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Zusammenfassung
Bei der Vorhersage gefährlicher Gewitter wird häufig sichtbar, dass die numerischen Wet-
tervorhersage (NWV ) - Modelle nicht in der Lage sind, die beobachteten konvektiven Zel-
lenmuster zu simulieren. Da die Formulierung der Konvektionsauslöser in einem NWV-
Modell wichtig für die geeignete Darstellung von Gewittern ist, werden in dieser Arbeit
die Auslösemechanismen mithilfe des COSMO-Modells analysiert. Der Gitterabstand be-
trägt dabei 1 km. Für die Parametrisierung der Konvektionsprozesse wird das hybride
Massenfluss-Schema (HYMACS) verwendet. Zusätzlich wird die hochreichende Konvek-
tion explizit aufgelöst, dazu wird das klassische Konvektionsschema von Tiedtke abge-
schaltet. Die Ergebnisse, der mit HYMACS parametrisierten Konvektion, werden mit der
explizit berechneten hochreichenden Konvektion verglichen. Zu Beginn wird anhand von
idealisierten Simulationen das Verhalten des COSMO-Modells bezüglich der Feuchtekon-
vektion untersucht. Zu diesem Zweck werden die Auslöseparameter verändert und die
Auswirkungen auf eine konvektive Einzelzelle untersucht. Im nächsten Schritt werden rea-
le Fälle von Luftmassenkonvektion simuliert. Hierbei werden besonders die Fälle mit nicht
zufriedenstellender Repräsentation der beobachteten Konvektionszellen mithilfe der ange-
passten idealisierten Simulationen weiter untersucht.

Abstract
When forecasting severe storms it can often be noticed that numerical weather prediction
(NWP) - models are not able to simulate the observed convective cell patterns. Since the
trigger formulation in a NWP-model is crucial for the proper representation of convection,
the goal of this study is to analyze details of the trigger mechanisms in the COSMO-model
with a grid size of 1 km. To parametrize convective processes the hybrid massflux-scheme
(HYMACS) will be used. Additionally penetrating convection will be explicitly resolved, in
this regard the classical Tiedtke convection scheme is turned off. The convection parame-
trized with HYMACS will be compared to explicitly resolved convection. First the behavior
of the COSMO-model for moist convection will be tested in idealized simulations. For that
purpose, the effect of changing the triggering parameters will be analyzed for a single con-
vective cell. Next real case simulations of airmass convection will be performed. Especially
cases with poor representation of the observed convective cells will be further investigated
by adjusted idealized simulations.
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KAPITEL 1. EINFÜHRENDE WORTE

1 Einführende Worte

1.1 Einleitung und Motivation der untersuchten
Fragestellung

Im Sommerhalbjahr entladen sich über Mitteleuropa und Deutschland oft heftige Gewitter,
die mit unwetterartigen Begleiterscheinungen wie Starkregen, Hagel, schweren Windböen
oder Blitzschlag verbunden sein können. Extreme Wetterbedingungen sind seit vielen Jah-
ren ein wichtiger Bereich der meteorologischen Forschung. Jedes Jahr entstehen durch
Extremwetterereignisse Sach- und Personenschäden, daher sind möglichst genaue Un-
wetterwarnungen von großer Bedeutung.
Die Fragen, wie und warum Gewitter entstehen, wie sie sich entwickeln und abschwä-
chen, sind daher zweifellos von Belang. Sogar die Versicherungsbranche zeigt ein immer
größeres Interesse daran, die Stärke und Häufigkeit von bestimmen Wetterextremen in
bestimmten Regionen und Zeiträumen abzuschätzen. Es ist daher eine wesentliche Auf-
gabe der Meteorologie die Prozesse, die in der Atmosphäre ablaufen, zu verstehen, zu
modellieren und vorherzusagen oder Zukunftstrends abzuschätzen.

Schon immer hatte der Mensch großes Interesse an dem Geschehen in seiner Umwelt
und damit auch am Wettergeschehen in der Atmosphäre. Das Wissen über die in der At-
mosphäre ablaufenden physikalischen Prozesse entwickelte sich immer weiter. Das Ver-
langen diese Prozesse mithilfe von mathematischen Gleichungen zu beschreiben und vor-
herzusagen stieg. Der Wunsch nach Wettervorhersagemodellen verstärkte sich immer
weiter. Heutzutage ist es aufgrund des rapiden technischen Fortschritts möglich, sogar
hoch aufgelöste Vorhersagemodelle zu betreiben. Anhand eines solchen Modells wird das
atmosphärische Gleichungssystem numerisch integriert und der zukünftige Atmosphären-
zustand möglichst genau vorhergesagt.
Die Modellierung der konvektiven Systeme wird immer weiterentwickelt, dennoch treten
nach wie vor einige Defizite auf. Bei konvektiven Prozessen handelt es sich um subska-
lige, komplexe Prozesse mit kleiner räumlicher und zeitlicher Ausdehnung. Nicht nur die
Vorhersage eines solchen Events an sich, sondern besonders auch dessen Stärke, ist
eine Herausforderung für numerische Modelle. Parametrisierungen unterstützen eine zu-
verlässigere Vorhersage konvektiver Phänomene.

Finden in der Atmosphäre intensive vertikale Umlagerungen statt, so werden diese durch
die Entstehung von konvektiven Wolken sichtbar. Solche Wolken können sich, aufgrund
der starken aufwärtsgerichteten Vertikalbewegung, bis in die hohe Troposphäre oder un-
tere Stratosphäre ausdehnen. Der Prozess der hochreichenden Konvektion findet auf der
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KAPITEL 1. EINFÜHRENDE WORTE

Meso-γ-Skala (2 - 20 km) statt. Dieser Prozess ist potentiell möglich, wenn drei Bedingun-
gen gegeben sind. Diese drei Voraussetzungen für Konvektion sind:

• Erhöhte Luftfeuchtigkeit

• Instabile atmosphärische Schichtung

• Auslösemechanismus

Ist in der vorliegenden Arbeit von Konvektion die Rede, dann ist damit die hochreichende
Cumulus-Konvektion gemeint.
Zur Bildung von Konvektionsbewölkung kommt es, wie oben bereits erwähnt, bei ausrei-
chend potentieller Labilität, hoher Luftfeuchtigkeit und einem Auslöser (Trigger ). Diese at-
mosphärischen Bedingungen stellen große Energiemengen bereit, die für die Bewegung
von Luftmassen notwendig sind. Eine potentiell-labile atmosphärische Schichtung kann
sich einstellen, wenn zum Beispiel der Erdboden durch die solare Einstrahlung erwärmt
wird und sich die Temperatur der angrenzenden Luftschichten aufgrund der Wärmeleitung
ebenfalls erhöht.
Außerdem absorbiert der Wasserdampf in den bodennahen Schichten die Sonnenstrah-
lung, dies führt ebenfalls zur Erwärmung. Die solare Strahlung ist im Sommerhalbjahr stär-
ker, aus diesem Grund ist die Bewölkung zu dieser Jahreszeit häufig konvektiv geprägt.
Ist die Atmosphäre bis in größere Höhen feucht-labil, so können sich Quellwolken bilden,
von großen Quellwolken - Cumulus congestus (Cu con) - bis hin zu Gewitterwolken -
Cumulonimbus (Cb).

Es gibt Regionen, in denen häufiger Gewitter auftreten als in anderen. Im Bereich des
Polarfrontjets oder stromabwärts von Höhentiefs liegen aktive Zonen. In dem Gebiet zwi-
schen den beiden Jetstreams (Polar- und Subtropenjet) ist die Schichtung weniger ther-
misch stabil. Bewegen sich die beiden Jetstreams voneinander weg, so kommt es zu ver-
stärkter Vorticitiyadvektion, welche die Gewitterentwicklung begünstigt (Djuric 1994).
In Mitteleuropa und in Deutschland treten günstige atmosphärische Bedingungen für die
Gewitterentstehung bei einer trogvorderseitigen präfrontalen Südwestströmung auf, die
meist mit der Advektion von feucht-warmen und instabilen Luftmassen verbunden ist. Un-
tersuchungen zeigen, dass in Mitteleuropa starke Gewitter überwiegend nahe von Kurz-
wellentrögen, Jetstreammaxima und Fronten auftreten (Köbele 2014).
Gewitter können sich aber auch in einer einheitlichen Luftmasse ausbilden, charakteris-
tisch dafür ist eine Großwetterlage mit schwachen Druckgradienten. Es kann sogar Hoch-
druckeinfluss vorliegen. Treten Gewitter in einer uniformen Luftmasse auf, handelt es sich
um Luftftmassengewitter. Bei Luftmassenkonvektion liegt eine potentiell-instabil geschich-
tete Atmosphäre vor. Beim Erreichen der Auslösetemperatur an der Erdoberfläche, wird
die Konvektion thermisch initiiert. Luftmassenkonvektion findet auch bei Rückseitenwetter
hinter einer Kaltfront statt, das heißt, wenn in höheren Schichten kalte, trockene Luft ein-
fließt. Der gleiche Effekt kann beobachtet werden, wenn sich in der unteren Troposphäre
feucht-warme Luft ausbreitet. Die Luftmassengewitter besitzen eine geringe Zuggeschwin-
digkeit und können Starkregen mit sich bringen, selten auch kleinen Hagel.
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1.2. NUMERISCHE SIMULATIONEN IN DER WETTERVORHERSAGE

1.2 Numerische Simulationen in der Wettervorhersage

Die Atmosphäre besitzt ein deterministisch-chaotisches Verhalten aufgrund von nicht-lin-
earen Skaleninteraktionen. Die Interaktion der konvektiven Bewegungen auf allen Skalen
macht die Beschreibung und Vorhersage schwierig. Denn die Feuchtekonvektion ist über
viele Skalen organisiert, von der mikro-skaligen Turbulenz über die meso-skaligen Be-
reiche der Drafts bis hin zu Hurrikanen. Genau diese nicht-linearen Wechselwirkungen
der unterschiedlichen Skalen machen es unmöglich, die Atmosphäre exakt zu modellie-
ren. Für eine numerische Wettervorhersage wird eine Skalentrennung benötigt, welche
durch Parametrisierungen berücksichtigt wird, die Bestimmung der skaligen und subskali-
gen Prozesse findet hierbei separat statt.
Für die Berechnungen in numerischen Modellen werden die, dem Modell zu Grunde lie-
genden, Gleichungen diskretisiert. Eine Diskretisierung bringt immer einen Informations-
verlust mit sich. Für die numerische Modellierung ist die Definition eines Raum- und Zeit-
gitters erforderlich. Je feiner das Gitter des Modells ist, desto klein-skaligere Prozesse
können simuliert werden. Die Phänomene deren Ausdehnung zu klein ist, um von dem
Modellgitter aufgelöst werden zu können, werden als subskalig bezeichnet. Zu solchen
klein-skaligen Prozessen gehören zum Beispiel die Turbulenz- und Strahlungsprozesse,
aber auch die Konvektion.

1.3 Die Relevanz von Konvektionsparametrisierung

Die Cumulus-Konvektion hat einen großen Einfluss auf die vertikale Struktur von Feuchte-
und Temperaturprofil der Atmosphäre. Wolken und Niederschlag sind von maßgeblicher
Bedeutung für den Wasser- und Energiekreislauf. Eine gute Repräsentation von Wolken,
Niederschlag, sowie den Wechselwirkungen zwischen Wolken und Strahlung ist demnach
notwendig für die akzeptable Vorhersage von konvektiven Wetterphänomenen.
Da Konvektion auf verhältnismäßig kleinen Skalen abläuft, muss sie normalerweise para-
metrisiert werden, denn die operationellen NWV-Modelle haben eine gröbere Auflösung.
Es wurden schon viele Parametrisierungsschemata entwickelt, um das subgitterskalige
Freiwerden von latenter Energie und den Massentransport, der mit konvektiven Wolken
verbunden ist, bei der numerischen Simulation zu beachten.
Die Konvektionsschemata dienen dazu die Auswirkung der Konvektion auf den thermody-
namischen Zustand der Atmosphäre abzuschätzen. Als kleinste auflösbare Skala gilt im
Allgemeinen der doppelte Gitterpunktsabstand (Warnecke et al. 1992). Nach Bryan et al.
(2003) können konvektive Prozesse erst ab einem Gitterabstand von ∆x = 100 m expli-
zit aufgelöst werden. Eine so feine Auflösung ist in (operationellen) numerischen Wetter-
vorhersagemodellen bisher nicht realisierbar. Hinzukommt, dass ein so hoch aufgelöstes
Modell ineffizient wäre, denn der Rechenaufwand und die Speicherkapazität wären be-
trächtlich hoch. Eine Konvektionsparametrisierung ist daher unverzichtbar.
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KAPITEL 1. EINFÜHRENDE WORTE

1.4 Zielsetzung und Aufbau
In dieser Arbeit soll die Frage untersucht werden, wie gut konvektive Einzelzellen mithil-
fe eines Wettervorhersagemodells mit und ohne Konvektionsparametrisierung für hochrei-
chende Konvektion wiedergegeben werden können. Dabei wird die Vorhersagegenauigkeit
geprüft und die Auslösemechanismen von Konvektion im COSMO-Modell getestet. Dies
geschieht anhand von idealisierten Simulationen konvektiver Einzelzellen unter verschie-
denen atmosphärischen Anfangsbedingungen und durch die Sensitivitätsanalyse von kon-
vektionsauslösenden Parametern, wie zum Beispiel der hydrostatischen Instabilität oder
der Luftfeuchtigkeit. Dabei ist zu beachten, dass eine feine Auflösung erforderlich ist. Es
wird zunächst angenommen, dass durch die hohe Auflösung der Prozess der hochrei-
chenden Konvektion gitterskalig wird. Denn der Modellgitterabstand von 1 km liegt in ei-
nem Unsicherheitsbereich. Das heißt, es ist unklar, ob Konvektion schon explizit aufgelöst
werden kann oder noch parametrisiert werden muss. Dementsprechend werden zusätzli-
che Simulationen ausgeführt bei denen die Konvektion mit HYMACS parametrisiert wird,
um die Frage beantworten zu können, ob eine Parametrisierung notwendig ist.
Die Leitfragen in dieser Ausarbeitung lauten:

• Warum löst HYMACS aus?
• Wann und wo löst HYMACS aus?
• Was ergibt der Vergleich der Simulationen mit HYMACS als Konvektionsschema und

ohne Parametrisierung hochreichender Konvektion?
• Welchen Einfluss haben die relative Feuchte und die hydrostatische Stabilität bei

der numerischen Simulation von Konvektion?

Die vorliegende Arbeit baut sich wie folgt auf. Zunächst werden für den thematischen Ein-
stieg im zweiten Kapitel die theoretischen Grundlagen gelegt. Dazu wird der Konvektions-
begriff definiert, die detaillierte Erläuterung der Einzelzellen folgt anschließend. Hiernach
wird auf die atmosphärischen Voraussetzungen und die Entwicklung von Gewittern ein-
gegangen. In Kapitel 3 wird das verwendete COSMO-Modell und die Parametrisierungs-
schemata vorgestellt. Im vierten Kapitel folgt eine Darstellung der Methodik, damit ist die
Vorgehensweise bei den idealisierten und realen Simulationen gemeint. Die idealisierten
Fallstudien und realen Fallbeispiele werden in Kapitel 5 eingehend erläutert. Abschließend
folgt in Kapitel 6 die Zusammenfassung und das Fazit der Arbeit.
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KAPITEL 2. PHYSIKALISCHE GRUNDLAGEN DER KONVEKTION

2 Physikalische Grundlagen der Konvektion

Im folgenden Kapitel werden die theoretischen Grundlagen und physikalischen Konzepte
erörtert, die für das Verständnis dieser Arbeit erforderlich sind. Für die detaillierte Betrach-
tung, des in der Einleitung formulierten Ziels, ist es erforderlich, sich mit der Theorie des
Konvektionsprozesses auseinanderzusetzen. Hierfür wird zunächst der Konvektionsbegriff
definiert. Im Anschluss daran werden die unterschiedlichen Organisationsformen konvekti-
ver Prozesse beschrieben. Die Erklärung der Gewitterzellenbildung und die Beschreibung
ihres Lebenszykluses schließt sich daran an. Abschließend folgt die Erläuterung der Ent-
stehungsursachen, wobei besonders auf die atmosphärischen Voraussetzungen für die
Konvektionsinitiierung eingegangen wird.

2.1 Definition des Konvektionsbegriffs
Bei der Atmosphäre handelt es sich um ein physikalisches System, ein solches ist immer
bestrebt sich dem energetischen Gleichgewicht anzunähern. Haben sich Irregularitäten
in den Zustandsvariablen entwickelt, so müssen diese wieder abgebaut werden. Entwi-
ckeln sich zu große Gegensätze, entstehen Instabilitäten. Diese Instabilitäten führen zu
einer Ausgleichsbewegung, um der Abweichung vom Gleichgewicht entgegenzuwirken.
Bei der Konvektion handelt es sich um einen solchen Ausgleichsprozess. Die konvektiven
Umlagerungen, sowie das turbulente Durchmischen der Atmosphäre aufgrund von thermi-
schen Antrieben dienen dazu bestimmte Gegensätze in der Umgebung abzubauen (Hense
2012). So wird zum Beispiel ein Energieüberschuss an der Erdoberfläche durch konvektive
Umlagerungen vertikal nach oben getragen, die thermodynamischen Gegensätze werden
durch den vertikalen Umlagerungsprozess abgebaut. Durch den Austausch unterschied-
lich temperierter Luftmassen auf verschiedenen Skalen hat die Konvektion einen Einfluss
auf den atmosphärischen Zustand.

Als Konvektion wird im Allgemeinen jeder stoffgebundene Transport von Energie und
Impuls bezeichnet, es handelt sich um einen wichtigen Transport- und Austauschprozess.
Transporte dieser Art können in allen Fluiden, in denen sich Strömungen ausbilden können
(Straub 2007), auftreten. In der Meteorologie werden klein-skalige, vertikale Luftbewegun-
gen und der damit zusammenhängende Vertikaltransport von Impuls, Wasserdampf oder
Energie als Konvektion (von convectum [lat.] = mitgetragen) bezeichnet.
Emanuel (1994) definiert die konvektiven Bewegungen als die Bewegungen, welche auf-
grund der Wirkung eines festen Gravitationsfeldes auf Dichtevariationen in einem Fluid
entstehen. Beschränkt auf die atmosphärischen Wissenschaften, handelt es sich bei kon-
vektiven Prozessen um relativ klein-skalige, thermisch-direkte Zirkulationen, welche aus
der Gravitationswirkung auf eine instabile, vertikale Massenverteilung resultieren. Kon-
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KAPITEL 2. PHYSIKALISCHE GRUNDLAGEN DER KONVEKTION

vektive Bewegungen sind meistens turbulent, wohingegen nicht-konvektive Bewegungen,
außer an Grenzflächen, laminar sind.
Kraus und Ebel (2003) beschreiben den Unterschied zwischen freier und erzwungener
Konvektion. Unter freier Konvektion werden Ausgleichsbewegungen im Gravitationsfeld
der Erde aufgrund von Dichteunterschieden in Luftmassen verstanden. Bei erzwungener
Konvektion kommt es durch dynamische Kräfte, wie zum Beispiel der Druckgradientkraft,
oder orographischen Effekten zur Bewegung eines Fluids.
Mit der Konvektion geht Wolkenbildung einher, denn liegen lokale Unterschiede in Tem-
peratur, Feuchte und Vertikalwind vor, so entstehen konvektive Wolken. Für die Wolken-
bildung muss das Luftpaket durch trocken-adiabatisches Aufsteigen das Kondensationsni-
veau erreichen. Bei freier Konvektion wird diese Höhe als Cumulus-Kondensationsniveau
(CKN) (engl. Cumulus Condensation Level, kurz: CCL), bei erzwungener Konvektion als
Hebungskondensationsniveau (HKN) (engl. Lifting Condensation Level, kurz: LCL) be-
zeichnet. Ab diesem Niveau kommt es zur Sättigung und das Luftpaket steigt feucht-
adiabatisch weiter auf, somit bilden sich Quellwolken aus, eine ausführliche Beschreibung
dieses Prozesses folgt im nächsten Abschnitt.

2.2 Entstehung von konvektiven Zellen

Abb. 2.1: Entstehung einer Cumulus-Wolke im Falle einer
Bodeninversion (Zdunkowski et al. 2004).

Die Cumulus-Wolken machen Auftriebselemente sichtbar. Es ist möglich, dass ein Luftpa-
ket bei anfänglich vertikaler Verlagerung nach oben beschleunigt wird, wenn zum Beispiel
die Luftpakete nahe der Oberfläche stärker erwärmt werden als ihre Nachbarschaft ent-
steht Auftrieb der Luftpakete. Bleiben die Luftvolumina wärmer als die Umgebung, kann
der initiale Auftrieb weiteren Auftrieb anregen und das Hebungskondensationsniveau kann
erreicht werden. Das ist möglich, wenn die vertikale Temperaturschichtung der Umgebung
instabil ist, dies führt sogar zu anhaltendem Aufstieg des Luftpaketes (Doswell III 1985).
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2.2. ENTSTEHUNG VON KONVEKTIVEN ZELLEN

In allen konvektiven Wolken entwickelt sich die Luftbewegung durch die vertikale Beschleu-
nigung, welche durch die lokalen Dichteunterschiede der feuchten Luft zur Umgebungsluft
entstehen kann. Hat ein Luftpaket eine geringere Dichte als die benachbarte Luft, so ist
auch der Druck des Luftpaketes geringer als der Umgebungsdruck und es entsteht ein
Druckgradient. Demzufolge kommt es zu Hebungsprozessen und es bildet sich ein Auf-
windbereich aus. Durch den Auftrieb gewinnt die aufsteigende Luft kinetische Energie. Die
Umgebungsluft wird zum Luftpaket hin beschleunigt. Das Massenfeld in der Umgebung
stellt sich so auf die aufsteigende Luft ein (Houze Jr. 1993).
Anhand von Abbildung 2.1 kann die Entwicklung einer Cumulus-Wolke erklärt werden.
Die dick ausgezogene Linie beschreibt das Temperaturprofil der Atmosphäre. Es hat sich
durch die nächtliche Strahlungsabkühlung eine Bodeninversion ausgebildet. Wie es trotz
stabiler Schichtung zur Gewitterbildung kommen kann, wird im Folgenden beschrieben.
Die Arbeiten von Kraus (2004), Zdunkowski et al. (2004), Doswell III (1985) und Battan
(1961) sind dabei maßgeblich.

Nach Sonnenaufgang wird die Erdoberfläche erwärmt und es kann ein Wärmetransport
von der Oberfläche zu den angrenzenden Luftschichten stattfinden. Die Luftpakete steigen
auf und bewirken durch Mischungsprozesse eine Erwärmung der Inversionsschicht. Nur
wenn dieser Prozess über längere Zeit anhält, kann sich eine labile Schichtung ausbilden.
Zunächst ist die aufwärtsgerichtete Bewegung jedoch noch durch den sehr stabilen Tem-
peraturgradienten der Inversion begrenzt. Die Luftpakete steigen nur so weit auf, bis sie
kälter als die Umgebungsluft sind.
Die erwärmten Luftvolumina dehnen sich beim Aufsteigen aus und kühlen trocken-adia-
batisch ab. Bei der Ausdehnung der Luft wird Arbeit geleistet, es wird Energie verbraucht,
welche in Form von Wärme im Luftpaket enthalten ist. Durch die Vermischung des Luft-
paketes und der Umgebung nähern sich deren Eigenschaften an. Die nachfolgenden Luft-
pakete können immer größere Höhen erreichen und die nächtliche Inversion verschwin-
det im weiteren Tagesverlauf. Die Inversionsschicht wird durch den zuvor beschriebenen
Prozess, die sogenannte trockene Konvektion, zu einer Mischungsschicht. Der vertikale
Temperaturgradient in dieser Schicht nähert sich immer mehr dem trocken-adiabatischen
Temperaturgradienten (γd =−g/cp) an, da weder Wärme zu- noch abgeführt wird und kei-
ne Kondensation auftritt.
Bis zum Mittag hat sich die Atmosphäre im Bereich der Grenzschicht unterhalb der Inversi-
on erwärmt. Die Inversionsschicht geht im Tagesverlauf komplett in eine Mischungsschicht
über. Die Mischungsschicht kann durch die beständige solare Erwärmung erhöht werden
(Zdunkowski et al. 2004). Die aufsteigenden Luftpakete können das Kondensationsniveau
erreichen, die Temperatur, bei der dies zum ersten Mal möglich ist, wird als Auslösetem-
peratur oder konvektive Temperatur bezeichnet.
In der Abbildung 2.1 wird deutlich, dass die Höhe des Cumulus-Kondensationsniveaus
dort ist, wo sich die Linie des konstanten Sättigungsmischungsverhältnisses (gestrichelt),
definiert durch den Taupunkt am Boden und das Temperaturprofil der Umgebung schnei-
den (Zdunkowski et al. 2004). In dem Kondensationsniveau ist die relative Feuchte auf
100 % angestiegen, bis zu der Höhe des CKN ist das Luftpaket untersättigt. In dieser Hö-
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he ist nun der Taupunkt gleich der Temperatur des Luftpaketes. Ist schon zu Beginn des
Prozesses ausreichend Luftfeuchtigkeit vorhanden, setzt dort Kondensation ein.
Der Aufstieg des Luftvolumens erfolgt zunächst trocken- und anschließend feucht-adiaba-
tisch, es bildet sich eine Cumulus-Wolke aus. Durch die Kondensation wird bei der Wol-
kenbildung Wärme freigesetzt, sodass die Temperaturabnahme mit der Höhe ab diesem
Niveau schwächer ist und die Abkühlung infolge der Ausdehnung teilweise kompensiert
werden kann.
Steigt das Luftpaket nicht aufgrund von thermischen Effekten auf, sondern wird zum Auf-
steigen gezwungen, wird die Höhe, bei der Sättigung und Wolkenbildung einsetzen, He-
bungskondensationsniveau genannt. Sowohl in Abb. 2.1, als auch in Abb. 2.2 wird die Be-
stimmung des HKN verdeutlicht. Das HKN liegt in der Höhe, wo sich der Schnittpunkt des
konstanten Sättigungsmischungsverhältnises, beginnend beim Taupunkt am Boden, und
der Trockenadiabate, startend bei der virtuellen Bodentemperatur, befindet. Wie auf Abb.
2.2 wiedergegeben, findet ab dem HKN die Temperaturabnahme entlang der Feuchtadia-
bate statt. Schneidet diese Linie das Profil der Umgebungstemperatur, befindet sich in der
entsprechenden Höhe das Niveau der freien Konvektion (engl. Level of Free Convection,
kurz: LFC). Ab dem LFC ist das Luftpaket wärmer als die Umgebung und kann frei auf-
steigen.
Vor dem Erreichen des LFCs ist die Temperatur des Luftpaketes geringer als die Umge-
bungstemperatur. Die Umgebungsdichte ist damit kleiner als die des Luftpaketes, welches
aus diesem Grund einen negativen Auftrieb erfährt. Beim Übersteigen des LFCs ist es
genau umgekehrt und das Luftpaket erfährt positiven Auftrieb. Das Luftpaket steigt so-

Abb. 2.2: Die für Konvektion notwendige Auftriebsenergie
(Zdunkowski et al. 2004).

weit auf, bis seine Temperatur erneut gleich der Umgebungstemperatur ist, dort befindet
sich das Gleichgewichtsniveau (engl. Equilibrium Level, kurz: EL). Doch häufig lässt sich
beobachten, dass die Wolkenoberkante über diesem Niveau liegt, was auch in Abb 2.1
dargestellt wird. Der Impuls des Luftpaketes trägt dieses über das EL hinaus bis zum Ni-
veau der Wolkenobergrenze (engl. Cloud Top Level, kurz: CTL) (Zdunkowski et al. 2004).
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2.3 Organisationsformen konvektiver Prozesse

Die räumliche Ausdehnung und die Dauer der Gewitter kann viele verschiedene Größen-
ordnungen annehmen. Die flache Konvektion ist ein konvektiver Prozess, bei dem es nicht
zu Niederschlag kommt, dieser spielt in den folgenden Untersuchungen keine entschei-
dende Rolle.
Im Rahmen dieser Arbeit wird sich auf das kleinste konvektive System - eine Einzelzelle -
beschränkt. Hierbei handelt es sich um eine einzige Konvektionszelle, welche sich in einer
Cumulonimbus-Wolke äußert. Bei diesem Wolkentyp sind die Kondensation und der Nie-
derschlag intensiver als bei stratiformen Wolken. Der durchschnittliche Durchmesser einer
Einzelzelle beträgt 2 bis 10 km bei einer Lebensdauer von 30 bis 60 min. Konvektions-
zellen dieser Art treten meist in den mittleren Breiten - unregelmäßig über die Landschaft
verteilt - auf.
Eine Einzelzelle entwickelt sich bei geringer vertikaler Windscherung, sowie bei instabiler
Schichtung der Atmosphäre. Konvektive Einzelzellen sind durch einen lokalen, isolierten
und vertikal hochreichenden Aufwindbereich charakterisiert. Diese individuelle Gewitter-
zelle durchläuft dabei einen typischen Lebenszyklus, vom Cumulusstadium über das Rei-
festadium bis hin zum Dissipationsstadium. Auf den Lebenszyklus wird in Kapitel 2.4 de-
tailliert eingegangen.

Schließen sich mehrere Einzelzellen zusammen, bildet sich eine sogenannte Multizel-
le aus. Hierbei befinden sich die Einzelzellen in verschiedenen Entwicklungsstadien. Eine
Multizelle führt dazu, dass immer wieder neue Gewitterzellen entstehen, die Lebensdauer
einer Multizelle kann sich so über mehrere Stunden ausdehnen. Liegt dazu noch vertikale
Scherung des Horizontalwindes vor, können Multizellen organisierte Strukturen ausbilden,
solche organisierten, konvektiven Strukturen werden als mesokalige konvektive Systeme
(engl. Mesoscale Convective Systems, kurz: MCS) bezeichnet. Nach Houze Jr. (1993)
handelt es sich bei Wolkensystemen, welche aus einem Kollektiv von Gewitterzellen be-
stehen und eine zusammenhängende Niederschlagsfläche von mindestens 100 km aus-
bilden, um solche MCS. Die typische Lebensdauer bei dieser Art von Konvektionsystemen
liegt bei zehn Stunden, bei günstigen Bedingungen sogar bei wenigen Tagen.
Ähnliche Lebensdauern und räumliche Größenordnungen, wie Multizellen, haben Super-
zellen. Bei einer Superzelle handelt es sich um eine einzelne Gewitterzelle, die jedoch im
Gegensatz zu einer Einzelzelle, starke Schäden anrichten kann. In einer Superzelle exis-
tiert ebenfalls nur ein Aufwind- und ein Abwindbereich, die jedoch räumlich stärker ausge-
dehnt sind, als bei Einzel- oder Multizellen. Außerdem führt der Aufwindschlauch eine ho-
rizontale Rotationsbewegung aus, welche durch starke vertikale Windscherung entsteht.
Ein weiteres Merkmal einer Superzelle ist die räumliche Trennung von Auf- und Abwind-
bereich innerhalb der Zelle, dadurch wird das Heranführen von feucht-warmer Luft nicht
behindert.
Der Schwerpunkt der Arbeit liegt auf Einzelzellen-Gewittern und im Besonderen auf Luft-
massengewittern. Gewitter dieser Art sind in den meisten Fällen mit Starkniederschlägen,
böigem Wind und Blitzen verbunden. Dieser Gewitterntyp entsteht häufig im Sommer, da
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hier die Luft ausreichend warm und feucht ist. Durch die verstärkte Sonneneinstrahlung
zu dieser Jahreszeit findet eine Erwärmung der bodennahen Schichten statt. Aber auch in
den Wintermonaten kann es zu Luftmassengewittern kommen, wenn durch Höhenkaltluft
eine Labilisierung der Schichtung erfolgt.

