinzugekommenen Eisphasen in diesem Schema, sind weitere mikrophy-
sikalischen Prozesse zu beachten. Hierzu zählen der Schmelzprozess, das Bereifen oder
Vergraupeln, das Shedding und die Deposition bzw. Sublimation.
Das gesamte Parametrisierungsschema für dieses three-category ice scheme ist in Abbil-
dung 5.2 schematisch dargestellt.

Abbildung 5.2: Parametrisierungsschema des Three-Category Ice Scheme. Es werden Wol-
kenwasser, Wolkeneis, Wasserdampf, Regen, Schnee und Graupel im Mo-
dell erfasst und prognostiziert. (Quelle: REINHARDT und SEIFFERT
2006)
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Das Schema setzt folgende grundsätzliche Annahmen voraus:

• Der Schnee entsteht durch das Anwachsen von Eispartikeln durch Bereifung, bis ei-
ne nennenswerte Fallgeschwindigkeit erreicht ist. Dies ist allerdings nicht die einzige
Möglichkeit zur Schneebildung, wie in Abbildung 5.2 zu erkennen ist.

• Die Form des Wolkeneises entspricht hexagonalen Plättchen mit einer vernachläs-
sigbaren Fallgeschwindigkeit.

• Der Graupel wird vornehmlich durch gefrierende Regentropfen und durch das Um-
wandeln von Schnee mittels Bereifung gebildet.
Der grundlegende Gedanke für die Umwandlungsrate von Schnee in Graupel liegt
darin, dass ein Partikel von der Schneephase in die Graupelphase übergeht, wenn das
Volumen eines gefrorenen Eispartikels, welches durch die Aufnahme von Wolkenwas-
ser anwächst, einen bestimmten Prozentsatz der Maximalgröße eines Schneekristalls
überschreitet. Dieser Prozess ist jedoch nur dann aktiv, wenn der Grenzwert von 0,2
g/kg an Wolkenwassergehalt überschritten wird.

• Im Bezug auf einen theoretischen Sättigungsdampfdruck, sind Wolkentropfen und
Wolkeneis in einem thermodynamischen Gleichgewicht. Dieser Sättigungsdampf-
druck wird über ein gewichtetes Mittel des Gleichgewichtsdrucks über Wasser und
über Eis in einem Temperaturbereich von -40◦C < T < 0◦C definiert.

• Der Bergeron-Findeisen Prozess, welcher das schnelle Wachstum von Eiskristallen in
einer gesättigten Umgebungsluft beschreibt, kann vom Modell nicht exakt aufgelöst
werden.

• Das Wachstum von Wolkeneis durch Deposition setzt eine 100%ige Sättigung von
Wolkenwasser in der Atmosphäre, in allen Temperaturbereichen, voraus. Eiskris-
talle, die in einer wassergesättigten Umgebung entstanden sind, wachsen rasch auf
Kosten von Wolkentropfen durch Deposition an.

• Je nach lokalen dynamischen Bedingungen, verdunstet oder kondensiert das Wol-
kenwasser komplett. Bei starken dynamischen Kräften wird die Wassersättigung in
der Wolke aufrecht erhalten .

Ein weiterer wichtiger Prozess in der Niederschlagsparametrisierung ist das Schmelzen.
Dieser Schmelzprozess spielt in den nachfolgenden Untersuchungen eine zentrale Rolle
und wird aus diesem Grund im folgenden Abschnitt kurz erläutert.
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5 Parametrisierung wolkenmikrophysikalischer Prozesse in COSMO

5.2.1 Der Schmelzprozess im COSMO-Modell

Die Parametrisierung des Schmelzprozesses zeigt weitere Annahmen und Vereinfachun-
gen. Das Wolkeneis schmilzt innerhalb eines Zeitschritts ∆t komplett zu Wolkenwasser,
sobald die Temperatur über die Nullgraggrenze ansteigt.
Das Schmelzen von Schnee basiert auf der Wärmebilanz eines Schneepartikels. Der Verlust
von latenter Wärmeenergie durch das Schmelzen bzw. durch Kondensation oder Evapo-
ration wird durch einen Wärmefluss zwischen dem Partikel und der Umgebungsluft ba-
lanciert. Bei einer Temperatur von über 0◦C wird die Massenänderung des schmelzenden
Partikels, auf Basis der zuvor genannten Prozesse, berechnet.

5.3 Berechnung der Schneefallgrenze im COSMO-Modell

Im COSMO-Modell wird in der Subroutine „calsnowlmtïn der Quelldatei „pp_utilities.f90”
die Schneefallgrenze diagnostisch berechnet. Die Schneefallgrenze wird auf die Höhe der
1,3◦C-Isotherme der Feuchttemperatur festgelegt. Die Feuchttemperatur wird dazu in je-
der Modellschicht berechnet. Beginnend in 6000m Höhe wird jede Schicht einer Gittersäu-
le auf das Vorkommen dieser 1,3◦C-Isothermen überprüft und bei Übereinstimmung die
Höhe derselben ausgegeben. Fällt die Überprüfung negativ aus, d.h. es wird keine 1,3◦C-
Isotherme gefunden, dann liegt die Feuchttemperatur in der untersten Schicht unterhalb
dieser 1,3◦C-Marke.
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6 Analyse des Phasenwechsels von Schnee zu
Regen bei einem Warmfrontdurchgang

Im folgenden Kapitel sollen verschiedene Niederschlagsphasen an einer Warmfront be-
trachtet werden. Der Schwerpunkt dieser Betrachtung liegt auf dem Phasenwechsel von
Schnee zu Regen, der im COSMO-EU Modell untersucht wird. Dazu werden mehrere Si-
mulationsläufe mit Beobachtungsdaten verglichen, um anschließend eine Aussage über die
Genauigkeit bzw. über eventuelle Abweichungen und deren Ursachen treffen zu können.
Der Schwerpunkt der Untersuchung soll hier auf der räumlichen und zeitlichen Überein-
stimmung der Niederschlagsphase und des Phasenwechsels liegen.
Darauf folgend soll ein weiterer Blick auf die Simulation der Schneefallgrenze geworfen
werden, um auch hier eventuelle Auffälligkeiten und deren Ursachen herauszuarbeiten.
Zum Ende dieser Untersuchung werden das aktuelle Verfahren zur Bestimmung der Schnee-
fallgrenze im COSMO-Modell und weitere Alternativen, welche bereits in Kapitel 3.2
vorgestellt worden sind, verglichen und auf ihre Qualität geprüft.

6.1 Die Datengrundlage

In dieser Masterarbeit wurden, unter Verwendung des COSMO-EU-Modells (Version
4.11), mehrere Simulationen von verschiedenen Warmfronten durchgeführt. Die Priorität
wird auf den Warmfronten liegen, die über Deutschland hinweggezogen sind. Der Aus-
schnitt des Modells wird so gewählt, dass die Front sowie das Tiefdruckzentrum innerhalb
diesem liegt und sich Deutschland etwa in der Mitte des Modellgebietes befindet, um so
Fehler durch Modellränder auszuschließen.
Es werden Vorhersagen für 30 Stunden erstellt, wobei der Zeitraum so gewählt wird, dass
die Front nach etwa 10 bis 12 Stunden Deutschland erreicht.
Um nicht nur vordefinierte Standardvariablen, sondern Ergebnisse selbst eingebauter For-
meln und Berechnungen ausgeben lassen und betrachten zu können, wurde die COSMO-
Version mit eingebauten Tracern zur Ausgabe von Diagnosegrößen verwendet.
Um eine aussagekräftige Analyse durchführen zu können, werden zunächst einige Wetter-
situationen mit einem Phasenwechsel von Schnee zu Regen, welcher durch eine Warmfront
hervorgerufen worden ist, ausgewählt. Dazu wurden stets Fälle innerhalb Deutschlands
herausgesucht, um eine möglichst hohe räumliche Auflösung an Beobachtungsdaten zu
erreichen. Zeitlich wurden folgende sieben Fallbeispiele, die in der Tabelle 6.1 aufgelistet
sind, aus den letzten drei Jahren herausgefiltert.
Diese Fallbeispiele zeichnen sich alle durch eine Warmfront aus, die aus westlicher Rich-
tung kommend über Deutschland hinweg zog.
Die Beobachtungsdaten, welche die Basis für den späteren Vergleich von Modellergebnis
und Realität darstellen, wurden an verschiedenen Wetterstationen des Deutschen Wetter-
dienstes gewonnen.
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6 Analyse des Phasenwechsels von Schnee zu Regen bei einem Warmfrontdurchgang

Tabelle 6.1: Übersicht über die Daten der untersuchten Fallbeispiele.

Datum
09./10.02.2009
21./22.12.2009
02./03.02.2010
10./11.12.2010
20./21.12.2010
20./21.01.2012
14./15.02.2012

Für jedes Warmfrontereignis wird ein kleines Gebiet innerhalb Deutschlands ausgewählt,
in dem mindestens zwei unterschiedliche Niederschlagsarten beobachtet wurden. In den
in Tabelle 6.1 gezeigten Fällen sind dies Schnee und Regen.
Die Auswahl der Stationen innerhalb dieses eingegrenzten Gebiets unterliegen in erster
Linie zwei Kriterien: Sie liegen in der Nähe zu einer aerologischen Wetterstation sowie auf
unterschiedlichen Höhen über Meeresniveau.
Diesen realen Beobachtungsdaten werden in der späteren Untersuchung die berechneten
Ergebnisse des COSMO-EU Modells gegenübergestellt. Die Modelldaten werden dazu an
den Gitterboxen gewonnen, die mit den geographischen Koordinaten der jeweiligen Wet-
terstationen übereinstimmen.
Die Daten der beobachteten Wettererscheinungen liegen in Form von Wetterkennungs-
zahlen vor und werden auch in dieser Form in einigen Grafiken dargestellt. Um eine kurze
Übersicht über die wichtigsten, in dieser Arbeit verwendeten Wetterkennungen zu geben,
sind im Anhang in Tabelle A.1 die Kennzahlen und ihre Bedeutung dokumentiert.
Im nächsten Kapitel wird das erste Fallbeispiel vorgestellt. Bevor es zum Vergleich zwi-
schen Modell und Beobachtung kommt, wird die großräumige Wetterlage beschrieben.

6.2 Erstes Fallbeispiel 09. und 10.02.2009

Wie bereits zuvor beschrieben, wurden sieben Ereignisse untersucht. Daraus werden im
folgenden Abschnitt nun zwei markante Ereignisse vorgestellt und deren Auffälligkeiten
herausgearbeitet. Begonnen wird mit dem Warmfrontdurchgang über Westdeutschland
am 09. und 10.02.2009.

6.2.1 Synoptische Wetterlage

Die 500hPa Karte in Abbildung 6.1.a zeigt Mitteleuropa unter dem Einfluss eines lang-
welligen Höhentroges, welcher sich bis an die Mittelmeerküste Libyens erstreckt. Dadurch
können kalte Luftmassen, polaren Ursprungs, weit nach Süden vordringen.
Deutschland liegt am 09.02.2009 um 00 UTC in einer Umgebung von schwachen Druck-
gradienten und wird beeinflusst durch ein schwaches Bodenhoch über Süddeutschland.

42



6.2 Erstes Fallbeispiel 09. und 10.02.2009

(a) 09. Februar 2009 - 00 UTC (b) 10. Februar 2009 - 00 UTC

Abbildung 6.1: 500hPa Geopotential [gpdam] (schwarze Konturlinien), Bodendruck [hPa]
(weiße Konturlinien) und Topographie H500hPa-H1000hPa [gpdam] (far-
bige Flächen); a) Ausschnitt Europa; b) Ausschnitt Mitteleuropa. (Quelle:
www.wetter3.de)

Von besonderer Bedeutung für das weitere Wettergeschehen in Mitteleuropa bzw. für
Deutschland, ist der kurzwellige Trog und das sich trogvorderseitig bildende Bodentief
über dem Atlantik, südwestlich vor Irland.
Im Verlauf der nächsten 24 Stunden (vgl. Abb. 6.1.b) verschiebt sich der Höhentrog ost-
wärts und befindet sich am 10.02.2009 um 00 UTC über der Biskaya. Gleichzeitig hat
sich das Bodentief, dass nun mit seinem Tiefdruckzentrum über dem Ärmelkanal zu lie-
gen kommt, weiter verstärkt. Dieses Tief verschiebt sich im weiteren Verlauf langsam nach
Osten und überquert Deutschland.
Desweiteren sorgen starke Druckgradienten, gekennzeichnet durch die starke Drängung
der Isobaren, für einen kräftigen Südwestwind.
Anhand der 500hPa-Karte in Abbildung 6.1.b kann im Westen Deutschlands durch den
Verlauf der Isobaren auf einen aus südwestlicher Richtung kommenden Wind am Boden
geschlossen werden. Die Isolinien des 500hPa-Niveaus zeigen dahingegen eine überwie-
gend aus Westen kommende Strömung. Daraus lässt sich eine schwache Rechtsdrehung
des Windes mit der Höhe erkennen, sodass von Südwesten zunehmend eine Warmluftad-
vektion einsetzen wird. Im Norden und in der Mitte Deutschlands ist die Warmluftadvek-
tion deutlich stärker zu erkennen. Sie ist ein klarer Hinweis darauf, dass Deutschland von
einer Warmfront von Südwesten kommend, in nordöstlich ziehende Richtung überquert
wird.
Die Lage der Warmfront wird in der 850hPa-Karte der pseudopotentiellen Temperatur
in Abbildung 6.2.a dargestellt. Diese liegt zu diesem Zeitpunkt entlang einer sich von
Südosten in Richtung Nordwesten Deutschlands erstreckenden Grenze, die durch einen
starken Temperaturgradienten definiert wird. Darüber hinaus ist ein schwacher Isobaren-
knick entlang der Front zu erkennen, welcher den zyklonalen Windsprung an der Front
andeutet.
Zu beachten ist, dass die Bodenfront nicht innerhalb dieser Drängungszone der Isother-
men liegt, sondern, unter Berücksichtigung der Frontenneigung, auf der warmen Seite der
Luftmassengrenze.
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6 Analyse des Phasenwechsels von Schnee zu Regen bei einem Warmfrontdurchgang

(a) 10.Februar 2009 - 00 UTC (b) 10.Februar 2009 - 00 UTC

Abbildung 6.2: a) Pseudopotentielle Temperatur [◦C] (farbige Flächen), Bodendruck [hPa]
(weiße Konturlinien); b) Temperatur in 850hPa [◦C] (farbige Flächen),
Isohypsen [gpdm] (schwarz Konturlinien), Bodendruck [hPa] (weiße Kon-
turlinien). (Quelle: www.wetter3.de mit Ergänzungen)

Die Warmfront sowie die nachfolgende Kaltfront sind, zur besseren Orientierung, durch
eine rote und eine blaue Linie zusätzlich in der Grafik eingezeichnet. In der 850hPa-
Temperaturkarte (s. Abb. 6.2.b) ist die mit der Warmfront einhergehende Warmluftad-
vektion klar zu erkennen, wodurch erste Rückschlüsse über die Schneefallgrenze gezogen
werden können. Da in Westdeutschland sechs Stunden zuvor die Temperatur in einer Höhe
von etwa 1350m bei ungefähr -3◦C und somit die Nullgradgrenze unterhalb des 850hPa-
Niveaus lag (nicht gezeigt), liegt diese nach der Warmfront deutlich oberhalb von 850hPa
(s. Abb. 6.2.b).
Dies zeigt eine klare, durch die Front verursachte, Anhebung der Nullgrad- und somit
zugleich der Schneefallgrenze an. Damit ist eine wichtige Voraussetzung für die Beobach-
tung eines Phasenwechsels des Niederschlags gegeben.
Das Aufgleiten warmer über kalte Luftmassen an der Warmfront führt schließlich zu einer
stark nach vorne geneigten Frontachse. Aus diesem Grund bildet sich schon weit vor der
Bodenfront eine präfrontale Wolkendecke (vgl. Kapitel 2.1). Diese ausgedehnte Wolkende-
cke ist in der Feuchte-Karte in 700hPa (s. Abb. 6.3.a) durch die sehr hohen Feuchtewerte
zu erkennen. Zur Orientierung ist auch in dieser Abbildung 6.3.a die ungefähre Lage der
Fronten eingezeichnet.
Diese Wettersituation ist ebenfalls auf dem Radarbild 6.3.b zu sehen. Einerseits wird in
dem Gebiet mit einer hohen Luftfeuchtigkeit die höchste Regenrate angezeigt, die unter-
halb der Nimbostratus-Wolkendecke erreicht wird und andererseits fällt dieser Regen im
Gebiet vor der Bodenfront.
Durch die in Bewegungsrichtung vorwärts geneigte Front, wird dem Niederschlag die Mög-
lichkeit gegeben, zunächst noch in kalte Luftmassen zu fallen, wodurch dieser den Boden
noch in Form von Schnee erreicht.
Ist nun die kalte Luft weitestgehend ausgeräumt oder hat sich eine ausreichend dicke
Schicht mit einer Temperatur über 0◦C gebildet, kann der Schnee vor Erreichen des Bo-
dens komplett zu Regen schmelzen.
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6.2 Erstes Fallbeispiel 09. und 10.02.2009

(a) 10.Februar 2009 - 00 UTC (b) 10.Februar 2009 - 00 UTC

Abbildung 6.3: a) Relative Feuchte in 700hPa. Die Farbflächen entsprechen unterschied-
lichen Feuchtigkeiten in [%]. (Quelle: www.wetter3.de mit Ergänzungen);
b) Niederschlagsradar Mitteleuropa. (Quelle: www.meteox.de)

Dieser kurze Zeitraum des Phasenwechsels stellt nun die Basis für die nachfolgenden Un-
tersuchungen dar.