2.4 Der Lebenszyklus einer Konvektionszelle

Abb. 2.3: Der Lebenszyklus einer konvektiven Einzelzelle mit
den drei Entwicklungsstufen (Spektrum Verlag 2015)

Schon 1948 beschreiben Byers et al. (1948) die Struktur und Zirkulation von Gewittern.
Sie stellen fest, dass Gewitter ein Komplex aus einer oder mehreren individuellen Zellen
sind und jede dieser Zellen einen dreistufigen Lebenszyklus durchläuft. Dieser Lebenszy-
klus ist in Abb. 2.3 dargestellt. Die von Byers et al. (1948) eingeführte Betrachtungsweise
wurde von vielen Wissenschaftlern übernommen und erweitert. Die nachstehenden Erläu-
terungen basieren auf der Fachliteratur von Houze Jr. (1993), Kraus und Ebel (2003), Bott
(2012), Battan (1961), Emanuel (1994), Hense (2012), Kessler (1992) und Djuric (1994).

Die Cumulusphase

Im Wachstumsstadium - Cumulus-Stufe - kann sich aus einer harmlosen Cumulus humilis-
Wolke eine Cumulus congestus-Wolke bilden, welche im ersten Teil der Abb. 2.3 abgebil-
det ist. Laut Bott (2012) entwickelt sich im Anfangsstadium aufgrund von starken Aufwin-
den aus einer Cumulus congestus-Wolke schnell eine Cumulonimbus-Wolke.
Houze Jr. (1993) zeigt, dass alle konvektiven Wolken aufgrund von vertikaler Beschleuni-
gung entstehen, wenn feuchte Luft lokal weniger dicht ist als die großräumige Umgebungs-
luft, da feuchte Luft leichter als trockene Luft ist. Die Luft in oberflächennahen Schichten
muss hohe Temperaturwerte erreichen und vom Auftrieb erfasst werden.
Wird ein Luftpaket beschleunigt, so findet eine Anpassung des Massenfeldes innerhalb
und um die Wolke herum statt. Aufgrund der Massenerhaltung stellt sich das Druckfeld
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auf die Veränderungen ein. Der Gewinn an kinetischer Energie aus dem Auftrieb verstärkt
den Effekt der Beschleunigung der bodennahen Umgebungsluft und ein aufwärtsgerichte-
ter Luftstrom innerhalb der Wolke, der sogenannte Updraft, entsteht. Wie in der Abbildung
2.3 deutlich auszumachen ist, dominiert der Updraft in der Anfangsphase der Entwicklung
einer Konvektionszelle.
Der Updraft wird durch schwächeres, großräumiges Absinken in der Umgebung ausge-
glichen, welches aufgrund der Übersichtlichkeit nicht in Abb. 2.3 wiedergegeben werden
kann. Unterhalb der Wolkenbasis, in Abb. 2.3 bei 1.5 km Höhe, lässt sich die horizontale
Konvergenz im Oberflächenwind ausmachen. Das konvergente Horizontalwindfeld kann
zum Beispiel durch vorangehende Gewitter, orographische Strukturen oder Fronten ent-
standen sein.

Durch den Aufwind wird feucht-warme Luft aus der Grenzschicht in die höhere Tro-
posphäre transportiert. Die aufsteigende Masse nimmt zu und der Wolkenturm kann die
0 ◦C-Grenze erreichen. In der Abbildung 2.3 befindet sich diese Grenze bei circa 5 km Hö-
he. Der obere Wolkenbereich ist eine Mischwolke. Dies ist eine wichtige Voraussetzung für
die Bildung der intensiven Konvektionsniederschläge. Die mikrophysikalischen Prozesse
der Niederschlagsbildung werden im Rahmen dieser Arbeit als weniger elementar ange-
sehen und demzufolge nicht detailliert beschrieben.
Bei fortschreitender Gewitterentwicklung entstehen, durch das Kollidieren von Wolkentrop-
fen, kleine Niederschlagsteilchen. Diese kleinen Tropfen werden allerdings durch den Up-
draft noch in der Wolke gehalten und können noch nicht als Niederschlag zur Erdoberflä-
che fallen.
Die Updraft-Geschwindigkeit nimmt mit der Zeit zu und die Wolke kann bis zur Tropopause
anwachsen. Eine solch hochreichende Gewitterwolke wird als Cumulonimbus-Wolke be-
zeichnet, zu sehen im mittleren Teil der Abbildung 2.3.

Die Reife-Phase

Das Reifestadium - Mature-Stufe - ist erreicht, wenn die Niederschlagsteilchen ausrei-
chend groß sind und aufgrund ihrer Gravitationskraft, dem Updraft entgegen, in Richtung
des Erdbodens fallen und diesen erreichen, ohne vorher zu verdunsten. In der Abb. 2.3 ist
auszumachen, wie hoch eine Gewitterwolke in die Troposphäre reicht (bis zu 13 km). Die
aufsteigende Luft gewinnt an kinetischer Energie, dadurch verstärkt sich der Effekt des
Auftriebs. Der entstandene Cumulonimbus saugt bei großer Labilität immer mehr Luft von
unten an. Innerhalb der Wolke gibt es aufsteigende Luft, die Kondensationsprodukte ent-
hält, welche immer weiter anwachsen und dadurch schwerer werden. Aus diesem Grund
wird der Auftrieb schwächer und die Niederschlagsteilchen können hinabfallen. Sind al-
le Niederschlagspartikel ausgefallen, löst sich die Wolke durch Diffusion auf (Kraus und
Ebel 2003). Die Temperatur in den obersten Wolkenbereichen liegen weit unter 0 ◦C. Die
Bildung von Eispartikeln setzt ein. Diese Eisteilchen sind eine sehr wichtige Vorausset-
zung für die Entwicklung starker konvektiver Niederschläge oder Hagel. Im Reifestadium
erreicht das Gewitter die größte Niederschlagsrate und auch die Vertikalgeschwindigkeiten
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Abb. 2.4: Die Reife-Phase
(National Weather Service 2015a)

innerhalb der Konvektionszelle sind maximal.
Aus den fallenden Niederschlagspartikeln resultiert
ein nach unten gerichteter Luftstrom, der auch als
Downdraft bezeichnet wird. In Abb. 2.4 ist der Ab-
wind klar zu erkennen. Die, den Niederschlag ent-
haltende Luft, ist kälter und dichter als der Rest der
Wolke. Aus Abbildung 2.4 wird deutlich, dass der
Niederschlag aus hohen kalten Schichten kommt.
Es ist aber nicht (nur) die Zugkraft des fallenden
Niederschlags, welche die Luft nach unten zieht.
Das Verdunsten und Schmelzen der Niederschlags-
teilchen initiiert eine Abkühlung der Luft und trägt
so zur Downdraft-Bildung und -Verstärkung bei. Die
Abkühlung durch den Verbrauch der sensiblen Wär-
me beim Schmelzen ist größer als die Erwärmung
beim Absinken, dadurch kann der Downdraft den

Boden erreichen. Die Abkühlung sorgt dafür, dass die Luft dichter und schwerer wird.
Nicht nur die Verdunstungsabkühlung erzeugt den Downdraft. So bewirkt auch die Umver-
teilung der kondensierten Wassermasse und das Nachverdunsten des Niederschlags in
der untersättigten Umgebungsluft, sowie das Mischen der Wolkenluft mit ihrer Umgebung
eine nach unten gerichtete Beschleunigung (Emanuel 1994).

Der Downdraft breitet sich nicht bis zur Wolkenobergrenze aus, wie in Abb. 2.4 deut-
lich zu erkennen ist. Es entstehen nebeneinander liegende Auf- und Abwindgebiete. Der
Updraft transportiert mehr Masse nach oben, als der Downdraft nach unten. Der Netto-
Massenfluss ist somit positiv, wäre dies nicht der Fall, würde sich keine konvektive Wolke
ausbilden. In der Höhe kommt es demnach aufgrund von Massenerhaltung zu horizontaler
Divergenz. Durch Detrainment entwickelt sich ein Amboss. Dieser initiale Amboss ist gut
in den beiden Abbildungen 2.3 und 2.4 aufgezeigt.
Im Allgemeinen beschreibt Detrainment einen Vermischungsprozess von Fluiden unter-
schiedlicher Eigenschaften. Bezüglich der Wolkenentwicklung bezeichnet der Detrainment-
Begriff das Passieren der gesättigten Wolkenluft über die Wolkenkanten in die Umge-
bungsluft. Das Gegenteil von Detrainment wird als Entrainment bezeichnet. Findet Ent-
rainment statt, so tritt ungesättigte Umgebungsluft über die Wolkengrenzen ein, sodass
Verdünnung der Wolkenluft eintritt, der Auftrieb und auch andere Eigenschaften werden
dadurch abgemildert. Das Mischen über die Wolkenränder kann sowohl durch turbulente,
als auch durch organisierte Strömungen stattfinden (Houze Jr. 1993).

Mit dem Downdraft wird kalte Luft zur Oberfläche transportiert und bildet dort einen di-
vergierenden kalten Bereich (engl. Cold Pool) aus. Die zuvor bedingt instabile Luft wird
durch kältere Luft ersetzt (Emanuel 1994). In der Darstellung 2.4 ist die vordere Kante
der kalten Luft als Front eingezeichnet. Hierbei handelt es sich um die sogenannte Böen-
front (engl. Gust Front), diese führt zur abrupten Temperatur- und Windänderung, sowie
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zu einem Druckanstieg und macht sich durch böigen Wind bemerkbar. An der Gust Front
können sich neue Gewitterzellen bilden, da sich hier die kalte Luft unter die warme schiebt
und diese zum Aufsteigen zwingt, so wie es bei einer Multizelle geschieht.

Die zu Anfang vorliegende Instabilität wird abgebaut, indem der Schwerpunkt des Sys-
tems nach unten verlagert wird. Dies geschieht durch das Aufsteigen feucht-warmer Luft
und das Absinken kalter Luft. Durch die Konvektion wird eine mesoskalige Zirkulation
(engl. Convective Overturning) ausgelöst. Diese ist charakterisiert durch den Updraft und
das großräumige Absinken in der Umgebung, welches ebenfalls zu dem Konvektionspro-
zess gehört. Durch diese großflächige Subsidenz findet eine Erwärmung der Umgebungs-
luft statt. Die Erwärmung erfolgt demnach nicht durch die Kondensation, sondern durch die
Zirkulation. Die latente Energie aus dem Kondensationsprozess wird für die Erzeugung der
kinetischen Energie des Updrafts benötigt. Somit können die Energieverluste durch den
Niederschlag ausgeglichen werden.

Die Abschwächungsphase

Abb. 2.5: Die Abschwächungsphase
(National Weather Service 2015a)

Die Abschwächungsphase - Dissipation-Stufe -
ist erreicht, sobald sich der Downdraft im unteren
Teil der Zelle ausbreitet und der Updraft durch
den Downdraft ersetzt wird. Im rechten Teil der
Abb. 2.3 ist die überwiegend abwärtsgerichtete
Bewegung eindeutig zu erkennen.
Der divergierende Cold Pool am Boden macht
die Möglichkeit von Druckstörungen, die mit
der Wolke assoziiert werden, zunichte, da die
Schichtung unterhalb der Wolke deutlich stabiler
und dichter geworden ist. Die Zufuhr von feucht-
warmer Luft, die für den Updraft notwendig ist,
wird durch den Downdraft abgeschnitten, dem-
zufolge wird das Wachstum der Cumulonimbus-
Wolken verhindert und deren Abbau begünstigt.
Die Abbildung 2.5 zeigt das Endstadium der Kon-
vektionszelle. Hier sind alle Niederschlagsteilchen ausgefallen und die Wolke diffundiert.
Nur noch der obere Teil der ursprünglichen Cb-Wolke ist vorhanden. Mit Abnahme bezie-
hungsweise dem Ende des Updrafts nimmt auch die kompensierende großräumige Ab-
sinkbewegung ab.
Die Lebensdauer einer Konvektionszelle ist abhängig von der Zeit, die sie benötigt um an-
zuwachsen, Niederschlag zu bilden und bis dieser ausgefallen ist. Im Allgemeinen lebt ein
Einzelzellengewitter circa 30 bis 60 min bei einer Höhe von 10 km und einer horizontalen
Erstreckung von wenigen Kilometern (Emanuel 1994).
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2.5 Atmosphärische Voraussetzungen und Auslöse-
mechansimen für Konvektion

Es kann zwischen zwei Entstehungsmechanismen für den Konvektionsprozess unterschie-
den werden. Führt starke Erwärmung der bodennächsten Schichten oder Abkühlung von
hoch-troposphärischen Schichten zu Konvektion, wird dies als thermischer Auslöser be-
zeichnet. Findet Konvektion im Bereich von Fronten, Konvergenzlinien oder Gebirgen statt,
handelt es sich um erzwungene Konvektion.
Für die Gewitterentstehung müssen bestimmte atmosphärische Bedingungen vorliegen,
die konvektionsfördernd wirken. Nach Doswell III et al. (1996) gibt es drei wichtige Be-
dingungen, die für die Erzeugung von hochreichender Konvektion und Auftrieb notwendig
sind. Das ist zum Einen ein bedingt instabiler Temperaturgradient der Umgebung, des Wei-
teren sollte ausreichend Luftfeuchtigkeit vorliegen. Zusätzlich sollte es Hebungsprozesse
geben, welche ein Luftvolumen bis zu seinem LFC anheben können. Durch die Anregung
von Hebungsprozessen kann auch bei anfänglich stabiler Atmosphäre Konvektion auftre-
ten.
Liegt zum Beispiel eine Inversion vor, so kann die potentielle Instabilitätsenergie zunächst
nicht freigesetzt werden, sammelt sich jedoch an. Sobald es Hebungsantriebe gibt, die die
ausreichend feuchte Luft anregen bis zur Höhe der freien Konvektion anzusteigen, wird
die latente Energie durch Kondensation freigesetzt und die Konvektion kann sich viel stär-
ker entwickeln. Die Hebungsprozesse sind dabei häufig großskalig, zum Beispiel durch
Fronten, Orographie, Konvergenz in Bodennähe oder Divergenz in der Höhe. Aber auch
vorangegangene Gewitter, Temperaturadvektion oder Schwerewellen können Hebung an-
regen.
Kraus und Ebel (2003) machen kleinräumige Unterschiede in der Temperatur, der Luft-
feuchtigkeit und dem Vertikalwind für das Aufsteigen und Absinken von Luftteilchen ver-
antwortlich. Durch die Auf- und Abbewegungen wird Turbulenz zum Ausdruck gebracht.
Diese dynamisch erzeugte Turbulenz kann durch Reibung an Hindernissen auch zu ther-
mischer Turbulenz führen. Als Folge der turbulenten Strömung bildet sich eine thermisch
labile Schichtung aus. Ist die atmosphärische Schichtung hochreichend instabil, so kön-
nen sich konvektive Wolkenstrukturen entwickeln.

Konvektion wird häufig durch eine warme Oberfläche angeregt, daher muss für die Ent-
wicklung eines Einzelzellen-Gewitters bodennahe Luft kräftig erwärmt und vom Auftrieb
erfasst werden. Die Konvektionsprozesse entwickeln sich dagegen erst, wenn die latente
Wärme die Hauptenergiequelle wird (Djuric 1994). Durch erhöhte Labilität und Luftfeuch-
tigkeit werden enorme Energiemengen bereitgestellt, damit sich die Luft in Bewegung setzt
und in Bewegung gehalten werden kann (Battan 1961).
Für Djuric (1994) ist die potentielle Instabilität der Atmosphäre die notwendige Bedingung
für die Gewitterbildung. Die detaillierte Erklärung der bedingten und potentiellen Instabilität
findet sich in Kapitel 2.5.3. Notwendig für die Gewitterbildung ist neben der bedingt labilen
atmosphärischen Schichtung eine ausreichend hohe Konzentration von Wasserdampf. Der
Wasserdampf liefert die latente Energie für das Wolkenwachstum. Eine erhöhte Menge an
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Wasserdampf in den untersten Schichten führt zum Ansteigen der potentiellen Instabilität.

In den nun folgenden Unterkapiteln werden die Bedingungen, welche Konvektion be-
günstigen, detailliert erläutert. Zunächst wird dafür die Auftriebskraft dargestellt. Anschlie-
ßend findet eine Beschreibung der unterschiedlichen Stabilitätsmaße für atmosphärische
Betrachtungen statt. Die sich anschließenden Erklärungen basieren auf Hense (2012),
Emanuel (1994), Bott (2012) und Zdunkowski et al. (2004).

2.5.1 Der konvektive Auftrieb

Eine wichtige Größe ist die Auftriebskraft eines Luftpaketes. Wird ein Körper mit einer
Dichte ρ1 in einem Fluid mit Dichte ρ2 untersucht, so sind die Bewegungen interessant,
welche aus der Wirkung der Schwerkraft auf Dichtevariationen resultieren. Hierbei handelt
es sich um das Archimedische Prinzip, welches für alle Fluide gilt. Konvektive Wolken
existieren aufgrund von Auftrieb.
Mithilfe der Euler’schen Bewegungsgleichungen (2.1) lässt sich der Effekt der Schwerkraft
auf Luftmassen mit unterschiedlicher Dichte ableiten. Unter der Annahme, dass lokale
Dichte- und Druckvariationen klein im Vergleich zu den mittleren Werten des Fluids sind,
ist die Auftriebsbeschleunigung viel kleiner als die Gravitationsbeschleunigung. Hierbei
kann die Wirkung der Corioliskraft vernachlässigt werden, da die konvektiven Prozessen
auf kleinen Skalen ablaufen und daher als von der geographischen Breite unabhängig
angenommen werden können. Weiterhin wird Reibungsfreiheit angenommen.

dv
dt

=− 1
ρ

∇p−gk (2.1)

In dieser Gleichung (2.1) beschreibt v = (u,v,w) den Geschwindigkeitsvektor mit den
Komponenten u,v in der Horizontalen und w in der Vertikalen, ρ die Dichte, p den Druck,
g die Schwerebeschleunigung und k den vertikalen Einheitsvektor. Für die weiteren Be-
trachtungen ist nur die vertikale Impulsgleichung (2.2) von Bedeutung.

dw
dt

=− 1
ρ

∂ p
∂ z
−g (2.2)

Der erste Term auf der rechten Seite von Gleichung (2.2) beschreibt die nicht-hydrostatische
Druckgradientbeschleunigung und der zweite Term die Gravitationsbeschleunigung.
Nun werden der Druck und die Dichte als Summe aus einem ungestörten Grundzustand
(ψ0) und einer Störung (ψ ′) betrachtet. Hierbei ist der Grundzustand nur eine Funktion der
Höhe. Die Dichtestörungen sind klein im Vergleich zu den Größen des Grundzustandes,
daher kann für diese Störungen eine Taylor-Entwicklung (2.3) durchgeführt werden.

1
ρ0 +ρ ′

=
1
ρ0

(
1− ρ ′

ρ0
+σ(2)

)
(2.3)

Zusammen mit der hydrostatischen Grundgleichung für den Grundzustand (d p0/dz=−ρ0g)
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und unter Vernachlässigung der Produkte von Störgrößen lautet die Bewegungsgleichung
(2.4):

dv
dt

=− 1
ρ0

∇p′+Bk mit B≡−g
ρ ′

ρ0
(2.4)

Hierbei bezeichnet der Term B den Auftrieb eines Luftvolumens im Schwerefeld der Erde.
Die Auftriebskraft ( fa(z)), welche die Arbeit δa an dem Luftpaket leistet, entsteht aus dem
Gewichtsunterschied zwischen dem Luftvolumen und der verdrängten Umgebungsluft und
ist wie folgt definiert.

fa(z) = B = g
ρu−ρ

ρ
(2.5)

Hierbei beschreibt ρu die Dichte der Umgebungsluft und ρ die Dichte der Luftpaketes. Es
kommt infolgedessen zum Aufsteigen des Luftpaketes, wenn dieses eine geringere Dichte
als die Umgebungsluft besitzt. Der Auftrieb ist proportional zur Dichteabweichung vom Re-
ferenzzustand, und entsteht aus Störungen in Temperatur, Druck, Wasserdampf und dem
Hydrometeorgewicht. In konvektiven Wolken sind die jeweiligen Beiträge gleich groß.
Um Massenerhaltung zu gewährleisten, kann Auftrieb nur gleichzeitig mit einer Druckstö-
rung existieren, es kommt zu Druckgradienten, die die Umgebungsluft zum aufsteigen-
den Luftvolumen hin beschleunigt (Houze Jr. 1993). Die Aufrechterhaltung des Aufwindes
durch den negativen Auftrieb unterhalb der Wolkenbasis ist nur zu erklären, wenn es ne-
ben dem thermischen Auftrieb auch eine nicht-hydrostatische Druckstörung gibt (Kessler
1992). Der Auftriebsterm kann nun für feuchte, aber ungesättigte Luft analysiert werden.
Für diesen Fall gilt die ideale Gasgleichung und die virtuelle Temperatur in der Form (2.6).

p = ρRdTv mit Tv = T
(

1+
(

Rv

Rd
−1
)

q
)

(2.6)

Mit den spezifischen Gaskonstanten für trockene Luft Rd und für Wasserdampf Rv, der
Temperatur T , der spezifischen Feuchte q und der virtuellen Temperatur Tv. Die virtuelle
Temperatur wird ebenfalls in einen Grundzustand und die Störung aufgespalten, sodass
sich aus der Gasgleichung (2.6) ρ ′/ρ0 = T ′v/Tv,0− p′/p0 ergibt und für den Auftrieb in Gl. (2.4)
geschrieben werden kann:

B = g
(

T ′v
Tv,0
− p′

p0

)
(2.7)

Emanuel (1994) zeigt auf, dass für Geschwindigkeiten, die geringer sind als die Schall-
geschwindigkeit, die Druckstörungen bezüglich der Temperaturstörungen zu vernachläs-
sigen sind, sodass sich für den Auftrieb folgendes ergibt:

B≈ g
Tv,LP−Tv,U

Tv,U
(2.8)
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2.5.2 Konvektiv verfügbare potentielle Energie (CAPE)

Werden endliche Verlagerungen in der Vertikalen, die zu Instabilität des Luftpaketes führen
können, zugelassen, kann mithilfe des Ersten Hauptsatzes der Thermodynamik eine Mo-
dellvorstellung beschrieben werden. Für den ersten Hauptsatz der Thermodynamik ergibt
sich für das gesamte System:

1
c̄p

d
dz

w2

2
+

(
dT
dz

+
g
c̄p

+
l12

c̄p

dqs

dz

)
− g

c̄p

ρu−ρ

ρ
= 0 (2.9)

Der eingeklammerte Term kann mit Null abgeschätzt werden, denn für das adiabatische
Aufsteigen von materiellen Volumina ist die Entropieänderung Null. Emanuel (1994) zeigt,
dass diese Näherung auch für Luftpakete, welche sich mit der Umgebungsluft mischen,
gemacht werden darf. Somit kann das betrachtete Luftpaket kinetische Energie nur durch
die Auftriebskraft gewinnen beziehungsweise verlieren.

∆
w2

2
=
∫ z0

z1

g
Tv−Tv,u

Tv,u
dz =

∫ p0

plnb

RL(Tv−Tv,u)dln(p) (2.10)

Die Integration von Gl. (2.9) über die Höhe ergibt Gl. (2.10), dieses Integral definiert
die konvektiv verfügbare potentielle Energie (engl. Convective Available Potential Energy,
kurz: CAPE). Die Höhen z0 beziehungsweise p0 bezeichnen die Höhe beziehungsweise
den Druck an der Erdoberfläche. In der Höhe z1 beziehungsweise bei dem dazugehörigen
Druck plnb ist das Niveau mit neutralem Auftrieb (engl. Level of Neutral Buoyancy , kurz:
LNB) erreicht. Es herrscht potentielle Instabilität, wenn das Integral positiv ist.
Da bodennahe Luft untersättigt ist, muss die Luft zunächst bis zum Hebungskondensa-
tionsniveau ansteigen und dabei trocken-adiabatisch abkühlen. Das Luftvolumen ist da-
durch kühler als die Umgebung, erst durch weiteres feucht-adiabatisches Ansteigen kann
das Luftpaket ein Niveau erreichen, auf welchem die Umgebungstemperatur geringer ist.
Dieses Niveau wird Level der freien Konvektion genannt, ab hier kann das Luftpaket frei
aufsteigen.
Während eines konvektiven Aufstiegs findet eine Energieumwandlung von potentieller

Abb. 2.6: Thermodynamisches Diagramm
(Hense 2012)

Energie des Auftriebs hin zu kinetischer Ener-
gie der Bewegung statt. Die CAPE ist die
maximale potentielle Energie, die einem Luft-
paket für die Konvektion zur Verfügung steht
beziehungsweise welche beim Einsetzen von
Konvektion in kinetische Energie umgewan-
delt werden kann. Je größer die CAPE ist, de-
sto mehr potentielle Energie steht zur Verfü-
gung. Anhand von Abbildung 2.6, lässt sich
die CAPE gut veranschaulichen. Dargestellt
sind neben dem Kondensationslevel, dem
LFC und dem LNB die beiden Anteile der kon-
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vektiv verfügbaren potentiellen Energie. In rot ist der positive Anteil (CAPE(+)) von CAPE
markiert, dieser erstreckt sich vom LFC bis hin zum LNB beziehungsweise EL. Dieser Teil
kann durch konvektive Umlagerungsprozesse komplett in kinetische Energie des Auftriebs
umgewandelt werden.
Die konvektiv verfügbare potentielle Energie eines Luftpaketes, ist die Energie, die ober-
halb des LFC verfügbar ist. Die CAPE dient zur Abschätzung der Stärke von hochreichen-
der Konvektion und wird als Maß für instabile konvektive Umlagerungen verwendet. Die
CAPE beschreibt die Auftriebsenergie eines feucht-adiabatisch aufsteigenden Luftpaketes
durch ein Intergral über eine Höhendifferenz und setzt sich aus zwei Anteilen zusammen.
Zum Einen dem konvektionsverhindernden Teil (blau in Abb. 2.6) und dem konvektionsför-
dernden Teil (rot in Abb. 2.6). Der konvektionsverhinderne Anteil muss durch Hebungspro-
zesse überwunden werden. In Gleichung (2.11) ist der positive Anteil wiedergegeben und
die Gleichung (2.12) zeigt den negativen Beitrag.

CAPE(+) = g
∫ zLNB

zLFC

θe−θ

θ
dz (2.11)

Mit θe wird die pseudo-potentielle Temperatur des aufsteigenden Luftpaketes beschrie-
ben, θ ist die potentielle Temperatur der Umgebungsluft und mit zLFC beziehungsweise
zLNB sind die Höhen des LFCs beziehungsweise des LNBs gemeint.
Je größer die Differenz der potentiellen Temperaturen von Luftpaket und Umgebung ist,
desto größer ist die für die Konvektion zur Verfügung stehende potentielle Energie (Bott
2012). Die CAPE-Werte sind umso größer, je höher die Temperatur und die Feuchtigkeit
des aufsteigenden Luftpaketes im Vergleich zur Umgebungsluft sind. Zu einer Erhöhung
von CAPE kann es auch durch Änderungen der atmosphärischen vertikalen Temperatur-
verteilung kommen.
Damit sich eine Konvektionszelle bilden kann, muss ein Luftpaket bis zum LFC aufsteigen
können. Die Energie, die für das Anheben aufgewendet werden muss, wird konvektive Be-
schränkung (engl. Convective Inhibition, kurz: CIN) genannt. Die CIN kann zum Beispiel
durch orographisch erzwungene Hebung oder Auftrieb an Fronten überwunden werden.
Die konvektive Hemmung kann als negativer Auftrieb bezeichnet werden, welche umso
größer ist, je stabiler die vorliegende Schichtung ist. Die CIN ist wie folgt definiert:

CIN =−g
∫ zLFC

z0

θe−θ

θ
dz (2.12)

Die blau gekennzeichnete Fläche in Abb. 2.6 repräsentiert die CIN oder auch CAPE(-). Die
Fläche reicht vom Boden bis hin zum LFC und muss überwunden werden, damit ab dem
LFC überhaupt Konvektion einsetzen kann. Das bedeutet: CAPE =CAPE(+)+CIN, ist
die gesamte CAPE positiv herrscht Instabilität und die Auftriebsenergie reicht für die Bil-
dung von Gewittern aus.

Im Sommer kann es durch die Erwärmung und Turbulenz der Luftschichten im boden-
nahen Bereich zum Abbau der CIN kommen. Gibt es keine konvektive Beschränkung,
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kann die Luft ohne dynamische Antriebe bis zum LFC aufsteigen. Die 2 m-Temperatur, bei
der dies zum ersten Mal möglich ist, wird als Auslösetemperatur bezeichnet (Bott 2012).
Hierbei handelt es sich um einen rein thermodynamischen Antrieb für hochreichende Kon-
vektion.
Ist die Auslösetemperatur erreicht, erfahren die Luftpakete von Beginn an einen positiven
Auftrieb, denn ihre virtuelle Temperatur ist höher als die der Umgebung. Somit können die
Luftpakete bis in große Höhen aufsteigen. Das LFC liegt in diesem Fall direkt an der Erd-
oberfläche.
Wird die Auslösetemperatur am Boden nicht erreicht, werden dynamische oder orographi-
sche Hebungsantriebe benötigt, um die Luftpakete bis zum Niveau des freien Aufstiegs
anzuheben. Dynamisch erzeugte Anhebung äußert sich überwiegend in einem horizon-
talen Konvergenzgebiet der bodennahen Strömung. Luftmassengrenzen, welche sich in
Fronten oder den Fronten vorgelagerten Konvergenzlinien äußern, führen ebenfalls häufig
zur Konvektionsauslösung. Orographisch erzeugte hochreichende Konvektion lässt sich
durch das Anheben von Luft beim Überströmen von Gebirgszügen erklären.

2.5.3 Hydrostatische Instabilität der atmosphärischen Schichtung

Für die Bildung von Gewittern ist die vertikale Schichtung der Atmosphäre ein entscheiden-
der Faktor. Unter Instabilität wird im Allgemeinen verstanden, dass eine minimale Ände-
rung der Ausgangslage zu einem völlig neuen Zustand führt. Die Atmosphäre ist im instabi-
len Zustand, wenn eine minimale Veränderung der momentanen thermo-hydrodynamischen
Verhältnisse diese weiter von der Ausgangslage entfernt, bis sich am Ende des Vorgangs
völlig neue atmosphärische Umstände eingestellt haben (Bott 2012).
Die Instabilitäten können auf allen raum-zeitlichen Skalen auftreten und es gibt viele Arten
von Instabilität, im Rahmen dieser Masterabeit spielt besonders die Partikelstabilität eine
wichtige Rolle. Unter Partikelstabilität wird verstanden, dass sich ein Luftpaket durch Aus-
lenkung aus seiner Ruhelage dieser durch Oszillation wieder annähert. Liegt Instabilität
vor, so entfernt sich das ausgelenkte Luftpaket exponentiell von der Ausgangslage.
Die Trägheitsinstabilität - eine Form der Partikelinstabilität - beschreibt das Verhalten ei-
nes horizontal ausgelenkten Luftvolumens aufgrund von kinematischen Eigenschaften der
Grundströmung.

In der vorliegenden Arbeit spielt die hydrostatische Instabilität - ebenfalls eine Form der
eine Partikelinstabilität - eine entscheidende Rolle. Die thermodynamische Schichtung der
Atmosphäre ist die Grundlage für die Festlegung, ob die Atmosphäre hydrostatisch sta-
bil oder instabil ist. Die Wirkung der atmosphärischen Thermodynamik auf die vertikale
Umlagerung beschreibt Hense (2012) anhand einer Modellvorstellung. Dazu nimmt er ein
Luftvolumen mit den Zustandsvariablen T , p und q in einer Höhe z an, welches in der
Umgebungsluft mit Tu, pu und qu enthalten ist. Das Luftvolumen soll sich nicht mit der Um-
gebung vermischen. Die Auslenkung findet unter quasi-statischen Bedingungen (p = pu)
mit einem hydrostatisch ausgeglichenen Umgebungsdruck statt. Die atmosphärische Sta-
bilität bestimmt darüber, ob sich ein Luftvolumen durch eine Störung, zum Beispiel einem
infinitesimalen Anfangsimpuls, von der Ausgangslage wegbewegt. In dem Fall ist die Um-
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gebung statisch instabil. Bleibt das Luftvolumen in dieser Höhe, so liegt statische Stabilität
vor.

Die hydrostatische Stabilität beschreibt die Barriere der Atmosphäre in Bezug auf Ver-
tikalbewegungen. Das Luftpaket ist demzufolge bei stabiler Schichtung beim Aufsteigen
(Absinken), schwerer (leichter) als die Umgebung, das heißt die Temperatur ist geringer
(höher) als die der umliegenden Luft. Das Luftpaket erfährt negativen Auftrieb. Umgekehrt
ist die Atmosphäre labil, wenn das Luftpaket beim Aufsteigen (Absinken) leichter (schwe-
rer) als die Umgebung ist. Das Luftpaket ist infolgedessen wärmer (kälter) als sein Umfeld
und es bekommt positiven Auftrieb. Eine labile Schichtung kann eine Ursache für die Ent-
stehung von starken Vertikalbewegungen sein (Kraus und Ebel 2003).
Treffen thermodynamische und kinematische Bedingungen zusammen, so kann es zu dy-
namischer Instabilität kommen. Diese drei Formen von Instabilitäten gehören zu den Par-
tikelinstabilitäten. Im weiteren Verlauf der Arbeit ist mit dem Begriff Stabilität die hydrosta-
tische Stabilität gemeint.

Die oben bereits erwähnte bedingte Instabilität liegt vor, wenn die thermische Schich-
tung der Atmosphäre in Bezug auf trocken-adiabatische Zustandsänderungen stabil, aber
bei feucht-adiabatischen Änderungen instabil ist. In anderen Worten bedeutet dies, dass
sich ein Luftpaket bei Wolkenbildung instabil verhält, ohne Kondensation hingegen sta-
bil. Die Kondensation kann eine starke Labilisierung herbeiführen, sodass sich über eine
große Fläche starke Vertikalbewegungen ausbilden können. Dadurch kann hochreichende
Konvektion ausgelöst werden.
Bedingte Instabilität kann auftreten, wenn die Atmosphäre feucht aber nicht gesättigt ist.
Die notwendige Bedingung ist, dass die vertikale Temperaturabnahme in der ungestör-
ten Atmosphäre kleiner sein muss als die eines trockenen Luftvolumens, aber dennoch
größer als die eines gesättigten Luftpaketes. Fast alle Wolken bilden sich in bedingt insta-
biler Umgebung aus (Houze Jr. 1993). Wird nun eine ganze Luftschicht, die feucht aber
untersättigt ist, in bedingt instabiler Umgebung bis zur Sättigung angehoben, so wird die
gesamte Schicht instabil bezüglich vertikaler Auslenkung. So eine Schicht wird als poten-
tiell instabil bezeichnet.
Instabilitäten beschreiben die Abweichung von einem Gleichgewichtszustand und wollen
ausgeglichen werden. Die potentielle Instabilität kann nicht allein durch Strahlungsprozes-
se abgebaut werden, hier wird ein zusätzlicher Abbauprozess benötigt, bei diesem handelt
es sich um die Konvektion.

Für die Bewertung ob die Atmosphäre stabil oder instabil ist, werden Stabilitätsmaße
benutzt, einige davon werden in den folgenden Abschnitten erläutert.

Der vertikale Temperaturgradient

Das einfachste Stabilitätsmaß ist die Temperaturänderung in der Vertikalen, gegeben durch
den vertikalen Temperaturgradienten (Γ =−∂T/∂ z). Wird ein Luftpaket betrachtet, welches
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als quasi-statisch angenommen wird und adiabatische Prozesse durchläuft, wird von der
Paket-Methode (nach Rossby) gesprochen. Steigt das Luftpaket von der Oberfläche auf,
so wird sich dieses durch die Ausdehnung und der damit verbundenen Volumenarbeit ab-
kühlen. Es kommt zu einer Änderung der inneren Energie du = cvdT . Zum Einen durch
Wärmezu- beziehungsweise -abfuhr δq, zum Anderen durch Volumenarbeit, diese ist in
einem homogenen System ohne irreversible Prozesse definiert als: δa =−pda. Der erste
Hauptsatz der Thermodynamik (2.13) gibt die Beziehung von du, δa und δq wieder.

du = δq+δa (2.13)

Mithilfe der Enthalpie h = u+ pα und dh = cpdT ergibt sich aus (2.13):

δq = cvdT + pdα = dh−αdp = cpdT −αdp (2.14)

Wobei α = ρ−1 das spezifische Volumen, cv beziehungsweise cp die spezifische Wär-
mekapazität bei konstanten Volumen beziehungsweise Druck sind. Unter der Annahme
adiabatischer Prozesse verlaufen die Zustandsänderungen ohne Wärmezu- oder -abfuhr,
sodass δq = 0 gilt. Damit folgt aus Gleichung (2.14):

0 = cpdT −αdp (2.15)

Aus Gleichung (2.15) ergibt sich zusammen mit der hydrostatischen Approximation der
trocken-adiabatische Temperaturgradient: Γd = ∂T

∂ z =− g
cp
≈−9,8 K/km.

Integration von Gleichung (2.15) liefert unter Verwendung der idealen Gasgleichung die
potentielle Temperatur θ .

θ = T0

(
p
p0

)Rd/cp

(2.16)

Hierbei ist p0 der Referenzdruck auf 1000 hPa und die potentielle Temperatur θ ist die
Integrationskonstante für T0 = T (p0). Für den Fall von trocken-adiabatischen Zustands-
änderungen ist θ eine Erhaltungsgröße und gibt die Temperatur an, die das ausgelenkte
Luftvolumen bei p = p0 haben würde.
Laufen die Zustandsänderungen für den Fall von Sättigung ab, so kommt es zu dia-
batischen Wärmeübergängen aufgrund der Phasenänderungen, der Prozess ist feucht-
adiabatisch. Die Verdampfungswärme lc und das Sättigungsmischungsverhältniss rs müs-
sen in der Enthaplieform des 1. Hauptsatzes (dh = cpdT + lcdrs) berücksichtigt werden.
Da dem Luftpaket bei Kondensation Wärme zugeführt wird, ist der Temperaturgradient
bei feucht-adiabatischen Prozessen geringer als im trocken-adiabatischen Fall. Anschau-
lich bedeutet dies, dass die Temperaturabnahme mit der Höhe geringer ist (Γs > Γd).
Exakte Bestimmung des feucht-adiabtischen Temperaturgradienten (Γs) ist nur in Abhän-
gigkeit vom Feuchtegehalt der Luft möglich. Die Erhaltungsgröße für feucht-adiabatische
Zustandsänderungen ist die pseudo-potentielle Temperatur θe, welche sich durch die Nä-
herungsformel (2.17) nach Bott (2012) darstellen lässt.
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θe = θ exp
(

lcrs

cpT

)
(2.17)

Anschaulich wird die pseudo-potentielle Temperatur bestimmt, indem ein Luftpaket zu-
nächst trocken-adiabatisch und ab dem Erreichen der Sättigung feucht-adiabatisch auf-
steigt. Unter der Annahme, dass das gesamte, durch Kondensation gebildete, Wasser als
Niederschlag ausfällt. Nachdem der gesamte Wasserdampf vollständig kondensiert ist,
wird das Luftpaket trocken-adiabatisch bis auf das Niveau p = p0 gebracht. Dort besitzt
das Luftpaketes die pseudo-potentiellen Temperatur (Bott 2012).

Die Brunt-Vaisälä-Frequenz

Wird wiederum ein ungesättigtes, individuelles Luftvolumen in einer beliebigen Umgebung
betrachtet, so lautet nach vertikaler Auslenkung die dritte Bewegungsgleichung resultie-
rend aus Gl. (2.4) unter quasi-statischen (dh. p′ = 0) und hydrostatischen Bedingungen:

dw
dt

= B (2.18)

Daraus folgt die gewöhnliche Differentialgleichung (2.19), mit θu der potentiellen Tempe-
ratur der Umgebungsluft. Hier wird von den Eigenschaften der potentiellen Temperatur
Gebrauch gemacht, denn θ ist für adiabatische Bewegungen höhenkonstant, das heißt
für das Luftpaket gilt: ∂θ

∂ z = 0.

dB
dt

+N2w = 0 mit N2 =
g
θu

∂θu

∂ z
(2.19)

Ein gewöhnlicher Weg, um die hydrostatische Stabilität zu charakterisieren, ist laut Ema-
nuel (1994) die sogenannte Brunt-Väisälä-Frequenz N2. Dies ist die Oszillationsfrequenz
eines infinitesimalen Teilchens, welches durch eine kleine Störung in Bewegung gesetzt
wird. Je größer die Frequenz ist, desto stabiler ist die Atmosphäre bezüglich der vertikalen
Auslenkung.
Bei neutraler Schichtung ist θu eine Erhaltungsgröße und die Brunt-Väisälä-Frequenz ist
Null. Tritt Sättigung ein, ist nicht mehr die potentielle Temperatur θ die Erhaltungsgröße,
sondern die pseudo-potentielle Temperatur θe. Die Betrachtung eines solchen Falles er-
fordert nur die Ersetzung von θu durch θe,u in der Gleichung (2.19).
Für die Beurteilung der atmosphärischen Stabilität in Bezug auf Konvektion, betrachtet
Emanuel (1994) den Auftrieb eines Luftpaketes, diese Vorgehensweise wird die Teilchen-
Methode genannt. Hiermit kann das gesamte potentielle Energiereservoir gemessen wer-
den, welches für die Konvektion des Luftvolumens nötig ist.
Mit den Anfangsbedingungen w(t0 = 0) = w0 und dw

dt (t = 0) = 0, kann die Gleichung
(2.19) gelöst werden und führt zu drei verschiedenen Lösungen abgängig von N2.

22



2.5. ATMOSPH. VORAUSSETZUNGEN & AUSLÖSEMECH. FÜR KONVEKTION

w(t) =


w0 cosh(|N|t) für N2 < 0

w0 für N2 = 0

w0 cosh(Nt) für N2 > 0

(2.20)

Das Luftpaket führt im Fall:

• N2 > 0 eine harmonische Oszillation um den Ruhezustand aus. Die Atmosphäre ist
stabil geschichtet.

• N2 = 0 keine Beschleunigung aus. Die atmosphärische Schichtung ist neutral.

• N2 < 0 eine exponentielle Entfernung weg von seiner Ruhelage. Die Schichtung der
Atmosphäre ist instabil.

Stabilitätskriterium mithilfe der Energievariation

Das Prinzip der Energieerhaltung wird von Zdunkowski et al. (2004) auf ein komplett ge-
schlossenes System angewendet. Für ein solches System gilt:

d
dt

(Epot +Eint) =
∫

V (t)
ρv · (∇Φ+ v∇p) =

d
dt

Etot (2.21)

Die Summe der potentiellen Energie Epot und der inneren Energie Eint ergibt die totale
potentielle Energie Etot . Die zweite Ableitung der totalen potentiellen Energie gibt Informa-
tionen über die Stabilität, da die Summe aus potentieller und kinetischer Energie erhalten
bleiben muss.

• Wenn d2

dt2 Etot > 0 ist, hat die totale potentielle Energie ein Minimum. Jede Verlage-
rung des Volumens muss die totale potentielle Energie auf Kosten der kinetischen
Energie vergrößern. Die Abnahme der kinetischen Energie wird mit Stabilität ver-
bunden.

• Wenn d2

dt2 Etot < 0 ist, hat die totale potentielle Energie ein Maximum. Jede Verlage-
rung des Volumens muss die totale potentielle Energie zu Gunsten der kinetischen
Energie verringern. Dies wird mit einer instabilen Situation assoziiert.

Stabilitätsindizes

Es gibt einige Stabilitätsindizes, die für eine schnelle Abschätzung der atmosphärischen
Schichtung entwickelt wurden. Allerdings ist bei der Benutzung solcher Indizes Vorsicht
geboten. Die Bewertung der Gewitterwahrscheinlichkeit allein anhand der Indizes ist nicht
ausreichend. Die Untersuchung der Atmosphäre auf dynamische Hebungsantriebe, ther-
mische Effekte oder orographische Hebung ist entscheidend für die Gewittervorhersage.
Nichtsdestotrotz bieten Stabilitätsindizes eine schnelle und einfache Möglichkeit für eine
Abschätzung des Gewitterpotentials. Die Ausführungen zu den Stabilitätindizes beruhen
auf Bott (2012).
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KO-Index
Der KO-Index dient zur Beurteilung der potentiellen Instabilität, welche für die großskalige
Hebung von Bedeutung ist. Der KO-Index ist über die pseudo-potentiellen Temperaturen
auf unterschiedlichen Druckniveaus wie folgt definiert.

KO = 1/2
(
θe,500 +θe,700−θe,850−θe,1000

)
(2.22)

Für die Einschätzung des Gewitterpotentials existieren festgelegte Schwellenwerte.

KO > 6: Die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten von Gewittern ist minimal.
2 < KO≤ 6: Es besteht die Möglichkeit von vereinzelten Gewittern.
KO≤ 2: Die Bildung von einer großen Anzahl an Gewittern ist sehr wahrscheinlich.

Lifted-Index
Mit dem Lifted-Index kann die Gewitterwahrscheinlichkeit für klein-skalige Wärmegewitter
im Sommer abgeschätzt werden. Dieser Index ergibt sich aus der Temperaturdifferenz
zwischen einem vom Boden adiabatisch auf 500 hPa angehobenen Luftpaket und der
Umgebungstemperatur in dieser Höhe.

LI > 6: Das Auftreten von Gewittern ist nicht anzunehmen.
1 < LI ≤ 6: Die Möglichkeit für Gewitterentstehung ist gering.
−2 < LI ≤ 1: Einzelne Gewitter können auftreten.
−6 < LI ≤−2: Es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit für die Gewitterbildung.
LI <−6: Es liegt ein sehr hohes Gewitterpotential vor.
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3 Modellierung

Mithilfe der numerischen Modellierung können für hochkomplexe, nicht-lineare Prozesse
analoge Phänomene produziert werden. Die Modellierung ist bei der Analyse von physika-
lischen Prozesse sehr wichtig. Eine Schwierigkeit bei der Modellierung ergibt sich aus der
Unschärfe der Anfangsbedingungen. Das bedeutet, der Anfangszustand der Atmosphäre
liegt nie komplett vor, eine Problemminderung wird durch die Datenassimilation erreicht.
Aufgrund des großen Skalenbereichs besteht eine weitere Problematik darin die nicht-
linearen, physikalischen Prozesse in prognostischen Gleichungssystemen zu formulieren.
Die Repräsentation der physikalischen Prozesse auf Skalen, die zu klein sind, um von
dem Modell explizit berechnet zu werden, stellt eine große Herausforderung dar. Es ist
unmöglich die klein-skalig ablaufenden Prozesse mathematisch exakt auszudrücken, da
die sogenannte Unschärfe der Modellformulierung vorliegt. Für die Dezimierung des Pro-
blems werden Parametrisierungen implementiert, um somit die komplexen Prozesse zu
approximieren. Zusätzlich stellt die Rechnerkapazität eine Beschränkung dar.

Die meisten numerischen Wettervorhersagemodelle basieren auf den gleichen physika-
lischen Gesetzen, die Erhaltung von Energie, Masse und Impuls muss immer erfüllt sein.
Unterschiede der Modelle treten in der konkreten Formulierung der Grundgleichungen auf,
sowie bei der Diskretisierung und den verwendeten Integrationsschemata. Außerdem ha-
ben die Modelle unterschiedliche räumliche und zeitliche Auflösungen. Dadurch werden
unterschiedliche Parametrisierungsschemata notwendig, um die jeweiligen subgitterskali-
gen Prozesse zu modellieren.
Die fundamentalen Gleichungen haben eine endliche Auflösung in Raum und Zeit. Auf-
grund der Forderung nach Stabilität der Integration, ist der Zeitschritt durch die räumliche
Auflösung begrenzt. Die numerische Stabilität ist durch das CFL-Kriterium (∆t ≤ ∆x/u) be-
schränkt, detaillierte Ausführungen können in Zdunkowski et al. (2003) nachgelesen wer-
den.
Für eine vertretbare Simulation der Atmosphäre werden Diskretisierungen benötigt, um
die reale Atmosphäre auf dem gewählten Gitter abzubilden, dabei gehen jedoch Informa-
tionen verloren. Je geringer der Gitterboxabstand ist, desto besser kann ein realer Prozess
aufgelöst werden. Bei einem Gitterabstand von mehr als 10 km in einem globalen Wetter-
vorhersagemodell sind Konvektionszellen nicht auflösbar, diese „fallen“ sozusagen durch
das Gitter. Mithilfe einer Parametrisierung werden die Zustandsgrößen auf der Gitterskala
bestimmt und daraufhin wird abgeschätzt, welches Verhalten sich zwischen zwei Gitter-
punkten einstellt.
In Abbildung 3.1 sind die drei operationell verwendeten Vorhersagemodelle des Deut-

schen Wetterdienstes (DWD) zusammen mit den wichtigsten physikalischen Prozessen
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Abb. 3.1: Die Modellkette des DWD und die Skalenbereiche mit den damit verbundenen physikalischen
Prozesse (Deutscher Wetterdienst 2015).

abgebildet. Das GME ist das globale Modell, COSMO-EU beziehungsweise COSMO-DE
sind die Regionalmodelle für Europa beziehungsweise Deutschland. Es ist zu erkennen,
dass die Konvektion (grünes Oval in Abb. 3.1) nicht vollständig durch COSMO-EU und
COSMO-DE dargestellt werden kann. Das GME kann Konvektion gar nicht auflösen. Aus
diesem Grund wird für die Untersuchung der Konvektion im Rahmen der vorliegenden
Arbeit das COSMO-Modell mit einer feineren Auflösung gewählt. Die konvektiven Einzel-
zellen werden bei einem Gitterabstand von 1 km modelliert.
Zu Beginn muss das Simulationsgebiet festgelegt und anschließend passende Randbe-
dingungen gewählt werden. Aus den im vorherigen Kapitel beschriebenen Gesetzen und
mithilfe von Beobachtungen erfolgt die Abschätzung der seitlichen Ausmaße der Zirkula-
tion, um die Randbedingungen so zu optimieren, dass die Ränder weniger sichtbar wer-
den. Die Grundlagen der Modellierung beruhen auf der COSMO-Modell-Beschreibung von
Baldauf et al. (2011) und Schättler, Doms et al. (2013).

3.1 Das COSMO-Modell
Die numerischen Simulationen in der vorliegenden Arbeit werden mit dem COSMO-Modell
durchgeführt. Das COSMO-Modell wurde aus dem Lokalmodell (LM) des Deutschen Wet-
terdienstes entwickelt, in Zusammenarbeit mit dem Consortium for Small-Scale Modelling
(COSMO). Dieser Vereinigung gehören die Wetterdienste einiger europäischer Länder an.
Mit diesem Modell werden die operationellen Wettervorhersagen des Deutschen Wetter-
dienstes durchgeführt. Außerdem stellt der DWD das Modell auch Forschungseinrichtun-
gen zur Verfügung. So können zum Beispiel idealisierte Modellsimulationen durchgeführt
werden, um das Modellverhalten in Bezug auf isolierte Prozesse zu untersuchen. Der mo-
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dulare Aufbau des COSMO-Modells schafft gute Voraussetzungen für das Eingreifen in
den Quelltext.
Bei der ersten operationellen Form des COSMO-Modells, dem COSMO-EU, beträgt die
Maschenweite 7 km, mit 665× 657 horizontalen Gitterpunkten auf 40 vertikalen Schich-
ten. Die unterste Schicht liegt bei 10 m Höhe. Das COSMO-EU wird mit den Analysedaten
des Globalmodell Europa (GME) genested, dieses hat seit 2012 eine Maschenweite von
20 km. Seit Februar 2015 benutzt der Deutsche Wetterdienst stattdessen das ICON-Modell
mit einer Gitterweite von 13 km. Das COSMO-EU-Modell wird seit 1999 operationell ver-
wendet.
Seit 2007 wird auch das konvektionsauflösende COSMO-DE-Modell operationell vom DWD
benutzt. Das Modellgebiet deckt Deutschland und Teile der direkten Nachbarstaaten ab.
Die Auflösung ist feiner als die des COSMO-EU-Modells. Der Gitterboxabstand beträgt
operationell circa 2.8 km bei 421×461 horizontalen Gitterpunkten und 50 vertikalen Schich-
ten. Bei dieser feinen Auflösung wird angenommen, dass das COSMO-DE-Modell konvek-
tions-erlaubend ist. Die Parametrisierung hochreichender Konvektion wird komplett abge-
schaltet, nur noch die flache Konvektion wird parametrisiert. Anders als bei dem COSMO-
EU-Modell, denn hier muss ein Konvektionsschema für die hochreichende Konvektion ver-
wendet werden.
Im Rahmen dieser Arbeit wird mit einem hochaufgelösten COSMO-Modell gerechnet, bei
diesem beträgt die Maschenweite 1 km, sodass nur noch die flache Konvektion ein sub-
gitterskaliger Prozess ist und parametrisiert werden muss. Das Abschalten des Tiedtke-
Schemas sorgt für eine explizite Auflösung von hochreichender Konvektion. Zusätzlich
werden Simulationen mit dem hybriden Massenfluss-Schema (HYMACS) ausgeführt. Das
Modellgebiet wird dabei möglichst so gewählt, dass die Konvektionszellen in dessen Zen-
trum liegen. In dem COSMO-Modell wird das Konvektionsschema nur in jedem zehnten
Zeitschritt aufgerufen und die berechneten konvektiven Tendenzen werden festgehalten
(Baldauf et al. 2011).

Modellgleichungen

Bei dem COSMO-Modell handelt es sich um ein nicht-hydrostatisches, kompressibles, nu-
merisches Wettervorhersagemodell, ausgelegt für begrenzte Gebiete auf der Meso-γ- und
Meso-β -Skala. Auf diesen Skalen werden nicht-hydrostatische Effekte wichtig. Die Grund-
lage des Modells sind die primitiven thermo-hydrodynamischen Gleichungen, welche die
kompressiblen Strömungen in einer feuchten Atmosphäre beschreiben. Die Modellglei-
chungen werden durch die Gitterpunktsmethode gelöst. Das heißt, die prognostischen
Variablen werden an den Gitterpunkten definiert und die räumlichen und zeitlichen Diffe-
rentialoperatoren werden durch finite Differenzen angenähert (Schulz et al. 2009).
Für die Untersuchung der Dynamik der Atmosphäre gibt es einen Satz fundamentaler Glei-
chungen. Dazu gehören das zweite Newton’sche Gesetz, der erste Hauptsatz der Ther-
modynamik, die Kontinuitätsgleichung, die Zustandsgleichung idealer Gase und die Was-
sermassenerhaltungsgleichung. Diese Gleichungen gelten für alle Skalen. Jedoch können
skalenabhängige Annahmen gemacht werden, sodass sich die Gleichungen vereinfachen.
So wird bei der Betrachtung von Gewittern angenommen, dass aufgrund der kleinen Skala
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die Erdrotation vernachlässigt werden kann (Kessler 1992). Die typischen Skalen von kon-
vektiven Einzelzellen sind zeitlich 30 Minuten und räumlich 2 bis 10 km (Kraus und Ebel
2003). Diese Zeitskala ist zu gering für geostrophisches Gleichgewicht.
Für eine geeignete mathematische Beschreibung der atmosphärischen Strömung muss
die Atmosphäre als Multi-Komponenten-System angesehen werden, bestehend aus tro-
ckener Luft, Wasserdampf, flüssigem und festem Wasser als ideales Gemisch. Das Sys-
tem ist den externen Einflüssen der Gravitations- und Corioliskraft ausgesetzt. Interne
Prozesse entstehen durch Wärme-, Masse- und Impulstransfer und durch die Phasenän-
derungen des Wassers. Die Erhaltungsgleichungen für Impuls, Wärme und Masse werden
durch die folgenden gemittelten primitiven Gleichungen (3.1) - (3.4), nach Doms (2011),
dargestellt.

ρ
dv
dt

=−∇p+ρg−2~Ω× (ρv)−∇ ·τ (3.1)

dρ

dt
=−ρ∇ ·v (3.2)

ρ
dqx

dt
=−∇ ·(Jx +Fx)+ Ix (3.3)

ρ
dh
dt

=−d p
dt

+Bh−∇ ·(Je +Fh +R)+ ε (3.4)

Die erste der vier Gleichungen (3.1) beschreibt die Impulserhaltung, hier ist ~Ω die Win-
kelgeschwindigkeit der Erde, τ der Reynolds’sche Spannungstensor. Die Kontinuitätsglei-
chung ist durch (3.2) gegeben und sorgt für die Massenerhaltung. Die Wassermassen-
erhaltung wird mit Gl. (3.3) gewährleistet, hierbei beschreibt qx die Feuchte für die drei
Bestandteile (flüssig l, fest f , gasförmig v) des Wassergemischs. Mit Fx ist der turbulente
Fluss und mit Jx der Diffusionsfluss von jedem Bestandteil gemeint. Die letzte der vier
Gleichungen (3.4) ist der erste Hauptsatz der Thermodynamik, mit der spezifischen Ent-
halpie h, dem Quellterm für Enthalpie durch Auftriebswärme und Feuchteflüsse Bh, dem
Fluss der inneren Energie Je, dem turbulenten Enthalpiefluss Fh, dem Strahlungsfluss R
und dem Verlust von kinetischer Energie durch Reibung ε .

Unter der Bedingung, dass sich trockene Luft und Wasserdampf wie ideale Gase ver-
halten und flüssiges Wasser und Eis nur einen sehr kleinen Beitrag zum spezifischen
Volumen leisten, ist die Zustandsgleichung gegeben durch

p = ρRd

(
1+(Rv/Rd−1)qv−ql−q f

)
T (3.5)

Für die detaillierte Herleitung wird an dieser Stelle auf den ersten Teil der COSMO-Modell-
beschreibung (Doms 2011) verwiesen.

Die primitiven thermo-hydrodynamischen Gleichungen werden in ein rotiertes geogra-
phischen Koordinatensystem (λ ,φ) mit einer orographie-folgenden Höhenkoordinate ζ

28



3.2. PARAMETRISIERUNG VON KONVEKTION

transformiert. In Kombination mit einem horizontal homogenen, ruhenden Grundzustand
ergibt sich ein prognostisches Gleichungssystem in geographischen Koordinaten, darge-
stellt im Anhang (A.1) - (A.12).

3.2 Parametrisierung von Konvektion

Allgemeine Bemerkungen

Die Notwendigkeit von Parametrisierungen in einem Vorhersagemodell entsteht durch des-
sen begrenzte räumliche und zeitliche Auflösung. Die kleinste auflösbare Skala eines nu-
merischen Modells ist gleich dem doppelten Gitterboxabstand (Warnecke et al. 1992). At-
mosphärische Prozesse haben unterschiedliche horizontale Skalen, angefangen bei der
molekularen bis hin zur planetaren Skala. Die Zeitskala erstreckt sich von Sekunden bis
zu mehreren Jahren. Für die nachstehenden Erklärungen war der zweite Teil der COSMO-
Modell-Beschreibung (Doms, Förstner et al. 2011) besonders hilfreich, zusätzlich werden
Hense (2012) und Bott (2012) hinzugezogen.
Aufgrund der limitierten Modellauflösung kann ein wichtiger Teil der physikalischen Pro-
zesse nicht durch die explizite Lösung der Modellgleichungen berücksichtigt werden. Ohne
Parametrisierungsschemata sind selbst die modernsten Wettervorhersagemodelle nicht in
der Lage die Atmosphäre zufriedenstellend in numerischen Simulationen darzustellen.
Eine Parametrisierung formuliert die subgitterskaligen Prozesse anhand von gitterskaligen
Variablen. Somit werden alle relevanten Prozesse, die von dem Modell nicht konkret simu-
liert werden können, durch eine Parametrisierung berücksichtigt. Um die Parametrisierung
mit den gitterskaligen Variablen zu verbinden, werden Schließungsbedingungen benötigt.
Die meisten Parametrisierungschemata für Konvektion sind so strukturiert, dass sie die
Modellatmosphäre in einen konvektiv eingestellten Zustand treiben. Ist dieser Zustand vor-
definiert, werden solche Parametrisierungen Ausgleichschemata (engl. Adjustment Sche-
me) genannt. Wird der konvektive Zustand durch ein Bulk- oder Spektralmodell berechnet,
wird von einem Massenfluss-Schema (engl. Mass-flux Scheme) gesprochen. In einem sol-
chen Schema wird die Atmosphäre durch den Massenaustausch zwischen der Wolke und
der Umgebung angepasst.

Gründe für Konvektionsparametrisierungen

Der Einfluss von Konvektion auf atmosphärische Entwicklungen ist von entscheidender
Bedeutung für die Dynamik und Energetik der Atmosphäre. Der Konvektionsprozess kann
große Mengen von Masse, Energie und Feuchte auf kleiner räumlicher und zeitlicher Skala
umverteilen. Die hochreichende Vertikalzirkulation einer Konvektionszelle wirkt nicht lokal,
daher ist die Parametrisierung solcher Prozesse unabdingbar.
Die Cumulus-Konvektion induziert großräumiges Absinken, welches Feuchte- und Tempe-
raturfelder beeinflusst. Durch die diabatische Erwärmung und die subskaligen Transporte
von Wärme, Feuchte und Impuls in den konvektiven Up- und Downdrafts, sowie in der kom-
pensierenden Subsidenz, erfolgt die Rückwirkung auf die skaligen Größen. Das Hauptziel
der Konvektionsparametrisierung ist die Linderung von Effekten der ungeeigneten Skalen-
trennung in der Repräsentation von hochreichender Konvektion im Modell.
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Bei turbulenten Bewegungen, wie der Konvektion, sind alle Skalen vorhanden. Es wird
demnach eine große Informationsmenge benötigt, um die turbulenten Bewegungen detail-
liert beschreiben zu können. Die Variablen werden in eine aufgelöste Komponente und in
eine subgitterskalige Fluktuation aufgeteilt, durch das Einsetzen dieser Zerlegung in die
Modellgleichungen ergeben sich die Gleichungen für die expliziten Variablen. Es tauchen
quadratische Terme auf, welche die Konvergenz der Eddy-Flüsse repräsentieren. Das Sys-
tem ist nicht geschlossen, die Eddy-Terme müssen mit den aufgelösten Variablen direkt
in Verbindung gebracht werden, diese Vorgehensweise wird Schließung genannt und ge-
schieht mittels der Parametrisierung.

Allgemeiner Aufbau von Konvektionsschemata

Die modernen Wettervorhersagemodelle haben eine feine Gitterstruktur, was zu einer par-
tiellen Auflösung der Konvektionszellen führt. Es wird angenommen, dass die konvektiven
Auf- und Abwinde sich lokal in einer Gittersäule befinden, das großskalige Absinken in der
Umgebung kann sich allerdings über mehrere Gittersäulen erstrecken.
Die Massenfluss-Schemata werden verwendet, um die Massenflüsse und die Thermo-
dynamik in einer Konvektionszelle zu simulieren. Bechtold et al. (2001) beschreiben in
ihrer Arbeit ein Ein-Säulen-Modell und vergleichen darin unterschiedliche Konvektionspa-
rametrisierungen. Dabei ergibt sich, dass großskalige Tendenzen vorgeschrieben sind und
sich nicht durch das Parametrsierungsschema ändern dürfen. Außerdem sind Ein-Säulen-
Modelle nicht in der Lage mesoskalige konvektive Strukturen, sowie die damit verbunde-
nen Wolke-Strahlung-Wechselwirkungen richtig darzustellen. Nach Arakawa et al. (1974)
reduziert sich das Problem der Parametrisierung von Cumulus-Konvektion auf die Bestim-
mung der Vertikalverteilung des totalen Massenflusses durch ein Wolken-Ensemble, auf
das totale Detrainment der Masse des Ensembles, sowie auf die thermodynamischen Ei-
genschaften der Luft. Es gibt noch eine große Anzahl weiterer Massenfluss-Schemata,
für detaillierte Beschreibungen wird an dieser Stelle auf die Fachliteratur von Manabe et
al. (1964), Fritsch et al. (1980a), Kain et al. (1992) und Tiedtke (1989) verwiesen. Die-
se klassischen Parametrisierungschemata sind für grobe Modellgitter entwickelt worden.
Das heißt, hier ist die lokale Gittersäule groß genug, um die gesamte Konvektionszelle,
einschließlich der großräumigen Subsidenz, zu enthalten. In diesem Fall gibt es keinen
Netto-Massenfluss.
Die Gemeinsamkeit all dieser Parametrisierungen ist die Feststellung des Vorhandenseins
von großskaligen Bedingungen, welche die Entwicklung konvektiver Aktivität unterstützen.
Aus den entsprechenden Bedingungen sollen dann die dazu passenden Tendenzen in
Temperatur- und Feuchtefeldern folgen. Bechtold et al. (2001) definieren zwei notwendige
Charakteristika für jede Parametrisierung. Zum Einen muss ein Satz an Kriterien vorlie-
gen, um zu bestimmen, ob eine konvektive Anpassung initiiert werden soll. Zum Anderen
müssen für die Bestimmung der Eigenschaften des entgültigen konvektiv eingestellten Zu-
standes die Prozeduren vorhanden sein.