6.2.2 Datenauswertung des ersten Fallbeispiels

Durch die von Südwesten nach Nordosten ziehende Warmfront konnte ein Wechsel der
Niederschlagsarten von Schnee zu Regen in ganz Deutschland beobachtet werden. Zur
Durchführung eines detaillierten Vergleichs wird in diesem ersten Fallbeispiel ein Gebiet
in Westdeutschland betrachtet. In Abbildung 6.4 wird zunächst die Modellorographie des
COSMO-Modells dieses ausgewählten Areals vorgestellt.
In dieser Grafik sind zusätzlich die Wetterstationen eingezeichnet, an denen die Beobach-
tungsdaten sowie die berechneten Daten an den Gitterpunkten des COSMO-Modells für
den Vergleich gewonnen werden. Die Lage dieser Wetterstationen wird in Abbildung 6.4
durch rote Sterne gekennzeichnet.
Bei der Herausarbeitung möglicher Fehlerursachen, werden im weiteren Verlauf dieser Ar-
beit unter anderem mehrere Vertikalschnitte der Modellatmosphäre gezeigt. Diese Verti-
kalschnitte werden immer entlang der eingezeichneten roten Linie erstellt. Die Ausrichtung
dieser Vertikalschnitte wurde so gewählt, dass diese möglichst senkrecht zur Frontlinie ver-
laufen.
Bei der Auswahl der Stationen wurde darauf geachtet, dass sie sowohl im Flachland als
auch in den Mittelgebirgen liegen. Dies hat den Vorteil beim Übergang der Niederschlags-
arten eventuelle höhenabhängige Auffälligkeiten feststellen zu können, wie z.B. ein cha-
rakteristisches Verhalten im Temperaturprofil.

45



6 Analyse des Phasenwechsels von Schnee zu Regen bei einem Warmfrontdurchgang

Abbildung 6.4: Modellorographie von Westdeutschland in COSMO. Die roten Sterne be-
schreiben folgende Wetterstationen: 1) Saarbrücken-Ensheim, 2) Tholey,
3) Idar-Oberstein, 4) Deuselbach, 5) Büchel, 6) Nürburg, 7) Köln-Bonn
und 8) Essen. Lage der Vertikalschnitte senkrecht zur Front (rote Linie).

Darüber hinaus sind, mit den Wetterstationen Essen und Idar-Oberstein, Stationen in
der Nähe, an denen mindestens alle 12 Stunden ein Radiosondenaufstieg durchgeführt
wird, um eine vertikale Sondierung der Atmosphäre mit in die Untersuchung einfließen
zu lassen.
Um detaillierter in die Analyse einzusteigen, sind in Abbildung 6.5 für jede einzelne Wet-
terstation die Wetterkennungszahl der Wetterbeobachtung und die zugehörige simulierte
Niederschlagsmenge aus dem COSMO-EU Modell in Abhängigkeit der Zeit aufgetragen.
Um eine bessere Übersicht zu erreichen, ist der Wertebereich der Wetterkennung zwischen
70 und 80 mit grauer Farbe hinterlegt. Hier werden Schneebeobachtungen in verschiede-
nen Intensitäten dargestellt. Der Bereich zwischen 60 und 70 stellt Beobachtungen von
Regen dar und ist durch eine helltürkise Farbe gekennzeichnet. Der schwarze Strich mar-
kiert die Uhrzeit der ersten Beobachtung von Regen nach auftretendem Schneefall, d.h.
der Zeitpunkt des Phasenwechsels und dient zum besseren Vergleich mit den Modeller-
gebnissen.
Die Angaben der Niederschlagsmenge aus dem Wettermodell beziehen sich immer auf
eine volle Stunde. Da sich folglich die Summe immer auf die vergangene Stunde bezieht,
wurden die Werte des Niederschlags in der Darstellung um eine Stunde nach vorne ver-
schoben, um so einen direkten Vergleich mit der Wetterbeobachtung ziehen zu können.
Da die Warmfront von Südwesten kommend das Beobachtungsgebiet überquert, wird
nun der Verlauf des Phasenwechsels, beginnend an der südlichsten Station Saarbrücken-
Ensheim, bis zur nördlichsten Station Essen analysiert. Der Fokus soll dabei auf dem Zeit-
raum des Frontdurchzugs zwischen 16 UTC des 09.02.2009 und 03 UTC des 10.02.2009
liegen.
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6.2 Erstes Fallbeispiel 09. und 10.02.2009

(a) Saarbrücken, 09./ 10. Februar 2009 (b) Tholey, 09./ 10. Februar 2009

(c) Deuselbach, 09./ 10. Februar 2009 (d) Büchel, 09./ 10. Februar 2009

(e) Nürburg, 09./ 10. Februar 2009 (f) Köln-Bonn, 09./ 10. Februar 2009

(g) Essen, 09./ 10. Februar 2009

Abbildung 6.5: Wetterkennung der Beobachtung (grüne Punkte) und Niederschlagsmenge
[mm] unterteilt in Regen (durchgezogene Linie) und Schnee (strichpunk-
tierte Linie) in COSMO an verschiedenen Wetterstationen im Zeitraum
vom 09.02.2009 (06 UTC) bis 10.02.2009 (12 UTC). Der Bereich der Wet-
terkennungszahlen, welcher die Beobachtung von Schneefall dokumentiert
ist grau und der Bereich der Regen signalisiert ist helltürkis hinterlegt.
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Die Beobachtungen in Saarbrücken zeigen zu Beginn einen präfrontalen Niederschlag in
Form von Schneeregen und Schnee zwischen 17 UTC und 19 UTC. Ab 20 UTC wird
bereits ein Übergang zu Regen beobachtet. Im Vergleich dazu zeigt das Modell keine Prä-
senz von Schnee, sondern simuliert in der gesamten Zeitdauer des Frontdurchzugs, ab 17
UTC, ausschließlich Regen (s. Abb. 6.5.a).
Die nächste Station ist Tholey, wo ebenfalls zwischen 16 UTC und 19 UTC Schneefall
beobachtet wird. Das Modell simuliert in dieser Zeitspanne ebenfalls Schnee, der jedoch
leicht mit Regen durchmischt ist. Der Übergang zu Regen wird eine Stunde darauf wahrge-
nommen und stimmt mit der Simulation überein. Auffällig ist zudem, der nicht simulierte
Schneeregen bzw. Schnee zwischen 00 UTC und 03 UTC (s. Abb. 6.5.b).
An der Station Deuselbach findet der Übergang zu Regen ebenso um 20 UTC statt. In
COSMO wird der Phasenwechsel zeitgleich mit der Beobachtung verzeichnet. Wie zuvor
in Tholey, wird auch an der Station Deuselbach keine kurze Schneeregenphase von 00
UTC bis 04 UTC simuliert (s. Abb. 6.5.c).
Die Wetterbeobachtungen in Büchel weisen eine kleine zeitliche Verschiebung bezüglich
des Auftretens des Phasenübergangs auf. Bedingt durch die etwas nördlichere Lage dieser
Wetterstation, gelangt diese erst später in den Einfluss der Warmluft und verzeichnet
nach mehreren Stunden Schneefall um 23 UTC den ersten Regen. Demgegenüber wird in
der Simulation bereits um 21 UTC Schneeregen produziert und eine Stunde darauf, um
22 UTC, ausschließlich Regen (s. Abb. 6.5.d).
Die nächste Beobachtungsstation in Nürburg zeigt eine relativ gute Übereinstimmung von
Modell und Realität. Der Niederschlagswechsel von Schnee über Schneeregen hin zu Regen
wird zwischen 21 UTC und 23 UTC beobachtet und zeitgleich im Modell vorhergesagt (s.
Abb. 6.5.e).
Für die Station Köln-Bonn registriert das Modell keinen Niederschlag in fester Form,
sondern nur Regen. Die Beobachtungen stimmen mit diesem Ergebnis fast überein. Eine
Ausnahme stellt die kurze Schneeregenphase um 22 UTC dar, die vom Modell nicht an-
gezeigt wird (s. Abb. 6.5.f).
Neben der Station Köln-Bonn, ist Essen der letzte Vergleichsort dieses ersten Fallbei-
spiels. Hier fehlen jedoch die Wetterbeobachtungen in dem für diese Arbeit interessanten
Bereich. Zwischen der letzten Meldung um 20 UTC und der um 00 UTC, in beide Fäl-
len wird Schneeregen dokumentiert, kann keine Aussage über die Konformität getroffen
werden. In COSMO wird, wie schon zuvor an der Station Köln-Bonn, nur Regen progno-
stiziert (s. Abb. 6.5.g).
Zusammengefasst wird nur in wenigen Fällen der Übergang von Schnee zu Regen im
COSMO-EU Modell richtig vorhergesagt. In den meisten Fällen wird zu Beginn der Front
kein fester Niederschlag simuliert oder der Phasenübergang zu früh vollzogen.
Bevor nach Ursachen für diese zeitliche Diskrepanz zwischen Modell und Realität gesucht
wird, soll vorweg noch ein weiteres Fallbeispiel vorgestellt werden, um die Unstimmigkei-
ten dieses ersten Fallbeispiels bekräftigen oder widerlegen zu können.
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6.3 Zweites Fallbeispiel 20. und 21.01.2012

Das zweite Fallbeispiel zeigt das Warmfrontereignis am 20. und 21.01.2012, welches in der
Mitte Deutschlands erst für Schnee und dann für Regen sorgte.

6.3.1 Synoptische Wetterlage

Das großräumige Strömungsmuster in der 500hPa-Karte (s. Abb. 6.6) zeigt einen Höhen-
rücken über dem Atlantik mit einem sich darunter befindlichen starken Bodenhoch.
Diesem Rücken ist ein Trog vorgelagert, der sich in südlicher Richtung bis in die Mit-
telmeerregion Griechenlands erstreckt. Die Luftmassengrenze zwischen den subtropischen
Luftmassen an der Vorderseite des Höhenrückens und der polaren Kaltluft an der Rücksei-
te des Trogs, liegt um 18 UTC, wie in Abbildung 6.6.a zu sehen, über Schottland, Belgien,
Ostfrankreich und Italien.

(a) 20.Januar 2012 - 18 UTC (b) 21. Januar 2012 - 06 UTC

Abbildung 6.6: 500hPa Geopotential [gpdam] (schwarze Konturlinien), Bodendruck [hPa]
(weiße Konturlinien) und Topographie H500hPa-H1000hPa [gpdam] (far-
bige Flächen); a) Ausschnitt Europa; b) Ausschnitt Mitteleuropa. (Quelle:
www.wetter3.de)

Für das Wetter der nächsten 24 Stunden ist das Tiefdruckgebiet über Island bestimmend.
Innerhalb der folgenden 12 Stunden verschiebt sich dieses Tief entlang der beschriebe-
nen Luftmassengrenze südostwärts. Deutschland gelangt somit, nach einer eher Gradient
schwachen und weniger aktiven Umgebung, unter den Einfluss einer zyklonal geprägten
Wetterlage (s. Abb. 6.6.b).
Durch die Betrachtung der Windrichtung am Boden und der Strömungsrichtung in der
Höhe, ist eine offensichtliche Rechtsdrehung des Windes mit der Höhe festzustellen. Dies
führt auch hier wieder zum Aufkommen einer Warmluftadvektion.
Um 06 UTC liegt das Tiefdruckzentrum zwischen Schottland und Norwegen, wodurch die
Warmfront den Nordwesten Deutschlands erreicht (vgl. Abb.6.7.a).
In der 850hPa Temperatur-Karte in Abbildung 6.7.b ist der mit der Warmfront verbun-
dene Luftmassenwechsel erkennbar.
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(a) 21.Januar 2012 - 06 UTC (b) 21. Januar 2012 - 12 UTC

Abbildung 6.7: a) Pseudopotentielle Temperatur [◦C] (farbige Flächen) und Boden-
druck [hPa] (weiße Konturlinien). Zusätzlich ist die Lage der Okklusions-
(schwarz), Kalt- (blau) und Warmfront (rot) eingezeichnet. (Quelle:
www.wetter3.de mit Ergänzungen); b) Temperatur in 850hPa [◦C] (farbi-
ge Flächen), Isohypsen [gpdm] (schwarze Konturlinien) und Bodendruck
[hPa] (weiße Konturlinien). (Quelle: www.wetter3.de)

Dabei wird die relativ kalte Luft (zuvor zwischen -7◦C und -5◦C in 850hPa) durch wärmere
Luftmassen mit einer Temperatur von über 0◦C ersetzt. Hierdurch wird, wie bereits in
dem vorigen Fallbeispiel beschrieben, eine Anhebung der Schneefallgrenze hervorgerufen.
Darüber hinaus ist um 12 UTC (s. Abb. 6.7.b) der Warmluftsektor hinter der Warmfront,
durch die sich schneller bewegende Kaltfront, deutlich kleiner geworden.

(a) 21. Januar 2012 - 09 UTC (b) 21. Januar 2012 - 09:30 UTC

Abbildung 6.8: a) Aus Radarmessungen gewonnene Niederschlagsintensität über Deutsch-
land. (Quelle: www.niederschlagsradar.de); b) Satellitenbild von NOAA-
18 IR. (Quelle: www.satelliten-bilder.de)
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6.3 Zweites Fallbeispiel 20. und 21.01.2012

Fortan bewegt sich das Frontensystem nach Süden, mit größer werdendem Einfluss der
Kaltfront über der Mitte Deutschlands.
Abbildung 6.8 zeigt ein Radarbild zur Niederschlagsintensität am 21.01.2012 um 09 UTC
und ein Satellitenbild im infraroten Kanal zum gleichen Zeitpunkt. Das Niederschlags-
band erstreckt sich in Nord-Süd Ausrichtung über ganz Deutschland und markiert so die
ungefähre Lage der Warmfront. Insgesamt zeigt das Radarbild geringe Niederschlagsin-
tensitäten an (s. Abb. 6.8.a).
Auf dem Satellitenbild (s. Abb. 6.8.b) ist das, für eine Warmfront typische, großräumig
aufgefächerte stratiforme Wolkenband zu erkennen. Als besonders dicht stellt sich die
Wolkendecke im Norden und in der Mitte Deutschlands heraus. In diesen Gebieten ist
auch die Niederschlagsintensität maximal (vgl. Abb. 6.8.a).

6.3.2 Datenauswertung des zweiten Fallbeispiels

Die Warmfront zog am Morgen des 21.01.2012 von Westen kommend in Richtung Südos-
ten. Ein Wechsel der Niederschlagsarten von Schnee zu Regen konnte in ganz Deutschland
beobachtet werden. Zur Durchführung eines detaillierten Vergleichs wird in diesem zwei-
ten Fallbeispiel ein Gebiet über der Mitte Deutschlands ausgewählt. Hier werden einzelne
Stationen im Thüringer Wald, auf dem Brocken und im umliegenden Tiefland gewählt,
um eine Gegenüberstellung der Beobachtungsdaten und der Modellsimulationen durch-
führen zu können.
Zunächst wird der genannte Bereich, in Gestalt der Modellorographie, sowie die Lage der
betrachteten Wetterstationen in Abbildung 6.9 veranschaulicht. Die geographische Lage
der Wetterstationen ist wiederum durch rote Sterne markiert. Die rote Linie markiert
erneut die Ausrichtung und Lage der Vertikalschnitte, die für spätere Analysen senkrecht
zur Front erstellt wurden.
Die Wetterstation Meiningen wird in diesem Fall nur zur Gewinnung von Radiosonden-
daten herangezogen.
Dieses Untersuchungsgebiet wurde von der Warmfront zwischen 06 UTC und 12 UTC am
21.01.2012 überquert. Folglich muss der Übergang von festem zu flüssigem Niederschlag
im Modell ungefähr innerhalb dieses sechsstündigen Zeitraums liegen. Dies belegen auch
die Beobachtungen.
In der folgenden Analyse werden zur Beschreibung mehrere Zeitangaben gemacht, die
sich ausschließlich auf den 21.01.2012 beziehen. Die Beobachtungen und Modellergebnisse
jeder einzelnen Station sind in Abbildung 6.10 visualisiert. Liegt der Punkt der Wetter-
kennung im grauen Bereich wurde Schnee beobachtet, liegt dieser im helltürkisen Bereich
liegt eine Beobachtung von Regen vor. Der schwarze senkrechte Strich zeigt auch hier
wiederum den Zeitpunkt des beobachteten Phasenwechsels an.
Auf der Zugbahn der Warmfront von West nach Ost, beginnt der Vergleich mit der west-
lichsten Station, in diesem Fall Bad Salzuflen. Das Modellergebnis und die Beobachtung
zeigen eine relativ gute Übereinstimmung. Der einzige Unterschied stellt die Beobachtung
von leichtem Schneeregen zu Beginn des Frontdurchzugs, zwischen 07 UTC und 08 UTC,
dar. Im Gegensatz dazu registriert das Modell durchweg Regen am Boden (s. Abb. 6.10.a).
Die nächste Wetterstation in diesem Vergleich stellt Lüdge-Paenbruch dar.
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6 Analyse des Phasenwechsels von Schnee zu Regen bei einem Warmfrontdurchgang

Abbildung 6.9: Modellorographie der Mitte Deutschlands in COSMO. Die roten Sterne
beschreiben folgende Wetterstationen: 1) Schleiz, 2) Erfurt-Bindersleben,
3) Meiningen, 4) Leinefeld, 5) Brocken, 6) Lüdge-Paenbruch und 7) Bad
Salzuflen. Lage der Vertikalschnitte senkrecht zur Front (rote Linie).

In dem Zeitraum von 07 UTC bis 09 UTC wird Schneefall dokumentiert, der um 10 UTC
nur noch als Regen den Boden erreicht. Das Modell zeigt bereits ab 05 UTC eine Präsenz
von Schneeregen an, der hingegen immer mehr und ab 08 UTC komplett in Regen über-
geht (s. Abb. 6.10.b).
Die Wettersituation in Leinefeld kann ähnlich beschrieben werden, wie die an der zuvor
genannten Station. Durch die östlichere Lage setzt hier der Schneefall eine Stunde später
ein. Durch den einsetzenden leichten Sprühregen, kann der Übergang von Schnee zu Re-
gen um 11 UTC beobachtet werden. Auch in COSMO wird nun mehr Schnee produziert,
der dennoch zwei Stunden zu früh nur noch in Form von Regen fällt (s. Abb. 6.10.c).
Auffällig ist auch das Modellverhalten an der Station Brocken. Um 11 UTC berechnet
das Modell Schneeregen und in den darauffolgenden vier Stunden ausschließlich Regen.
Dieses Modellverhalten wird in den Beobachtungen nicht widergespiegelt, da diese, neben
leichtem Sprühregen um 14 UTC, lediglich Schneefall zeigen (s. Abb. 6.10.d).
Ähnlich extrem fällt der zu frühe Phasenwechsel in Erfurt-Bindersleben auf. Das Modell
leitet die Warmfront zunächst durch Schneefall ein, der daraufhin um 09 UTC und somit
drei Stunden eher als beobachtet, in Schneeregen übergeht (s. Abb. 6.10.e).
Damit vergleichbar ist das Wettergeschehen in Schleiz, wo zwischen 10 UTC und 13 UTC
Schneefall und um 14 UTC der erste Regen beobachtet wird. Das Modell vollzieht den
Übergang von Schnee zu Regen dagegen um mehr als zwei Stunden früher (s. Abb. 6.10.f).
Wie schon im ersten Fallbeispiel, ist auch in diesem zweiten Fallbeispiel eine deutliche Ten-
denz zum vorzeitigen Phasenwechsel des Niederschlags im Wettermodell zu erkennen.
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6.3 Zweites Fallbeispiel 20. und 21.01.2012

(a) Bad Salzuflen, 20./ 21. Januar 2012 (b) Lüdge-Paenbruch, 20./ 21. Januar 2012

(c) Leinefeld, 20./ 21. Januar 2012 (d) Brocken, 20./ 21. Januar 2012

(e) Erfurt-Bindersleben, 20./ 21. Januar 2012 (f) Schleiz, 20./ 21. Januar 2012

Abbildung 6.10: Wetterkennung der Beobachtung (grüne Punkte) und Niederschlagsmen-
ge [mm] unterteilt in Regen (durchgezogene Linie) und Schnee (strich-
punktierte Linie) in COSMO an verschiedenen Wetterstationen im Zeit-
raum vom 20.01.2012 (12 UTC) bis 21.01.2012 (18 UTC). Der Bereich
der Wetterkennungszahlen, der die Beobachtung von Schneefall doku-
mentiert ist grau und der Bereich der Regen signalisiert ist helltürkis
hinterlegt.

Auch die fehlende Prognose von Schneefall, obwohl dieser beobachtet wurde, korreliert
mit dem ersten Fallbeispiel. Im anschließenden Kapitel werden die Ergebnisse der weite-
ren untersuchten Fallbeispiele zusammengefasst.
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6 Analyse des Phasenwechsels von Schnee zu Regen bei einem Warmfrontdurchgang

6.3.3 Ergebnisse weiterer Fallbeispiele

Neben den zwei bereits beschriebenen Fallbeispielen, wurden noch fünf weitere analy-
siert (s. Tab.6.1), die innerhalb des Rahmens dieser Masterarbeit nicht alle detailliert
dargestellt werden können. Hier sollen nur die wichtigsten Punkte genannt werden, um
die bereits herausgearbeiteten Auffälligkeiten zu stützen oder zu widerlegen. Die wich-
tigsten Daten sind in Tabelle 6.2 zusammengefasst. In dieser Tabelle ist das Datum des
Warmfrontereignisses, das Beobachtungsgebiet und die maximale Zeitdifferenz zwischen
Modellergebnis und Beobachtung hinsichtlich des Phasenwechsels ersichtlich. Für den je-
weiligen Vergleich werden dieselben Wetterstationen und Regionen gewählt, wie die des
ersten und zweiten Fallbeispiels (s. Abb. 6.4 und Abb. 6.9).

Tabelle 6.2: Übersicht über die Ergebnisse des Vergleichs zwischen Beobachtung und Mo-
dell der gesamten untersuchten Fallbeispiele.

Warmfrontereignis Gebiet Max. Zeitdifferenz Modell/Beobachtung
09./10.02.2009 Westen 3h
21./22.12.2009 Westen %
02./03.02.2010 Westen 2h
10./11.12.2010 Mitte/Osten 4h
20./21.12.2010 Westen %
20./21.01.2012 Mitte/Osten 3h
14./15.02.2012 Westen 0h

Der Verlauf der Warmfront in COSMO wurde bei zwei der insgesamt sieben Warmfron-
tereignisse nicht richtig simuliert.
Sowohl das Ereignis am 20. und 21.12.2010 als auch das Ereignis am 21. und 22.12.2009
sind hiervon betroffen. Diese sind in der Tabelle 6.2 durch ein %-Zeichen markiert. Dieses
generelle falsche Modellverhalten in den beiden genannten Fällen wird im anschließenden
Kapitel 6.3.4 noch einmal genauer beschrieben.
Die weiteren drei Modellsimulationen bestätigen das Verhalten der zwei ausführlich vor-
gestellten Fallbeispiele. Hier zeigt sich, neben einigen wenigen Übereinstimmungen von
Beobachtung und Modellsimulation, ebenfalls die Tendenz zum vorzeitigen Wechsel der
Niederschlagsart in der Modellsimulation. Dabei beläuft sich der zeitliche Unterschied auf
eine bis vier Stunden zwischen Beobachtung und Modellergebnis.
Zusätzlich zeigt die Analyse, dass an einigen Stationen der Niederschlag an der Warm-
front sofort in Form von Regen fällt, obwohl laut Beobachtung ein Übergang von Schnee
zu Regen simuliert werden müsste. Dieser Aspekt konnte auch in den drei nicht gezeigten
Fällen beobachtet werden.
Die Gesamtheit dieser Erkenntnisse aus obiger Untersuchung lässt auf einen systemati-
schen Fehler bzw. fehlerhaftes Verhalten des COSMO-EU Modells schließen.
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6.4 Ursachen des fehlerhaften Modellverhaltens

6.3.4 Das generell falsche Modellverhalten in zwei nicht
berücksichtigten Fallbeispielen

Wie bereits zuvor erwähnt, wurde in den Fällen des 20. und 21.12.2010 bzw. des 21. und
22.12.2009 der Verlauf der Warmfront im COSMO-EU Modell nicht der Realität entspre-
chend simuliert.
Der Fehler im ersten Fall, dem 20. und 21.12.2010, äußert sich darin, dass der durch die
Warmfront hervorgerufene Niederschlag im Modell deutlich zu spät berechnet wird. Der
zeitliche Unterschied beträgt hierbei drei Stunden.
Zudem wird der beobachtete Übergang von Schnee zu Regen, durch das Ausbleiben von
Schneefall im Modell, nicht vorhergesagt.
Die Lage der Front wird im Modell korrekt simuliert, was demnach nicht für eine Feh-
lerursache spricht. Durch die jedoch relativ schwache Warmfront, ist es möglich, dass im
Modell die dynamischen Antriebe zur Wolken- und Niederschlagsbildung zu schwach aus-
fallen und den Prozess der Niederschlagsbildung hinauszögern.
Im zweiten Fall, dem 21. und 22.12.2009, wird die Lage der Front falsch berechnet. Diese
verschiebt sich von Südwesten kommend in Richtung Nordosten. Im Modell hingegen wird
die Zugbahn der Front etwas südlicher berechnet. Dadurch gelangt nur der südlichste Teil
des Untersuchungsgebiets im Westen Deutschlands unter den Einfluss der Warmluft. Für
die nördlicher gelegenen Wetterstationen in diesem Gebiet bedeutet dies allerdings, dass
die berechnete Temperatur deutlich unterhalb des zu erwartenden Wertes liegt. Die Aus-
wirkung der zu niedrigen Temperatur in der Modellatmosphäre, ist fallender Niederschlag
in fester Form anstelle von Regen.
Dies gibt den Anlass, die Ergebnisse dieser beiden Fallbeispiele nicht mit in die Analyse
einfließen zu lassen. Im anschließenden Kapitel wird nach den Ursachen für den vorzeiti-
gen Phasenwechsel gesucht und diese dargelegt.

6.4 Ursachen des fehlerhaften Modellverhaltens

In Kapitel 6.3.4 wird gezeigt, welche Auswirkungen eine Abweichung des Frontverlaufs
verursachen kann. Um in der weiteren Analyse diese Fehlerursache auszuschließen, muss
ein Abgleich zwischen Modellergebnis und Realität durchgeführt werden. Dazu wird die
Lage der simulierten Warmfront aus dem ersten (s. Kap. 6.2) und zweiten (s. Kap. 6.3)
Fallbeispiel zu zwei verschiedenen Zeitpunkten mit der gemessenen dreistündigen Druck-
tendenz oder der gemessenen Windrichtung verglichen.
In Abbildung 6.11 ist die Front durch die pseudopotentielle Temperatur in 850hPa des
ersten Fallbeispiels dargestellt. Gewählt wird der Zeitpunkt kurz vor (s. Abb. 6.11.a) und
nachdem (s. 6.11.b) sie über das, für diese Untersuchung relevante, Gebiet hinweggezogen
ist. Als Referenz dient die dreistündige Drucktendenz (s. Abb. 6.12), die in dem Bereich
der Bodenfront ihren maximalen Wert annimmt.
Es ist zu beachten, dass durch die nach vorne geneigte Frontfläche, die Lage der Boden-
front im Vergleich zur Lage der Front in 850hPa, etwas weiter in der warmen Luftmasse
liegt.
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6 Analyse des Phasenwechsels von Schnee zu Regen bei einem Warmfrontdurchgang

(a) 09. Februar 2009 - 20 UTC (b) 10. Februar 2009 - 03 UTC

Abbildung 6.11: Pseudopotentielle Temperatur [◦C] (farbige Flächen) und Bodendruck in
[hPa] (weiße Isolinien).

(a) 09. Februar 2009 - 20 UTC (b) 10. Februar 2009 - 03 UTC

Abbildung 6.12: Drucktendenz der letzten drei Stunden an verschiedenen Wetterstationen
in Deutschland. (Quelle: www.wetter-online.de)

Somit befindet sich die Bodenfront um 20 UTC über Belgien, Luxemburg, dem Saarland
sowie über dem Südwesten Baden-Württembergs (s. Abb.6.11.a).
Um 03 UTC hat sich die Front bis in den Osten Deutschlands verschoben. Die Boden-
front erstreckt sich zu diesem Zeitpunkt, von Südosten bis in den Südwesten, quer über
Deutschland.
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6.4 Ursachen des fehlerhaften Modellverhaltens

In Abbildung 6.12 ist der Bereich mit der maximalen dreistündigen Drucktendenz rot ein-
gegrenzt und markiert damit die ungefähre Lage der Bodenfront. Wird die beobachtete
und simulierte Position der Warmfront gegenübergestellt, zeigt der Vergleich eine eindeu-
tige Übereinstimmung.

(a) 21. Januar 2012 - 06 UTC (b) 21. Januar 2012 - 12 UTC

Abbildung 6.13: Pseudopotentielle Temperatur [◦C] (farbige Flächen) und Bodendruck
[hPa] (weiße Isolinien).