In Zusammenhang mit der Konvektion muss anhand der gitterskaligen Variablen her-
ausgefunden werden, ob der Zustand konvektions-erlaubend ist und welche Prozesse
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Konvektion auslösen können. Dies erfolgt mit einer Stabilitätsanalyse und der Untersu-
chung von Auslösemechanismen.
Es gibt eine notwendige Voraussetzung für jede Konvektionsparametrisierung. Es muss ei-
ne Beziehung zwischen dem großskaligen atmosphärischen Zustand und der konvektiven
Zirkulation angenommen werden. Das heißt, es gibt skalige Parameter, die die Konvektion
durch die umsetzbare Energiemenge kontrollieren. Diese Beziehung wird Schließungsbe-
dingung genannt (Doms 1993).
Der Ablauf einer Parametrisierung, orientiert an Wochnik (2014), sieht zunächst eine Über-
prüfung der einzelnen Gitterboxen bezüglich der Voraussetzung für Konvektionsauslö-
sung, dem sogenannten Trigger, vor. Besteht die Möglichkeit für Konvektion, wird das Wol-
kenmodell für die Berechnung der konvektiven Aktivität verwendet. Mithilfe der Schließung
wird sichergestellt, dass es keinen Widerspruch zwischen den Ergebnissen der Parame-
trisierung und der Gitterskala gibt. Eine Kopplung gibt die Resultate der Parametrisierung
an die Gitterskala weiter.
Die Problematik, die bei der Formulierung von Parametrisierungen auftritt, entsteht durch
die nicht vorhandene Skalentrennung. Es kommt zur Entwicklung einer Mischung aus auf-
gelösten und parametrisierten Anteilen eines Prozesses gleichzeitig im Laufe einer Si-
mulation, diese Schwierigkeit liegt bei dem Konvektionsprozess vor. Die großen konvek-
tiven Strukturen auf der Meso-β -Skala können noch aufgelöst werden, wohingegen zum
Beispiel einzelne Up- und Downdrafts nicht mehr repräsentiert werden können. Für die
korrekte Darstellung der Konvektion ist also eine Parametrisierung notwendig (Doms, För-
stner et al. 2011). Dies gilt für das operationell verwendete Modell COSMO-DE des DWD.
Sowohl bei dem COSMO-DE-Modell, als auch bei einer Auflösung von 1 km herrscht Un-
klarheit darüber, ob Konvektion schon explizit aufgelöst werden kann oder zumindest in
Teilen noch parametrisiert werden muss.
Die Prozesse, die in einem Parametrisierungsschema für feuchte Konvektion berücksich-
tigt werden, sind die diabatische Erwärmung durch Freisetzung latenter Wärme resultie-
rend aus der Wolkenkondensation, sowie die Bildung und Verdunstung von Niederschlag.
Außerdem müssen die Transporte von Wärme, Feuchte und Impuls in den Up- und Down-
draftsgebieten und in dem Bereich des kompensierenden Absinkens betrachtet werden.

Bewertung der Simulationen mit Konvektionsparametrisierungen
In einem prognostischen Modell muss die Parametrisierung in der Lage sein, eine ge-
eignete großskalige Antwort auf die Konvektion zu entwickeln. Die Wirksamkeit der Pa-
rametrisierung von Konvektion wird nach Bechtold et al. (2001) anhand von drei Fragen
beurteilt.

• Wird Konvektion zur richtigen Zeit und am richtigen Ort ausgelöst?

• Produziert das Schema die tatsächliche Menge Niederschlag über die richtige
Fläche verteilt?

• Wird die Vorhersagegüte durch die Parametrisierung verbessert?

Für die Anwendung des Lokalmodells auf der Meso-β -Skala wird das Massenfluss-Schema
von Tiedtke abgeschaltet und das HYMACS-Schema implementiert, diese werden in den
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folgenden Kapiteln genauer erklärt.
Im COSMO-Modell wird zwischen flacher, mittlerer und hochreichender Konvektion un-
terschieden. In der vorliegenden Arbeit wird bei den Simulationen mit abgeschaltetem
Konvektionsschema noch die flache Konvektion anhand eines abgewandelten Tiedtke-
Schemas parametrisiert, die hochreichende Konvektion wird dabei explizit berechnet. Bei
flacher Konvektion endet die vertikale Hebung unter 500 hPa mit einer maximalen vertika-
len Erstreckung von 250 hPa und es wird kein Niederschlag erzeugt.

3.2.1 Hybrides Massenfluss-Konvektionsschema (HYMACS)

Für eine quantitative Niederschlagsvorhersage ist eine korrekte Darstellung von Konvek-
tion in numerischen Wettervorhersagemodellen entscheidend. Da Konvektion auf einer
kleinen Skala abläuft, muss sie normalerweise parametrisiert werden. Allerdings kann die
feine Gitterstruktur in modernen Vorhersagemodellen konvektive Prozesse teilweise auflö-
sen, dies stellt ein konzeptionelles Problem für die klassischen Konvektionsschemata dar.
Mithilfe des hybriden Massenfluss Konvektionsschemas („Hybrid Mass-flux Convection
Scheme “, kurz: HYMACS) soll diese Problematik bewältigt werden. HYMACS wurde für
die Verwendung in einem nicht-hydrostatischen und kompressiblen NWV-Modell entwi-
ckelt. Die folgenden Ausführen basieren auf den Arbeiten von Kuell, Gassmann et al.
(2007), Kuell und Bott (2008), (2009) und (2011).
HYMACS parametrisiert nur die Auf- und Abwärtsströmungen von Konvektionszellen, das
großskalige kompensierende Absinken wird auf der Gitterskala berechnet. Demnach ent-
steht im Gegensatz zu den klassischen Parametrisierungen in HYMACS ein Netto-Mas-
senfluss, um somit die Massenerhaltung zu gewährleisten. Durch diesen Massenfluss
kommt es zu einem dynamischen Antrieb des gitterskaligen Modells über Druckgradient-
kräfte. Die konvektiven Tendenzen der prognostischen Variablen ρ , h und qx werden direkt
berechnet.
In den klassischen Parametrisierungen wird das Absinken der Umgebung auf die Größe
einer Gittersäule begrenzt. Für kleine Gitterabstände ist dies eine unrealistische Annahme.

Konvektive Tendenzen der prognostischen Variablen
Kuell und Bott (2008) präsentieren einen hybriden Ansatz, nachdem die konvektiven Auf-
und Abwinde parametrisiert werden, während das großräumige Absinken explizit aufge-
löst wird. Für eine geschlossene konvektive Massenzirkulation muss es also einen Mas-
senaustausch zwischen der Gitterskala und der Subgitterskala geben. Um die konvektive
Umverteilung von Masse im Modell zu formulieren, wird in Kuell, Gassmann et al. (2007)
mit der Massenerhaltungsgleichung begonnen. Für ein Kontrollvolumen, welches identisch
mit einer Gittersäule ist, gilt:∫

V

(
∂ρ

∂ t
+∇ ·(ρv)+∇ ·Jm

conv

)
dV = 0 (3.6)

Hierbei repräsentiert Jm
conv den subgitterskaligen Massenfluss, welcher sich sowohl im

Aufwind- als auch im Abwindbereich ergibt. Mit ρv ist der gitterskalige Massenfluss infol-
ge des kompensierenden Absinkens gemeint. Das Parametrisierungsschema selbst muss
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auch Masse erhaltend sein, sodass
∫

V ∇ ·Jm
convdV = 0 gilt. Gleichermaßen wird so auch

die Massenerhaltung auf der Gitterskala sicher gestellt.∫
V

(
∂ρ

∂ t
+∇ ·(ρv)

)
dV = 0 (3.7)

Die betrachtete Gittersäule ist unterteilt in einzelne Gitterboxen, für diese ist die Masse
keine Erhaltungsgröße mehr. Es findet ein Massenaustausch zwischen dem Modell (Git-
terskala) und der Parametrisierung (Subgitterskala) statt. Für ein infinitesimales Volumen
ergibt sich aus Gleichung (3.7) die Kontinuitätsgleichung für die Gitterskala.

∂ρ

∂ t
+∇ ·(ρv)+∇ ·Jm

conv = 0 (3.8)

Die konvektive Dichtetendenz, die von dem Konvektionsschema an das Modell übergeben
wird, lautet:

∂ρ

∂ t

∣∣∣∣
conv

=−∇ ·Jm
conv =−

(
1
A

∂Mu

∂ z
+

1
A

∂Md

∂ z

)
(3.9)

Die Tendenz-Gleichungen für die Enthalpie und die Feuchtekomponenten ergeben sich
analog. Die konvektiven Massenflüsse im Up- beziehungsweise Downdraft werden durch
Mu beziehungsweise Md beschrieben. Mit A ist die Fläche einer Gitterbox gemeint. Es
wird dabei angenommen, dass die vertikalen Beiträge die horizontalen dominieren. Die
vertikale Änderung der Massenflüsse ergibt sich, wie in (3.10) folgt, aus den Entrainment
(ε)- und Detrainment (δ )-Raten. Die Indizes u beziehungsweise d stehen in den folgenden
Erläuterungen für Up- beziehungsweise Downdraft.

∂Mu,d

∂ z
=

1
∆z

(εu,d−δu,d) (3.10)

Hierbei beschreibt ∆z die Höhe der einzelnen Modellschichten. Zusammen mit Gleichung
(3.9) kann die konvektive Dichtetendenz (3.11) bestimmt werden, welche an das Modell
übergeben wird.

∂ρ

∂ t

∣∣∣∣
conv

=− 1
A∆z

(εu−δu + εd−δd) (3.11)

Analog zu der hier beschriebenen Vorgehensweise kann auch die Tendenzgleichung (3.12)
für die jeweils benötigte intensive Größe ψ bestimmt werden. Im Folgenden beschreibt ψ

die Enthalpie (h) und die Feuchte (qx).

∂ρψ

∂ t

∣∣∣∣
conv

= ∇ ·Jψ
conv =−

1
A∆z

(εuψ−δuψu + εdψ−δdψd) (3.12)

Die Größen ohne Indizes beschreiben die gitterskaligen Mittelwerte über das Modellgebiet.
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Nach einigen Umformungen unter Verwendung der Größe zu einem festen Zeitschritt (tn)

und der um den konvektiven Anteil erweiterten Größe ψ∗ = ψ(tn)+∆t ∂ψ

∂ t

∣∣∣
conv

ergibt sich

die nachstehende konvektive Tendenz für ψ in Gl. (3.13).

∂ψ

∂ t

∣∣∣∣
conv

=

(
ρ(tn)

ρ∗
−1
)

ψ(tn)

∆t
− 1

A∆z
(εuψ−δuψu + εdψ−δdψd) (3.13)

Das hybride Konvektionsschema berechnet die konvektiven Tendenzen für die Dichte (ρ),
die Enthalpie (h) und die spezifischen Feuchtekomponenten (qx). Die h- und qx- Tenden-
zen müssen für die Übergabe an das COSMO-Modell in die prognostische Variablen des
Modells T und p transformiert werden.
Dafür wird zunächst die Enthalpiegleichung (3.4) umformuliert, für eine detaillierte Herlei-
tung wird an dieser Stelle auf Doms (2011) (Kapitel 3) verwiesen. Die Wärmegleichung
erweitert mit der konvektiven Tendenz der Enthalpie lautet:

ρcp
dT
dt

=
d p
dt

+Qh +ρ
∂h
∂ t

∣∣∣∣
conv

(3.14)

Hier ist Qh die diabatische Wärmeerzeugung pro Luftvolumen. Mit Zuhilfenahme der Zu-
standsgleichung (3.5) und unter Vernachlässigung der konvektiven Feuchtequellterme er-
geben sich die konvektiven Tendenzgleichungen für die Temperatur (3.15) und den Druck
(3.16).

∂T
∂ t

∣∣∣∣
conv

=
p

cvρ2
∂ρ

∂ t

∣∣∣∣
conv

+
1
cv

ρ
∂h
∂ t

∣∣∣∣
conv

(3.15)

∂ p
∂ t

∣∣∣∣
conv

=
cp p
cvρ

∂ρ

∂ t

∣∣∣∣
conv

+

(
cp

cv
−1
)

ρ
∂h
∂ t

∣∣∣∣
conv

(3.16)

Trigger
Die Ausführungen von Kuell und Bott (2008) orientieren sich an den Arbeiten von Kain
(2004) und Fritsch et al. (1980a). Es wird mithilfe einer Triggerfunktion des Parametri-
sierungsschemas die potentielle Urspungsschicht für konvektive Wolken identifiziert, die
sogenannte Aufwindquellschicht (engl. Updraft Source Layer, kurz: USL). Als erstes Maß
für die Konvektionsinitiierung wird die Temperatur des Luftpaketes mit der Umgebungstem-
peratur in der Höhe den HKNs verglichen. Die Beobachtungen von Fritsch et al. (1980a)
zeigen, dass konvektive Entwicklungen durch gitterskalige Vertikalbewegungen begünstigt
sind. Dem Luftpaket wird ein Temperatur-Inkrement (∆THKN) hinzugefügt, welches mit der
Vertikalgeschwindigkeit (w) wie in (3.17) in Beziehung steht.

∆THKN = 3
√

γ(wHKN−w∗) mit w∗ =

w0
zHKN

2000 m
für zHKN ≤ 2000 m

w0 für zHKN > 2000 m
(3.17)
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Wie in Kuell und Bott (2008) wird der Faktor γ so gewählt, dass sich ∆THKN = 1 K aus
wHKN −w∗ = 0.01 m/s ergibt. Der Schwellenwert der Vertikalgeschwindigkeit w∗ wird mit
w0 = 0.02 m/s parametrisiert. Die Störung ∆THKN wird zu der Temperatur in der Höhe
des HKNs (zHKN) addiert, ist die Temperatur des Luftpaketes dann größer als die der
Umgebung, findet Konvektionsauslösung statt. Ein Nachteil ist, dass durch diese Tempe-
raturerhöhung, nur die gitterskaligen Auslöser berücksichtigt werden.
Aus dem Grund nehmen Kuell und Bott (2008) noch eine weitere Temperaturerhöhung
∆TT KE (3.18) aufgrund der mittleren turbulenten kinetischen Energie (T KE) hinzu. Da-
durch wird die subgitterskalige dynamische Aktivität in der Grenzschicht beachtet. Auch in
diesem Fall wird die Windgeschwindigkeit miteinbezogen.

∆TT KE = T ∗ 3
√

vT KE −T0 mit vT KE =
√

2T KE (3.18)

Um vergleichbare Werte zu erhalten wie in Gleichung (3.17), wird T ∗ = 5 3
√

100 und T0 =

1 K festgelegt.

Schließungsbedingung
Ein weiterer wesentlicher Bestandteil für das Konvetionsschema ist die Schließungsbe-
dingung, um die absoluten Werte des Massenflusses festzulegen. Im HYMACS-Schema
beruht die Schließungsbedingung auf der horizontalen Massenfluss-Konvergenz. Daraus
wird der Massenfluss des Aufwindes im Hebungskondensationsniveau (Mu

HKN) bestimmt.
Hierzu wird die Divergenz des gitterskaligen Massenflusses (ρv) über die Höhe vom Bo-
den bis zum HKN integriert.

Mu
HKN =

∫ zHKN

zBoden

∇h ·(ρv)(∆x)2dz (3.19)

In Gleichung (3.19) ist mit ∇h der horizontale (2D) Nabla-Operator gemeint und mit ∆x der
horizontale Gitterboxabstand. In Übereinstimmung mit der Triggerfunktion wird Konvekti-
on durch die gitterskaligen Vertikalwinde eingeleitet und dann auf eine Intensität skaliert,
welche die horizontale Massenfluss-Konvergenz absorbiert.

3.2.2 Konvektionsschema nach Tiedtke (1989)

Bei der klassischen Konvektionsparametrisierung von Tiedtke handelt es sich ebenfalls um
ein Massenflussverfahren. Bei einer solchen Parametrisierung wird vorausgesetzt, dass
die thermodynamischen Gleichungen über ein Gebiet gemittelt werden, welches groß ge-
nug ist, um ein Ensemble von konvektiven Wolken aller Entwicklungsstadien zu enthalten.
Die Rückwirkung konvektiver Prozesse auf skalige Größen wird durch ein stationäres Wol-
kenmodell beschrieben. In diesem kann ein Ensemble von Cumulus-Wolken entweder als
Spektrum oder als ein Bulk aufgefasst werden. Ersteres ist ein spektrales Modell, hier
können Wolken mit unterschiedlicher Größe erfasst werden, bei dem Bulk-Modell wird das
Wolken-Ensemble als eine Einzelwolke betrachtet (Doms 1993).
Die Cumulus-Konvektion ist ein wichtiger Faktor bei der Bestimmung der Vertikalstruktur
von Temperatur- und Feuchtefeldern. Die NWV-Modelle können nur Skalen auflösen, die
größer sind als die Cumulus-Skala. Für die Darstellung des Beitrags von Konvektion zu
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den aktuellen großskaligen Feuchte- und Wärmefeldern ist es notwendig, die Wolkenpo-
pulation durch ein stark idealisiertes Wolken-Ensemble zu beschreiben. Dieses Ensem-
ble besteht aus Wolken unterschiedlicher Größe. Bei dieser Parametrisierung von Tiedtke
(1989) wird die einfachste Methode gewählt, das bedeutet das Wolken-Ensemble kann
nicht explizit aufgelöst werden und wird mittels eines Bulk-Modells als eine Wolke be-
trachtet. Die Wolkeneigenschaften werden durch Schließungsannahmen bestimmt. Die
Wechselwirkungen der subgitterkaligen vertikalen Masse-, Wärme-, Feuchte- und Impuls-
flüsse im Up- und Downdraft, sowie dem großräumigen Absinken werden mithilfe des Bulk-
Wolkenmodells berechnet.
Tiedtke’s Schließung basiert auf den Beobachtungen, dass Wolken-Ensembles bei be-
stimmten synoptischen Bedingungen auftreten. Zum Beispiel kommt es zu hochreichen-
der Konvektion, wenn Konvergenz in den unteren Schichten vorliegt.

Die Parametrisierung muss die großskaligen thermodynamischen und dynamischen Ef-
fekte des gesamten Wolken-Ensembles begründen. Dafür wird ein Wolkenmodell benutzt,
welches separat auf den Up- und Downdraft angewendet wird. Es werden für den Updraft
und den Downdraft des Wolken-Ensembles Bulk-Gleichungen für die Masse, die trocken-
statische Energie und die Feuchte aufgestellt. Hierbei wird nur der thermodynamische An-
trieb durch Cumulus-Konvektion betrachtet, daher werden die großskaligen Gleichungen
für die Wärme s und die Feuchtigkeit q benutzt.

∂ s̄
∂ t

+ v̄ ·∇s̄+ w̄
∂ s̄
∂ z

=− 1
ρ̄
(Musu +Mdsd− (Mu +Md)s̄)

− 1
ρ̄

∂

∂ z

(
ρ̄w′s′

)
turb +L(cu− ed− ẽl− ẽp)+QR

(3.20)

∂ q̄
∂ t

+ v̄ ·∇q̄+ w̄
∂ s̄
∂ z

=− 1
ρ̄
(Muqu +Mdqd− (Mu +Md)q̄)

− 1
ρ̄

∂

∂ z

(
ρ̄w′q′

)
turb +(cu− ed− ẽl− ẽp)

(3.21)

Hier ist s = cpT +gz die trocken-statische Energie und q die spezifische Feuchte. Mu und
Md sind die konvektiven Massenflüsse im Up- und Downdraft, QR ist die Strahlungser-
wärmung. Hierbei sind die Netto-Beiträge aller Wolken zum Updraft-Massenfluss cu, zum
Downdraft-Massenfluss ed , zur Kondensation ẽl und zur Verdunstung ẽp. Diese Gleichun-
gen müssen im Anschluss integriert werden. Wichtig sind hierbei die Detrainment- und
Entrainmentraten. Die Variablen im Up- und Downdraft werden durch die Bulk-Gleichungen
auf den Half-Leveln bestimmt. Die Grundgleichungen für die trocken-statische Energie s
und die spezifische Feuchte qv lauten:

∂ s̄
∂ z

= A(s̄)− 1
ρ̄

∂

∂ z

(
ρ̄w′s′

)
konv +L(c̄konv− ēkonv) (3.22)

∂ q̄v

∂ z
= A(q̄v)−

1
ρ̄

∂

∂ z

(
ρ̄w′q′v

)
konv +(c̄konv− ēkonv) (3.23)
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Die Querstriche bedeuten eine Mittelung über das Gebiet und das Apostroph bezeichnet
die Abweichung von diesen Mittelwerten. Der Term A(ψ̄) bezeichnet die nicht mit der Kon-
vektion zusammenhängenden Prozesse. Durch den zweiten Term der Gleichungen wird
der Vertikaltransport von s̄ beziehungsweise q̄v beschrieben, welcher durch subskalige
konvektive Prozesse hervorgerufen wird. Durch den dritten Term werden die Effekte von
Kondensation (c̄konv) und der Verdunstung (ēkonv) miteinbezogen.

Um nun die Wirkung der Konvektion auf die gemittelten Größen zu bestimmen wird ein
einfaches Wolkenmodell verwendet. Im Modell wird angenommen, dass ein Updraftbe-
reich mit nach oben gerichtetem Massenfluss Mu existiert. Das Vertikalprofil des Massen-
flusses kann sich durch Detrainment und Entrainment verändern. Im oberen Teil der Wolke
wird ein Downdraft initiiert, welcher einen Massenfluss Md besitzt. Der negative Auftrieb
im Downdraft bleibt durch die Verdunstung von Niederschlag erhalten. Aus dieser Vorstel-
lung ergibt sich für die Vertikaltransporte von trocken-statischer Energie und spezifischer
Feuchte die Gleichung (3.24).

1
ρ̄

∂

∂ z
(ρ̄w′ψ ′)konv =

1
ρ̄

∂

∂ z
(Muψu +Mdψd− (Mu +Md)ψ̄) (3.24)

Für die Schließung des Parametrisierungsschemas muss der Massenfluss an der Wol-
kenuntergrenze bestimmt werden, dies geschieht unter der Annahme von Stationarität
unterhalb der Wolkenbasis (nach Kuo 1974). Als Schließungsbedingung ergibt sich (3.25):

[Mu(qu + q̄)+Md(qd− q̄)]Basis =−
∫ Basis

z=0

(
v ·∇q̄+ w̄

∂ q̄
∂ z

+
1
ρ̄
(ρ̄w′q′)turb

)
ρ̄dz (3.25)

Kommt es nicht durch das Anheben bodennaher Luft zur Konvektion, wird zunächst über-
prüft, ob in größerer Höhe konvektiv instabile Schichtung vorliegt, Vertikalbewegungen
vorhanden sind und ob im Startniveau die relative Feuchte einen Wert von über 90 % be-
sitzt. Im Modell kommt es nur zur Konvektion, wenn diese Bedingungen erfüllt sind. Die
Berechnung wird genau wie oben durchgeführt, jedoch unter der Annahme, dass der Mas-
senfluss an der Wolkenbasis proportional zur Vertikalgeschwindigkeit ist (Heise 2002).

Annahmen für das abgewandelte Tiedtke-Schema (Theunert et al. 2006)
In dem operationell verwendeten COSMO-EU-Modell wird das klassische Massenfluss-
Verfahren von Tiedtke (1989) verwendet. In dieser Arbeit wird allerdings eine Maschen-
weite von 1 km benutzt. Demnach handelt es sich bei der hochreichenden Konvektion um
einen skaligen Prozess. Die flache Konvektion bleibt aber subskalig und muss parametri-
siert werden, dies geschieht durch eine abgewandelte Form des Tiedtke-Schemas.
Durch einige Annahmen kann das Tiedtke-Schema für flache Konvektion reduziert werden.
Die vertikalen Impulsflüsse werden vernachlässigt und es wird angenommen, dass nur
Temperatur und Feuchte die flache Konvektion direkt beeinflussen. Da flache Konvektion
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keinen Niederschlag produziert, wird die Niederschlagsbildung komplett vernachlässigt,
sodass auch keine Verdunstung von Niederschlagspartikeln unterhalb der Wolkenbasis
auftritt. Wird dieses Konvektionsschema benutzt, trägt es nicht direkt zur Niederschlags-
bildung bei.
Um die Änderungsraten von Feuchte, Wärme und Impuls durch subskalige konvektive
Umlagerunsprozesse zu berechnen, bedarf es einer Schließungsbedingung. Dazu wird
der vertikale Massenfluss an der Wolkenuntergrenze benötigt. Bei der flachen Konvektion
geschieht dies durch die Feuchtekonvergenz zwischen dem Boden und der Wolkenbasis.
Das abgewandelte Konvektionsschema wird auch Tiedtke-Doms-Konvektionsschema ge-
nannt (Theunert et al. 2006). Wie allgemein bekannt ist, produziert flache Konvektion kei-
nen Niederschlag, somit kann auch kein konvektiver Downdraft berechnet werden. Es gibt
kein organisiertes Entrainment und die maximale Wolkendicke ist auf 250 hPa beschränkt.
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4 Methodik

4.1 Idealisierte Simulationen
Mithilfe von idealisierten Simulationen lässt sich das Modellverhalten in Bezug auf einzelne
Prozesse gut untersuchen. Im Rahmen dieser Arbeit werden idealisierte Atmosphärenzu-
stände erzeugt und deren Verhalten in Bezug auf die hochreichende Konvektion analy-
siert. Diesbezüglich werden die im Folgenden beschriebenen Methoden in den Quelltext
des COSMO-Modells implementiert. Die Dokumentation von Blahak (2014) stellt bei der
Durchführung eine elementare Hilfe dar.
Um das Modellverhalten bei idealisierten Läufen zu testen, wird zunächst eine ruhige, ho-
mogene Atmosphäre hergestellt. Das heißt, der Hintergrundwind wird auf Null gesetzt,
zusätzlich werden alle optionalen Parametrisierungen ausgeschaltet. Zusätzlich wird die
Orographie auf Null gesetzt. Wird eine solche Situation simuliert, sollte es keine Verände-
rungen während der Simulationszeit geben. Wie erwartet, zeigen sich im Laufe der sechs-
stündigen Simulation keine Veränderungen in den Zustandsvariablen.

Als nächster Schritt werden die Modelleinstellungen von Weisman et al. (1982) verwen-
det und die Ergebnisse mit dem COSMO-Modell in verbesserter Auflösung reproduziert.
Weisman et al. (1982) studieren den Effekt von Windscherung und Auftrieb auf die Stärke
und Entwicklung von konvektiven Zellen. Sie verändern die Größe der Auftriebsenergie
und der vertikalen Windscherung unter verschiedenen atmosphärischen Bedingungen,
welche mit gefährlichen Gewittern verbunden sind. Für ihre Sensitivitätsstudien verwen-
den Weisman et al. (1982) ein dreidimensionales Wolkenmodell. In einer horizontal ho-
mogenen Atmosphäre initiieren sie eine achsensymmetrische Temperaturanomalie. Diese
Temperaturstörung hat einen Radius von 10 km in der Horizontalen und in der Vertikalen
1400 m. Die Temperaturerhöhung beträgt dabei 2 K im Zentrum der Anomalie und be-
findet sich in 1.4 km Höhe. Das Modellgebiet umfasst 40× 60 km mit einem konstanten
Gitterabstand von 2 km. Die Modellhöhe von Weisman et al. (1982) ist 17.5 km mit einem
vertikalen Gitterintervall von 350 m bei den niedrigsten Gitterboxen bis hin zu 1 km an
der Obergrenze des Modells. Die vertikalen Temperatur-, Feuchte- und Windprofile haben
Weisman et al. (1982) folgendermaßen analytisch festgelegt.

θ(z) =


θ0 +(θtr−θ0)

(
z

ztr

)5/4

für z≤ ztr

θtr exp
(

g(z− ztr)

cpTtr

)
für z > ztr

rh(z) =

1− 3
4

(
z

ztr

)5/4

für z≤ ztr

0.25 für z > ztr

(4.1)
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u(z) = us tanh
(

z
zs

)
(4.2)

Die in der Umgebung vorliegenden Profile der potentiellen Temperatur und der relativen
Feuchte sind gegeben durch θ(z) und rh(z) in Gl. (4.1), das Windprofil anhand von u(z)
in Gl. (4.2). Die Größen mit dem Index „tr“ geben fixe Werte auf und über der Tropopau-
senhöhe an, der Index „0“ steht für die Erdoberfläche. Die konstanten Werte für die Höhe,
potentielle Temperatur und Temperatur sind ztr = 12 km, θtr = 343 K und Ttr = 213 K und
die potentielle Temperatur am Boden ist θ0 = 300 K. Das Windprofil (4.2) enthält einen Pa-
rameter (us), welcher proportional zur Windscherung ist und im Rahmen der Experimente
von Weisman et al. (1982) zwischen 0 m/s und 45 m/s variiert wird. Der Wert von zs = 3 km
bleibt unverändert, dieser beschreibt die Höhe der Scherungsschicht.

Im Kontext der vorliegenden Arbeit wird die Windscherung vernachlässigt, denn Ein-
zelzellen entwickeln sich ohne Windscherung. Bei der Reproduktion der von Weisman et
al. (1982) ausgeführten Simulationen ohne Windscherung, ergeben sich nicht zufrieden-
stellende Ergebnisse für die Untersuchungen im Rahmen dieser Arbeit. Die entstandene
Konvektionszelle hat eine sehr kurze Lebensdauer und auch die Niederschlagsmenge ist
sehr gering. Die von Weisman et al. (1982) eingeführte Startatmosphäre wird daher ver-
worfen und stattdessen auf die Angaben in Schlemmer et al. (2011) zurückgegriffen.

Im Gegensatz zu den von Weisman et al. (1982) durchgeführten Simulationen erfolgen
die Berechnungen im Rahmen dieser Arbeit mit der Temperatur und nicht mit der potenti-
ellen Temperatur. Die Vertikalprofile von Temperatur und relativer Feuchte werden aus den
oben genannten Gründen nicht von Weisman et al. (1982) übernommen. Die Simulatio-
nen in Anlehnung an Schlemmer et al. (2011) liefern adäquate Ergebnisse.
Schlemmer et al. (2011) untersuchen die tägliche Konvektion über Land in den mittleren
Breiten. Mit dem Ziel eine realistische Terminierung des täglichen Konvektionskreislaufs
zu entwickeln.
Schlemmer et al. (2011) benutzen für ihre Simulationen ein idealisiertes, wolkenauflösen-
des Modell. Es handelt sich dabei um die vierte Version des COSMO-Modells im Klima-
Modus (CCLM). Das Modell hat eine Auflösung von 2.2 km und einen Zeitschritt von 20 s.
Schlemmer et al. (2011) nehmen an, dass die vertikalen Flüsse von Wärme, Feuchtigkeit
und Impuls eine hochreichende Konvektionszelle angemessen repräsentieren. Das Profil
der relativen Feuchte wird anhand eines Radiosondenaufstiegs von München vom 12. bis
15. Juli 2006 und dem zonalen klimatologischen Mittel für 48 ◦N definiert. Das Profil für die
relative Feuchte in dieser Arbeit wird dahingehend verändert, dass die Abnahme mit der
Höhe nicht so stark ist. Abgesehen von dieser kleinen Veränderung wird das analytische
Profil (4.3) aus Schlemmer et al. (2011) übernommen.

rh(z)0 =


rh1+ rh2

2
− rh1− rh2

2
tanh

( z
5000m

−1.8
)

für z < 10800m
rh1+ rh2

2
− rh1− rh2

2
tanh

( z
400m

−30
)

für z≥ 10800m
(4.3)
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Hierbei sind rh1 und rh2 jeweils die relative Feuchte der unteren und oberen Troposphäre.
Bei der Sensitivitätsstudie werden diese Werte variiert. Die relative Feuchte der Strato-
sphäre (rh3) ist konstant bei 10 %.
Das Temperaturprofil von Schlemmer et al. (2011) nimmt linear mit der Höhe ab und ist
über 12200 m konstant. Neben dem Feuchteprofil verändern Schlemmer et al. (2011) auch
den Temperaturgradienten zwischen −0.6 K/100 m und −0.8 K/100 m.
Das, in der vorliegenden Masterarbeit benutzte, Temperaturprofil ist ebenfalls linear. In
den unteren 3 km beträgt der vertikale Temperaturgradient −0.8 K/100m, oberhalb dieser
Höhe ist der Gradient dann nur noch −0.6 K/100m. In der Stratosphäre wird die Tempe-
ratur mit Ttr = 205 K als höhenkonstant angenommen, die Höhe der Troposphäre wird
auf ztr = 12.2 km festgesetzt. So wird eine bedingt instabil geschichtete Atmosphäre im
Modellgebiet definiert, es kommt demnach nur bei feucht-adiabatischem Aufstieg zur In-
stabilität.
Für die relevanten Simulationen in dieser Arbeit werden die Größenverhältnisse der Warm-
luftblase von Weisman et al. (1982) übernommen, der Temperaturüberschuss wird auf-
grund des veränderten Temperaturprofils auf 5 ◦C erhöht. Die initiale Form der Warmluft-
blase (T0 = T0(x,y,z)) ist in Anlehnung an Skamarock et al. (1994) definiert.

T0(x,y,z) = ∆T0

sin
(

πz
H

)
(y− yc)

2

b2 +
(x− xc)

2

a2

(4.4)

Hier ist ∆T0 die initiale Temperaturstörung, z ist die mittlere Modellschichthöhe, a bezie-
hungsweise b sind die Radien der Warmluftblase in x- beziehungsweise y-Richtung. H
bezeichnet die Modellhöhe und xc beziehungsweise yc sind die Koordinaten des Zentrums
der Warmluftblase.
Das Modellgebiet umfasst 300× 250 Gitterpunkte mit 50 vertikalen Schichten. Des Wei-
teren sind keine orographischen Strukturen vorhanden. Die Parametrisierung von Strah-
lungsprozessen wird abgeschaltet, somit findet keine tageszeitliche Erwärmung statt. Da-
mit kann nur der „reine“ Konvektionsprozess infolge der Schichtung und der Warmluftbla-
se analysiert werden. Es werden periodische Randbedingungen angenommen. Im Modell
wird bei den idealisierten Simulationen kein Coriolisparameter zugrunde gelegt, die metri-
schen Terme werden demnach vernachlässigt.

Modelliert wird die Entwicklung von konvektiven Phänomenen sowohl mit dem hybri-
den Massenfluss-Schema, als auch explizit. Zur Untersuchung des HYMACS-Schemas
werden dessen Ergebnisse mit denen bei explizit aufgelöster hochreichender Konvekti-
on verglichen, in diesem Fall wird nur die flache Konvektion mithilfe des abgewandelten
Konvektionsschemas nach Tiedtke-Doms parametrisiert. Denn auch bei einer hohen Auf-
lösung von 1 km ist nicht mit Sicherheit davon auszugehen, dass die Konvektionszelle mit
HYMACS zufriedenstellend simuliert werden kann. Bei der Abschaltung des Parametrisie-
rungsschemas von Tiedtke wird das COSMO-Modell konvektions-erlaubend, somit wird
die hochreichende, niederschlagerzeugende Konvektion explizit aufgelöst.
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Für vier der sechs, im Kapitel 5.1 ausführlich beschriebenen, idealisierten Simulationen
wird das oben festgelegte lineare Temperturprofil verwendet. Bei den beiden anderen wer-
den sowohl das Temperatur-, als auch das Feuchteprofil eines Radiosondenaufstiegs aus
Stuttgart am 4. Juni 2011 von 12 UTC benutzt. An diesem Tag kam es dort zur groß-
flächigen Gewitterbildung. Die CAPE-Werte waren erhöht und auch die Stabilitätsindizes
wiesen auf eine instabil geschichtete Atmosphäre hin.

4.2 Reale Simulationen
Für die realen Simulationen werden atmosphärische Ausgangssituationen mit vorliegen-
der Luftmassenkonvektion ausgewählt. Diese befinden sich häufig im Warmluftsektor hin-
ter einer Warmfront oder im Rückseitenwetter einer Kaltfront. Es werden Fallbeispiele her-
ausgesucht, für die möglichst schwache externe Antriebe, also zum Beispiel keine Fronten
oder Tiefdruckgebiete, vorliegen.
Die im nächsten Kapitel gezeigten Beispiele, spielen sich im Sommer ab und es liegt Hoch-
druckeinfluss vor. Es wird darauf geachtet, dass das Modellgebiet in Deutschland liegt.
Wie bei den idealisierten Simulationen, wird auch im Zusammenhang mit den realen Fall-
beispielen ein Vergleich der mit HYMACS parametrisierten und der explizit aufgelösten
hochreichenden Konvektion durchgeführt.

Bewertung anhand von Messdaten

Für die Validierung der Modellsimulationen werden Radardaten verwendet. Die Daten ba-
sieren auf dem Routineverfahren Radar-Online-Aneichung (kurz: RADOLAN), es handelt
sich um Daten des Deutschen Wetterdienstes. Die Aneichung wird dabei unter Verwen-
dung von Niederschlagsmessungen (Ombrometer) am Erdboden durchgeführt, daraus er-
geben sich die Niederschlagsraten. Ursprünglich handelte es sich um fünf-minütige Raten,
die mit einem Skalierungsfaktor auf stündliche Werte umgerechnet werden. Anhand dieser
Radarmessungen kann die simulierte Niederschlagsmenge bewertet werden.
Mithilfe der Messdaten kann der modellierte Atmosphärenzustand validiert werden. Im An-
schluss daran können Bereiche identifiziert werden, für die die Simulationen keine zufrie-
denstellenden Ergebnisse liefern. An dieser Stelle soll mithilfe von Modifikationen in das
COSMO-Modell eingegriffen werden, um die gegebenen Voraussetzungen zu verändern,
sodass die beobachtete Konvektion zufriedenstellender simuliert werden kann.
Es können dabei Fälle auftreten, für die die Konvektion zu stark simuliert wird, aber auch
Fälle bei denen keine Konvektionszelle entsteht, allerdings in den Messwerten zu sehen
ist.

Modifikation der realen Atmosphären

Für die Veränderung der realen Simulationen, wird in den Quelltext des COSMO-Modells
eingegriffen. Es wird eine Routine hinzugefügt, die in bestimmten Bereichen des Modell-
gebiets die Tendenzen der prognostischen Variablen für festgelegte Zeitschritte verändert,
hierbei müssen die Prozessorgrenzen beachtet werden.
Im nachstehenden Kapitel werden die Gebiete, in denen die Modifikationen definiert sind,
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graphisch dargestellt. Die Variationen im Rahmen dieser Arbeit beschränken sich auf die
Tendenzen der prognostischen Variablen. Hierbei wird ein Gebiet und ein Zeitschritt aus-
gewählt für den eine Tendenz vergrößert beziehungsweise verringert wird. Die Verände-
rungen finden in der unteren Atmosphäre statt und beschränken sich auf die unteren Mo-
dellschichten.

Erstes Fallbeispiel: 11. Juni 2013 Im Süden Deutschlands ereignet sich an diesem Tag
Luftmassenkonvektion. Durch den Vergleich mit den Messdaten ergibt sich eine Unter-
schätzung der relativen Bodentemperatur.
Infolgedessen findet eine Modifikation der Bodentemperatur statt. Dazu wird zu der Tem-
peraturtendenz ein Inkrement hinzugefügt. Das Inkrement ist 3 K und wird in einem Zeit-
schritt (über 10 s) und in den unteren drei Modellschichten addiert. Da sich die Zellenmus-
ter in den Modellsimulationen im Vergleich zu den Radarmessungen etwas zu schnell ver-
lagern, wird noch ein negatives Windgeschwindigkeitsinkrement hinzugefügt, dabei han-
delt es sich um eine u- beziehungsweise v-Windtendenz von jeweils −0.3 m/s in den Mo-
dellschichten 45 bis 35. Die Aktivierung dieser beiden Modifikationen erfolgt einmalig bei
der achten Stunde im Simulationszeitaum. Das Gebiet, für welches diese Änderungen
vorgenommen werden, wird in Kapitel 5.3.1 gezeigt. Die Resultate und eine ausführliche
Beschreibung der Veränderung werden ebenfalls in Kapitel 5.3.1 vorgenommen.

Zweites Fallbeispiel: 14. August 2013 An diesem Tag treten im Norden Deutschlands vie-
le kleine konvektive Ergebnisse über den ganzen Tag verteilt auf. Der Modelloutput kann
diese Zellen allerdings nicht zufriedenstellend wiedergeben. Einer der Gründe kann die
unzulängliche Anfangs- und Randdatenversorgung sein. Weiterhin wird in diesem Fall die
Luftfeuchtigkeit und die Temperatur in Bodennähe ungeeignet simuliert.
Demzufolge erfolgt die modifizierte Simulation, bei der die genannten Felder in den un-
tersten vier Modellschichten verändert werden.
Wie schon bei dem ersten Fallbeispiel werden den Tendenzen kleine Abweichungen hin-
zugefügt. Das Inkrement der Temperatur beträgt 2 K in einem Zeitschritt. Die spezifische
Feuchte ist eine relevante prognostische Variable, hier wird einmalig eine Zunahme von
0.002 kg/kg definiert. Bei diesem Fallbeispiel ist die Modifikation für den Modellstart, die
vierte und achte Stunde definiert. In Kapitel 5.3.2 befindet sich eine Darstellung des Mo-
dellgebietabschnittes, für den die Modifikation berücksichtigt werden, und die Schilderung
der Resultate.
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5 Ergebnisse und Analyse

5.1 Idealisierte Fallstudien
In dem nun folgenden Abschnitt werden die idealisierten Simulationen umfassend analy-
siert. Es werden Veränderungen der Startatmosphäre vorgenommen, so können Schluss-
folgerungen bezüglich deren Einfluss auf die Simulationen gezogen werden. Darüber hin-
aus werden die in den Kapiteln 3.2.1 und 3.2.2 detailliert beschriebenen Konvektionssche-
mata eingesetzt und verglichen.
Bei den erstellten Darstellungen ist zu beachten, dass die Achsen nur mit der Anzahl der
Gitterpunkte beschriftet sind. Die Gründe dafür werden schon in Kapitel 4.1 erwähnt. So
führt das Abschalten der Strahlungsparametrisierung, sowie das Fehlen der metrischen
Terme dazu, dass das Modell ein Feld simuliert, welches sich überall befinden kann. Dem-
nach ist eine Festlegung der exakten geographischen Koordinaten unmöglich. Außerdem
sei darauf hingewiesen, dass die Simulationen mit der expliziten Auflösung hochreichen-
der Konvektion als Referenzlauf betrachtet werden, soweit nicht anders deklariert werden
die dazugehörigen Abbildungen wiedergegeben.
Für alle idealisierten Untersuchungen werden die Simulationen über einen Zeitraum von
6 h durchgeführt. Das Modellgebiet umfasst in x-Richtung 300 und in y-Richtung 250 Git-
terpunkte. Um eine möglichst genaue Untersuchung durchführen zu können, wird die Mo-
dellausgabe alle 5 min herausgeschrieben. Der initiale Horizontalwind wird sowohl für die
u- als auch für die v-Richtung auf 2 m/s festgesetzt, demzufolge weht der Wind in Richtung
Nord-Ost, somit wird eine Verlagerung der entstehenden Zelle erzeugt. Die Warmluftblase
nach Gl. (4.4) wird zum Modellstart (t0) initialisiert, das Zentrum der Temperaturanomalie
befindet sich bei den Koordinaten (150,125) und somit genau in der Mitte des Modellge-
bietes. Dabei wird das vertikale Zentrum der Blase auf die Erdoberfläche gelegt. Weisman
et al. (1982) führen ihre Simulationen mit dem Zentrum der Warmluftblase auf einer Höhe
1400 m durch.
Bei dem Profil der relativen Feuchte nach Schlemmer et al. (2011), siehe Gleichung (4.3),
werden im Rahmen der idealisierten Simulationen nur noch die relative Feuchte in der un-
teren (rh1) und der mittleren Troposphäre (rh2) verändert, die relative Feuchte in und über
der Tropopause (rh3) wird konstant auf 10 % festgelegt.

5.1.1 Erste idealisierte Simulation

Nach der analytischen Beschreibung der Vertikalprofile der Temperatur und der Feuchte
im vorangegangenen Kapitel 4.1 folgt nun die bildliche Darstellung des atmosphärischen
Anfangszustandes. Dafür sind in Abb. 5.1a zuerst die Vertikalprofile der Temperatur (grün),
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der relativen Feuchte (blau), der potentiellen Temperatur (rot) und der pseudo-potentiellen

Abb. 5.1: Die vertikalen Temperatur- und Feuchteprofile. (a) Links: Zum Zeitpunkt der Modellinitalisierung
in der Umgebung am GP (50,50). (b) Rechts: 5 min nach Modellbeginn im Zentrum der

Warmluftblase am GP (150,125). Dargestellt sind die Temperatur (grün), die relative Feuchte
(blau), die potentielle Temperatur (rot) und die pseudo-potentielle Temperatur (lila).

Temperatur (lila) dargestellt. Im Quelltext werden die Werte für die relative Feuchte in Gl.
(4.3) als rh1 = 70 % und rh2 = 40 % definiert. Die dargestellten Profile befinden sich bei
der Gitterpunktskoordinate (50,50), dadurch wird die Atmosphäre in einem ausreichend
großen Abstand zu der Warmluftblase und zum Modellrand wiedergegeben. Es ist deut-
lich zu erkennen, dass in den unteren 3 km die potentielle Temperatur langsam mit der
Höhe zunimmt, wohingegen die pseudo-potentielle Temperatur abnimmt. Ab 3 km nehmen
diese beiden Temperaturen mit der Höhe zu und deren Profile nähern sich einander an,
bis ihr Verlauf ab 8.5 km Höhe gleich ist. Das Temperaturprofil der Umgebung ändert sich
über den Simulationszeitraum nicht nennenswert, das θ -Profil bleibt schwach stabil. Die
entwickelte Startatmosphäre ist demnach in den unteren 3 km bedingt instabil. In großen
Höhen erfolgt keine Veränderung des Feuchte- beziehungsweise Temperaturverlaufs.
Bei dem Profil der pseudo-potentiellen Temperatur treten die größten Variationen über die
Simulationszeit hinweg im untersten Kilometer der Troposphäre auf. Von einem zunächst
negativen vertikalen θe-Gradienten (siehe Abb. 5.1a) nähert sich dieser mit der Zeit der
Null an, sodass θe im untersten Kilometer konstant ist. Über den gesamten Modellierungs-
zeitraum hinweg zeigt der Vergleich zwischen den Simulationen mit und ohne HYMACS in
der Umgebung keine wesentlichen Unterschiede.
Für die Betrachtung der Atmosphäre im Bereich der Warmluftblase wird ein weiteres Profil
5 min später in dem Gitterpunkt (150,125) erstellt, siehe Abb. 5.1b. Sowohl bei der ex-
plizit aufgelösten hochreichenden Konvektion, als auch unter Verwendung der HYMACS-
Parametrisierung entsteht in der relativen Feuchte ein charakteristisches Maximum. Das
Maximum befindet sich zwischen 2 und 3.5 km mit einer relativen Feuchte von 100 %, das
bedeutet es kommt zur Sättigung. Im weiteren Verlauf vertieft sich die Sättigungsschicht
bis ihre Obergrenze 6 km erreicht. Das θ -Profil zeigt einen nahezu konstanten Verlauf in
den unteren drei Kilometern, θe ist im untersten Kilometer konstant und nimmt dann bis
3 km Höhe ab. Bis sich die Profile oberhalb von 3 km denen in der Umgebung annähern,
das heißt es findet eine Temperaturzunahme mit der Höhe statt.
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Abb. 5.2: Initialisierte Temperaturanomalie im
Bodentemperaturfeld 5 min nach Modellstart.

Die gezeigten Abbildungen 5.1 le-
gen, den im Quelltext vordefinier-
ten, bedingt instabilen atmosphäri-
schen Zustand dar. Diese Startat-
mosphäre wird nun im Folgenden
bezüglich ihrer Reaktion auf eine
Warmluftblase und auf die Entste-
hung von hochreichender Konvekti-
on analysiert. Aufgrund der Warm-
luftblase kann es zu der Entwicklung
einer Konvektionszelle kommen. Die
künstlich eingebaute Temperaturan-
omalie wird beim Modellstart initiali-
siert und ist durch Gleichung (4.4) beschrieben. In Abb. 5.2 ist diese Temperaturanomalie
deutlich zu erkennen. Aufgezeigt ist hier das Bodentemperaturfeld zum Zeitpunkt 5 min
nach der Initialisierung des Modells. Hier wird deutlich, dass an der Erdoberfläche zwi-
schen dem Inneren der Warmluftblase und der Umgebung eine Temperaturdifferenz von
3 K besteht. Die starke Abschwächung zum Rand hin ist ebenfalls offensichtlich.
Aus dieser künstlichen lokalen Temperaturzunahme kann sich Auftrieb entwickeln, welcher
eine starke Vertikalbewegung verursacht. Es kommt zur Anhebung der Luft, infolgedessen
kann die vorhandene Luftfeuchtigkeit kondensieren, sodass Wolkenbildung einsetzt. Auf-
grund der erzeugten Temperaturanomalie hat sich schon 5 min nach Modellinitialisierung
ein Bereich mit starker positiver Vertikalbewegung im Bereich der Warmluftblase ausgebil-
det, zu sehen anhand der auf 850 hPa interpolierten Vertikalgeschwindigkeit in Abb. 5.3.

Abb. 5.3: Die Vertikalgeschwindigkeit 5 min nach Simulationsbeginn interpoliert auf die Höhe des 850 hPa
Druckniveaus. Das rote Kreuz kennzeichnet den Bereich der initialen Temperaturanomalie. Die

gestrichelte Linie zeigt die Position des Querschnitts, welcher zukünftig verwendet wird.
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Abb. 5.4: Die vertikal aufsummierten Wolkenwasser- und Wolkeneisanteile zu unterschiedlichen
Zeitpunkten. (a) Links: 5 min und (b) Rechts: 120 min nach Modellierungsbeginn. Die gestrichelte

Linie stellt die Position des Querschnitts dar, während das rote Kreuz den Bereich der
Temperaturanomalie kennzeichnet. Die Skala auf der rechten Seiten gilt für beide Abbildungen.

So tritt im Zentrum der Warmluftblase in 850 hPa Aufsteigen ein. Um diesen Aufwindbe-
reich herum liegt ein ringförmiger Bereich mit Absinkbewegung. Die maximale vertikale
Windgeschwindigkeit beträgt auf dieser Druckfläche 13 m/s. Die minimalen Vertikalbewe-
gungen mit −2 m/s liegen westlich und südlich des Updrafts.
Das rote Kreuz in dieser Darstellung markiert den Bereich der Warmluftblase zu Modell-
start und die gestrichelte schwarze Linie verdeutlicht die Position des Querschnitts, wel-
cher nachfolgend für die Auswertung von Bedeutung ist. Die Wahl des Querschnitts ist da-
durch begründet, dass aufgrund des Hintergrundwindes eine Verlagerung der Zelle nach
Nordosten zu vermuten ist.
Für die Veranschaulichung der Zellenverlagerung wird der Wolkenwasser (qc)- und Wol-
keneisgehalt (qi) über die Höhe integriert und auf einer horizontalen Fläche wiedergege-
ben, somit ergibt sich die Einheit kg/m2. Der Einfachheit halber wird im Folgenden nur von
Wolkenwassergehalt gesprochen. In Abb. 5.4 ist die Wolke zu den Zeitpunkten 5 min und
120 min nach der Modellinitialisierung dargestellt. Es ist offensichtlich, dass die Verlage-
rung entlang der Diagonalen in Richtung Nordosten (gestrichelte schwarze Linie) erfolgt.
Wie schon in Abb. 5.3 zeigt sich auch in Abb. 5.4, dass die entstandene Konvektionszelle
symmetrisch bezüglich der Diagonalen ist, diese Eigenschaft ist typisch für idealisierte Si-
mulationen.
Der Querschnitt der Vertikalgeschwindigkeit in Abb. 5.5, entlang der Linie aus Abb. 5.3,
zeigt, dass die maximale Vertikalgeschwindigkeit in der 5. Simulationsminute von 13 m/s

in circa 1.5 km Höhe liegt. Dieser Bereich des Updrafts ist zu diesem Zeitpunkt einen
Kilometer breit (1 Gittersäule). Ein entsprechendes Bild ergibt sich für die Simulation mit
HYMACS, der einzige Unterschied ist, dass der Bereich mit maximaler Aufstiegsgeschwin-
digkeit mit Parametrisierung etwas kleiner ist. Nur 5 min später zeigt Abb. 5.6a, dass sich
der Aufwindbereich bis in eine Höhe von 7 km ausgebildet und auch die Maximalgeschwin-
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Abb. 5.5: Der Querschnitt der vertikalen Windgeschwindigkeit zum Zeitpunkt
5 min nach Modellstart, entlang der gestrichelten Linie in Abb. 5.3.

Abb. 5.6: Der Querschnitt der vertikalen Windgeschwindigkeit entlang der gestrichelten Linie in Abb. 5.3 zu
den Zeitpunkten: (a) Links: 10 min und (b) Rechts: 35 min nach Modellstart. Die Skala auf der

rechten Seiten gilt für beide Abbildungen.

Abb. 5.7: Die Vertikalgeschwindigkeit 35 min nach Simulationsbeginn interpoliert auf die Höhe des
850 hPa Druckniveaus. Das rote Kreuz kennzeichnet die initiale Position der

Temperaturanomalie. Die gestrichelte Linie zeigt die Position des Querschnitts.
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digkeit noch etwas zugenommen hat und nun 17 m/s in 4 km Höhe beträgt, mit HYMACS
als Parametrisierung reicht der Updraft noch einen Kilometer höher. Zum selben Zeitpunkt
(t0 +10 min) simuliert das hybride Massenfluss-Schema zum ersten Mal konvektiven Nie-
derschlag. Auf der Gitterskala wird sowohl bei expliziter Auflösung der hochreichenden
Konvektion, als auch mit HYMACS zu dieser Zeit noch kein Niederschlag erzeugt. Die
Begründung für das frühe Einsetzen des subgitterskaligen Niederschlags kann in der Trig-
gerfunktion des Parametrisierungsschemas gefunden werden. So wird durch die starke
Warmluftblase der Konvektionstrigger ausgelöst und Niederschlag produziert.
Bei der Fortführung der Analyse von Abb. 5.6a fällt auf, dass die Vertikalgeschwindig-
keit mit 17 m/s recht stark ausgeprägt ist. Die Maximalwerte der Vertikalgeschwindigkeit
werden in der mittleren Troposphäre erreicht. Die kompensierenden Absinkbewegungen
sind schwach, aber vorhanden und zwar seitlich des Aufstiegsbereichs. Ab der 15. Minute
nimmt der Betrag der positiven Vertikalgeschwindigkeit langsam ab, bleibt aber bis zur 30.
Minute noch dominierend.
Die verstärkten Absinkbewegungen bilden sich zunächst in der höheren Troposphäre aus,
welche sich mit abnehmender Aufstiegsgeschwindigkeit immer weiter nach unten durch-
setzen. Ab der 35. Minute erreichen negative Vertikalbewegungen zum ersten Mal Boden-
nähe, wie auf dem Querschnitt Abb. 5.6b zu diesem Zeitpunkt zu erkennen ist. Der Bereich
mit den negativen Vertikalgeschwindigkeiten in Abb. 5.6b kann als schwacher Downdraft
interpretiert werden.
Genau zu diesem Zeitpunkt setzt der gitterskalige Niederschlag sowohl mit HYMACS, als
auch bei der expliziten Konvektionsauflösung ein. Ab diesem Moment überwiegt der Down-
draft den Updraft und sorgt für eine langsame Auflösung der Konvektionszelle. Diese Er-
gebnisse stimmen gut mit der Beschreibung des Lebenszykluses einer Konvektionszelle
in Kapitel 2.4 überein. Auf Abb. 5.7 ist auf 850 hPa der Bereich, der von dem Downdraft
zu diesem Zeitpunkt beeinflusst wird, klar zu identifizieren. Das Gebiet mit Absinkbewe-
gungen ist auf diesem Druckniveau 4× 4 Gitterpunkte groß, mit Werten von −3 m/s liegt
nur ein schwacher Downdraft vor. Anhand der Darstellung der Vertikalbewegung auf ei-
ner Druckfläche, lässt sich das seitliche Ausbreiten des Downdrafts gut erkennen. Nach
55 min hat sich sowohl die positive, als auch die negative Vertikalgeschwindigkeit sehr
stark abgeschwächt, nur noch im untersten Troposphärenbereich wird schwaches Absin-
ken simuliert, die Konvektionszelle hat sich aufgelöst.
Passend zum Auftreten der Vertikalgeschwindigkeit ergibt sich ein Feld mit Vergenzen, die
hier nicht abgebildet sind. Zu Beginn des Simulationszeitraumes ist die Konvergenz am
Boden und in der unteren Atmosphäre stark ausgeprägt. Bis zu dem Zeitpunkt an dem es
zum ersten Mal zu gitterskaligem Niederschlag kommt. In dem Fall liegt Divergenz in Bo-
dennähe vor, dies steht im Einklang mit dem Ausströmen des Downdrafts in den unteren
Modellschichten. Nach einer Stunde liegt das Divergenzgebiet nur noch in den boden-
nächsten Schichten vor und erstreckt sich in der Horizontalen über 8 Gitterpunkte.

Infolge des Konvektionstriggers und der hohen Feuchtigkeit entstehen Wolken, für deren
Betrachtung wird neben dem Wolkenwasser- auch der Wolkeneisanteil miteinbezogen. In
dem Querschnitt in Abb. 5.8, entlang der Linie in Abb. 5.3, des Wolkenwassergehaltes las-
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Abb. 5.8: Vertikalschnitt des Wolkenwasser- und Wolkeneisgehaltes 5 min
nach Modellstart, entlang der Linie in Abb. 5.3.

Abb. 5.9: Vertikalschnitt des Wolkenwasser- und Wolkeneisgehaltes 15 min
nach Modellstart, entlang der Linie in Abb. 5.3.
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Abb. 5.10: Die gesamte Niederschlagsrate simuliert zum Zeitpunkt 35 min nach Modellstart. (a) Links:
ohne Parametrisierung, (b) Rechts: mit HYMACS. Das rote Kreuz markiert das Zentrum der

Temperaturanomalie zu Modellstart. Die Farbskala gilt für beide Abbildungen.

sen sich bereits nach 5 min erhöhte Werte erkennen, es hat sich schon eine Wolke aus-
gebildet. Allerdings ist die Wolkendicke noch nicht sehr ausgeprägt. In diesem Querschnitt
(Abb. 5.8) ist zu sehen, dass sich die Wolke von 1.7 bis 3.7 km erstreckt, wie durch die
Profile in Abb. 5.1b zu erwarten war. Mit maximalen qc,i - Werten von 1.5 g/kg im oberen
Wolkenbereich. Die zeitliche Untersuchung des Querschnitts von qc,i ergibt, dass die Wol-
ke anwächst und auch der Wolkenwassergehalt zunimmt, wie in Abb. 5.9 nur 10 min später
zu sehen ist. Die horizontale Ausdehnung nimmt ebenfalls zu. Es werden Wolkenfeuchte-
gehalte von bis zu 6 g/kg erreicht. Die Maximalwerte konzentrieren sich in einem schmalen
Bereich von 1 Gitterpunkt im Zentrum der Wolke. Bei Fortentwicklung erlangt die Wolke
eine Flächenbedeckung von ungefähr 6×6 Gitterpunkten. Die vertikale Form bleibt aber
vergleichbar mit der in Abb. 5.9.
Ab 25 min nach dem Modellstart schwächt sich der Wolkenwassergehalt schon wieder ab.
Ein Grund dafür ist die Umwandlung des Wolkenwassergehaltes in Regen- und Schnee-
wassergehalt, welcher beim Erreichen des Erdbodens den Niederschlag bildet. Auch hier
wird im Folgenden nur noch von Regenwassergehalt gesprochen. Die Wolkenfläche nimmt
hingegen bis zur 40. Minute zu, dies ist auf das Ausströmen an der Wolkenobergrenze zu-
rückzuführen. Anschließend bleibt die Fläche nahezu konstant und verlagert sich, unter
Abschwächung der qc,i-Werte nach Nordosten, wie schon in Abb. 5.4 aufgeführt.
Der erste gitterskalige Niederschlag fällt zwischen der 30. und 35. min nach dem Modell-
start. In der Abbildung 5.10 ist die Niederschlagsrate aufgetragen, bei dieser Darstellung
wird die Differenz der Niederschlagssummen über je 5 min bestimmt und in eine sekündli-
che Rate umgerechnet. miteinbezogen sind hierbei neben dem Regen auch der Anteil für
Schnee. Die Abb. 5.10a gibt die gitterskalige Niederschlagsrate des konvektionsauflösen-
den Modells wieder, bei diesem ist die gitterskalige gleich der gesamten Niederschlags-
rate. Anders ist das im Fall der Abb. 5.10b, hierbei handelt es sich um die Summe der
gitterskaligen und subgitterskaligen Niederschlagsrate, welche bei der Simulation mit der
HYMACS Parametrisierung entsteht. Der Abbildung 5.10a ist zu entnehmen, dass der
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meiste Niederschlag im vorderen Teil der Zelle fällt. Die Lagebeschreibung ist hier an der
Windrichtung orientiert, der Wind weht in Richtung Nordosten, sodass mit dem Bereich vor
der Zelle das Gebiet nordöstlich von dieser gemeint ist. Bei Betrachtung der Abb. 5.10b
muss berücksichtigt werden, dass zu diesem Zeitpunkt der subgitterskalige Niederschlag
nur noch sehr schwach vorhanden ist, sodass der gitterskalige Niederschlag hier den grö-
ßeren Anteil ausmacht. Es lässt sich erkennen, dass die gesamte Niederschlagsrate mit
HYMACS etwas geringer ist, als die mit der expliziten Berechnung von Konvektion. Die
schwachen Ausläufer im hinteren Teil der Zelle entstehen durch subgitterskalige Prozesse.
Der Vergleich der beiden Abbildungen 5.10a und 5.10b zeigt, dass die Niederschlagszelle
mit HYMACS etwas weniger Fläche bedeckt und kreisförmiger ist.
Das Einsetzen des gitterskaligen Niederschlags findet bei beiden Simulationen zum glei-
chen Zeitpunkt statt, allerdings unterscheiden sich die Formen des gesamten Nieder-
schlags, wie in Abb. 5.10 auszumachen ist. Anhand der Abbildung 5.10 wird klar, dass
in der 35. Minute der Ort mit den maximalen Niederschlagsraten in beiden Simulationen
gleich ist. Bei der Simulation mit HYMACS ist der Betrag allerdings etwas geringer und bei
der expliziten Berechnung ist die Gesamtfläche mit gitterskaligem Niederschlag größer.
Nur 5 min später erreichen in beiden Fällen die Niederschlagsraten das Maximum, be-
trachtet über den gesamten Simulationszeitraum. Bei der Simulation mit dem konvektions-
erlaubenden Modell liegt das Maximum bei 10−2 mm/s mit HYMACS bei 0.7 ·10−2 mm/s.
Es findet in beiden Modellierungen eine horizontale Ausdehnung statt, die von Nieder-
schlag bedeckte Fläche ist jedoch mit explizit aufgelöster Konvektion größer. Der Nieder-
schlag fällt in einem Bereich von circa 5× 5 Gitterpunkten. Weitere 5 min später haben
sich die Konvektionsmuster abgeschwächt und weiter nach Nordosten verlagert. Die Nie-
derschlagsrate nimmt nun in beiden Fällen ab. Ab der 50. Minute sind die gesamten Nie-
derschlagsraten der beiden Simulationen nahezu gleich, bis ab der 65. Minute kein Nie-
derschlag mehr simuliert wird. Die maximale Gesamtniederschlagsmenge beträgt 7 mm
und wird nordöstlich der Warmluftblase erreicht.
Der simulierte Niederschlag entsteht durch die hohen Regenwassergehalte (qr,s) innerhalb
der konvektiven Wolke. Zur Verdeutlichung wird der dazugehörige Querschnitt in Abb. 5.11
dargestellt. Es wird offensichtlich, dass sich die stärkste Niederschlagsrate dort befindet,
wo das Maximum des Regenwasseranteils auf den Erdboden trifft. In der mittleren Tropo-
sphäre befindet sich nur noch ein geringer Regenwassergehalt.