(a) 21. Januar 2012 - 06 UTC (b) 21. Januar 2012 - 12 UTC

Abbildung 6.14: Windrichtung und Windstärke an verschiedenen Wetterstationen in
Deutschland. (Quelle: www.wetter-online.de)
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6 Analyse des Phasenwechsels von Schnee zu Regen bei einem Warmfrontdurchgang

Im zweiten Fallbeispiel wird die Zugbahn der simulierten Front, dargestellt durch die
pseudopotentielle Temperatur in 850hPa in Abbildung 6.13, mit der Bodenwindkarte in
Abbildung 6.14 verglichen. An der Bodenfront macht die Windrichtung einen zyklonalen
Sprung, was die Position der Bodenfront eindeutig identifiziert.
Der Vergleich findet auch hier wieder zu zwei bestimmten Zeitpunkten statt. Um 06 UTC
liegt die Bodenfront in Nord-Süd Ausrichtung über dem Westen Deutschlands (s. Abb.
6.13.a). Sechs Stunden später liegt die Front, in der gleichen horizontalen Ausrichtung wie
um 06 UTC, über dem Osten Deutschlands.
In der Bodenwindkarte ist die Front durch zwei rote Striche eingegrenzt. Dort ist sowohl
um 06 UTC als auch um 12 UTC ein zyklonaler Windsprung zu beobachten. Der Vergleich
der Beobachtung mit der simulierten Front zeigt auch hier eine sehr gute Übereinstim-
mung.
Dieser Vergleich zeigt, dass eine falsche Simulation der Frontverlagerung als mögliche Feh-
lerursache ausgeschlossen werden kann.
Im nächsten Schritt wird das horizontale Auftreten der einzelnen Niederschlagsphasen im
präfrontalen Regenband im Modell überprüft. Wie in Kapitel 2.1 beschrieben, können vor
der Bodenfront drei Bereiche mit unterschiedlichen Niederschlagsphasen auftreten. Nahe
an der Bodenfront erreicht der Niederschlag in Form von Regen den Boden. Mit steigender
Entfernung zur Bodenfront, wechselt der Niederschlag über in Schneeregen und Schnee.
Abbildung 6.15 zeigt die Niederschlagsmenge der letzten Stunde an der Warmfront. Die
Bodenfront befindet sich zu dem gezeigten Zeitpunkt in beiden Fällen westlich des Kar-
tenausschnitts. Die Niederschlagmenge ist unterteilt in Regen und Schnee, wobei die
Regenmenge durch farbige Flächen und die Schneemenge durch schwarze Konturlinien
dargestellt ist.

(a) 09. Februar 2009 - 20 UTC (b) 21. Januar 2012 - 09 UTC

Abbildung 6.15: a) Simulierte Niederschlagsmenge [mm] der letzten Stunde in West-
deutschland, unterteilt in Schnee (schwarze Konturlinien) und Regen
(farbige Flächen); b) Simulierte Niederschlagsmenge [mm] der letzten
Stunde in Ostdeutschland, unterteilt in Schnee (schwarze Konturlinien)
und Regen (farbige Flächen).
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6.4 Ursachen des fehlerhaften Modellverhaltens

Bei Überlagerung der farbigen Fläche und der Konturlinien, wird an dieser Stelle Schnee-
regen simuliert.
Deutlich zu erkennen, ist das Fallen von Schnee weit vor der Bodenfront. Darauf folgt ein
schmales Band, indem der Niederschlag in Schneeregen übergeht, der schließlich nahe der
Bodenfront nur noch als Regen den Boden erreicht.
Zudem ist ein orographischer Effekt zu erkennen. In dem Kartenausschnitt, der West-
deutschland zeigt (s. Abb. 6.15.a), beschränkt sich der Schneefall auf zwei größere Gebiete
in der Mitte der Abbildung, welche durch ein schmales Regengebiet getrennt werden. Die-
se Gebiete können eindeutig durch die Mittelgebirge Eifel im Norden und dem Hunsrück
im Süden identifiziert werden. Getrennt werden diese durch das tiefer liegende Moseltal,
was auch das Vorkommen von Regen erklärt. Nördlich der Eifel, entlang des Niederrheins
wird ebenfalls nur Regen simuliert.
Ein ähnliches Verhalten lässt sich auch an der Warmfront am 21.01.2012 in Ostdeutsch-
land (s. Abb. 6.15.b) beobachten. Hier ist der Übergang von Schnee über Schneeregen zu
Regen sehr gut ersichtlich. Der Schnee beschränkt sich auch in diesem Fall zum größten
Teil auf die Region der Mittelgebirge im Südosten des Ausschnitts.
Zusammengefasst zeigt das COSMO-EU Modell eine grundlegende korrekte Verteilung
der Niederschlagsarten im Bereich der Warmfront. Die bisher unternommenen Untersu-
chungen zeigen, dass der Fehler beim Phasenübergang tiefer im inneren der Modellphysik
liegen muss.
Der Fokus bei der weiteren Suche nach den Ursachen für das fehlerhafte Modellverhalten
liegt nun auf der Niederschlagsparametrisierung. Die Modellergebnisse zeigen, dass in den
meisten Fällen zu Beginn der Front Schneefall simuliert wird. Folglich ist der Entstehungs-
prozess von Schnee vorerst von geringer Bedeutung.
Als nächstes müssen die Prozesse näher beleuchtet werden, die während des Herabfallens
auf die Niederschlagspartikel einwirken. Hierbei spielt besonders der Schmelzprozess von
Eiskristallen eine bedeutende Rolle. Da dieser Prozess stark von der Temperatur abhängt,
wird die Temperaturverteilung in den bodennahen Schichten der Troposphäre, während
einer Warmfront, im Folgenden näher betrachtet.
Ein wichtiger Punkt in der Niederschlagsparametrisierung, der beim Schmelzprozess be-
rücksichtigt werden sollte und so auch im COSMO-EU Modell verwirklicht ist, ist eine
feuchteabhängige Schmelztemperatur. D.h. ist die Umgebungsluft des Eiskristalls übersät-
tigt, kann das Schmelzen von Eis bereits unter 0◦C beginnen. Ist die Luft hingegen nicht
gesättigt, startet der Schmelzvorgang erst oberhalb einer Temperatur von 0◦C. Erklären
lässt sich dies durch Wärmefreisetzung bei Übersättigung durch Kondensation bzw. durch
Wärmeentzug bei Untersättigung durch Verdunstung. Diese beiden Prozesse beschleuni-
gen bzw. verzögern den Schmelzvorgang (vgl. Kap. 2.4.5).
Zur detaillierten Analyse der Temperaturverteilung und deren Einflüsse auf den Schmelz-
prozess im Modell, werden in Abbildung 6.16 mehrere Vertikalschnitte der Temperatur zu
verschiedenen Zeitpunkten senkrecht zur Front gezeigt. Die genaue Lage dieser Vertikal-
schnitte kann der Abbildung 6.4 entnommen werden. Neben der Temperatur, dargestellt
durch farbige Flächen, ist die Verteilung der pseudopotentiellen Temperatur durch Kon-
turlinien eingezeichnet, welche die Lage der Front erkenntlich macht.
In der ersten Abbildung 6.16.a, um 21 UTC, liegt die Bodenfront westlich des Ausschnitts.
Die Position der Frontfläche kann durch die Drängung der Konturlinien der pseudopoten-
tiellen Temperatur am linken Rand der Grafik ausgemacht werden.
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(a) 09. Februar 2009 - 21 UTC (b) 09. Februar 2009 - 23 UTC

(c) 10. Februar 2009 - 01 UTC (d) 10. Februar 2009 - 03 UTC

Abbildung 6.16: Vertikalschnitte der Temperatur [◦C] (farbige Flächen) und pseudopoten-
tielle Temperatur [◦C] (schwarze Konturlinien) entlang der in Abbildung
6.4 eingezeichneten Strecke.

Deutlich zu erkennen ist die von Westen einsetzende Warmluftadvektion. Diese ist beson-
ders gut in der Höhe, durch die Bildung einer „Warmluftzunge”, zu erkennen.
Zwei Stunden später, in Abbildung 6.16.b, ist die Front weiter ostwärts gewandert. Nun
wird, durch die Isothermendrängung der pseudopotentiellen Temperatur, die in Zugrich-
tung nach vorne geneigte Frontfläche ersichtlich. Diese entspricht den grundlegenden theo-
retischen Erwartungen aus Kapitel 2.1. Wie in der Realität zu beobachten, wird auch im
Modell die Warmluft zunächst in der oberen Grenzschicht in das Modellgebiet hinein
transportiert. Der Grund dieses Verhaltens liegt in dem mit der Höhe geringer werdenden
Einfluss der Bodenreibung und der orographischen Hindernisse.
Markant ist jedoch die relativ schnell anwachsende „Warmluftzunge” zwischen 1000m und
2000m. Zwei Stunden zuvor betrug die Dicke nur etwa 400m (vgl. Abb. 6.16.a).
Um 01 UTC (s. Abb. 6.16.c) befindet sich die Bodenfront, sichtbar durch den starken
Temperaturgradient am Boden, bei etwa 7◦Ost. Zu diesem Zeitpunkt wird die Warmluft
aus der Höhe in bodennahe Modellschichten transportiert.
Nachdem die Front durchgezogen ist (s. Abb. 6.16.d), hat die Modelldynamik stets das
Ziel, eine homogene Temperaturschichtung herzustellen.
Die Temperaturverteilung stellt sich im zweiten Fallbeispiel ähnlich dar.
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(a) 21. Januar 2012 - 08 UTC (b) 21. Januar 2012 - 10 UTC

(c) 21. Januar 2012 - 12 UTC

Abbildung 6.17: Vertikalschnitte der Temperatur [◦C] (farbige Flächen) und pseudopoten-
tielle Temperatur [◦C] (schwarze Konturlinien) entlang der in Abbildung
6.9 eingezeichneten Strecke.

In Abbildung 6.17 sind drei Vertikalschnitte der Temperatur, zu Beginn des Warmfront-
durchzugs um 08 UTC, 10 UTC und um 12 UTC, gezeigt. Die Front weist auch in diesem
Fall eine typische Neigung auf. Verbunden mit der hereinziehenden Warmfront, ist die
Advektion von warmer Luft in der oberen Grenzschicht in einer Höhe von etwa 1200m
(vgl. Abb. 6.17.a).
Bereits zwei Stunden später hat sich die Warmluft in der kompletten bodennahen Mo-
dellschichten ausgebreitet und die Kaltluft größtenteils verdrängt (vgl. Abb. 6.17.b).
Um 12 UTC ist von der typischen Frontstruktur nur noch wenig zu erkennen. Die Front-
fläche befindet sich wenige 100m oberhalb des Bodens und weist eine sehr flache Neigung
auf. Durch den Transport der Warmluft in die bodennahen Modellschichten, ist zu diesem
Zeitpunkt keine keilförmige Kaltluftschicht am Boden zu erkennen (s. Abb. 6.17.c).
Zusammengefasst konnte in den gezeigten Vertikalschnitten der Temperatur eine rea-
litätsnahe Frontstruktur im Modell festgestellt werden. Besonders Auffällig bei dieser
Betrachtung ist die rapide Ausbreitung der advehierten Warmluftschicht in der oberen
Grenzschicht. Diese wurde innerhalb kürzester Zeit in die tiefer liegende Modellschichten
gemischt.
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Dieses Verhalten kann bereits ein erster Hinweis auf das Problem des zu frühen Phasen-
wechsels sein.
Da sich die warmen Luftmassen in der Höhe schneller bewegen als am Boden, kann sich
am Oberrand der Grenzschicht frühzeitig eine Schicht mit Temperaturen von über 0◦C
bilden, in der der Schnee zu Regen schmilzt. Hat diese Schicht eine hinreichende Mäch-
tigkeit erreicht, um die Schneeflocke vollständig in flüssigen Niederschlag zu schmelzen,
müssen in der darunter liegenden Schicht bestimmte Bedingungen erfüllt sein. Sollte dort
die Lufttemperatur noch unterhalb des Gefrierpunkts liegen, muss die Luftschicht dünn
genug sein, damit die geschmolzenen Regentropfen nicht wieder gefrieren. Es ist anzuneh-
men, dass eine zu schnelle Ausbreitung der Warmluft ein zu frühes Schmelzen des Schnees
hervorruft.
In allen weiteren Fallbeispielen ist ein analoger Verlauf der Temperaturverteilung während
des Durchzugs einer Warmfront zu erkennen. Dabei sind nur kleine Unterschiede in der
Höhe im Bezug auf die vorstoßende Warmluft zu beobachten.
Da auch diese Betrachtung neben einigen Auffälligkeiten und ersten Vermutungen noch
keine stichhaltigen Erkenntnisse zur Begründung des frühzeitigen Phasenwechsels erbracht
hat, wird im Folgenden ein Vergleich der vertikalen Temperaturprofile an einigen Wett-
erstationen weiteren Aufschluss über die Gründe der fehlerhaften Simulation des Phasen-
wechsels geben.
Dazu bietet sich ein Vergleich der Radiosondendaten von Essen, Idar-Oberstein und Mei-
ningen mit dem Temperaturprofil an der jeweiligen Station im COSMO-EU Modell an.
In Abbildung 6.18 ist eine Gegenüberstellung dieser Temperaturdaten zu sehen, in der die
gemessenen Daten als durchgezogene Linie und die berechneten Daten aus dem COSMO-
Modell als gestrichelte Linie eingezeichnet sind.
Das Temperaturprofil in Idar-Oberstein am 09.02.2009 um 12 UTC (rot) zeigt das Tem-
peraturprofil ungefähr sechs Stunden vor der Warmfront (s. Abb. 6.18.a). Hier ist bereits
ein Unterschied zwischen Messung und Modell zu erkennen. Der Temperaturverlauf in den
bodennahen Schichten sowie oberhalb von 2000m ist identisch. Der einzige Unterschied
liegt in der Höhe der Inversionsschicht, der jedoch aus zeitlichen Gründen nicht auf den
Einfluss der Warmfront zurückgeführt werden kann.
Erste Warmfront bedingte Auswirkungen auf das Temperaturprofil zeigen sich in um 18
UTC im blauen Profil in Abbildung 6.18.a. Hier ist bereits eine deutliche Verschiebung
der Inversionsschicht festzustellen. Die Untergrenze gemessene Inversionsschicht liegt in
ca. 2000m Höhe. Im Vergleich dazu wird die Inversion im Modell bereits in einer Höhe
von 500m berechnet, was eine Abweichung von 1500m darstellt.
Im Temperaturprofil um 00 UTC (magenta; s. Abb. 6.18.b) stellt sich die Höhendiffe-
renz zwischen der gemessenen und der berechneten Inversionsschicht mit ungefähr 100m
deutlich geringer dar. Differenziert zu betrachten ist jedoch die Höhe der Temperatur. Im
überwiegenden Teil der unteren 3000m ist die Modellatmosphäre um etwa 1◦C wärmer
als in der Realität. Nach dem Durchzug der Front, um 06 UTC (hellblau; s. Abb. 6.18.b),
entspricht der Temperaturverlauf des Modells, unter Berücksichtigung einer etwas kühle-
ren bodennahen Schicht, der Realität.
Das Temperaturprofil an der Station Essen (s. Abb. 6.18.c) zeigt eine sehr gute Überein-
stimmung der Inversionshöhe, welche in 500m Höhe vorzufinden ist. Oberhalb der Inversi-
onsschicht ist allerdings ein bedeutender Unterschied erkennbar. Die Temperaturabnahme
im Modell ist wesentlich geringer als von den Radiosonden gemessen.
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6.4 Ursachen des fehlerhaften Modellverhaltens

(a) Idar-Oberstein, 09. Februar 2009 (b) Idar-Oberstein, 10. Februar 2009

(c) Essen, 09./ 10. Februar 2009 (d) Meiningen, 20./ 21. Januar 2012

Abbildung 6.18: Vertikales Temperaturprofil aus Radiosondendaten und Modellberech-
nungen der Stationen Essen, Idar-Oberstein und Meiningen. Das Tem-
peraturprofil aus Radiosondendaten wird als durchgezogene Linie und
das aus dem COSMO-Modell mittels gestrichelte Linie zu verschiedenen
Zeitpunkten dargestellt.

Dies führt dazu, dass die Nullgradgrenze ungefähr 300m im Modell zu hoch liegt.
Für die Warmfront am 20. und 21.01.2012 wird der Vergleich der Temperaturprofile an
der Wetterstation Meiningen vorgenommen. Wie auch schon an der Station Essen, liegen
nur Datensätze im zeitlichen Abstand von 12 Stunden vor, wodurch in diesem Fall nur
anhand der Profile um 00 UTC und 12 UTC des 21.01.2012 ein Vergleich vorgenommen
werden kann. Über die Temperaturverteilung am Morgen, zu Beginn des Frontdurchzugs,
ist keine Aussage möglich.
Um 00 UTC (rot; s. Abb. 6.18.d), zeitlich gesehen vor der Ankunft der Warmfront, weisen
beide, das gemessene und das berechnete Profil, den gleichen Verlauf auf. Im Kontrast
dazu steht das Temperaturprofil um 12 UTC (blau; s. Abb. 6.18.d). Hier ist ein markanter
Unterschied zu erkennen. Die Inversionshöhe liegt im Modell wiederum deutlich, etwa
500m, unterhalb des gemessenen Wertes. Zudem ist die Modellatmosphäre um mehrere
Grad Celcius wärmer.
In diesem Fall hat dies einen besonders großen Einfluss, da die gemessenen Werte die 0◦C
in keiner Höhe überschreiten. Im Modell hingegen werden maximale Temperaturen von
3◦C erreicht. Die Dicke der gesamten Schicht mit einer Temperatur von über 0◦C beträgt
rund 1000m und liegt direkt über dem Boden.
Die Enstehung der Inversionen, in der in Abbildung 6.18 gezeigten Höhe, ist von der Lage
der Warmfront abhängig. Dies kann aus den in Abbildung 6.19 gezeigten Profilen der
pseudopotentiellen Temperatur abgelesen werden.
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6 Analyse des Phasenwechsels von Schnee zu Regen bei einem Warmfrontdurchgang

(a) Idar-Oberstein, 10. Februar 2009 - 00 UTC (b) Meiningen, 21. Januar 2012 - 12 UTC

Abbildung 6.19: a) Profil der pseudopotentiellen Temperatur [◦C] an der Wetterstation in
Idar-Oberstein; b) Profil der pseudopotentiellen Temperatur [◦C] an der
Wetterstation in Meiningen.

Gezeigt sind die Profile der pseudopotentiellen Temperatur von Idar-Oberstein am 10.02.2009
um 00 UTC und von Meiningen am 21.01.2012 um 12 UTC.
Durch die starke Zunahme der pseudopotentiellen Temperatur, liegt die Front um 00
UTC in Idar-Oberstein etwa in einer Höhe von 1000m (s. 6.19.a). Die Station Meiningen
befindet sich um 12 UTC kurz vor der Bodenfront. Dies wird durch den sehr starken
Temperaturanstieg in einer relativ dünnen Schicht oberhalb der Station sichtbar.
Diese Werte sind deckungsgleich mit den Werten der Inversionshöhe und zeigen damit,
dass die Bildung der Inversionsschicht, der Warmluftadvektion an der Warmfront geschul-
det ist.
Die Analyse der Temperaturprofile stützt die anfängliche Vermutung der zu schnellen
Ausbreitung der warmen Luftmassen. Zum Einen kann eine Erwärmung der gesamten
bodennahen Atmosphäre im Modell gezeigt werden. Zum Anderen liegt die Inversions-
schicht in einer zu geringen Höhe. Dieses Phänomen ist mit großer Wahrscheinlichkeit das
Resultat der zu schnellen Ausbreitung der advehierten warmen Luftmassen in der oberen
Grenzschicht.
Unter Berücksichtigung dieser Erkenntnisse wird die vertikale Niederschlagsverteilung an
der Warmfront betrachtet, da die Niederschlagsart bzw. der Schmelzprozess durch die
Temperaturverteilung beeinflusst wird. Hierzu sind in Abbildung 6.20 Vertikalschnitte der
Temperatur (farbige Flächen) und des Niederschlagsgehalts in Form von Schnee (schwarze
Konturlinien) und Regen (braune Konturlinien) dargestellt.
In Abbildung 6.20 ist zu sehen, dass der in der Höhe entstandene Schnee durch die adve-
hierte Warmluft an der Warmfront bei Temperaturen über 0◦C beginnt zu schmelzen. Je
nach Dicke der Schmelzschicht geht der gesamte Schneeanteil in die flüssige Phase über.
Das Aussehen der „Warmluftzunge”, wie in Abbildung 6.20.c zu sehen, kommt der Rea-
lität sehr nahe. Die Dicke dieser Warmluftschicht ist so gering, dass der Schnee, während
des Passierens dieser Schicht, nicht direkt zu Regen geschmolzen wird.
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6.4 Ursachen des fehlerhaften Modellverhaltens

(a) 09.Februar 2009 - 21 UTC (b) 09. Februar 2009 - 23 UTC

(c) 21. Januar 2012 - 08 UTC (d) 21. Januar 2012 - 10 UTC

Abbildung 6.20: Vertikalschnitt der Temperatur [◦C] (farbige Flächen). Zusätzlich ein-
gezeichnet ist der Schneegehalt [mm] (schwarze Konturlinien) und der
Regengehalt [mm] (braune Konturlinien). Vertikalschnitt a) und b) ent-
lang der in Abbildung 6.4 eingezeichneten Strecke; Vertikalschnitt c) und
d) entlang der in Abbildung 6.9 eingezeichneten Strecke.

In Abbildung 6.20.a hat diese „Warmluftzunge” bereits zu Beginn des Warmfrontdurch-
zugs eine ausreichende Dicke erreicht, um schon an der Vorderseite dieser „Warmluftzun-
ge” den Schnee komplett in Regen zu schmelzen.
Somit trägt die zu schnelle Ausbreitung der warmen Luftmassen dazu bei, dass im weite-
ren Verlauf die typische Keilform der aufgleitenden Warmluftschicht aufgelöst wird und
der Phasenwechsel dadurch zu früh stattfindet (s. Abb. 6.20.b und Abb. 6.20.d).
Hat die Schmelzschicht im Modell zu schnell ihre ausreichende Dicke erreicht, um ein
komplettes Schmelzen der Eiskristalle zu ermöglichen, bzw. sind die unteren Atmosphä-
renschichten insgesamt zu warm, so ist dies ein klares Indiz für einen frühzeitigen Pha-
senweschsel.
In allen weiteren untersuchten Temperaturprofilen, der nicht ausführlich vorgestellten
Fallbeispiele, kann dieses Phänomen der zu warmen Atmosphäre im Modell vor und nach
dem Zeitfenster der Warmfront belegt werden. Dabei liegt die Temperaturabweichung zu
Seiten des Modells häufig bei mehr als einem Grad Celcius.
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6 Analyse des Phasenwechsels von Schnee zu Regen bei einem Warmfrontdurchgang

Dies führt zu der Annahme, dass in Verbindung mit einer Warmfront, die Modelldynamik
dazu tendiert, die Kaltluft vor der Front zu schnell zu Gunsten der Warmluft auszuräu-
men. Dieser Luftmassenaustausch vollzieht sich von der oberen Grenzschicht in Richtung
des Bodens. Eindeutig erkennen lässt sich dieser Effekt in den vertikalen Temperaturpro-
filen, die eine deutliche Verschiebung der Inversionsschicht in Richtung Boden aufzeigen.
Durch diese zügige Advektion der warmen Luftmassen in das Modellgebiet wird der frühe
Phasenwechsel beim Niederschlag forciert.
Neben den Auswirkungen auf die vertikale Temperaturverteilung, können außerdem Ein-
flüsse in der 2m-Temperatur (s. Abb. 6.21) am Boden beobachtet werden. In dieser Ab-
bildung 6.21 ist die gemessene Temperatur an der Wetterstation (durchgezogene Linie)
der vom Modell berechneten 2m-Temperatur (gestrichelte Linie) gegenübergestellt.
In beiden Abbildungen a) und b) ist ein deutlicher Temperaturanstieg, sowohl in den
gemessen als auch in den berechneten Daten, nach Durchzug der Bodenfront ersichtlich.
Dennoch existieren Unterschiede im Temperaturverlauf.

(a) 09./ 10. Februar 2009

(b) 20./ 21. Januar 2012

Abbildung 6.21: a) Gemessene (durchgezogene Linie) und simulierte (gestrichelte Linie)
2m-Temperatur [◦C] an den Wetterstationen Saarbrücken, Deuselbach,
Büchel und Nürburg; b) Gemessene (durchgezogene Linie) und simulier-
te (gestrichelte Linie) 2m-Temperatur [◦C] an den Wettertationen Bad
Salzuflen, Lüdge-Paenbruch, Leinefeld und Schleiz.
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6.5 Auswirkungen auf das Höhenniveau der Schmelzschicht im Modell

Die Stationen Nürburg, Büchel, Deuselbach und Saarbrücken zeigen ein um mehrere Stun-
den längeres Verharren der kalten Luftmassen in den unteren Modellschichten (s. Abb.
6.21.a).
Dies zeigt noch einmal, dass eine zu schnelle Frontverlagerung als Ursache für den früh-
zeitigen Phasenwechsel ausgeschlossen werden muss. Eine erneute Betrachtung der Abbil-
dung 6.16 zeigt die Gründe für dieses Verhalten. Die Warmluftschicht wächst zunächst in
der Höhe stark an, wodurch die darunter liegende kalte Luftmasse etwas länger im Modell
verbleibt.
Im Gegensatz dazu, beginnt an der Warmfront am 21.01.2012 der Temperaturanstieg im
Modell früher als gemessen (s. Abb. 6.21.b). Da sich nach der Betrachtung der pseudopo-
tentiellen Temperatur (s. Abb. 6.13) die Lage der Front als richtig herausgestellt hat, kann
nur die vertikale Temperaturverteilung ursächlich für den verfrühten Phasenwechsel sein.
So kann auch an dieser Stelle eine wiederholte Betrachtung der Abbildung 6.17 weiter-
helfen. Im Vergleich zur Temperaturverteilung an der Warmfront vom 09. und 10.02.2009
ist hier ein sehr schneller Transport der warmen Luftmassen in die bodennahen Schichten
zu erkennen, was ausschlaggebend für die 2m-Temperatur ist.
Um abschließend die zu schnelle Erwärmung als Ursache für den vorzeitigen Übergang von
Schnee zu Regen zu belegen, wird im nächsten Abschnitt die genaue Lage der Schmelz-
schicht an einer Warmfront untersucht.

6.5 Auswirkungen auf das Höhenniveau der
Schmelzschicht im Modell

An Hand des vertikalen Höhenvergleichs zwischen der Schmelzschicht in COSMO und der
real gemessenen Höhe, werden im Folgenden die Auswirkungen des fehlerhaften Modell-
verhaltens auf die Berechnung der vertikalen Temperaturschichtung herausgestellt. Soll
sich die zu schnelle Erwärmung der unteren Modellatmosphäre bewahrheiten, muss eine
eindeutige Verschiebung der Schmelzschicht zu erkennen sein. Diese Verschiebung müsste
sich folglich in Form einer Höhenzunahme äußern.
Als Basis dieses Vergleichs dienen Radarbilder des Mikro Regen Radars am Meteorolo-
gischen Institut der Universität Bonn. Zu den Terminen der zwei gezeigten Fallbeispiele
sind keine Radarbilder mit einem eindeutig ausgebildeten Bright Band vorhanden. Aus
diesem Grund wird der Vergleich auf Basis sechs anderer Warmfrontevents durchgeführt,
deren Daten in Tabelle 6.3 aufgelistet sind.
Um die Verschiebung der Schmelzschicht auf den Einfluss der advehierten Warmluft zu-
rückführen zu können, liegt die beobachtete Schmelzschicht in den aufgeführten Fällen
innerhalb der Grenzschicht. Die mit Hilfe des Radars gemessene Höhe des Bright Bands
wird als realer Vergleichswert angenommen.
Im COSMO-Modell wird das Bright Band nicht als eigene Variable abgespeichert. Da-
durch musste eine solche Schmelzschicht eigens für diese Untersuchung definiert werden,
indem als obere Grenze die Höhe der 0◦C-Isotherme der Lufttemperatur und als untere
Grenze die Höhe der untersten Gitterbox mit einem Vorkommen von Schnee oder Graupel
angenommen wurde.
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6 Analyse des Phasenwechsels von Schnee zu Regen bei einem Warmfrontdurchgang

Tabelle 6.3: Warmfrontevents zur Analyse der Schmelzschicht.

Datum
16.12.2011
09.01.2012
13.02.2012
23.02.2012
07.04.2012
09.04.2012

In Abbildung 6.22.b ist die auf diese Weise definierte Schmelzschicht zu sehen. Das Vor-
kommen von Graupel und Schnee in unterschiedlichen Höhenniveaus beruht auf Umwand-
lungsprozesse untereinander.
Insgesamt werden zwei Vergleiche anhand zwei verschiedener Warmfrontereignissen be-
schrieben.
Bedingt durch eine Warmfront zog am Morgen des 09.01.2012 ein Niederschlagsband über
Bonn hinweg. Das Radarbild (s. Abb. 6.22.a) zeigt zwischen 04 UTC und 07 UTC den
Übergang von Schnee zu Regen, gekennzeichnet durch die maximale Radarreflektivität
von etwa 35 dBz, in einer Höhe zwischen 400m und 850m. Um 06 UTC ist ein leichtes
Ansteigen der Höhe des Bright Band um etwa 150m zu erkennen.
Im Modell liegt die obere Grenze der Schmelzschicht um 04 UTC bei 950m, was in et-
wa dem Radarbild entspricht. Sie steigt stündlich stetig an bis auf 1400m um 07 UTC
(vgl. Abb. 6.22.b). Die Dicke der Schicht entspricht mit 400m in diesem Fall etwa der im
Radarbild. Jedoch ist dies nicht immer der Fall, da durch die Parametrisierung mittels
Potenzgesetzen der Schmelzprozess nicht immer naturgetreu nachgebildet werden kann.
Der stetige Anstieg der Nullgradgrenze im Modell lässt sich im Radarbild nicht wieder-
finden.

(a) 09. Januar 2012 (b) 09. Januar 2012

Abbildung 6.22: a) Radarreflektivität [dBz] des MRR am Meteorologischen Institut Bonn;
b) Höhe [m] der Schmelzschicht im COSMO-Modell. Gezeigt wird die
Nullgradgrenze (gestrichelt), untere Schneegrenze (strich-punktiert) und
untere Graupelgrenze (gepunktet).
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6.5 Auswirkungen auf das Höhenniveau der Schmelzschicht im Modell

So zeigt der Vergleich der Obergrenze der Schmelzschicht zwischen Radar und Modell um
06:15 UTC eine Differenz von ungefähr 300m.
Die Warmfront am 09.04.2012 zog von Westen kommend über Deutschland hinweg. In
Bonn wurde der erste Niederschlag um 01 UTC registriert (s. Abb. 6.23.a).
Das Radarbild in Abbildung 6.23.a zeigt zwischen 00 UTC und 06 UTC ein relativ höhen-
konstantes Bright Band. Die Obergrenze des Bright Bands befindet sich bei rund 1150m.
Die Schmelzschicht im Modell zeigt zu Beginn einen leichten Höhenanstieg, der ebenso im
Radarbild um 01 UTC beobachtet werden kann. Der Vergleich der absoluten Höhen verrät
jedoch einen deutlichen Höhenunterschied. Konnte im Radarbild eine Höhe der Nullgrad-
grenze von rund 1150m ausgemacht werden, befindet sich diese im Modell durchweg auf
einer Höhe von etwa 1500m.
So kann auch an dieser Warmfront eine klare Verschiebung der Nullgradgrenze im Modell
herausgestellt werden. In den Vergleichen der vier verbliebenen Fällen konnte ein gleiches
Verhalten des Modells beobachtet werden.
Diese eindeutig zu hohe Berechnung der Nullgradgrenze bzw. der Schmelzschicht belegt
eindeutig die Vermutungen aus den zuvor durchgeführten Untersuchungen. Durch die zü-
gige Erwärmung der Modellatmosphäre ist die Nullgradgrenze stets höher anzufinden, was
schließlich zu einem frühen Übergang von Schnee zu Regen führt.

(a) 09. April 2012 (b) 09. April 2012

Abbildung 6.23: a) Radarreflektivität [dBz] des MRR am Meteorologischen Institut Bonn;
b) Höhe [m] der Schmelzschicht im COSMO-Modell. Gezeigt wird die
Nullgradgrenze (gestrichelt), untere Schneegrenze (strich-punktiert) und
untere Graupelgrenze (gepunktet).