Ein oberflächlicher Vergleich der expliziten und parametrisiert berechneten Konvektion
zeigt keine offensichtlichen Unterschiede. Bei einer detaillierten Untersuchung fallen je-
doch einige Differenzen auf.
So ist zum Beispiel mit HYMACS der Bereich mit hohen Wolkenwassergehalten schmaler.
Die Erklärung dafür kann die Annahme bezüglich der vertikalen Massenflüssen sein, denn
diese liegen nur für einzelne Gitterboxen vor. Wie bei der expliziten Simulation hingegen
klar wird, hat der Updraft eine Breite von maximal 3 Gitterpunkten, sodass dieser nicht nur
einer Gittersäule enthalten sein kann.
Die vertikale Erstreckung der Zelle ist in beiden Fällen sehr ähnlich. Es fällt auf, dass die
Form der Wolke mit der hybriden Parametrisierung etwas gleichmäßiger ist als explizit auf-
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Abb. 5.11: Vertikalschnitt des Regen- und Schneewassergehaltes
35 min nach Modellstart, entlang der Linie in Abb. 5.3.

gelöst. Die horizontale Ausdehnung ist mit HYMACS etwas größer. Die explizit aufgelöste
Zelle hat ab der 20. Minute sogar eine abnehmende Flächenbedeckung. Wohingegen die
Fläche, der mit HYMACS simulierten Konvektionszelle, sich noch etwas vergrößert und
erst ab der 35. Minute kleiner wird. Der Maximalwert von qc,i wird mit HYMACS ebenfalls
nach 15 min erreicht, allerdings ist dieser Wert mit 5.5 g/kg etwas geringer. Über die gesam-
te Simulationszeit ist zu erkennen, dass die qc,i-Werte mit HYMACS durchgängig geringer
sind, Form ähnelt aber der in Abb. 5.9. Eine Erklärung für den geringeren Wolkenwasser-
gehalt kann, der schon früh von HYMACS produzierte, subgitterskalige Niederschlag sein.

Verwunderlich ist, dass das von Niederschlag betroffene Gebiet mit HYMACS kleiner
ist, obwohl die mit HYMACS simulierte Wolke einen größeren Bereich überdeckt. Die mit
HYMACS etwas schwächere Niederschlagsraten können erklärt werden, denn HYMACS
parametrisiert ein Teil des Niederschlags, das heißt nicht der gesamte Niederschlag fällt
auf der Gitterskala aus. Denn mit der HYMACS-Parametrisierung ist nur das großräumige
Absinken gitterskalig, Up- und Downdraft sind subgitterskalig.
Der Teil, der durch das Parametrisierungsschema (HYMACS) berechnet wird, wird im Fol-
genden als auch konvektiv bezeichnet. Zusammen mit dem gitterskaligen Anteil beschreibt
der konvektive Niederschlag den Gesamtniederschlag. Aufgrund der Unklarheiten bezüg-
lich des minimalen Gitterabstandes, der für die Simulation von Konvektion benötigt wird,
ist es von Bedeutung wann HYMACS wie viel Niederschlag berechnet.
Der, infolge der Parametrisierung von Konvektion erzeugte, konvektive Niederschlag hat
eine etwas andere Form und setzt auch viel früher ein. In Abb. 5.12a wird ersichtlich,
dass das hybride Massenfluss-Schema schon in der 10. Minute nach Modellstart Nieder-
schlag produziert, in unmittelbarer Nähe der Warmluftblase. Schon nach 15 min hat sich
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Abb. 5.12: Die durch HYMACS parametrisierte Niederschlagsrate. (a) Links: Zum Zeitpunkt 10 min
und (b) Rechts: 20 min nach Modellstart. Das Kreuz markiert den Bereich der Warmluftblase zu

Modellbeginn. Die Farbskala gilt für beide Abbildungen.

eine starke Niederschlagsrate ausgebildet, welche aber nicht über 10−2 mm/s hinausgeht.
Zu diesem Zeitpunkt hat die Zelle noch eine relativ kreisförmige Form mit einem schwa-
chen Ausläufer nach Nordosten. Nochmal 5 min später, abgebildet in Abb. 5.12b, hat sich
ein breiteres Gebiet mit schwachem Niederschlag nordöstlich der Zelle ausgebildet. Der
Bereich mit der maximalen Niederschlagsrate, mit Werten von 10−2mm/s, hat sich auch
etwas verlagert. Ab diesem Zeitpunkt beginnt die Abschwächung der konvektiven Nie-
derschlagsrate, zugleich nimmt die Flächenbedeckung ab. Zum Zeitpunkt des Einsetzens
des gitterskaligen Niederschlags (35. Minute) existiert der parametrisierte Niederschlag
nur noch sehr schwach. Nach 40 min wird kaum noch konvektiver Niederschlag simuliert.
Es stellt sich demnach bei der Simulation mit HYMACS heraus, dass die Niederschlags-
rate subgitterskalig höher ist als gitterskalig. Außerdem ist das Gebiet mit der stärksten
konvektiven Niederschlagsrate kleiner als auf der Gitterskala. Nichtsdestotrotz setzt der
subgitterskalige Niederschlag viel früher ein, der Grund dafür ist, wie bereits erwähnt, die
Triggerfunktion im hybriden Konvektionsschema.

5.1.2 Zweite idealisierte Simulation

Um den Einfluss des Feuchteprofils auf die Konvektionsentwicklung zu untersuchen, wird
nun für die Feuchtewerte in Gleichung (4.3) bei der zweiten idealisierten Simulation un-
terstellt, dass rh1 = 85 % und rh2 = 50 % ist. Die übrigen Einstellungen bezüglich des
Horizontalwindes und der Warmluftblase werden aus der ersten Simulation übernommen,
um die entstehenden Konvektionsmuster vergleichen zu können.
Aufgrund der in diesem Fall höheren relativen Feuchte in der Atmosphäre verändern sich
gleichermaßen die Vertikalprofile, dargestellt in Abb. 5.13. Bei der Betrachtung der Profile
in der Umgebung auf Abb. 5.13a fällt auf, dass die Abnahme der pseudo-potentiellen Tem-
peratur in den unteren 3 km nun stärker ist, als in der zuvor betrachteten Simulation. Die
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Abb. 5.13: Die vertikalen Temperatur- und Feuchteprofile. (a) Links: Zum Zeitpunkt des Simulationstarts in
der Umgebung am GP (50,50). (b) Rechts: 5 min später im Zentrum der Warmluftblase am GP

(150,125). Die Beschriftung ist analog zu Abb. 5.1.

Temperatur und θ haben sich nicht verändert. Die bedingte Instabilität ist in diesem Fall
etwas intensiver.
Bei den Vertikalprofilen im Zentrum der Warmluftblase auf Abb. 5.13b unterscheiden sich
die relative Feuchte und die pseudo-potentielle Temperatur am stärksten von denen in der
ersten Simulation. Die pseudo-potentielle Temperatur ist hier am Boden fast 5 K höher als
bei der ersten idealisierten Fallstudie. Auch hier ist nach 5 min im unmittelbaren Bereich
der Warmluftblase die Sättigung erreicht. Die Sättigungsschicht erstreckt sich allerdings
von 1.2 bis 4 km, sodass diese schon zu Beginn der Simulation über ein größeres Höhen-
intervall besteht. Im weiteren Simulationsverlauf ist zu erkennen, dass sich die Sättigung
bis in eine Höhe von 7 km Höhe durchsetzt, bei der ersten Simulation wurde nur eine Höhe
von 6 km erreicht.

Infolge der Unterschiede im Feuchteprofil sind bei den anderen atmosphärischen Zu-
standsgrößen auch Veränderungen zu erwarten. Die ersten Wolkenstrukturen sind eben-
falls nach 5 min Simulationszeit zu erkennen und werden in Abb. 5.14 dargestellt. Hier-
bei handelt es sich um einen Querschnitt, welcher sich an derselben Stelle befindet, wie
bei der ersten Simulation. Denn der Hintergrundwind ist in der aktuellen Simulation der
Gleiche, wie bei der ersten idealisierten Simulation, sodass von einer Zellenverlagerung
entlang derselben Linie ausgegangen werden kann.
Der Vergleich mit der ersten Simulation zeigt jedoch, dass die Wolke in diesem Fall schon
zu diesem frühen Zeitpunkt eine größere vertikale Ausdehnung besitzt, zurückzuführen
auf die dickere Schicht mit einer relativen Feuchte von 100 % in Abb. 5.13b. Die Wolken-
basis liegt bei 1 km und die Wolkenobergrenze bei 4 km. Nicht nur die Größe der Wolke,
sondern auch deren Wolkenwassergehalt ist hier etwas stärker ausgeprägt als in der vor-
herigen Simulation. Der Ort des Maximums ist im oberen Wolkenteil und liegt mit 1.5 g/kg

in drei Kilometern Höhe. Aber nicht nur die vertikalen Ausmaße sind verstärkt, auch die
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Abb. 5.14: Vertikalschnitt des Wolkenwasser- und Wolkeneisgehaltes nach
5 min Simulationszeit, entlang der Linie in Abb. 5.3.

Abb. 5.15: Vertikalschnitt des Wolkenwasser- und Wolkeneisgehaltes nach
10 min Simulationszeit, entlang der Linie in Abb. 5.3.
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Breite der konvektiven Wolke ist etwas größer. Ansonsten tritt zunächst kein Unterschied
auf. Nur 5 min später, siehe Abb. 5.15, ist die Wolke schon stark angewachsen und reicht
bis 7.5 km Höhe also etwas höher als bei der vorherigen Simulation. Mit HYMACS über-
steigt die Wolke sogar die 8 km-Marke. Das Maximum von qc,i ist immer noch im oberen
Teil der Wolke zu finden und erreicht mit HYMACS Werte von bis zu 6 g/kg, damit liegt
dieser Wert etwas unter dem maximalen Wert bei der explizit aufgelösten hochreichenden
Konvektion von mehr als 6.5 g/kg in Abb. 5.15.

Bei der weiteren Analyse wird deutlich, dass die Form und die Entwicklung der Wolke
in dieser Simulation mit der in der ersten Fallstudie gut für die erste halbe Stunde über-
einstimmt. Nur fällt im Zusammenhang mit der zweiten idealisierten Simulation auf, dass
sowohl die Werte des Wolkenwassergehaltes größer sind, als auch die Ausmaße der Wol-
ke in horizontaler und vertikaler Richtung. Der Vergleich mit HYMACS lässt erkennen,
dass die Werte, der mit HYMACS simulierten Konvektion, etwas geringer sind als bei der
expliziten Auflösung. Dennoch erreicht die mit HYMACS produzierte Zelle größere Höhen.
Diese Erkenntnis zeigt sich auch bei der ersten idealisierten Fallstudie.
Setzt nach 30 min im ersten Fall schon eine starke Abschwächung ein, so ist die Wolke in
dieser Simulation noch deutlich ausgeprägter, mit Werten bis maximal 2.5 g/kg und einer
Höhe von fast 8 km. Es ist zu beobachten, dass sich der Bereich mit den hohen Werten in
den unteren Teil der Wolke verlagert und die Höhe der Wolke abnimmt. Dies stellt einen
Unterschied zu der ersten idealisierten Fallstudie dar, denn da befinden sich die übrig ge-
bliebenen Wolkenstrukturen eher in der mittleren Atmosphäre. Hinzukommt, dass sich die
Wolke in dem vorliegenden Fall nicht so schnell abschwächt.
Zusätzlich bilden sich neue Zellen in einer dünnen Sättigungsschicht bei 1.5 km Höhe aus,
eine solche Schicht hat sich im Zusammenhang mit der ersten Simulation nicht entwickelt.
Der Grund dafür kann die Wellenbewegung sein, welche durch die Warmluftblase induziert
wird und zusammen mit der hohen relativen Feuchtigkeit auch in größerer Entfernung zur
Warmluftblase zu Sättigung der Luft führt. In der aktuellen Simulation werden diese Wel-
lenbewegungen sichtbar, das bedeutet allerdings nicht, dass solche Bewegungen in der
ersten Simulation nicht vorhanden sind. Es ist davon auszugehen, dass die Wellenaus-
breitung im vorliegenden Fall stärker ausgebildet ist und zusammen mit der Feuchtigkeit
zu zusätzlicher Wolkenbildung führen kann.
Bei der Untersuchung, der über die Höhe integrierten Werte für den Wolkenwasseran-
teil, bestätigt sich das Bild aus dem Querschnitt (Abb. 5.14). Die Ausdehnung in x- und
y-Richtung ist schon 5 min nach Modellstart mit HYMACS etwas größer als explizit, dieses
Phänomen bleibt über den gesamten Simulationszeitraum bestehen. Wie schon im vorhe-
rigen Beispiel, simuliert HYMACS niedrigere Werte.
Nach 35 min ist die „ursprüngliche“ Konvektionszelle nicht mehr zu identifizieren es haben
sich vier Bereiche mit hohen qc,i-Werten entwickelt, welche sich im weiteren Verlauf zu
einer linienförmigen Struktur zusammen schließen.
Nach zwei Stunden Simulationszeit haben sich in diesem Modelllauf viele neue auch recht
starke Wolkenstrukturen entwickelt, wohingegen im ersten Fall nur noch eine schwache
Wolke zu erkennen ist.
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Um die Entstehung des Niederschlags zu untersuchen, ist in der Abbildung 5.16 zu-
nächst ein Querschnitt des Regenwassergehaltes abgebildet, der Querschnitt liegt so wie
in Abb. 5.3 dargestellt. In der 15. Minute nach Modellstart haben sich deutliche qr,s-Werte
bei der Simulation mit expliziter Auflösung hochreichender Konvektion ausgebildet, diese
sind in Abb. 5.16 dargestellt. Es ist sowohl mit HYMACS, als auch bei dem konvektionsauf-
lösenden Modell zu beobachten, dass die Maxima in der mittleren bis hohen Troposphäre
liegen, denn die Niederschlagsbildung setzt sich von oben nach unten fort. Zu diesem
Zeitschritt befinden sich mit HYMACS niedrige qr,s-Werte schon in 4 km Höhe. Die Abbil-
dung 5.16 zeigt die Ergebnisse des expliziten Modells, welche bis dahin nur auf eine Höhe
von 6 km herunter reichen. Mit HYMACS wird schon 5 min nach Simulationsbeginn ein
Bereich mit leicht erhöhten qr,s-Werten simuliert, dieser befindet sich in 5 km Höhe. Ohne
ein Parametrisierungsschema für die hochreichende Konvektion ist zu der Zeit noch kein
Regenwasser vorhanden, erst 5 min später werden schwache Werte simuliert. Im Rahmen
der HYMACS-Simulation haben bis dahin die Werte und die Größe des Bereichs schon
zugenommen. Demnach findet durch die Parametrisierung eine frühere Umwandlung von
Wolken- in Regenwassergehalt statt.

Im weiteren Verlauf setzt sich der Regenwassergehalt nach unten durch. Nach 35 min
hat sich der gitterskalige Niederschlag nun auch in dieser Simulation bis zum Boden durch-
gesetzt und sorgt für erhöhte Niederschlagsraten. Mit der expliziten Auflösung werden zu
diesem Zeitschritt hohe Werte des Regenwassergehaltes von bis zu 2 ·10−2 g/kg am Bo-
den erreicht. Wohingegen sich die Maxima sowohl bei der expliziten Auflösung, als auch
mit HYMACS noch in 1.5 km befinden und erst 5 min später ein Regenwassergehalt von
über 2 ·10−2 g/kg am Boden ankommt. Die Integration der qr,s-Werte über die Höhe gibt
zusammen mit dem Vertikalschnitt einen guten Aufschluss über die Niederschlagsbildung
und -menge. Mit fortschreitender Simulationszeit nimmt das bedeckte Gebiet zu, aber die
Werte steigen in den ersten 20 min nur leicht an.
Ab der 25. Minute nach der Modellinitialisierung sind in Abb. 5.17 Werte von bis zu 4 kg/m2

vorzufinden. Zu dieser Zeit liegt der größte Regenwassergehalt noch in der mittleren At-
mosphäre vor. Es stellt sich heraus, dass mit HYMACS die Maximalwerte im vorderen Teil,
ohne HYMACS eher im hinteren Teil der Konvektionszelle (siehe Abb. 5.17), liegen. Diese
Tatsache bleibt circa 10 min bestehen. Bis sich nach 35 min ein knapp 3×2 Gitterpunkte
großer Bereich mit Werten um die 6 kg/m2 gebildet hat, siehe Abb. 5.18. Mit dem hybriden
Massenfluss-Schema werden maximal nur 4.5 kg/m2 erreicht, aber die Flächenbedeckung
der Konvektionszelle mit HYMACS ist größer. Weitere 5 min später hat sich das Maxi-
mum der Summe aus qr und qs ziemlich in die Mitte verschoben, während die Fläche
des Maximums abgenommen hat. Im weiteren Verlauf dehnt sich die Konvektionszelle in
beiden Fällen aus. Die Strukturen mit der expliziten Auflösung hochreichender Konvektion
sind über die gesamte Simulationszeit regelmäßiger als bei der hybriden Parametrisierung.
Die horizontale Ausdehnung findet bei HYMACS in alle Richtungen gleichmäßig statt, wo-
hingegen sich die Zelle bei der konvektions-erlaubenden Simulation eher in nordöstliche
Richtung ausdehnt. Die maximalen Werten nehmen nicht, wie bei der ersten idealisierten
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Abb. 5.16: Vertikalschnitt des Regen- und Schneewassergehaltes nach
15 min Simulationszeit, entlang der Linie in Abb. 5.3.

Abb. 5.17: Über die Höhe integrierter Regen- und Schneewassergehalt
zum Zeitpunkt 25 min nach Modellstart.

Abb. 5.18: Über die Höhe integrierter Regen- und Schneewassergehalt
zum Zeitpunkt 35 min nach Modellstart.
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Simulation, weiter ab, sondern eher zu und erreichen 85 min nach Modellstart sogar Wer-
te, die die 10 kg/m2 überschreiten. Der Bereich mit den hohen qr,s-Werten ist mit HYMACS
flächenmäßig deutlich größer. Ab diesem Zeitpunkt (t0+85 min) findet eine langsame aber
stetige Vergrößerung der Flächenbedeckung statt. Mit HYMACS ist dies nicht so klar zu
erkennen, denn in dem Fall bilden sich eher mehrere kleine verstreute Zellenmuster mit
hohen qr,s-Werten. Wohingegen sich die Maximalwerte durch die Abschaltung der Para-
metrisierung ausschließlich in der Mitte befinden und dort ein weites Gebiet bedecken.

Für die Analyse des erzeugten Niederschlags wird die 5 minütige Niederschlagsrate un-
tersucht. Es stellt sich heraus, dass der erste gitterskalige Niederschlag 35 min nach dem
Modellstart simuliert wird sowohl explizit, als auch parametrisiert. Im Vergleich zu der ers-
ten idealisierten Simulation, bei der maximale Niederschlagsraten von 10−2 mm/s simuliert
werden, sind die hier produzierten Raten stärker ausgeprägt. Auf Abb. 5.19 ist die Nie-
derschlagsrate nach 45 min dargestellt, welche hier Werte erreichen kann, die doppelt so
groß sind wie in der vorherigen Simulation. Während in der ersten idealisierten Simulation
die maximale Regenrate nur über 5 min simuliert wird, bleibt diese im aktuellen Fall über
10 min maximal (von 35. bis 45. Minute).
Wie schon bei der ersten idealisierten Fallstudie ist, der mit HYMACS gebildete gesam-
te Niederschlag schwächer, wie auf Abb. 5.20 zu erkennen ist. Ein Grund dafür ist, dass
ein Teil des Niederschlags von dem Parametrisierungsschema viel früher berechnet wird.
Bei der Betrachtung des konvektiven Niederschlags in Abb. 5.21, welcher nur von dem
HYMACS-Schema produziert wird, fällt auf, dass dieser schon eine erhöhte Niederschlags-
rate nach 10 min aufweist. Für den gitterskaligen und den subgitterskaligen (parametrisier-
ten) Niederschlag liegen demnach andere Auslösefaktoren vor.
Die Gesamtniederschlagssumme beträgt nach 65 min 30 mm. Das ist um einiges mehr als
bei der ersten Simulation. Auch der horizontale Bereich der von Niederschlag betroffen ist,
ist größer als zuvor.
Anders als bei den ersten idealisierten Modellierungsergebnissen ist hier keine klare Ab-
schwächung der konvektiven Zelle auszumachen. Nach 50 min hat sich die gitterskali-
ge Niederschlagsrate zwar abgeschwächt, beginnt aber ab der 65. Minute erneut zuzu-
nehmen, bis sich 85 min nach dem Modellstart zwei Maxima im Feld der gitterskaligen
Niederschlagsrate ausgebildet haben. Bei der Simulation mit HYMACS ist dieses Muster
nicht so eindeutig zu erkennen. Im Feld des konvektiven Niederschlags (von HYMACS
parametrisiert) lassen sich viele kleine Zellenmuster im Modellgebiet ausmachen. Erst ab
t0 + 110 min ist eine Abschwächung dieser kleinen Zellen zu erkennen. Die konvektiven
Wolkenstrukturen sind sogar noch länger als 2 h nach der Modellinitialisierung vorhanden,
das war bei der ersten Simulation nicht der Fall.
Die diskutierten Niederschlagsraten und die verschiedenen spezifischen Feuchtegehal-
te hängen eng mit der Vertikalgeschwindigkeit zusammen. Aus diesem Grund wird nun
zunächst ein Querschnitt der vertikalen Windgeschwindigkeit in Abb. 5.22a durch die Kon-
vektionszelle untersucht. Schon nach 5 min können hohe positive Vertikalgeschwindigkei-
ten ausgemacht werden, dies deutet auf eine intensive Entwicklung hin.
Wie in Abb. 5.22a zu sehen ist, befindet sich ein starker Aufwindbereich (Updraft) zwischen
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Abb. 5.19: Gitterskalige Niederschlagrate zum Zeitpunkt 45 min nach Simulationsbeginn.

Abb. 5.20: Gesamte Niederschlagrate zum Zeitpunkt 45 min nach
Simulationsbeginn mit der HYMACS-Parametrisierung.

Abb. 5.21: Konvektive Niederschlagsrate 10 min nach Modellstart, welche
nur von dem hybriden Massenfluss-Schema erzeugt wird.
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Abb. 5.22: Querschnitt der Vertikalgeschwindigkeit. (a) Links: nach 5 min Simulationszeit.
(b) Rechts: nach 15 min Simulationszeit. Die Farbskalierung bezieht sich auf beide Abbildungen.

der Erdoberfläche und 5 km Höhe, mit der größten Geschwindigkeit in 1.5 km Höhe. Die
HYMACS-Simulation produziert sogar einen noch etwas hochreichenderen Updraft. Zu
diesem frühen Zeitpunkt der Simulation zeigt sich, dass die vertikale Erstreckung der Kon-
vektionszelle in dieser Fallstudie noch ähnliche Ausmaße besitzt, wie in der ersten Fallstu-
die. Hingegen erreicht der Updraft schon nach 10 min fast bis 9 km Höhe. Ansonsten ist
der zeitliche Verlauf mit dem der ersten idealisierten Simulation vergleichbar. Anhand des
stärkeren Updrafts lässt sich die größere Wolkendicke und die längere Lebensdauer in der
aktuellen Fallstudie erklären.
Eine Viertelstunde nach Modellierungsbeginn hat sich ein 5 Gitterpunkte breiter Bereich
mit Aufstiegsbewegungen ausgebildet, siehe Abb. 5.22b. Der Bereich mit maximalen Wer-
ten der Vertikalgeschwindigkeit von 22 m/s ist allerdings nur circa 1 Gitterpunkt breit und
befindet sich zwischen 3.5 und 6 km. In einer Höhe von 7 km werden sowohl mit HY-
MACS, als auch ohne Parametrisierung schwache Absinkenbewegung simuliert (siehe
Abb. 5.22b).
In der 35. Minute des Simulationszeitraumes hat sich im unteren Teil der Atmosphäre ein
Bereich mit schwachen Absinkbewegungen durchgesetzt. Dieses Gebiet steht im Zusam-
menhang mit dem zu diesem Zeitpunkt zum ersten Mal simulierten Niederschlag. Denn
durch den Niederschlag hat sich, wie in Kapitel 2.4 ausführlich erklärt, ein Abwind gebildet,
welcher als Downdraft angesehen werden kann. Aber dennoch wird zu diesem Zeitpunkt
noch ein Updraft simuliert, welcher in der ersten Simulation nur sehr schwach ausgebildet
ist. Dieser hält sich auch noch etwa 10 min, bis er langsam von dem Downdraft ersetzt
wird.
Bis hierhin gibt es kaum nennenswerte Unterschiede zwischen den Modellergebnissen mit
HYMACS und der expliziten Auflösung. Nur die Niederschlags- und Feuchte-Werte sind
mit HYMACS immer etwas geringer, wobei die vertikale Erstreckung des Updrafts größer
ist. Die Abschwächung des Updrafts findet mit HYMACS schneller statt, hier hat sich der
Aufwindbereich schon nach 55 min vom Boden gelöst, wohingegen dies mit der expliziten
Auflösung erst nach 65 min der Fall ist. Durch die Veränderung des Feuchteprofils kommt
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es demnach zur Bildung einer stärkeren Konvektionszelle. Die Unterschiede zwischen den
Simulationen mit HYMACS und der expliziten Auflösung hochreichender Konvektion sind
jedoch mit der im ersten Beispiel vergleichbar.

5.1.3 Dritte idealisierte Simulation

Abb. 5.23: Die vertikalen Temperatur- und Feuchteprofile. (a) Links: Zum Zeitpunkt des Simulationstarts in
der Umgebung am GP (50,50). (b) Rechts: 5 min später im Zentrum der Warmluftblase am GP

(150,125). Die Beschriftung ist analog zu Abb. 5.1.

Bei dieser idealisierten Simulation wird ein Radiosondenprofil vom 4. Juni 2011 um 12 UTC
aus Stuttgart als Startatmosphäre gewählt. Der initiale Horizontalwind und die Warmluft-
blase sind dabei wie zuvor definiert. Für die aktuelle Simulation werden nur die Profile
der Temperatur und der spezifischen Feuchte aus dem Radiosondenaufstieg verwendet.
Auf der Abb. 5.23a sind die initialen Vertikalprofile dieser Simulation dargestellt. Die in
Abb. 5.23a gezeigten Profile befinden sich in einiger Entfernung zur Warmluftblase am
Gitterpunkt (50,50). Das Temperaturprofil zeigt eine annähernd lineare Abnahme mit der
Höhe bis zur Tropopause, geschätzt auf−0.65 K/100 m. Dieser Wert entspricht in etwa dem
trocken-adiabatischen Temperaturgradienten, ist dies der Fall, so ist die potentielle Tem-
peratur (θ ) höhenkonstant, genauso wie es in Abb. 5.23a, in den unteren 2 km der Fall ist.
Oberhalb von 2 km hat sich eine Zunahme der potentiellen Temperatur mit der Höhe aus-
gebildet. Das Profil der relativen Feuchte zeigt in Bodennähe einen Wert von 50 % an und
eine starke Zunahme auf 90 % in einer Höhe von 2.5 km. In der Tropopause ist bei dem
Radiosondenprofil, wie in den vorangehenden Simulationen, die relative Feuchte konstant
aber geringer als bei den zuvor betrachteten Profilen. Hier beträgt die relative Feuchte ab
13 km nur noch ≈ 1 %. Über den gesamten Simulationszeitraum findet in der Umgebung
keine starke Veränderung der Profile statt.
Bei der Betrachtung der Vertikalprofile im unmittelbaren Bereich der Warmluftblase, siehe
Abb. 5.23b, fällt auf, dass ebenfalls nach 5 min Sättigung eintritt. Es hat sich eine tiefe
Schicht mit einer relative Feuchte von 100 % zwischen 2.7 und 5.5 km gebildet. Nur weite-
re 5 min reichen aus und diese Schicht hat sich bis auf 9 km Höhe ausgedehnt. Das Profil
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der pseudo-potentiellen Temperatur zeigt vom Boden bis in 5 km eine Zunahme. Die po-
tentielle Temperatur ist bis zu einer Höhe von 3 km konstant und nimmt dann zu bis 5 km.
Ab dieser Höhe nähern sich die beiden potentiellen Temperaturprofile einander an, bis sie
ab 9 km Höhe genau den gleichen Verlauf haben wie in der Umgebung und ab 11 km stark
mit der Höhe zunehmen.

Abb. 5.24: Vertikalschnitt des Wolkenwasser- und Wolkeneisgehaltes zum Zeitpunkt 5 min nach
Modellinitalisierung. (a) Links: mit expliziter Berechnung hochreichender Konvektion (b) Rechts:

mit HYMACS. Die Farbskala bezieht sich auf beide Abbildungen.

Schon aus der Untersuchung der Profile lässt sich eine starke Wolkenentwicklung erah-
nen. Dies bestätigt sich bei der Analyse der Wolkenwassergehalte (qc und qi), welche in
Abb. 5.24 wiedergegeben sind. Hier sei zu beachten, dass der Vertikalschnitt über einen
Höhenbereich von 16 km dargestellt ist. Wie schon bei den vorangehenden Simulationen
hat sich nach 5 min eine Wolke ausgebildet, hier mit einem Maximum von 5 kg/m2 über
einem Gebiet von 2×2 Gitterpunkten. Im Querschnitt der spezifischen Wolkenfeuchtege-
halte Abb. 5.24a zeigt sich eine, den ersten Simulationen ähnliche Wolkenform, allerdings
mit etwas mehr vertikaler Ausdehnung. Explizit wird die Wolke nach 5 min von 2.5 bis
6 km simuliert. Mit HYMACS hat sich zusätzlich zu der Zelle noch ein Gebiet mit erhöhten
Werten in der hohen Troposhäre (10 bis 12 km) ausgebildet, wie Abb. 5.24b zu sehen.
Nur 5 min später entwickeln sich Unterschiede zu den zuvor durchgeführten Modellläufen.
Die Wolke erreicht eine deutlich größere Höhe von ≈ 12 km. Die Form der Wolke sieht
den vorherigen aber grundsätzlich ähnlich, allerdings weist diese zwei Bereichen mit er-
höhten qc,i-Werte auf. Im weiteren Verlauf beginnt schon eine Abschwächung der Werte,
ein Grund dafür kann die Umwandlung von Wolkenteilchen in Niederschlagspartikel sein.
Daher wird später auch der Regenwassergehalt untersucht.
Mit der Abschwächung der Absolutwerte von qc,i geht eine Vergrößerung der Wolkenfläche
einher. Auffällig hierbei ist, dass die Wolke, welche mit HYMACS parametrisiert wird, ein
größeres Gebiet überdeckt und sich langsamer abschwächt. Zwei Stunden nach Modell-
start ist die Wolke mit HYMACS immer noch stärker ausgeprägt, als bei dem konvektions-
erlaubenden Modell. Die Abschwächung der Wolke setzt sich von unten nach oben durch.
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Der Wolkenwassergehalt hält sich in der unteren Atmosphäre mit HYMACS etwas länger.
In der 45. Minute nach Initialisierung ist die Wolke im unteren Teil sowohl bei expliziter Auf-
lösung, als auch mit HYMACS parametrisiert komplett verschwunden. Nur noch zwischen
7 und 13 km befindet sich eine Wolke, welche aber im weiteren Verlauf schrumpft und an
Stärke verliert.