Zusammenfassung

Um die Ursachen für die Diskrepanz zwischen Beobachtung und Modellberechnung her-
auszufinden, wurde zunächst die geographische Lage sowie die zeitliche Verlagerung der
Warmfront in COSMO mit verschiedenen Beobachtungsdaten auf Übereinstimmung ge-
prüft. Als Referenz für die reale geographische Position der Bodenfront wurden die drei-
stündige Drucktendenz und die Windrichtung herangezogen.
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6 Analyse des Phasenwechsels von Schnee zu Regen bei einem Warmfrontdurchgang

Das Ergebnis dieses Vergleichs fiel, durch eine korrespondierende Lage der Warmfront im
Modell und in der Realität, positiv aus (vgl. Abb. 6.11 bis Abb. 6.14).
Zudem zeigt die horizontale Verteilung der einzelnen Niederschlagsarten, dass der präfron-
tale Niederschlag im Modell, je nach Entfernung zur Bodenfront, von Schnee über Schnee-
regen zu Regen übergeht (vgl. Abb. 6.15). Darüber hinaus konnte auch ein, der Realität
entsprechender, höhenabhängiger Übergang von Schnee zu Regen im Modell festgestellt
werden. Er vollzog sich beginnend im Tiefland, mit stetig ansteigender Höhe über Mee-
resniveau, bis in die Mittelgebirge.
Da bis zu diesem Punkt noch keine ausschlaggebenden Fehlerursachen aufgedeckt werden
konnten, soll im Anschluss eine genauere Analyse der Modelldynamik bzw. der Modell-
physik zur weiteren Klärung beitragen.
Die Prozesse der Niederschlagsentstehung bis zum Vorhandensein von ausfallendem Schnee,
konnten durch das Auftreten von Schneefall zu Beginn der Warmfront im Modell, vorerst
als Fehlerursache ausgeschlossen werden.
Eine weitere mögliche Fehlerquelle stellt der Schmelzprozess dar, für den die Lufttempe-
ratur in den unteren atmosphärischen Schichten eine vorrangige Rolle spielt. Besondere
Aufmerksamkeit erfährt an dieser Stelle die Nullgradgrenze, bzw. ihre Höhe über dem
Boden. Nur unter bestimmten Bedingungen geht der Niederschlag am Boden von Schnee
zu Regen über.
Zum Einen muss eine hinreichend dicke Schicht über 0◦C existieren, damit die Schnee-
kristalle komplett schmelzen.
Zum Anderen darf unterhalb dieser Schmelzschicht nur eine sehr dünne Luftmassenschicht
mit einer Temperatur unter 0◦C liegen. Ist dieses Kriterium nicht erfüllt, kommt es in die-
ser Schicht zum erneuten Gefrieren des geschmolzenen Niederschlags.
Um diese Gegebenheiten im Modell zu überprüfen, wurden Vertikalschnitte der Lufttem-
peratur sowie der pseudopotentiellen Temperatur zu verschiedenen Zeitpunkten während
eines Warmfrontdurchgangs betrachtet (vgl. Abb. 6.16 und Abb. 6.17). Mittels der pseudo-
potentiellen Temperatur konnte eine grundlegende richtig simulierte Frontstruktur gezeigt
werden. Mit der Warmfront wurde Warmluft in das Modellgebiet advehiert, die sich durch
die in Bewegungsrichtung nach vorne geneigte Front zuerst am Oberrand der Grenzschicht
(in ca. 1200m Höhe) bemerkbar machte. Die so entstandene „Warmluftzunge” am Ober-
rand der Grenzschicht zeigte eine rasche Zunahme der vertikalen Breite. Jedoch konnten
auch nach dieser Betrachtung keine eindeutige Aussage über die Fehlerursache getroffen
werden.
Um schließlich direkte Fehler im Verlauf der Warmluftadvektion aufzudecken, wurden ver-
tikale Temperaturprofile aus Radiosondendaten und Modellergebnissen an den Stationen
Essen, Idar-Oberstein und Meiningen erstellt (vgl. Abb. 6.18).
Dieser Vergleich zeigte eine offensichtliche Temperaturabweichung der Modellatmosphäre
gegenüber den Messdaten. Die Temperaturen der untersten Modellschichten lagen bereits
zu Beginn des Warmfrontdurchzugs bzw. postfrontal stellenweise um mehr als 1◦C über
dem Realwert. Zudem war eine deutliche Verschiebung der Inversionsschichten in Richtung
Boden zu sehen, welche eindeutig auf den Einfluss der Warmfront zurückgeführt werden
kann (vgl. Abb. 6.19). Dies gab den eindeutigen Hinweis darauf, dass die Warmluft zu
schnell aus der oberen Grenzschicht in bodennahe Schichten transportiert wird.
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6.5 Auswirkungen auf das Höhenniveau der Schmelzschicht im Modell

Dieser Effekt ist für das schnellere Erreichen der Nullgradgrenze im Modell verantwort-
lich, wodurch der Phasenwechsel schon früher als beobachtet stattfinden konnte.
Unter Berücksichtigung dieser Erkenntnisse, wurde der vertikale Niederschlagsgehalt ana-
lysiert. Dabei zeigte sich, dass durch die nicht aufrecht gehaltene keilförmige Struktur der
aufgleitenden Warmluftmasse, die Spitze der „Warmluftzunge” bereits frühzeitig eine aus-
reichende Dicke erreicht, um den Schnee in Regen zu schmelzen (vgl. Abb. 6.20).
Auswirkungen dieses zu schnellen Luftmassenaustausch konnten ebenso in der 2m-Temperatur
entdeckt werden. Im ersten Fallbeispiel verblieb die bodennahe Kaltluft länger als beob-
achtet im Modell. Im zweiten Fallbeispiel jedoch, konnte im Modell eine etwas zu frühe
Erwärmung am Boden festgestellt werden (vgl. Abb. 6.21). Dieses unterschiedliche Verhal-
ten in der 2m-Temperatur kann unter anderem auf die Höhenunterschiede der advehierten
Warmluft zurückgeführt werden. Zudem spielt die Dynamik bzw. die Austauschprozesse
zwischen den einzelnen Gitterboxen eine wichtige Rolle.
Um die Untersuchung abzuschließen und den Effekt der zu schnellen Erwärmung als pri-
märe Fehlerursache zu bestätigen, wurde eine Gegenüberstellung des Bright Bands aus
Radarmessungen und der berechneten Schmelzschicht im Modell durchgeführt. Das Er-
gebnis zeigte eine deutliche Anhebung der Schmelzschicht im Modell und belegt somit die
rasche Erwärmung der Modellatmosphäre an einer Warmfront. Diese Auswirkung kann
folglich als Ursache für den frühzeitigen Phasenwechsel angesehen werden.
An diese Zusammenfassung anschließen, wird eine Analyse verschiedener Berechnungsme-
thoden zur Bestimmung der Schmelzschicht. Das Ziel dieser Analyse ist es, eine genaue
und zuverlässige Methode zur Berechnung der Schneefallgrenze herauszufiltern. Zudem
sollen auch die bereits in COSMO integrierten Methoden geprüft werden.
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6 Analyse des Phasenwechsels von Schnee zu Regen bei einem Warmfrontdurchgang

6.6 Berechnung der Schneefallgrenze

Von großer Bedeutung für die Wettervorhersage im Winter, ist die Vorhersage der Schnee-
fallgrenze. Gerade bei winterlichen Warmfronten kann es vorkommen, dass kurz nach dem
Phasenwechsel der Regen noch auf einen gefrorenen Boden fällt und er dort zur Glatteis-
bildung beiträgt.
Neben der bereits im Modell beinhaltenden Bestimmung der Schneefallgrenze (s. Kapitel
5.3), werden die bereits in Kapitel 3.2 vorgestellten Methoden auf ihre Qualität in der
Vorhersage, an einer Warmfront, getestet. Das Ziel dieser Untersuchung ist es, eine ein-
deutige Aussage darüber zu treffen, welche Methode oder Methoden unter den gegebenen
Umständen zu guten Ergebnissen führen. Zudem werden die Auswirkungen der präfron-
talen Luftmassenschichtung auf die einzelnen Methoden aufgezeigt.
Um zu Beginn die Methoden auszuschließen, die schon durch ihre Vorgehensweise schlech-
te Resultate versprechen, soll durch eine kurze Vorüberlegung eine Auswahl von Methoden
getroffen werden. Diese werden anschließend in das Modell eingebaut und getestet.
Die theoretische Betrachtungen in Kapitel 2.4.5 und Kapitel 3.1 zeigen, dass zur Be-
stimmung der Schmelzgrenze die Nullgradgrenze der Feuchttemperatur Tf ein wesentlich
besseres Maß darstellt, als die der „normalen” Lufttemperatur.
Dies spricht für die Methode über die Stationsfeuchttemperatur. Da die Feuchttemperatur
mit der Äquivalenttemperatur eng verknüpft ist, sollte die Methode mittels der äquiva-
lentpotentiellen Temperatur ebenso für die Berechnung der Schneefallgrenze geeignet sein.
Die Methode mittels der relativen Topographie berechnet die Schneefallgrenze dahingegen
auf Basis der „normalen” Lufttemperatur. Zudem wird in dieser Methode eine sehr große
Schichtdicke von über 5000m betrachtet, die proportional zur mittleren Temperatur der
Schicht ist. Hierbei wird der genaue Verlauf des Temperaturprofils außer Acht gelassen,
wodurch z.B. Inversionsschichten nicht berücksichtigt werden können (s. Kap. 3.2.2). Auf
Grund dieser Schwäche wird diese Methode in der anschließenden Untersuchung nicht
berücksichtigt.
Im Folgenden werden lediglich die Vorgehensweisen mittels der Stationsfeuchttemperatur,
der äquivalentpotentiellen Temperatur sowie der bereits bestehenden Methode über die
Höhe der 1,3◦C-Isotherme der Feuchttemperatur miteinander verglichen. In dem Vergleich
wird zusätzlich die Höhe der Schmelzschicht, die in der Niederschlagsparametrisierung
berechnet wird, berücksichtigt. Auch wenn diese nach den Erkenntnissen der ersten Un-
tersuchung stets zu hoch simuliert wird.
Um diesen Test durchführen zu können, müssen die neuen Methoden über die Stati-
onsfeuchttemperatur und die Methode mittels der äquivalentpotentiellen Temperatur zu-
nächst in das Modell implementiert werden. Dazu werden die jeweiligen Berechnungen
in den Quellcode des COSMO-EU Modells eingefügt und die Ergebnisse mittels Tracer-
Variablen ausgegeben.
Die einzelnen Methoden werden an insgesamt sechs Warmfrontereignissen aus den Jahren
2011 und 2012 getestet (s. Tab.6.4). Hierbei war es wichtig, dass die Warmfront über Bonn
hinwegzog, um genaue Vergleichsmessungen durch das Mikro Regen Radar zu erhalten.
In Kapitel 3.3 wurden bereits Nachteile für die Methoden prognostiziert, die auf Boden-
messungen basieren.
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6.6 Berechnung der Schneefallgrenze

Tabelle 6.4: Übersicht der Warmfrontereignisse, an denen die Methoden zur Bestimmung
der Schneefallgrenze durch Simulationen getestet wird.

Datum
16.12.2011 09.01.2012 13.02.2012
23.02.2012 07.04.2012 09.04.2012

Der grundlegende Gedanke dieser negativen Prognose ist das präfrontale Vorhandensein
zweier Luftmassen, einerseits die relativ kühle trockene Luftmasse am Boden, andererseits
die darüber liegende feucht warme Luft. Die Methode über die Stationsfeuchttemperatur
berechnet die Höhe der Schneefallgrenze über einen feuchtadiabatischen Temperaturgra-
dienten, der in der trockenen kalten Luftmasse am Boden nicht immer gegeben ist.
Unter Berücksichtigung dieses Aspekts werden anschließend mehrere Beispiele gezeigt, die
unter gewissen Voraussetzungen gute aber auch schlechte Ergebnisse hervorbringen.
Insgesamt werden zwei Fallbeispiele gezeigt. Der erste Test wird an der Warmfront am
09.04.2012 durchgeführt und im folgenden detailliert beschrieben.
In Abbildung 6.24 sind zwei Plots des Mikro Regen Radars am MIUB ersichtlich, die den
Übergang von Schnee zu Regen am Morgen des 09.04.2012 in Plot a) und am Nachmittag
in Plot b) widerspiegeln. Die Höhe der Schneefallgrenze ist, wie in Kapitel 3.2.4 beschrie-
ben, mit der Höhe der maximalen Radarreklektivität gleichzusetzen.
Zwischen 08 UTC und 10 UTC befindet sich das Bright Band in einer konstanten Höhe
zwischen 850m und 1150m (s. Abb. 6.24.a). Am Nachmittag ist das Bright Band ebenso
in einer konstanten Höhe vorzufinden, jedoch ist eine leichte Verschiebung nach oben zu
erkennen. So liegt die Schmelzschicht nun zwischen 1000m und 1300m.
Dieser Messung wird zunächst das Ergebnis der berechneten Schmelzschicht im COSMO-
EUModell gegenübergestellt. Hierbei wird wie zuvor die Schmelzschicht des Modells durch
die Nullgradgrenze nach oben und durch die Höhe der untersten Gitterbox mit Schneein-
halt nach unten begrenzt.

(a) 09. April 2012 (b) 09. April 2012

Abbildung 6.24: Radarreflektivität [dBz] des MRR amMeteorologischen Institut Bonn: a)
09.04.2012 (08 UTC bis 10 UTC); b) 09.04.2012 (14 UTC bis 22 UTC).
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6 Analyse des Phasenwechsels von Schnee zu Regen bei einem Warmfrontdurchgang

(a) 09. April 2012 (b) 09. April 2012

Abbildung 6.25: Schmelzschicht im COSMO-Modell am: a) 09.04.2012 (08 UTC bis 10
UTC); b) 09.04.2012 (14 UTC bis 22 UTC).

Abbildung 6.25.a zeigt, dass die Schmelzschicht im Modell mit einer relativ gleichbleiben-
den Höhe zwischen 1100 und 1350m, um rund 200m überhalb der gemessenen Höhe liegt.
Am Nachmittag weist die Schmelzschicht im Modell einen stetigen Anstieg auf (s. Abb.
6.25.b). So liegt diese um 14 UTC noch auf einem mittleren Niveau von 1300m, dahin-
gegen ist sie um 22 UTC in einer mittleren Höhe von rund 1700m vorzufinden. Erneut
ist eine relativ große Differenz von bis zu 500m festzuhalten. Beide Fälle verdeutlichen
auf diese Weise noch einmal die Auswirkungen der zu warmen Atmosphäre während des
Durchzugs einer Warmfront und lässt keine guten Ergebnisse zur genauen Bestimmung
der Schmelzgrenze zu.
Die Ergebnisse der weiteren untersuchten Methoden zur Bestimmung der Schneefallgren-
ze sind in Abbildung 6.26 dargestellt. Ein markanter Unterschied wird im linken Plot (s.
Abb. 6.26.a) deutlich.

(a) 09. April 2012 (b) 09. April 2012

Abbildung 6.26: Ergebnisse der Berechnung der Schneefallgrenze am: a) 09.04.2012 (08
UTC bis 10 UTC); b) 09.04.2012 (14 UTC bis 22 UTC).
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Hier ist die Differenz zwischen der Berechnung über die 1,3◦C-Grenze der Feuchttempera-
tur (COSMO default) und den beiden anderen Methoden, mittels θe und TBodenf sehr groß.
Die Standardmethode in COSMO berechnet die Schneefallgrenze sehr genau. Dahingegen
liegt die berechnete Höhe der beiden anderen Methoden, die einen fast deckungsgleichen
Verlauf aufzeigen, mit einer Differenz von bis zu 400m weit unterhalb der realen Höhe.
In Abbildung 6.26.b erzielen alle drei Methoden ähnliche Ergebnisse. Der leichte Anstieg
in dem Ergebnis der Standardmethode über die Tf = 1, 3◦C-Grenze führt zu einem größer
werdenden Fehler. Die Ergebnisse der anderen beiden Methoden repräsentieren hingegen
die Schneefallgrenze, gekennzeichnet durch die maximalen Radarreflektivität in 1100m
Höhe (s. Abb. 6.24.b), deutlich besser. Dennoch entspricht das Ergebnis mit einem Fehler
von 100m noch nicht der Realität.
Die Berechnung der Schneefallgrenze am Morgen und am Nachmittag bzw. am Abend
des 9. April weisen sehr unterschiedliche Ergebnisse auf. Um zu zeigen, dass die charak-
teristische Luftmassenverteilung vor der Front die Ergebnisse beeinflusst, bietet sich die
Betrachtung des vertikalen Temperaturprofils an, da alle drei Methoden mehr oder weni-
ger stark auf der Annahme einer feuchtadiabatisch geschichteten Atmosphäre beruhen.
Hierzu sind in Abbildung 6.27 zwei repräsentative Temperaturprofile für den jeweiligen
Zeitraum dargestellt. Am Morgen des 09.04.2012 befindet sich oberhalb von 300m eine
Inversionsschicht. Das Vorhandensein der bodennahen Kaltluftschicht bzw. der darüber
liegenden Warmluft kann durch die Temperaturabnahme in den unteren 300m bzw. durch
den starken Temperaturanstieg oberhalb von 300m bewiesen werden (s. Abb. 6.27.a). Die
gezeigte Inversion ist zugleich der Grund für die schlechten Ergebnisse der beiden Metho-
den über θe und über die Stationsfeuchttemperatur TBodenf .
In der Methode über die Stationsfeuchttemperatur wird als Ausgangspunkt ein am Bo-
den gemessener Temperaturwert verwendet. Durch die Annahme einer feuchtadiabatisch
geschichteten Atmosphäre, wird in der Berechnung durch eine konstante Temperaturab-
nahme, in diesem Fall beträgt diese 0.6◦C pro 100m, eine Temperaturgrenze von Tf = 1◦C
gesucht. Durch den konstanten Temperaturgradienten wird die Inversionsschicht jedoch
nicht berücksichtigt, was zu einer deutlichen Unterschätzung der Höhe der Schneefallgren-
ze führt (s. Abb. 6.26.a).

(a) 09. April 2012 - 08 UTC (b) 09. April 2012 - 17 UTC

Abbildung 6.27: Vertikales Temperaturprofil in COSMO: a) Bonn, 09.04.2012 (08 UTC);
b) Bonn, 09.04.2012 (17 UTC).
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Bei der Methode über die äquivalentpotentielle Temperatur wird ebenfalls das Ergebnis
über einen konstanten Temperaturgradienten berechnet, wodurch der gleiche Fehler ent-
steht, wie der bei der zuvor beschriebenen Methode über die Stationsfeuchttemperatur.
Das allmähliche Angleichen der Ergebnisse dieser zwei auf Bodenmessungen gestützten
Methoden, wird durch die immer schmaler werdende Inversionsschicht hervorgerufen (s.
Anhang, A3).
Dahingegen wird in der Standardmethode die Feuchttemperatur in jeder Modellschicht
neu berechnet. So ist es möglich, dass jede Veränderung im Temperaturprofil berücksich-
tigt wird, woraus ein deutlich genaueres Ergebnis resultiert.
Das Temperaturprofil um 17 UTC (s. Abb. 6.27.b) kann als repräsentatives Profil für den
gesamten Zeitraum zwischen 14 UTC und 22 UTC angesehen werden.
Charakteristisch für dieses Temperaturprofil ist eine relativ feuchtadiabatisch geschichtete
bodennahe Atmosphäre ohne Auftreten einer Inversionsschicht. Folglich zeigt sich in der
Berechnung der Schneefallgrenze in allen drei Methoden eine weitaus bessere Überein-
stimmung mit der realen Höhe der Schneefallgrenze (s. Abb. 6.26.b).
Um zu zeigen, dass dies kein Einzelfall ist, wird ein weiteres Fallbeispiel vorgestellt. An
der Warmfront am 16.12.2011 kann im Zeitraum zwischen 04 UTC und 06 UTC ober-
halb von 850m ein Bright Band, mit einer vertikalen Ausdehnung von 400m, beobachtet
werden. Die maximale Radarreflektivität liegt zu diesem Zeitpunkt zwischen 1000m und
1100m. Zwischen 06 UTC und 07 UTC verschiebt sich dieses Bright Band auf ein mittle-
res Höhenniveau von 1500m (s. Abb. 6.28.a).
Der Verlauf der Schmelzschicht in COSMO zeigt in den ersten zwei Stunden eine gute
Übereinstimmung. Das Ansteigen der Schmelzschicht wird richtig vorhergesagt und die
oberen und unteren Grenzen der Schicht sind mit einem Fehler von 100m relativ genau
(s. Abb. 6.28.b).
Das Modell zeigt zwischen 07 UTC und 10 UTC einen weiteren Anstieg des Bright Bands,
der mit der Messung jedoch nicht korreliert.

(a) 16. Dezember 2011 (b) 16. Dezember 2011

Abbildung 6.28: a) Radarreflektivität [dBz] des MRR am Meteorologischen Institut
Bonn, 16.12.2011 (04 UTC bis 09 UTC); b) Schmelzschicht in COSMO,
16.12.2011 (04 UTC bis 09 UTC).
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(a) 16. Dezember 2011 (b) 16. Dezember 2011

Abbildung 6.29: a) Ergebnisse der Berechnung der Schneefallgrenze, 16.12.2011 (04 UTC
bis 09 UTC); b) Vertikales Temperaturprofil in COSMO, Bonn am
16.12.2011 (06 UTC).

Im Vergleich dazu, ergibt die Berechnung über die Stationsfeuchttemperatur und über
die äquivalentpotentielle Temperatur eine erhebliche Differenz zur tatsächlichen Höhe der
Schneefallgrenze. Um 05 UTC befindet sich die reale Schneefallgrenze in1100m Höhe und
liegt somit ungefähr 800m oberhalb des berechneten Werts (s. Abb. 6.29.a).
Wie schon in dem Fallbeispiel zuvor, nähern sich die Ergebnisse dieser zwei Methoden der
gemessenen Schneefallgrenze an (s. Abb. 6.29.a). Dieses Verhalten kann auch in diesem
Fall auf die Existenz einer Inversionsschicht zurückgeführt werden (s. Abb. 6.29.b), die
sich im zeitlichen Verlauf auflöst.
Die auf der Tf = 1, 3◦C-Grenze basierende Methode (Standardmethode in COSMO) zeigt
um 04 UTC und 05 UTC einige Schwächen auf, die auf die zu Beginn sehr stark aus-
geprägte Inversion im Modell zurückgeführt werden können. Löst sich die Inversion auf,
zeigt diese Methode übereinstimmende Ergebnisse zwischen Modell und Beobachtung.
In der Betrachtung aller in Tabelle 6.4 aufgelisteten Ereignisse zeigt sich immer wieder die
zu hoch berechnete Schmelzgrenze im COSMO Modell und bekräftigt die Erkenntnisse
aus Kapitel 6.3 und Kapitel 6.4, der sich zu schnell erwärmenden Modellatmosphäre.
Darüber hinaus zeigen die Methoden, auf Basis von θe und der Stationsfeuchttemperatur
TBodenf , in der Berechnung der Schneefallgrenze durchweg deutliche Unterschiede im Ver-
gleich zur realen Messung, wenn eine Inversion vorliegt.
In diesen Fällen, werden mit der Bestimmung über die Tf = 1, 3◦C-Grenze bessere Ergeb-
nisse erzielt, wobei auch diese Ergebnisse nicht ganz fehlerfrei sind. Auch diese Methode
beruht auf der Genauigkeit der Temperaturberechnung im Modell. Die Untersuchung zeigt
jedoch, dass die Temperatur in der Modellatmosphäre an einer Warmfront stets um weni-
ge Grad Celcius zu warm ist. Folglich ruft dies eine positive Abweichung in der Höhe der
Schmelzschicht und in der Höhe der Schneefallgrenze, welche über die Standardmethode
ermittelt wurde, hervor.
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Zusammenfassung

In dieser Analyse wurden insgesamt vier Möglichkeiten zur Berechnung der Schneefall-
grenze auf ihre Qualität untersucht. Diese vier Methoden sind:

1. Schmelzschicht in COSMO: Bestimmung der Schmelzschicht durch die Nullgrad-
grenze als obere Grenze und die unterste Gitterbox mit Schneevorkommen als untere
Grenze

2. Tf = 1, 3◦C-Grenze: Berechnung der Feuchttemperatur in jeder Gitterbox und Über-
prüfung auf Übereinstimmung des Ergebnisses mit der Tf = 1, 3◦C-Grenze

3. Stationsfeuchttemperatur : Berechnung der Schneefallgrenze mittels der am Boden
gemessenen Feuchttemperatur

4. Äquivalentpotentielle Temperatur am Boden: Berechnung der Schneefallgrenze
mittels der am Boden gemessenen äquivalentpotentiellen Temperatur

Neben den bereits in das Modell integrierten ersten zwei Methoden, mussten die Me-
thoden über die Stationsfeuchttemperatur und über die äquivalentpotentielle Temperatur
zunächst in das Wettervorhersagemodell eingebaut werden.
Die eigens definierte Schmelzschicht im Modell zeigt, wie schon zuvor in der Analyse in
Kapitel 6.5, dass diese, im Vergleich zur wahren Höhe des gemessenen Bright Bands, stets
zu hoch berechnet wird. Der Fehler beträgt hierbei oft mehrere 100m.
Die Berechnungen über die äquivalentpotentielle Temperatur am Boden θe und die Sta-
tionsfeuchttemperatur TBodenf zeigen beide ähnliche Ergebnisse, die jedoch sehr stark von
dem vertikalen Temperaturprofil abhängen. Eine besonders ins Gewicht fallende Feh-
lerquelle ist das Auftreten von Inversionen. Da die Methoden bei der Berechnung der
Schneefallgrenze auf einem festen Temperaturgradienten basieren, kann eine kurzfristig
auftretende Erwärmung in der Atmosphäre nicht berücksichtigt werden, was zu großen
Differenzen in den Ergebnissen führt.
Treten in der Modellatmosphäre keine Inversionen auf, können diese Methoden mit sehr
guten Ergebnissen überzeugen.
Deutlich besser gelingt die Abschätzung der Schneefallgrenze über die Berechnung mittels
der Tf = 1, 3◦C-Grenze, welche als Standardmethode in COSMO integriert ist. Besonders
unter den Bedingungen an einer Warmfront, stellt sich die Vorgehensweise dieser Metho-
de als vorteilhaft heraus. Es werden keine Bodenmessungen als Startwerte herangezogen,
sondern die Feuchttemperatur wird unter Berücksichtigung der aktuellen Umgebungsluft
in jeder Gitterbox des Modells neu berechnet und auf den zu suchenden Grenzwert von
1, 3◦C hin überprüft. So werden bei dieser Methode auftretende Inversionen berücksich-
tigt.
Ein Nachteil aller Methoden ist es, dass sie von der Genauigkeit der Temperaturvorher-
sage im Modell abhängen.
Tabelle 6.5 zeigt die Gesamtheit aller Ergebnisse der untersuchten Fälle. Eine universel-
le Lösung zur Berechnung der Schneefallgrenze kann keine der aufgezeigten Methoden
bieten. Speziell an einer Warmfront ist, durch die vertikalen Temperaturgegensätze von
kalten und warmen Luftmassen, die Wahrscheinlichkeit zur Bildung einer Inversion sehr
hoch.
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Tabelle 6.5: Übersicht über die Ergebnisse des Vergleichs der gesamten untersuchten Fall-
beispiele. Die Bezeichnungen “+”, “(+)” und “-” bedeuten “gut”, “mit ak-
zeptablen Abweichungen” und “schlecht”. Diese Symbole geben die Qualität
der berechneten Ergebnisse in Abhängigkeit des realen, gemessenen Wertes
an.

Warmfront Inversion Schmelzschicht Tf = 1,3◦C TBoden
f θBoden

e
COSMO

16.12.2011 Ja (+) + - -
09.01.2012 Ja - + - -
13.02.2012 Nein + (+) (+) (+)
23.02.2012 Ja - - + (+)
07.04.2012 Nein - (+) + +

09.04.2012 (1) Ja - - - -
09.04.2012 (2) Ja - + - -
09.04.2012 (3) Nein - - + +

Für diese spezielle Situation stellt die Vorgehensweise über die Tf = 1, 3◦C-Grenze die
bestmögliche Berechnungsart dar.
Besitzt die Temperaturschichtung keine Inversion und weist zudem eine feuchtadiabatische
Schichtung auf, stellen die Berechnungen mittels θe und mittels der Stationsfeuchttempe-
ratur TBodenf eine gleichwertige Alternative dar.
Die Schmelzschicht im Modell zeigte in keinen der acht Fällen eine Übereinstimmung mit
der Radarmessung, sondern lag stets um mehrere 100m zu hoch.
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7 Fazit und Ausblick