Abb. 5.25: Vertikalschnitt des Regen- und Schneewassergehaltes. (a) Links: Zum Zeitpunkt 30 min
(b) Rechts: 90 min nach Modellinitalisierung. Die Farbskala bezieht sich auf beide Abbildungen.

Wie schon oben erwähnt, folgt nun die Betrachtung des Regenwassergehalts in der Wolke.
Erhöhte qr,s-Werte befinden sich zunächst in der hohen Troposphäre. Die weitere Entwick-
lung findet sowohl nach oben, als auch nach unten statt. Mit HYMACS findet die Ausbrei-
tung nach unten jedoch langsamer statt, als bei der Simulation mit expliziter Berechnung.
Auf Abb. 5.25a ist zu erkennen, dass sich ab der 30. Simulationsminute erhöhte qr,s-Werte
bis zum Boden durchsetzen können. Der Vergleich der expliziten und parametrisierten
Simulation weist auf, dass die Werte mit HYMACS geringer sind und auch der vom Nie-
derschlag betroffene Bereich ist etwas kleiner. Bei der weiteren Entwicklung findet schon
eine langsame Verringerung der Werte statt.
In Abb. 5.25b ist der Querschnitt des Regenwassergehaltes 90 min nach dem Modellstart
aufgeführt. Hier lassen sich sowohl bei der expliziten Untersuchung, als auch mit HYMACS
(nicht dargestellt) noch qr,s-Werte mit einem Betrag von bis zu 1.4 ·10−2 g/kg erkennen. Ab
diesem Zeitpunkt sind zwar noch verstärkte Werte in der Atmosphäre auszumachen, er-
reichen aber nicht mehr den Erdboden.
Anhand der vertikal aufsummierten Regenwasseranteile lässt sich sehr gut die Verlage-
rung und Größenänderung des Niederschlagsgebietes erkennen. Es fällt auf, dass es bei
der Simulation mit expliziter Auflösung zunächst kaum zur Flächenänderung kommt, wo-
hingegen bei der mit HYMACS simulierten Konvektion eine Vergrößerung des Gebietes
eintritt.
Die oben gemachten Feststellungen zeigen sich auch in der Niederschlagsrate, so wird
hier der erste Niederschlag zwischen der 25. und 30. Minute simuliert, genau zu diesem
Zeitpunkt erreicht der Regenwassergehalt den Erdboden. Die maximale Niederschlags-
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rate ergibt sich nur 5 min später. Die horizontale Flächenbedeckung des Niederschlags
ähnelt der aus der ersten idealisierten Simulation. Nur im aktuellen Fall ist die Zelle etwas
langlebiger, sodass sich der letzte Niederschlag nach 85 min ergibt, wie aus dem Quer-
schnitt in Abb. 5.25b abgeleitet werden kann. Wie in den vorherigen Simulationen wird der
vom hybriden Parametrisierungsschema erzeugte konvektive Niederschlag schon 10 min
nach der Modellinitalisierung simuliert und ist auch viel stärker ausgeprägt als der gitters-
kalige Niederschlag.

Abb. 5.26: Querschnitt der Vertikalbewegung. (a) Links: Zum Zeitpunkt 5 min und
(b) Rechts: 15 min nach Modellinitalisierung. Die Farbskalierung bezieht sich auf beide

Abbildungen.

Eine wichtige Rolle bei der Betrachtung von Konvektionszellen spielt auch die Vertikal-
bewegung, diese ist in Abb. 5.26 als Vertikalschnitt zu zwei verschiedenen Zeitpunkten
abgebildet. Die Warmluftblase und die definierte Startatmosphäre sorgen dafür, dass sich
schon nach 5 min ein sehr ausgeprägter Aufwindbereich ausgebildet hat. Die hier erreich-
ten Geschwindigkeiten übertreffen die aus den vorherigen Simulationen. Hier werden ma-
ximale Vertikalgeschwindigkeiten von > 24 m/s in einem 1 Gitterpunkt breiten Bereich in 2
bis 4 km Höhe erreicht, siehe Abb. 5.26a. An dieser Stelle sei auf die veränderte Farbs-
kala hingewiesen. Im vorliegenden Fall der Radiosonden-Startatmosphäre sind auch die
Absinkbewegungen stärker ausgeprägt, als in den beiden anderen Fallstudien. Wie sich in
Abb. 5.26a schon andeutet, ist in diesem Fall der Updraft hochreichender als in den ande-
ren idealen Simulationen, sodass auch die Vertikalbewegung bis in größere Höhen reicht.
Bei t0 +15 min zeigt sich in Abb. 5.26b schon ein dem Updraft vorgelagerter Abwind in 4
bis 5 km Höhe. Im weiteren Verlauf nehmen Breite und Stärke des Aufwindbereiches ab,
bis sich der Abwind nach 30 min bis zum Boden hin ausgebreitet hat und als Downdraft
betrachtet wird. Dies stimmt sehr gut mit den vorherigen Ergebnissen überein, denn der
erste gitterskalige Niederschlag gelangt in der 30. Minute mit dem Downdraft zu Boden. Als
Folge dessen findet eine Abschwächung der Konvektionszelle statt, der Updraft löst sich
vom Boden und wird durch den Downdraft ersetzt, sodass keine weitere feuchte Luft vom
Boden aus nach oben transportiert werden kann. Der Downdraft am Boden hält sich bis
etwa 90 min nach Modellstart. Ab dann ist die Vertikalbewegung nicht mehr nennenswert.
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5.2 Reale Simulationen von Luftmassenkonvektion
Bei der Auswahl der realen Fallbeispiele wird darauf geachtet, dass Luftmassenkonvekti-
on vorliegt, da hier die klein-skaligen Prozesse von Bedeutung sind. Demnach sollte keine
Front oder Konvergenzlinie in der Nähe des Modellgebietes vorliegen. Auch die dynami-
schen Antriebe durch Schichtdicken- oder Vorticityadvektion sollen hier nicht entscheidend
sein. Bei der Wahl des Modellgebietes wird sich auf Deutschland beschränkt, da hier die
externen Daten in der feinen Auflösung von einem Kilometer vorliegen.
Bei einem solch kleinen Gitterabstand sollte darauf geachtet werden, dass die Divergenz-
dämpfung eingeschaltet ist. Für einen besseren Vergleich wird diese auch bei den Simula-
tionen mit HYMACS verwendet. Es ist davon auszugehen, dass die Divergenzdämpfung in
dem Fall keine große Auswirkung auf das Parametrisierungsschema hat. Diese Aussage
wird mithilfe einer Vergleichssimulation ohne Divergenzdämpfung bestätigt. Wie sich in der
nachstehenden Analyse der Fallbeispiele zeigt wird der Niederschlag zum größten Teil auf
der Gitterskala berechnet. Demnach ist der Einfluss des Parametrisierungsschemas nur
noch gering und damit auch dessen Beeinflussung durch die Divergenzdämpfung nicht
entscheidend.
Für die Abbildungen sei darauf hingewiesen, dass, soweit nicht anders erwähnt, die Ergeb-
nisse der Simulation mit expliziter Auflösung hochreichender Konvektion wiedergegeben
sind.

5.2.1 Fallbeispiel: 11. Juni 2013

Synoptische Ausgangslage

Abb. 5.27: Die Großwetterlage am 11. Juni 2013 um 12 UTC. (a) Links: Dargestellt ist Europa. (b) Rechts:
Abgebildet ist Mitteleuropa. Quelle: wetter3.de (2016)

Die großräumige synoptische Lage am 11. Juni 2013 um 12 UTC ist auf der Abb. 5.27a
wiedergegeben. Es liegt eine eher antriebsschwache Situation vor. Über Westeuropa be-
findet sich ein kurzwelliger Höhenrücken, wobei Deutschland auf dessen Vorderseite liegt.
Am Boden herrscht in Deutschland Hochdruckeinfluss vor. Skandinavien wird von einem
kleinem Randtrog in der Frontalzone beeinflusst. Dieser Trog verlagert sich im Tagesver-
lauf in Richtung Norden und bettet sich wieder in die Frontalzone ein. Im Bereich des
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Kurzwellentroges befinden sich über Tschechien erhöhte Werte der potentiellen Vorticity.
Über dem Atlantik liegt ein ausgeprägter Langwellentrog mit steiler Achsenneigung. Im
weiteren Verlauf verlagert sich der Langwellentrog etwas in Richtung Osten.
Auf Abb. 5.27b ist der Isobarenverlauf über Deutschland als sehr gradientenschwach zu
erkennen. Der Wind ist aufgrund der gradientarmen Lage ebenfalls nur schwach ausge-
prägt. Der Wind weht aus Nordost und dreht zum Abend hin auf Nordwest.
Über den Benelux-Staaten befindet sich die schwache Warmfront, des über dem Atlantik
liegenden Tiefdruckgebietes. Bis zum Abend gelangt der äußerste Nordwesten Deutsch-
lands in den Einflussbereich der Warmfront.
Aus den Temperaturen in unterschiedlichen Höhenniveaus lässt sich auf Höhenkaltluft
schließen, diese kann ein Auslöser für Luftmassenkonvektion sein. In Norddeutschland
ist die atmosphärische Schichtung stabil und bleibt es dort den ganzen Tag. Über Süd-
deutschland ist die Schichtung schwach instabil und bis 18 UTC findet eine Labilisierung
statt, dies kann aufgrund der Höhenkaltluft geschehen. Dort ist die Wahrscheinlichkeit für
die Ausbildung von Luftmassenkonvektion ab dem Mittag erhöht. Wichtig hierfür sind keine
beziehungsweise schwache dynamische Hebungsantriebe, so wie es im vorliegenden Fall
für Süddeutschland zutrifft.
Die Niederschlagsmesswerte von wetteronline.de (2015) zeigen keine sehr großen Werte,
aber dafür sind diese schwachen Werte über weite Teile Süddeutschlands verstreut. Der
über den Tag maximale Niederschlag wurde in Weißenburg mit 13 mm gemessen. Es lie-
gen somit Anzeichen für Luftmassenkonvektion vor.
Wichtig in Bezug auf die atmosphärische Schichtung ist die für die Konvektion zur Ver-
fügung stehende potentielle Energie. An diesem Tag liegen keine extremen Werte vor,
nichtsdestotrotz nimmt die CAPE, wie im Sommer üblich, im Tagesverlauf zu. Zu Tages-
beginn wird die Konvektion jedoch noch gehemmt, diese Hemmung baut sich bis 12 UTC
etwas ab.

Radarmessungen
Die Radardaten des 11. Juni 2013 aus dem Routineverfahren Radar-Online-Aneichung
des Deutschen Wetterdienstes werden auf Abbildung 5.28 zu unterschiedlichen Tageszei-
ten dargestellt. Diese Daten bieten eine sehr gute Möglichkeit, die existierenden Zellen-
muster darzustellen, um diese anschließend mit den Modellsimulationen zu vergleichen
und diese zu validieren. Auf Abb. 5.28a ist zu sehen, dass sich nachts (um 0 UTC) in Süd-
deutschland noch einige Niederschlagszellen vom Vortag befinden, welche sich im Laufe
des Morgens auflösen. Bei diesen Radarbildern ist zu beachten, dass direkt die ange-
eichte Niederschlagsrate in mm/h angegeben ist und nicht wie üblich die Radarreflektivität.
Die grauen Schatten an den Rändern der folgenden Abbildungen entstehen durch die be-
grenzte Reichweite von Radaren.
Ab 9 UTC wird die Bildung erster konvektiver Zellenstrukturen im Süden von Baden-
Württemberg beobachtet. Auf der Abb. 5.28b ist zu erkennen, dass sich um 10 UTC in
Teilen Bayerns einige schwach ausgeprägte Konvektionszellen befinden, während schon
etwas stärkere Konvektionsmuster in Baden-Württemberg gemessen werden. Die Gewit-
ter über Baden-Württemberg verstärken sich im weiteren Tagesverlauf und bewegen sich
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Abbildung 5.28: Radarmessungen am 11. Juni 2013 (a) Oben: um 0 UTC, (b) Mitte: um 10 UTC,
(c) Unten: um 16 UTC. Angegeben ist die angeeichte Niederschlagsrate in mm/h.
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mit der vorherrschenden Strömungsrichtung nach Osten. Es entwickeln sich noch einige
neue Zellen, welche sich über große Teile Bayerns ausbreiten, mit Niederschlagsraten
von bis zu 25 mm/h. Die Abbildung 5.28c zeigt die Radarmessungen um 16 UTC, um diese
Zeit haben sich nordöstlich von Ingolstadt in eine Linie organisierte konvektive Strukturen
entwickelt, welche zonal bei 49 ◦N liegen. Eine Stunde später ist die linienhafte Konvek-
tion hingegen nicht mehr so stark ausgebildet, ihre Abschwächung beginnt. Im restlichen
Teil von Bayern findet seit 15 UTC eine Verringerung der Niederschlagsraten statt. Bis
um 20 UTC nur noch die Fragmente der vormaligen linienhaften Struktur vorhanden sind,
mit einer Stärke von 11 mm/h. In der Nacht auf den 12. Juni 2013 ist kein nennenswerter
Niederschlag mehr messbar.

Modellsimulation

Die Modellsimulation zum 11. Juni 2013 wird über 30 h durchgeführt und beginnt um
0 UTC. Die Simulationen werden zum Einen mit dem konvektions-erlaubenden Model
und zum Anderen mit dem hybriden Massenfluss-Konvektionsschema (HYMACS) durch-
geführt. Das Modellgebiet umfasst 670×230 Gitterpunkte und erstreckt sich von 47.7 bis
50. ◦N und von 5 bis 15 ◦O. Anhand der zuvor beschriebenen Radarmessungen werden
die Simulationen bewertet. Dafür wird zunächst auf die modellierten Niederschlagsraten
eingegangen. Ein Abgleich des Modelloutputs und der Radarmessungen um 0 UTC kann
Aufschluss darüber geben, ob die Rand- und Anfangsdaten des COSMO-Modells als hin-
reichend genau angenommen werden können. Bei diesem Fallbeispiel lässt sich feststel-
len, dass dies bestätigt werden kann. Die simulierte Niederschlagsrate zu Modellstart ist
im Anhang (Abb. A.1) dargestellt.
Bei der simulierten Niederschlagsrate handelt es sich um eine direkte Output-Variable
des COSMO-Modells, welche auch für den subgitterskaligen Anteil verfügbar ist. So kann
die von HYMACS parametrisierte Niederschlagsrate zusätzliche zu der gitterskaligen be-
trachtet werden und anhand deren Summe können die Gesamtniederschlagsraten der
Simulationen verglichen werden. Im Fall der Modellierung mit dem konvektionsauflösen-
den Modell ist die gitterskalige gleich der gesamten Niederschlagsrate.
Ab 4 UTC simuliert weder COSMO noch HYMACS Niederschlag, in den Beobachtungen
werden allerdings Niederschlagsraten von bis zu 13 mm/h erfasst. In den Radardaten ist
zu jeder Zeit zumindest eine geringe Niederschlagsmenge zu beobachten. In den beiden
Abbildungen 5.29 und 5.30 sind die Niederschlagsraten um 10 UTC aufgeführt. Erst zu
diesem Zeitpunkt beginnt sowohl mit HYMACS, als auch bei der expliziten Berechnung
die Entwicklung hochreichender Konvektion, es entstehen Niederschlagsgebiete.
Anhand der Abbildungen 5.29 und 5.28b kann ein Vergleich der Messung mit der konvek-
tions-erlaubenden Simulation durchgeführt werden. So zeigt sich um 10 UTC ein deutli-
cher Unterschied bei der Lokalisierung der Konvektionsgebiete. Während die Messungen
im Süden von Baden-Württemberg vereinzelte Zellen mit Raten von 25 mm/h aufweisen,
produziert COSMO, mit der expliziten Auflösung von hochreichender Konvektion, Zellen
in gleicher Stärke jedoch etwas westlich von Nürnberg. Der Vergleich mit der HYMACS-
Simulation, siehe Abb. 5.30c, zeigt in diesem Fall um einiges niedrigere Niederschlagsra-
ten von 15 mm/h. Diese Niederschlagsrate setzt sich zusammen aus der Produktion von
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Abbildung 5.29: Gesamte Niederschlagsrate am 11. Juni 2013 um 10 UTC.

subgitterskaligem Niederschlag, dieser ist um 10 UTC nur sehr gering, wie in Abb. 5.30a
zu erkennen ist. Die gitterskalige Niederschlagsrate in Abb. 5.30b ist demnach maßgeb-
lich. Nichtsdestotrotz sind die Werte geringer als die gemessenen Werte, aber die Nieder-
schlagsrate auf der Gitterskala ist deutlich stärker als auf der Subgitterskala. Aber immer-
hin simuliert HYMACS einen kleinen Bereich mit einer Niederschlagsrate > 15 mm/h im
Süden von Baden-Württemberg, welcher zumindest annähernd auf die wahre Konvektion
in diesem Bereich hindeutet. Aufgrund der geringen subgitterskaligen Niederschlagsrate
kann davon ausgegangen werden, dass sich HYMACS bei der Berechnung zurücknimmt.
Eine Stunde später um 11 UTC werden schon mehr Konvektionszellen simuliert, allerdings
immer noch nicht so viele wie die Messungen zeigen. Außerdem sind die simulierten Zel-
len etwas größer als die beobachteten. Die Radarmessungen zeigen eine nahezu gleich
bleibende Stärke der konvektiven Zellen, sowie eine Vermehrung der Ereignisse. Diese
beiden Eigenschaften des großräumigen Konvektionsmusters wird weder mit HYMACS
noch mittels der expliziten Auflösung simuliert.
Die explizite Modellierung zeigt schon um 12 UTC eine Abschwächung der vereinzelten
Zellen. Erst ab 15 UTC werden neue stärkere Niederschlagsgebiete erzeugt. Jedoch be-
finden sich diese konvektiven Zellen am Alpenrand, dort sind in den Messdaten keine
Niederschlagszellen auszumachen. Auch eine Stunde später, um 16 UTC, ist dieses Nie-
derschlagsband bei München noch vorhanden und wird in Abb. 5.31 dargestellt.
Mit HYMACS findet die Verringerung der Niederschlagsrate erst ab 14 UTC statt, bis dahin
passt die großräumige Verteilung und die Stärke der Zellen recht gut zu den Beobachtun-
gen. Doch auch hier zeigt sich ab 15 UTC das Niederschlagsband nördlich der Alpen,
allerdings nicht so stark ausgeprägt, wie bei der expliziten Berechnung. Für Vergleich mit
Abb. 5.28c und 5.31 ist in der Abbildung 5.32 die gesamte Niederschlagsrate für den Fall
der HYMACS-Parametrisierung um 16 UTC wiedergegeben. Es stellt sich heraus, dass
der wahre Niederschlag zu diesem Zeitpunkt deutlich unterschätzt wird. Auffällig ist, dass
mit und ohne Parametrisierungschema die organisierte Konvektion südlich von Ingolstadt
nicht erzeugt werden kann. Um 16 UTC liegt die, durch das Konvektionsschema produzier-
te, Niederschlagsrate bei maximal 1 mm/h (siehe Anhang Abb. A.2). Bei der Betrachtung
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Abbildung 5.30: (a) Oben: Die konvektive, (b) Mitte: die gitterskalige und (c) Unten: die gesamte
Niederschlagsrate am 11. Juni 2013 um 10 UTC, produziert bei der Simulation mit

dem hybriden Massenfluss-Schema.
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Abbildung 5.31: Gesamte Niederschlagsrate am 11. Juni 2013 um 16 UTC.

Abbildung 5.32: Gesamte Niederschlagsrate am 11. Juni 2013 um 16 UTC,
produziert bei der Simulation mit dem hybriden Konvektionsschema.

der parametrisierten Niederschlagsrate fällt auf, dass über den gesamten Simulations-
zeitraum die Werte sehr gering sind. Das bedeutet, nur ein Bruchteil des Niederschlags
produziert HYMACS selbst, ein großer Anteil wird vom COSMO-Modell berechnet. Die
hybride Parametrisierung scheint sich bei einem Modellgitterabstand von 1 km schon aus
den Berechnungen zurückzunehmen.
Anschließend werden nun die simulierten spezifischen Wolkenwassergehalte im Detail
betrachtet. Hierbei handelt es sich in Abb. 5.33 um die über die Höhe integrierten spezifi-
schen Wolkenwasser- und Wolkeneisgehalte. Diese geben gut den Bedeckungsgrad wie-
der, aber es kann nicht zwangsläufig aus hohen qc- und qi-Werten auf konvektive Prozesse
geschlossen werden. Dennoch kann untersucht werden, ob zumindest die Wolkenstruk-
turen den Radarmessungen ähneln und das Modell nur keinen Niederschlag produziert.
Die vielen klein-skaligen Wolkenstrukturen, die um 13 UTC durch die RADOLAN-Daten
(siehe Abb. A.3) aufgezeigt werden, zeigen sich auch in den Wolkenstrukturen, allerdings
wird kein Niederschlag in dieser Form simuliert. Es werden demnach Wolken simuliert,
welche jedoch nicht genug Feuchte oder Auftrieb erlangen, damit das gewünschte Nieder-
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Abbildung 5.33: Vertikale integrierter Wolkenwasser- und Wolkeneisgehalt am 11. Juni 2013 um 13 UTC.

schlagsmuster erzeugt werden kann. Bei der Simulation mit dem hybriden Massenfluss-
Schema sind um 13 UTC eindeutig mehr Bereiche mit einem Wolkenwassergehalt von
über 1.5 kg/m2 vorhanden, jedoch führt auch dies nicht zu den erwarteten Strukturen im
Niederschlag (siehe Anhang Abb. A.4).
Es kann nicht davon gesprochen werden, dass HYMACS die Wolken während des gesam-
ten Modellierungszeitraumes als stärker einschätzt. So ist, die bereits erwähnte linienhaf-
te Struktur am nördlichen Alpenrand, ab 15 UTC zwar bei beiden Simulationen deutlich
auszumachen, allerdings ist die räumliche Erstreckung, sowie die Lebensdauer bei der
Simulation mit expliziter Auflösung hochreichender Konvektion größer.
Für die Produktion von Niederschlag muss der Wolkenwasser- in Regenwassergehalt um-
gewandelt werden, für die entsprechenden Abbildungen wird auf den Anhang verwiesen.
Im Verlauf der Simulation wird mit abgeschalteter Parametrisierung erst um 13 UTC ein
Regenwassergehalt von maximal 4 kg/m2 (Abb. A.5) simuliert, derweil liegen die Maxi-
malwerte mit HYMACS um knapp 2 kg/m2 höher (Abb. A.6). Während die Werte bei der
HYMACS-Simulation sogar noch etwas zunehmen, schwächen sich die Werte des kon-
vektions-erlaubenden Modelllaufs schon wieder ab.
Für die Analyse der atmosphärischen Schichtung werden nun im Folgenden einige Stabili-
tätsmaße untersucht. Begonnen wird hierbei mit der konvektiv verfügbaren Energie. Diese
ist sowohl mit, als auch ohne HYMACS beim Modellstart mit Werten von maximal 200 J/kg

gering. Nimmt dann im Laufe des Morgens des 11. Juni 2013 bis 6 UTC weiter ab. Ab
diesem Zeitpunkt beginnen sich die Werte wieder etwas zu vergrößern. In Abb. 5.34 ist
die CAPE um 10 UTC zu sehen, im Westen Bayerns sind die Werte mit bis zu 300 J/kg

im Vergleich zur Umgebung erhöht. Genau zu diesem Zeitpunkt wird in diesem Gebiet
der Niederschlag simuliert. Ein weiteres Gebiet mit leicht erhöhter CAPE liegt im Süden
Baden-Württembergs in dem Bereich, wo in den Radarmessungen die meisten konvekti-
ven Zellen auszumachen sind. Simuliert werden hier die Konvektionszellen hingegen erst
eine Stunde später, bis dahin hat sich in dem Gebiet die CAPE sogar wieder etwas abge-
schwächt, sodass diese nicht als entscheidender Auslöser angesehen werden kann.
Erst gegen Nachmittag nimmt ihre Einfluss in der Mitte Bayerns wieder zu. Die im Tages-
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Abbildung 5.34: Die konvektiv verfügbare potentielle Energie am 11. Juni 2013 um 10 UTC.

Abbildung 5.35: Die konvektiv verfügbare potentielle Energie am 11. Juni 2013 um 15 UTC.

verlauf maximalen Werte werden zwischen 15 und 17 UTC simuliert. Repräsentativ wird
die CAPE in Abb. 5.35 wird die CAPE für 15 UTC wiedergegeben. Das Maximum erreicht
600 J/kg, bei der Simulation mit HYMACS liegen die Werte etwas niedriger. Für die bei-
den Simulationen stimmen die Bereiche mit erhöhter CAPE weitestgehend überein. Die
linienhafte Struktur am Alpenrand entsteht demnach nicht durch den Einfluss der poten-
tiellen Energie, denn hier liegen die Werte unter 150 J/kg. Es kann durch die Anströmung
aus Nordost zu orographischer Hebung der Luftmasse kommen. Der Vergleich der Mo-
dellsimulationen mit HYMACS und ohne Parametrisierung zeigt, dass HYMACS die CAPE
insgesamt etwas geringer simuliert.
Aber nicht nur die CAPE kann auf konvektive Tendenzen hindeuten. So ist zum Beispiel
der KO-Index ebenfalls ein Indikator für die Bewertung der potentiellen atmosphärischen
Stabilität. Dazu wird nun die Abb. 5.36 betrachtet, in welcher der KO-Index nach Gleichung
(2.22) dargestellt ist. Um 9 UTC ist über Baden-Württemberg und einigen Teilen Bayerns
ein KO-Index von unter 2 K zu erkennen. Dies deutet auf potentielle Instabilität hin und
damit kann von einer erhöhten Wahrscheinlichkeit für das Auftreten von Gewittern ausge-
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Abbildung 5.36: Der KO-Index am 11. Juni 2013 um 9 UTC.

gangen werden. Die niedrigen KO-Indexwerte breiten sich mit der Zeit flächenmäßig aus
und verlagern sich nach Südosten. Wie erwartet, werden die Minima am Nachmittag zwi-
schen 15 und 17 UTC erreicht. Hier liegen die Werte in Bayern, bis auf ein Gebiet nördlich
von München, immer unter 2 K. Am Alpenrand liegen die Werte bei minimal −4 K und
deuten dort eine potentiell instabile Schichtung an.

Eine weitere Voraussetzung für die hochreichende Konvektion ist die Luftfeuchtigkeit.
Diese ist in den Abbildungen 5.37 und 5.38 dargestellt. Aufgrund der orographischen
Strukturen wird die Druckhöhe von 900 hPa als bodennächste Schicht verwendet. Es zeigt
sich in Abb. 5.37a, dass die relative Feuchte um 10 UTC in einem Bereich über Baden-
Württemberg und Bayern Werte von bis zu 97 % in Bodennähe erreichen kann. Im Westen
Bayerns liegt die relative Feuchte jedoch noch unter 50 %. In dem höheren Druckniveau
von 700 hPa in Abb. 5.37b zeigen sich zu dieser Zeit großflächigere Bereiche mit sehr ho-
her relativer Feuchte, teilweise werden Werte von 100 % erreicht. Auffällig ist der Bereich
mit relativer Feuchtigkeit unter 40 % etwas nördlich von München und östlich von Nürn-
berg. Für die Simulation mit HYMACS unterscheiden sich die Ergebnisse auf 900 hPa
(siehe Abb. A.7) nicht gravierend von den in Abb. 5.37a abgebildeten. Jedoch fällt in Abb.
5.37c auf, dass in 700 hPa die Gradienten zwischen den Flächen mit hoher und niedriger
relativer Feuchte mit HYMACS stärker sind. Außerdem ist der Bereich mit den niedrigen
Werten nördlich von München mit HYMACS viel ausgeprägter, denn über einem großen
Gebiet in Bayern befindet sich eine relative Feuchte von weniger als 40 %.
Im Tagesverlauf bewegt sich das Gebiet mit hoher relativer Feuchte in 700 hPa in Richtung
Südosten. Um 15 UTC ist auf Abb. 5.38a auszumachen, dass sich die maximalen Werte in
700 hPa genau dort befinden (nördlich von München), wo um 10 UTC noch die niedrigsten
Werte lagen. Auch am nördlichen Alpenrand werden sehr hohe relative Feuchtewerte si-
muliert, dies ist eine weitere Erklärung für das dort simulierte Konvektionsgebiet zu diesem
Zeitpunkt. In 900 hPa zeigt sich in Abb. 5.38b, dass die relative Feuchte in Bodennähe im
Modellgebiet abgenommen hat. So liegen nur noch lokal Bereiche mit relativer Feuchte
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Abbildung 5.37: Die relative Feuchtigkeit am 11. Juni 2013 um 10 UTC. (a) Oben: auf 900 hPa,
(b) Mitte: auf 700 hPa und (c) Unten: auf 700 hPa mit HYMACS.
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Abbildung 5.38: Die relative Feuchtigkeit am 11. Juni 2013 um 15 UTC. (a) Oben: auf 700 hPa,
(b) Mitte: auf 900 hPa und (c) Unten: auf 700 hPa mit HYMACS.
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Abbildung 5.39: Die Vertikalgeschwindigkeit interpoliert auf 850 hPa am 11. Juni 2013 um 10 UTC.

Abbildung 5.40: Die Vertikalgeschwindigkeit interpoliert auf 850 hPa am 11. Juni 2013 um 15 UTC.

über 90 % vor, großräumig liegen die Werte bei ≈ 70 %. Mit HYMACS stellt sich auf
700 hPa nun wieder ein ähnliches Bild wie um 10 UTC heraus. So zeigt sich auch auf Abb.
5.38c um 15 UTC mit HYMACS ein sehr ausgedehntes Gebiet mit relativer Feuche unter
40 % über Baden-Württemberg. Auch der Bereich mit den hohen Werten ist mit HYMACS
ausgeprägter simuliert. Der Unterschied zwischen der Simulation mit und ohne Parame-
trisierung auf 900 hPa besteht um 15 UTC darin, dass die Werte mit HYMACS insgesamt
etwas höher sind (siehe Anhang Abb. A.8). In diesem Fallbeispiel liefert die Luftfeuchtigkeit
einen wichtigen Beitrag zu der Bildung von Konvektion. Bei stärkerer potentieller Instabili-
tät und kräftigeren Triggern käme es zur Entwicklung intensiver Konvektionszellen.