Im Rahmen dieser Arbeit wurden die Niederschlagsphasen an Warmfronten untersucht.
Neben der Betrachtung einzelner Niederschlagsphasen, lag der Schwerpunkt auf dem Pha-
senübergang von Schnee zu Regen sowie auf der Auswertung verschiedener Berechnun-
gen zur Höhe der Schneefallgrenze. Alle diese Analysen wurden unter dem Einfluss einer
Warmfront durchgeführt.
Die ersten fünf Kapitel behandeln die theoretischen Grundlagen. Sie dienen zum bes-
seren Verständnis der vorgenommenen Analysen zu einzelnen Niederschlagsphasen, dem
Phasenübergang von Schnee zu Regen und der Berechnung der Schneefallgrenze. Um die
physikalischen Hintergründe der Modellergebnisse nachvollziehen zu können, werden so-
wohl die Modellformulierung des COSMO-EU Modells, als auch die Parametrisierungen
der mikrophysikalischen Prozesse bei der Niederschlagsentstehung beschrieben.
Im letzten Teil dieser Arbeit wurde versucht, durch den Vergleich von Beobachtungsda-
ten mit den Modellergebnissen, das Verhalten des Modells, im Hinblick auf das Auftreten
einzelner Niederschlagsphasen an einer Warmfront, zu untersuchen. Von besonderem In-
teresse bei dieser Analyse war der Phasenübergang von Schnee zu Regen. An insgesamt
sieben Fallbeispielen wurde das Modell auf seine Übereinstimmung mit den realen Gege-
benheiten überprüft, um eventuelle Fehler oder Abweichungen aufzudecken.
In Kapitel 6.2.1 und Kapitel 6.3.1 wurde zunächst die synoptische Wetterlage zu den zwei
gezeigten Fallbeispielen erläutert. Ein aus westlicher Richtung heranziehendes Tiefdruck-
gebiet verursachte durch sein Frontensystem im Westen bzw. in der Mitte Deutschlands
zunächst Schneefall, der dann langsam in Regen überging.
Darauf folgend wurde in beiden Fällen ein Vergleich zwischen den beobachteten Wet-
tererscheinungen und den im Modell berechneten Niederschlagsphasen durchgeführt. Das
Ergebnis dieses Vergleichs zeigte im Auftreten des Übergangs von Schnee zu Regen eine
zeitliche Diskrepanz zwischen Modell und Beobachtung. Dieser Phasenwechsel wurde im
Modell in einigen Fällen mehrere Stunden zu früh vollzogen (s. Kapitel 6.2.2 und Kapitel
6.3.2).
Im nächsten Schritt dieser Untersuchung wurde nach den Fehlerquellen für diese zeitliche
Differenz geforscht. Um erste Fehlerursachen auszuräumen, wurde zunächst der Verlauf
der Front im Modell der realen Zugbahn gegenübergestellt. Die tatsächliche Lage der
Warmfront konnte mit Hilfe der dreistündigen Drucktendenz und dem in der Windkarte
erkennbaren zyklonalen Windsprung bestimmt werden. Die Position der Front im Modell
wurde zu Beginn des Durchzugs und nachdem sie das zu untersuchende Gebiet verlässt,
überprüft. Hierbei konnten, bis auf zwei Ausnahmen, keine ausschlaggebende Unterschie-
de festgestellt werden (s. Abb. 6.11 bis Abb. 6.14).
Die starken Abweichungen in den zwei Ausnahmefällen beruhten auf einer fehlerhaften
Berechnung des Frontverlaufs. Im Fallbeispiel vom 21. und 22.12.2009 wurde die Front
zu weit südlich simuliert, wodurch nur der südliche Teil des Untersuchungsgebiets von
der Warmfront beeinflusst wurde. Die Auswirkungen zeigten eine deutlich zu kalte Atmo-
sphäre im nördlichen Gebiet. Im Fallbeispiel vom 20. und 21.12.2010 wurde die Zugbahn
der Front im Modell richtig berechnet, jedoch fiel die Niederschlagsmenge durch die zu
schwach simulierte Warmfront wesentlich zu gering bzw. ganz aus (s. Kap. 6.3.3).
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Beide Fallbeispiele wurden für weitere Vergleiche und Analysen in dieser Masterarbeit
nicht mehr berücksichtigt.
Neben dem Frontverlauf konnte auch die Betrachtung der horizontalen Verteilung einzel-
ner Niederschlagsarten keine Fehler aufdecken. Wie auch in der Realität zu beobachten,
fällt der Schnee in einem Bereich weit vor der Bodenfront. Wird die Distanz zur Boden-
front geringer, fällt der Niederschlag in Form von Schneeregen und Regen (s. Abb. 6.15).
Da zu Beginn des Frontdurchzugs Schnee simuliert wurde, konnten Fehler in der Para-
metrisierung der Niederschlagsentstehung größtenteils ausgeschlossen werden. Als nächs-
te mögliche Fehlerursache wurden die Abläufe beim Schmelzprozess näher betrachtet.
Hierbei besitzt die Lufttemperatur den größten Einflussfaktor, wodurch diese Größe den
Schwerpunkt der weiteren Untersuchung darstellte.
Zunächst wurden mehrere Vertikalschnitte der Temperatur und der pseudopotentiellen
Temperatur senkrecht zur Front angefertigt (vgl. Kap. 6.4). Dabei zeigte sich, dass die
charakteristischen Eigenschaften einer Front, wie z.B. die Frontneigung und die Warmluft-
advektion in der oberen Grenzschicht, im Modell richtig realisiert wird. Dennoch deutet
sich, durch die sehr schnell anwachsende Warmluftschicht in der Höhe, ein zügiges Aus-
räumen der Kaltluft, von der oberen Grenzschicht aus beginnend, in Richtung des Bodens
an. Durch Austauschprozesse, wie Turbulenz und Diffusion, der einzelnen Modellschichten
untereinander kommt es zu einer Durchmischung der gesamten unteren Modellschichten,
bis sich nach einiger Zeit wieder eine adiabatisch geschichtete Modellatmosphäre einstellt
(s. Abb. 6.16 und Abb. 6.17).
Um diese ersten Vermutungen zu belegen, bot sich der Vergleich von Radiosondendaten
mit dem Temperaturprofil im Modell an (vgl. Abb. 6.15 ). Die Daten für diesen Ver-
gleich wurden an den Wetterstationen Essen, Idar-Oberstein und Meiningen gewonnen.
Bei der Gegenüberstellung der gemessenen und berechneten Daten stellte sich ein nicht zu
vernachlässigender Unterschied im Temperaturprofil heraus. Die Modellatmosphäre war
stets, zum Zeitpunkt kurz vor sowie nach dem Durchzug der Front, eindeutig zu warm.
Zudem konnte eine deutliche Verschiebung der Inversionshöhe von bis zu 1500m im simu-
lierten Temperaturprofil aufgezeigt werden (s. Abb. 6.18). Ein solches Verhalten konnte
in allen untersuchten Fallbeispielen, verschieden stark ausgeprägt, ausgemacht werden.
Diese Erkenntnisse bekräftigten die zuvor aufgestellte Vermutung einer sich zu schnell
ausbreitenden Warmluftschicht in der Höhe, die durch ein zu frühes Erreichen einer aus-
reichenden Schmelzschicht den frühzeitigen Phasenwechsel hervorruft.
Dass dieser Schmelzprozess tatsächlich in der Warmluftschicht in der oberen Grenzschicht
stattfindet, zeigen mehrere Vertikalschnitte, in denen sowohl die Temperatur als auch
der Schnee- und Regengehalt der Modellatmosphäre dargestellt wird. Sie belegen, dass
die „Warmluftzunge” bereits sehr früh in der Lage ist, den Schnee komplett zu schmel-
zen. Durch das Auflösen der keilförmigen Struktur der advehierten Warmluft, kann der
Schmelzprozess im weiteren Verlauf bereits an der Vorderseite dieser „Warmluftzunge”
stattfinden (s. Abb. 6.20).
Ist die zu schnelle Erwärmung der Modellatmosphäre ursächlich für den zu frühen Pha-
senwechsel an einer Warmfront, hat dies einen Einfluss auf die Höhe der Nullgradgrenze,
die die obere Grenze der Schmelzschicht definiert. Um dies zu belegen, wird abschließend
die Schmelzschicht im COSMO-Modell auf Übereinstimmung mit der gemessenen Höhe
des Bright Bands überprüft.
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7 Fazit und Ausblick

In allen sechs untersuchten Fallbeispielen lag die Schmelzschicht im Modell in einer zu
großen Höhe. Dies beweist, dass die zu schnelle Ausbreitung der advehierten Warmluft
ein primärer Grund für den frühzeitigen Phasenwechsel ist (vgl. Kap. 6.5).
Da das Modell die Schmelzschicht stets zu hoch berechnet, bestand die Aufgabe darin, ei-
ne andere, womöglich genauere Berechnung dieser Grenze zu finden. Dies motivierte zum
Test weiterer Methoden zur Bestimmung der Schneefallgrenze, unter anderem mit Hilfe
der Stationsfeuchttemperatur TBodenf , der äquivalentpotentiellen Temperatur am Boden
θe sowie der Höhe der 1,3◦C-Grenze der Feuchttemperatur.
Jedoch konnten eine Vielzahl von Testsimulationen keine zufrieden stellenden Ergebnisse
erbringen. Durch das häufige Ausbilden einer Inversionsschicht unterschätzten die Metho-
den, basierend auf der Stationsfeuchttemperatur sowie auf Basis der äquivalentpotentiel-
len Temperatur die Schneefallgrenze deutlich. Der primäre Grund der Fehlerquelle musste
also in der Berechnung selbst liegen, da sich die Schneefallgrenze mittels eines festen Tem-
peraturgradienten berechnet und so die plötzliche Erwärmung durch eine Inversion nicht
berücksichtigt wird. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass die Berechnungen dann sehr
genau sind, wenn keine Inversion im Temperaturprofil vorliegt.
In den Testläufen mit einer Inversion konnten über die Höhe der Tf = 1, 3◦C-Grenze
die genausten Resultate erzielt werden. Begründet wird dies dadurch, dass die Feucht-
temperatur in jeder Schicht, unter Berücksichtigung der aktuellen Lufttemperatur, neu
berechnet und anschließend auf Übereinstimmung mit der Tf = 1, 3◦C-Grenze überprüft
wird. Da allerdings die Atmosphäre im Modell generell zu warm simuliert wird, entstehen
auch hier Fehler in den Endresultaten (s. Kap. 6.6).
Insgesamt stellt sich in allen sechs untersuchten Fällen die Berechnung über die Höhe
der Tf = 1, 3◦C-Grenze als die geeignetere Methode an einer Warmfront heraus, da sie
bei allen Bedingungen eingesetzt werden kann und relativ gute Ergebnisse verspricht. Die
beiden anderen Methoden zeigen, dass gerade unter den besonderen Bedingungen an einer
Warmfront, die auf Bodenmessungen gestützten Methoden, nicht besonders gut für die
Berechnung der Schneefallgrenze geeignet sind.
Allerdings korrelieren die Ergebnisse aller Methoden stark mit der Genauigkeit der Tem-
peraturberechnung im Modell.

Diskussionsbedarf besteht hinsichtlich weiterer Ursachen für den frühzeitigen Phasen-
wechsel. So muss das Ergebnis dieser Untersuchung, dass sich die advehierte Warmluft
zu schnell ausbreitet bzw. der Transport in die umliegenden Modellschichten zu zügig
verläuft, nicht der alleinige Grund sein. Es wurde lediglich aufgezeigt, dass dies mitunter
als eine primäre Fehlerquelle angesehen werden muss.
Eine weitere Fehlerquelle stellt die Parametrisierung einzelner mikrophysikalischer Pro-
zesse dar. In diesem Fall ist z.B. der Schmelzprozess ein zentraler Punkt. Hier wird das
Schmelzen mittels eines Potenzgesetzes parametrisiert. Dazu werden mehrere vereinfa-
chende Annahmen gemacht, wie z.B. eine konstante Fallgeschwindigkeit für Eiskristalle
und Regentropfen. Diese angenommene Grundgeschwindigkeit kann in Abhängigkeit von
der Größe der Niederschlagspartikel variieren. Hierbei wäre es jedoch vorteilhafter eine
massenabhängige Fallgeschwindigkeit zu definieren, um so unterschiedliche Stadien beim
Schmelzen eines einzelnen Eiskristalls zu berücksichtigen.
Auch Prozesse wie Kondensation, Sublimation und Evaporation haben einen nicht zu
vernachlässigbaren Einfluss auf die Umgebungstemperatur und können durch die Para-
metrisierung zu weiteren Fehlern führen.
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So trägt schließlich eine Summe von vielen parametrisierten Prozessen zu Fehlerquellen
bei.
Weiterhin müssen die Prozesse untersucht werden, die für den zu schnellen Luftmassen-
austausch verantwortlich sind. Eine zu rasche Eigendynamik der Front kann nicht die
Hauptursache für das Problem sein, da die Überprüfung des Frontverlaufs mittels der
pseudopotentiellen Temperatur gezeigt hat, dass dieser der Realität sehr nahe kommt.
So rückt die Eigendynamik des Modells selbst weiter in den Mittelpunkt. Wie in den Ver-
tikalschnitten der Temperatur zu sehen war, wurde die Warmluft aus der oberen Grenz-
schicht sehr schnell in die unteren Modellschichten gemischt. Zudem besteht stets das
rasche Bestreben nach einer adiabatisch geschichtete Atmosphäre, was den vertikalen
Luftmassenaustausch in der Grenzschicht begünstigt. Für diese Austauschprozesse sind
primär die Turbulenz und diffusive Transporte im Modell von Bedeutung, die im Fall
einer Warmfront zu schnell für ein thermisches Gleichgewicht sorgen.
Eine mögliche Lösung für dieses Problem ist eine ausreichende Abschwächung der betrof-
fenen Austauschprozesse, sodass die Ausbreitung der warmen Luftmassen verzögert wird.
Ein weiterer Ansatz liegt in der Verbesserung der Parametrisierung des Schmelzprozesses.
Über den Rahmen dieser Masterarbeit hinaus, ist es sinnvoll auch den Wechsel der Nie-
derschlagsphase an einer Kaltfront zu untersuchen. Können dort vergleichbare Verhaltens-
muster festgestellt werden? Oder ist ein ganz anderes Muster zu erkennen?
Weiterer Forschungsbedarf besteht im Hinblick auf weitere Modellparameter, wie z.B. der
Turbulenz, die womöglich genauere Aufschlüsse über die Ursachen des zu schnellen Luft-
massenaustauschs geben können.
Interessant zu Untersuchen wäre auch, welchen Einfluss eine höhere vertikale Auflösung,
durch die Verwendung des COSMO-DE Modells, auf die Ergebnisse hat.
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A Anhang

A.1 Wetterkennung und ihre Bedeutung

Tabelle A.1: Übersicht über Wetterkennung und deren Bedeutung

Wetterkennung Bedeutung
20 nach Sprühregen oder Schneegriesel
21 nach Regen
22 nach Schneefall
23 nach Schneeregen oder Eiskörner
24 nach gefrierendem Regen
25 nach Regenschauer
26 nach Schneeschauer
27 nach Graupel- oder Hagelschauer
28 nach Nebel
29 nach Gewitter
... ...
50 unterbrochener leichter Sprühregen
51 durchgehend leichter Sprühregen
52 unterbrochener mäßiger Sprühregen
53 durchgehend mäßiger Sprühregen
54 unterbrochener starker Sprühregen
55 durchgehend starker Sprühregen
56 leichter gefrierender Sprühregen
57 mäßiger oder starker gefrierender Sprühregen
58 leichter Sprühregen mit Regen
59 mäßiger oder starker Sprühregen mit Regen
60 unterbrochener leichter Regen oder einzelne Regentropfen
61 durchgehend leichter Regen
62 unterbrochener mäßiger Regen
63 durchgehend mäßiger Regen
64 unterbrochener starker Regen
65 durchgehend starker Regen
66 leichter gefrierender Regen
67 mäßiger oder starker gefrierender Regen
68 leichter Schneeregen
69 mäßiger oder starker Schneeregen
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A Anhang

Wetterkennung Bedeutung
70 unterbrochener leichter Schneefall oder einzelne Schneeflocken
71 durchgehend leichter Schneefall
72 unterbrochener mäßiger Schneefall
73 durchgehend mäßiger Schneefall
74 unterbrochener starker Schneefall
75 durchgehend starker Schneefall
76 Eisnadeln
77 Schneegriesel
78 Schneekristalle
79 Eiskörner

Quelle: www.met.fu-berlun.de/∼stefan/fm12.html

A.2 Beschreibung der spezifischen Transferraten

Sc Kondensation oder Evaporation von Wolkenwasser
Scau Autokonversion von Wolkenwasser zur Regenbildung
Sac Akkretion von Wolkenwasser durch Regentropfen
Sev Evaporation von Regenwasser
Snuc Heterogene Nukleation von Wolkeneis
Scfrz Nukleation von Wolkeneis durch homogenes gefrieren von Wolkenwasser
Sidep Deposition und Sublimation von Wolkeneis
Simelt Schmelzen von Wolkeneis zu Wolkenwasser
Siau Autokonversion von Wolkeneis zur Bildung von Schnee durch Aggregation
Saud Autokonversion von Wolkeneis zur Bildung von Schnee durch Deposition
Sagg Aufsammeln von Wolkeneis durch Schnee (Aggregation)
Sagg2 Aufsammeln von Wolkeneis durch Graupel (Aggregation)
Srim Aufsammeln von Wolkenwasser durch Schnee (Bereifen)
Srim2 Aufsammeln von Wolkenwasser durch Graupel (Bereifen)
Sshed Aufsammeln von Wolkenwasser durch nassen Schnee zur Regenbildung (shedding)
Sicri Aufsammeln von Wolkeneis durch Regen zur Schneebildung
Srcri Gefrieren von Regen durch das Aufsammeln von Wolkeneis und Schnee
Srfrz Gefrieren von Regen durch heterogene Nukleation zur Schneebildung
Ssdep Deposition und Sublimation von Schnee
Sgdep Deposition und Sublimation von Graupel
Ssmelt Schmelzen von Schnee in Regen
Sgmelt Schmelzen von Graupel in Regen
Sconr Kondensation von schmelzendem Schnee oder Graupel
Sconsg Umwandlung von Schnee zu Graupel durch Bereifung
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A.3 Temperaturprofile Bonn, 09.04.2012

A.3 Temperaturprofile Bonn, 09.04.2012

(a) 09.04.2012 - 08 UTC (b) 09.04.2012 - 09 UTC

(c) 09.04.2012 - 10 UTC (d) 09.04.2012 - 11 UTC

Abbildung A.1: Vertikales Temperaturprofil in COSMO: a) Bonn, 09.04.2012 (08 UTC);
b) Bonn, 09.04.2012 (09 UTC); c) Bonn, 09.04.2012 (10 UTC); d) Bonn,
09.04.2012 (11 UTC).
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RL spezifische Gaskonstante von Luft
RR Niederschlagsmenge
ρw Dichte von Wasser
S∗ kritische Übersättigung
Sl,f wolkenmikrophysikalische Quellen und Senken
σ Oberflächenspannung∑ Summenzeichen
T Reibungstensor
T Temperatur
Tf Feuchttemperatur
TBoden

f Stationsfeuchttemperatur
∆T Temperaturänderung
θe äquivalentpotentielle Temperatur
V Volumen
v Geschwindigkeitsvektor
vf

T mittlere Fallgeschwindigkeit der Niederschlagspartikel in der festen Phase
vl

T mittlere Fallgeschwindigkeit der Niederschlagspartikel in der flüssigen Phase
Z Radarreflektivität
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