Da konvektive Phänomene mit Vertikalbewegungen verbunden sind, findet nachfolgend
eine Analyse des Feldes der Vertikalgeschwindigkeit statt. Zu Beginn der Simulationszeit
werden keine nennenswerten Vertikalgeschwindigkeiten erzeugt, erst ab 10 UTC simuliert
das COSMO-Modell sichtbare Vertikalbewegungen. Auf Abb. 5.39 sind die Vertikalbewe-
gungen um 10 UTC genau in dem Bereich, wo sich zu der Zeit auch die ersten konvektiven
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Wolken ausbilden, zu erkennen. Die Vertikalgeschwindigkeit auf 850 hPa erreicht lokal je-
doch nur Werte von 1.2 m/s, dies ist für konvektive Phänomene sehr schwach, mit HYMACS
sind die Werte sogar noch etwas geringer.
Erst beim Auftreten der stärkeren Konvektionsprozesse ab 15 UTC nehmen auch die Ver-
tikalgeschwindigkeiten zu. So zeigt sich auf der Abbildung 5.40 ein linienhaftes Gebiet mit
Vertikalgeschwindigkeiten von 2 m/s nördlich der Alpen. Ein zweiter Bereich mit Aufstiegs-
bewegungen wird bei Würzburg simuliert. Es zeigt sich, dass nur die Vertikalbewegungen
am Alpenrand hochreichend sind, so befinden sich dort auch noch in 500 hPa positive Ver-
tikalgeschwindigkeiten (siehe Anhang Abb. A.9). Die Ergebnisse der Simulation mit dem
hybriden Massenfluss-Schema zeigt vergleichbare Muster.

5.2.2 Fallbeispiel: 14. August 2013

Synoptische Ausgangslage

Abb. 5.41: Die Großwetterlage am 14. August 2013 um 12 UTC. (a) Links: Dargestellt ist Europa.
(b) Rechts: Abgebildet ist Mitteleuropa. Quelle: wetter3.de (2016)

Auf Abb. 5.41a ist die Höhenwetterkarte des 14. August 2013 um 12 UTC wiedergegeben.
Es ist ein abgetropftes Höhentief über Skandinavien zu erkennen, welches noch schwa-
chen Einfluss auf Norddeutschland besitzt. Die Werte der potentiellen Vorticity sind in
diesem Gebiet leicht erhöht.
Über Deutschland und Westeuropa befindet sich ein Bodenhoch, dessen Einfluss im Ta-
gesverlauf zunimmt. Der Wind kommt aus Westen und kann zu Tagesbeginn im Nordosten
sogar Werte von 8 Bft erreichen. Das Höhentief bewegt sich bis zum Abend hin weiter nach
Norden, sodass sich auch dessen Einfluss auf Deutschland verringert.
Auf Abb. 5.41b ist deutlich, der durch das Höhentief erzeugte, verstärkte Isobarengradient
im Bodendruckfeld zu erkennen. Der Gradient ist nicht so schwach wie am 11. Juni 2013.
Der Einfluss des Hochdruckgebietes nimmt im Tagesverlauf mit der Nordverlagerung des
Höhentiefs zu.
Die Niederschlagsmessungen auf wetteronline.de (2015) zeigen schon in der Nacht leich-
ten Niederschlag im Bereich der Nordseeküste. Bis 10 UTC hat sich der Bereich mit den
zellenförmigen Strukturen über ganz Norddeutschland ausgebreitet. Da es sich, genau
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Abbildung 5.42: Radarmessungen am 14. August 2013 (a) Oben: um 0 UTC, (b) Mitte: um 9 UTC,
(c) Unten: um 12 UTC. Angegeben ist die angeeichte Niederschlagsrate in mm/h.
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wie im ersten Fallbeispiel, um recht geringe Niederschlagsmengen handelt (maximal 7 mm
in 24 h), welche sich aber über weite Teile Norddeutschlands ausbreiten, kann davon aus-
gegangen werden, dass es sich um Luftmassenkonvektion handelt.

Radarmessungen

Die Betrachtung der Radarmessungen des Deutschen Wetterdienstes in Abb. 5.42 bestä-
tigt die Aussage der wetteronline.de-Messwerte. So können auf den Radarbildern Kon-
vektionszellen ausgemacht werden, die von der Nordsee aus in Richtung Norddeutsch-
land ziehen. Es ist zu erkennen, wie die Zellen im weiteren Tagesverlauf ins Landesinnere
vordringen. Die Intensität bleibt bis 16 UTC praktisch gleich, ab dann beginnt die Abschwä-
chung des Niederschlags.
Zu Beginn des Untersuchungszeitraum um 0 UTC, siehe Abb. 5.42a, befinden sich über
der Nordsee viele kleinräumige Niederschlagszellen, die aus der Konvektion über der er-
wärmten Wasseroberfläche und der dort erhöhten Feuchtigkeit resultieren. Auch an der
Ostseeküste ist ein kleines Gebiet mit Niederschlag vorhanden. Die Niederschlagsraten
sowohl an der Nord-, als auch an der Ostsee, liegen zu diesem Zeitpunkt bei maximal
15 mm/h.
Bis 4 UTC befinden sich die Niederschlagszellen überwiegend im Küstengebiet der Nord-
see, die Anzahl der Zellen hat mit der Zeit etwas abgenommen. Um 9 UTC zeigt sich in
Abb. 5.42b im Bereich der Nordseeküste eine ausgeprägte Linie organisierter Konvektion.
Außerdem sind viele kleine Niederschlagsbereiche auszumachen, welche sich zu diesem
Zeitpunkt überwiegend über Nord-West-Deutschland befinden. Es ist jedoch zu erkennen,
dass sich die großräumig verteilten Konvektionszellen immer weiter in Richtung Osten
verlagern. Über der Nordsee befinden sich um 9 UTC nur noch schwache Niederschlags-
zellen. Bei weiterer Betrachtung sind ab 12 UTC in Abb. 5.42c die Zellen mit der höheren
Niederschlagsrate tendenziell eher im Osten vorzufinden, von Westen her beginnt schon
die Abschwächung. Im weiteren Verlauf ist zu bemerken, dass sich die kleinen Zellen zu
etwas größeren zusammenschließen. Aus diesem Grund lassen sich nachmittags nicht
mehr so viele kleine Zellen beobachten, dafür aber einige größere. Zum Abend hin nimmt
die Zellengröße und -stärke immer weiter ab, bis ab 20 UTC kein nennenswerter Nieder-
schlag mehr gemessen wird.

Modellsimulationen

Wie schon zuvor wird auch diese Modellierung mit dem COSMO-Modell ausgeführt, bei
diesem Fallbeispiel über 24 h (von 0 bis 24 UTC) sowohl mit, als auch ohne Parametrisie-
rungsschema für die hochreichende Konvektion. Bei dem nun betrachteten Fallbeispiel,
dem 14. August 2013, umfasst das Modellgebiet 650× 430 Gitterpunkte im Bereich von
50.7 bis 55.7 ◦N und von 4.8 bis 15.5 ◦O. Wie schon zuvor werden auch im Zusammen-
hang mit diesem Modelllauf die Ergebnisse der expliziten Auflösung hochreichender Kon-
vektion mit denen durch HYMACS parametrisierten konvektiven Prozessen verglichen. Für
die Abb. 5.43 wird der Wolkenwasser- und Wolkeneisgehalt über die Höhe integriert und
auf einer geographischen Karte abgebildet. Die Abb. 5.43 gibt die Anfangs- und Randda-
ten des 14. August 2013 um 0 UTC wieder, daher unterscheiden sich zu diesem Zeitpunkt
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Abbildung 5.43: Vertikal integrierter Wolkenwasser- und Wolkeneisgehalte am 14. August 2013 um 0 UTC.

Abbildung 5.44: Gitterskalige Niederschlagsrate am 14. August 2013 um 0 UTC.

die beiden Simulationen mit und ohne Parametrisierung nicht. Der Modelloutput zeigt über
dem gesamten norddeutschen Raum vereinzelte schwache Wolkenstrukturen. Nur west-
lich von Bremen und über Berlin werden stärkere Werte simuliert. Bei der Zelle über Berlin
erzeugt das Modell jedoch keinen Niederschlag, sowie es auch die Radarmessungen zei-
gen. Bei der Betrachtung der gitterskaligen Niederschlagsraten zu diesem Zeitpunkt auf
Abbildung 5.44 lassen sich nicht annähernd die Zellenmuster der Radarmessungen wie-
dererkennen. Schon die Rand- und Anfangsdaten sorgen demnach für eine nicht zufrie-
denstellende Repräsentation der Niederschlagsfelder. Nichtsdestotrotz weisen die simu-
lierten Wolkenstrukturen in Abb. 5.43 akzeptable Ergebnisse auf, somit werden schon zu
Modellstart die Niederschlagsraten deutlich unterschätzt.
Ein erster deutlicher Unterschied zwischen den Simulationen mit und ohne Parametrisie-
rung von hochreichender Konvektion, zeigt sich um 3 UTC. Wie in der Darstellung 5.45a
zu erkennen ist, zeigt sich mit HYMACS ein Wolkenband bei Emden und nördlich von Bre-
men, welches nicht überall Niederschlag erzeugt. Während explizit in Abb. 5.45b nur eine
stärkere Wolke bei Borkum simuliert wird. Weder die eine, noch die andere Struktur las-
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sen sich in den Messwerten wiedererkennen, denn hier befinden sich in den genannten
Bereichen keine Konvektionszellen.
Ein Vergleich im weiteren Verlauf ergibt, dass die explizit aufgelöste Konvektion schwäche-
re Wolken über Land produziert, während die Bewölkung über der Nordsee von HYMACS
nur schlecht erfasst wird. Nicht nur die Unterschiede der simulierten Wolkenstruktur wer-
den ab 4 UTC größer, sondern auch die der Niederschlagsraten nehmen immer mehr zu.
Während HYMACS noch ein etwas größeres Niederschlagsgebiet simuliert, wird explizit
nur noch eine Zelle produziert, dafür stimmt diese sehr gut mit den Messungen überein.
Allerdings zeigen die Radarmessungen noch einige konvektive Zellenmuster mehr auf.
Während explizit um 7 UTC nur noch Konvektionszellen über Nordrhein-Westfalen (siehe
Anhang Abb. A.10) simuliert werden, ist auf Abb. 5.46 zu erkennen, dass sich mit HY-
MACS im Bereich der Nordsee erneut Zellen ausbilden, die sich aber schnell wieder auf-
lösen. Dieses Mal passen die Simulationen des HYMACS besser zu den Messwerten, es
existieren noch Zellen über der Nordsee, welche nur mit der HYMACS Parametrisierung

Abbildung 5.45: Vertikal integrierter Wolkenwasser- und Wolkeneisgehalt am 14. August 2013
um3 UTC produziert bei der Simulation: (a) Oben: mit HYMACS und

(b) Unten: ohne Konvektionsschema
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Abbildung 5.46: Gesamte Niederschlagsrate am 14. August 2013 um 7 UTC erzeugt bei der
Simulation mit dem hybriden Massenfluss-Schema.

simuliert werden.
Das konvektions-erlaubende Modell erzeugt ab 10 UTC keinen Niederschlag mehr bis zum
Ende des Simulationszeitraumes um 24 UTC. Wohingegen durch HYMACS einige kleine
Niederschlagszellen produziert werden. Allerdings immer noch viel weniger als durch die
Messungen sichtbar werden und auch um einiges schwächer. Die gemessenen Nieder-
schlagsraten erreichen Maximalwerte von bis zu 15 mm/h, wohingegen HYMACS nur Zel-
len mit einer Intensität von überwiegend 9 mm/h erzeugt. Die linienhafte Struktur von 9 UTC
wird gar nicht modelliert, genauso wie die Entwicklung der Konvektionszellen über Bran-
denburg. Die Verlagerung der simulierten Zellen nach Osten ist jedoch auszumachen. Der
von HYMACS erzeugte subgitterskalige Niederschlag zeigt ab 4 UTC keinen wesentlichen
Niederschlag mehr, sodass davon ausgegangen werde kann, dass der gesamte Nieder-
schlag auf der Gitterskala berechnet wird.
Die Wolkenstrukturen, simuliert durch beide Simulationen, weisen um 12 UTC in Abb. 5.47
sehr unterschiedliche Muster auf. So zeigt sich in Abb. 5.47a, dass bei expliziter Auflö-
sung über einem großen Gebiet zellenförmige Wolkenstrukturen gebildet werden, aller-
dings recht schwach. Wohingegen HYMACS in Abb. 5.47b weniger, aber dafür stärkere
Wolken erzeugt. Ein Vergleich mit den Radardaten (Abb. 5.42c) um 12 UTC ergibt, dass
das Wolkenfeld von HYMACS die gemessenen Strukturen gut repräsentieren kann. Aller-
dings produzieren die simulierten Wolken nicht den entsprechenden Niederschlag.
Auch im, über die Höhe integrierten, Regenwassergehalt treten einige Unterschiede zwi-
schen den Parametrisierungen, sowie zu den Messwerten, auf. So findet schon um 4 UTC
eine Abschwächung der qr,s-Werte bei der expliziten Simulation statt, während die Werte
mit HYMACS teilweise noch doppelt so groß sind (siehe Anhang Abb. A.11 und Abb. A.12).
Aber sowohl mit als auch ohne Parametrisierung von hochreichender Konvektion werden
erhöhte qr,s-Werte in Niedersachsen simuliert, während in den Messungen dort kein Nie-
derschlag auszumachen ist.
Im weiteren Verlauf des Morgens findet mit HYMACS auch eine Verringerung der qr,s-

86



5.2. REALE SIMULATIONEN VON LUFTMASSENKONVEKTION

Abbildung 5.47: Vertikal integrierter Wolkenwasser- und Wolkeneisgehalt am 14. August 2013
um 12 UTC produziert bei der Simulation: (a) Oben: ohne Konvektionsschema

und (b) Unten: mit HYMACS

Werte statt. Aber während bei der Simulation ohne Konvektionsschema die Werte unter
0.3 kg/m2 liegen, werden mit HYMACS noch Werte von 2 kg/m2 erreicht. Wie schon zuvor
bei dem Wolkenwassergehalt gibt HYMACS das großräumige Zellenmuster besser wie-
der, als das konvektions-erlaubende Modell.
Bei der Analyse der Auslöser von Konvektion zeigt sich, dass die CAPE über den Tag
verteilt keine außerordentlichen Werte annimmt. Im äußersten Norden befinden sich zu-
nächst noch leicht erhöhte Werte (siehe Anhang Abb. A.13) von bis zu 500 J/kg, welche
sich aber schnell im Laufe des Morgens abschwächen. Bis 4 UTC liegen die CAPE-Werte
größtenteils unter 100 J/kg. Hierbei fällt auf, dass sich durch die Simulationen mit und ohne
Parametrisierungsschema leicht unterschiedliche CAPE-Felder ergeben. Ohne das Para-
metrisierungsschema für die hochreichende Konvektion werden die Werte etwas höher
simuliert. Aber bei beiden Simulationen zeigt sich ein Ansteigen der Werte von der Nord-
see her, allerdings auch nur auf maximal 300 J/kg, mit HYMACS liegen die Werte unter
sogar 200 J/kg. Ab 14 UTC werden im weiteren Tagesverlauf keine CAPE-Werte von über
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Abbildung 5.48: Die relative Feuchtigkeit auf 700 hPa am 14. August 2013 um 0 UTC.

Abbildung 5.49: Die relative Feuchtigkeit auf 980 hPa am 14. August 2013 um 11 UTC.

Abbildung 5.50: Die Vertikalgeschwindigkeit interpoliert auf 850 hPa am 14. August 2013 um 2 UTC.
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140 J/kg erreicht.
Ein weiterer Indikator für eine instabile atmosphärische Schichtung ist der in Kapitel 2.5.3
erwähnte KO-Index. Dieser deutet ab Werten unter 2 K auf eine potentiell instabile Schich-
tung hin. Auffällig ist, dass die Werte mit HYMACS ab 11 UTC immer etwa 2 K unter de-
nen des konvektionsauflösenden Modells liegen (siehe Anhang Abb. A.14 und A.15). Dies
könnte ein Grund dafür sein, warum der Niederschlag mit der expliziten Auflösung hoch-
reichender Konvektion nicht so stark ausgeprägt ist. Die KO-Index-Werte mit HYMACS
liegen nur im Osten auf großflächigeren Gebieten unter dem Schwellenwert von 2 K. Im
Tagesverlauf ist Stabilisierung zu erkennen, welche sich von der Nordsee aus in Richtung
Osten ausbreitet. Die beiden Stabilitätsmaße deuten demnach nur auf eine geringe Wahr-
scheinlichkeit für die Gewitterentstehung hin.
Die relative Luftfeuchtigkeit auf dem 980 hPa-Drucklevel zeigt über Norddeutschland Wer-
te zwischen 70 % in Küstennähe und bis zu 100 % in Niedersachsen. Aufgrund der ge-
ringeren orograpahischen Strukturen wird hier das Druckniveau von 980 hPa gewählt. Im
Tagesverlauf verlagert sich die etwas trockenere Luft von der Nordsee in Richtung Osten.
Die Werte der relativen Feuchte sind bei der expliziten Auflösung mit Werten unter 50 %
geringer, während bei der Simulation mit HYMACS die Minimalwerte bei 50 % liegen.
In 700 hPa ist zu Tagesbeginn um 0 UTC in Abb. 5.48 deutlich ein Band mit erhöhter re-
lativer Feuchte auszumachen, dieses erstreckt sich von der Nordsee aus über Hamburg
und Bremen bis nach Berlin. In diesem Bereich können Werte von 100 % erreicht wer-
den, während die daran angrenzenden Werte bei unter 40 % liegen. In dieser Höhe treten
auch einige Unterschiede mit und ohne Konvektionsschema auf, so ist bei der expliziten
Simulation zum Beispiel eine Verbreiterung des Bereichs mit erhöhter Feuchte zu erken-
nen, wohingegen die horizontalen Ausmaße mit HYMACS zunächst konstant bleiben. Ab
11 UTC beginnt sich auch der Bereich auf 700 hPa mit HYMACS zu vergrößern, allerdings
treten hier immer noch einige Bereiche auf, in denen die relative Feuchte nur 40 % beträgt.
Bei der Simulation ohne Parametrisierung ist bis auf den äußersten Norden und einem Be-
reich in NRW die relative Feuchte in ganz Norddeutschland hoch.
Bis 9 UTC hat sich die relative Feuchtigkeit in Bodennähe stark verringert. Es hat sich ein
recht homogenes Feld mit Werten um die 60 % ausgebildet. Um 11 UTC befindet sich über
der Nordsee der Bereich mit höheren Werten der relativen Feuchte und über dem Land
niedrigere, zu sehen in Abb. 5.49. Der Unterschied zwischen den beiden Simulationen
macht sich in den unterschiedlichen Werten über Land bemerkbar. Mit HYMACS liegen
dort die Werte bis zu 10 % höher.
Um 15 UTC liegen über ganz Norddeutschland außer an den Küstengebieten die Werte
unter 40 %. Während sich bis zum Abend hin wieder etwas höhere Werte der relativen
Feuchte von Norden her ausbreiten und die niedrigen Werte nach Osten verdrängen.
Der Taupunkt verhält sich ähnlich wie die relative Feuchte und sinkt um 13 UTC sogar auf
unter 3 ◦C in einigen Bereichen, während über der Meeresoberfläche über den Tag nahe-
zu konstante Werte von 11 ◦C erhalten bleiben, sich zum Abend hin sogar etwas erhöhen.
Die 2 m-Temperatur über der Wasserfläche liegt dabei nur etwas über dem Taupunkt und
bleibt ebenfalls annähernd konstant über den Tag. Wohingegen über der Erdoberfläche
die zu erwartende Erwärmung stattfindet. Der Temperaturverlauf während des Tages wird
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für die Simulationen sowohl mit, als auch ohne Parametrisierung vergleichbar wiederge-
geben.
Auf Abb. 5.50 ist die Vertikalgeschwindigkeit auf der Höhe der 850 hPa-Fläche um 2 UTC
dargestellt. Die sich hier zeigenden Vertikalströmungen passen zu den eingangs beschrie-
benen Niederschlagsmustern. Zu Tagesbeginn um 2 UTC werden durch die Simulation mit
expliziter Berechnung hochreichender Konvektion kleine Aufwindbereiche simuliert, wäh-
rend bei der Simulation mit HYMACS diese Gebiete viel schwächer ausgeprägt sind. Ins-
gesamt sind die Vertikalbewegungen über den Tag verteilt mit maximalen Werten von
1.5 m/S recht schwach ausgeprägt.
Um 11 UTC simuliert das konvektions-erlaubende Modell überwiegend schwache Auf-
stiegsbewegung, während durch das hybride Schema vornehmlich schwache Absinkbe-
wegungen produziert werden. Die Vertikalbewegungen halten sich bis 15 UTC über den
betrachteten Bereich aufrecht. Bis dahin existieren viele kleine Aufwindbereiche und schwa-
ches Absinken. Mit HYMACS ergibt sich ein etwas anderes Bild. Hier sind die Vertikalge-
schwindigkeiten vorwiegend schwach, nur in einem kleinen Bereich zeigen sich erhöhte
Geschwindigkeiten.
Um 18 UTC haben sich die Vertikalgeschwindigkeiten abgeschwächt und auch das Gebiet
mit Aufstiegsbewegungen ist kleiner geworden. Mit HYMACS kann in Norddeutschland
nicht mehr von nennenswerten Vertikalbewegungen gesprochen werden. Auch ohne Kon-
vektionsschema sind die Vertikalgeschwindigkeiten ab 19 UTC unbedeutend.
Anhand der simulierten atmosphärischen Bedingungen wird offensichtlich, warum es nicht
zu der beobachteten Konvektion kommt. So ist die Atmosphäre nur schwach potentiell
instabil und auch die Vertikalbewegung wird viel zu schwach simuliert.

5.3 Modifizierte reale Modellsimulationen

5.3.1 Fallbeispiel: 11. Juni 2013

In einem recht großen Gebiet wir nun aufgrund der unzulänglichen Modellvorhersage, die
sich für den 11. Juni 2013 in Kapitel 5.2.1 herausstellte, eine Modifikation des COSMO-
Modells vorgenommen. In einem begrenzten Gebiet wird eine Veränderung des COSMO-
Modells eingefügt, um die Vorhersage etwas mehr den Messwerten anzunähern. Bei der
Suche nach der Ursache zeigte sich eine Unterschätzung der Bodentemperatur und ei-
ne ungeeignet simulierte Geschwindigkeit der Zellenverlagerung. Aus diesem Grund wird
ein Windgeschwindigkeitstendenz in horizontaler Richtung und eine Temperaturtendenz
auf die bereits berechnete Tendenz addiert beziehungsweise von dieser subtrahiert. Das
Temperatur-Inkrement ist 3 K groß und wird einmalig in der achten Stunde zu der Tempe-
ratur der unteren drei Modellschichten hinzugefügt. Bei dem Wind-Inkrement von 0.3 m/s

handelt es sich um eine negative Tendenz, welche für die Modellschichten 35 bis 45 zur
selben Zeit wie die Temperaturerhöhung eingebaut wird. Das Gebiet, für welches die Ver-
änderungen ausgeführt werden, ist in Abb. 5.51 durch das rote Kästchen dargestellt.
Direkt nach Initialisierung der Modifikation um 8 UTC entstehen noch keine starken Ab-
weichungen vom Originallauf, nur lokal kann es zu größeren Differenzen kommen. Zum
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Abbildung 5.51: Die Differenz zwischen der originalen und modifizierten Simulation im Wolken-
wasser- und Wolkeneisgehalt am 11. Juni 2013 um 10 UTC. Der rote Kasten

beschreibt das Gebiet der Modifikation.

Abbildung 5.52: Die Differenz zwischen der originalen und modifizierten Simulation in der gitterskaligen
Niederschlagsrate am 11. Juni 2013 um 15 UTC.

Abbildung 5.53: Die Differenz zwischen der originalen und modifizierten Simulation in der
Niederschlagsrate am 11. Juni 2013 um 15 UTC mit HYMACS.
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Zeitpunkt des Eintretens verstärkter Konvektion ab 9 UTC nimmt auch der Bereich mit den
Variationen zu. In Abb. 5.51 sind die Differenzen zwischen dem Originallauf und der modifi-
zierten Simulation für den Wolkenwassergehalt um 10 UTC dargestellt. Hierbei werden von
der Originalsimulation die Werte der modifizierten Simulation abgezogen. Das heißt, ist die
Abweichung negativ, so sind die Werte bei der Modifikation angestiegen und bei positiver
Abweichung haben die Werte durch die Veränderung abgenommen. Es wird offensicht-
lich, dass die Abweichungen großräumig sowohl positiv, als auch negativ sein können. Im
Bereich der Wolken bei Ingolstadt ist die Differenz positiv, das bedeutet die Modifikation
hat dort zu diesem Zeitpunkt geringere Wolkenwassergehalte simuliert. Überwiegend zei-
gen sich hingegen positiven Differenzen, sodass sich der Bereich mit stärkerer Bewölkung
aufgrund der Modifikation vergrößert.
Diese Abweichungen bleiben während des weiteren Tagesverlaufs vorhanden, positive
und negative Abweichungen sind nahezu ausgeglichen. Erst ab 15 UTC sind am Alpen-
rand die positiven Differenzen häufiger, demnach führt die Modifikation zu einer Abschwä-
chung der Wolkenstrukturen an den Alpen. Dies führt zu einer minimalen Annäherung an
die Messwerte, jedoch sind dort auch in der modifizierten Simulation immer noch zu starke
Konvektionszellen vorhanden. Dies zeigt sich auch in der Differenz der Niederschlagsra-
ten zum Zeitpunkt 15 UTC in Abb. 5.52, die Modifikation produziert im Voralpenbereich
geringere Niederschlagsraten.
Genau wie für die explizite Auflösung hochreichender Konvektion wurde auch eine Verän-
derung der Simulation mit dem hybriden Parametrisierungsschema ausgeführt. Die Diffe-
renzen werden genau wie bei der vorherigen Simulation berechnet. Die Unterschiede der
Wolkenstrukturen zwischen der originalen und modifizierten Simulation sind ähnlich, wie
bei der expliziten Auflösung. Ab 15 UTC unterscheiden sich aber die Abweichungen der
Niederschlagsraten etwas voneinander, wie der Vergleich von Abb. 5.52 und Abb. 5.53
zeigt. So liegt nun mit HYMACS am Alpenrand ein Bereich mit überwiegend negativen
Werten vor, sodass die Modifikation zu einer Verstärkung der dort liegenden Wolkenstruk-
turen führt. Anzumerken ist, dass die Niederschlagsraten in diesem Gebiet mit der origi-
nalen HYMACS Simulation geringer sind. Dadurch lässt sich die negative Differenz in dem
Voralpenbereich erklären.
Für die Überprüfung, ob die Modifikation Windscherung erzeugt hat, kann diese gleicher-
maßen wie die Niederschlagsrate und der Wolkenwassergehalt verglichen werden. Die
Abweichung der Windscherung ist minimal (siehe Abb. A.16), somit wird die Dynamik der
vorherrschenden atmosphärischen Schichtung nicht stark durch die Modifikation beein-
flusst.

5.3.2 Fallbeispiel: 14. August 2013

Bei dem Fallbeispiel des 14. August 2013 stellte sich die Modellsimulation ebenfalls als
nicht zufriedenstellend heraus. Durch die Modifikation soll eine Verbesserung der Simulati-
onsergebnisse herbeigeführt werden. Der Grund für die unzulängliche Vorhersage kann in
der unterschätzten relativen Feuchte und Bodentemperatur im Küstengebiet der Nordsee
und über Niedersachsen liegen. In dem Sinne werden den schon existierenden Tenden-
zen der spezifischen Feuchte und der Temperatur in diesem Gebiet Inkremente in den
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Abbildung 5.54: Die Differenz zwischen der originalen und modifizierten Simulation in der
gitterskaligen Niederschlagsrate am 14. August 2013 um 9 UTC. Der rote

Kasten beschreibt das Gebiet der Modifikation.

untersten vier Modellschichten hinzugefügt. Bei der spezifischen Feuchte liegt der Wert
bei 0.002 kg/kg und bei der Temperatur bei 2 K. Diese Modifikation setzt schon bei dem
ersten Berechnungszeitschritt ein und zusätzlich nochmal nach 4 h und 8 h jeweils einma-
lig. Das Gebiet, für welches die Werte modifiziert werden, ist in Abb. 5.54 eingezeichnet.
Wie schon zuvor wird hier genauso ein Vergleich zwischen der explizit ausgelösten hoch-
reichenden Konvektion und der durch HYMACS parametrisierten Konvektion durchgeführt.
Trotz der recht großräumigen Modifikation des Modells führt dies in der Wolkenverteilung
zu keinen deutlichen Abweichungen von dem originalen Modelllauf. Gleichermaßen zeigt
sich auch nur ein minimaler Unterschied in der Niederschlagsrate um 9 UTC, diese ist bei
der modifizierten Simulation etwas höher. Ab dem Zeitpunkt, bei dem die originalen Si-
mulation keinen gitterskaligen Niederschlag mehr erzeugt, wird auch bei der modifizierten
Version keiner produziert.
Die Abb. 5.54 verdeutlicht die Unterschiede in der gitterskaligen Niederschlagsrate um
9 UTC zwischen dem Originallauf und der veränderten Simulation. Anhand der Abb. 5.54
lassen sich schwache Veränderungen infolge der Modifikation erkennen. So hat die gitters-
kalige Niederschlagsrate in mehreren Gebieten von der Nordsee in Richtung Ost-Süd-Ost
durch die Modifikation leicht zugenommen. Großräumig gesehen treten hingegen keine
nennenswerten Abweichungen auf. Zur selben Zeit, wo sich die Niederschlagsraten am
stärksten unterscheiden, tritt auch bei den Werten für den Wolkenwassergehalt der größte
Unterschied auf. Es existieren sowohl positive, als auch negative Differenzen, welche bis
zum Abend vorzufinden sind.
Mithilfe der Differenzbildung von qr,s wird deutlich, dass es schon zu Beginn relativ große
Unterschiede gibt. Die Abweichung ist ausschließlich positiv, das bedeutet durch die Modi-
fikation hat sich der Regenwassergehalt verringert, mit einem zu Beginn maximalen Wert
von 7 kg/m2. Die Abweichungen bewegen sich mit der Strömungsrichtung nach Osten und
nehmen ab. Die Fläche der Abweichungen nimmt um 12 UTC schlagartig zu, erreicht je-
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doch nur kleine Werte zwischen 0.04 und 0.44 kg/m2. Der Bereich verlagert sich ebenfalls
nach Osten und die Fläche wird geringer.
Um 14 UTC werden mit HYMACS einige kleine gitterskalige Niederschlagsgebiete mehr
durch die Modifikation berechnet. Um 15 UTC befinden sich die simulierten Zellen an et-
was anderen Orten und deren Stärke ist bei der modifizierten Simulation etwas größer.
Anschließend nähern sich die originale und modifizierte Simulation wieder einander an.
Es fällt auf, dass sich die Abweichungen in der Niederschlagsrate von dem Originallauf
mit HYMACS schon etwas von denen ohne Parametrisierung unterscheiden. So werden
an der Küstenregion der Nordsee die Zellen mit HYMACS durch die Modifikation abge-
schwächt, das heißt die Differenz ist positiv. Mit HYMACS gibt es kleinräumige Bereiche
in denen sowohl positive, als auch negative Abweichungen vorliegen. Es gibt insgesamt
mehr Abweichungen, die Modifikation hat demnach auf HYMACS einen größeren Einfluss.
Das selbe Bild stellt sich bei den Abweichungen des Regenwassergehaltes heraus, so zei-
gen sich mit HYMACS auch nur positive Abweichungen, allerdings etwas stärkere als bei
der konvektions-erlaubenden Simulation. Besonders an der Küste ist die Differenz zum
originalen Modelllauf verstärkt. Die in der originalen Simulation erwähnten Zellenmuster
werden durch die Modifikation verringert. Wie zu erwarten war, sind demnach die Abwei-
chungen in der Niederschlagsrate mit HYMACS deutlich stärker ausgeprägt. Es existieren
positive und negative Abweichungen.
Wie schon bei der vorangehenden Untersuchung des realen Fallbeispiels erzeugt auch in
diesem Fall die Modifikation keine starke Veränderung der Dynamik. Denn die Differenz
der Windscherung zwischen dem originalen und der variierten Simulation ist gering (siehe
Anhang Abb. A.17)
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6 Abschließende Worte

6.1 Zusammenfassung und Fazit
In diesem Kapitel wird eine Zusammenfassung der in Kapitel 5 gezeigten Ergebnisse ge-
geben. Die Untersuchungen im Rahmen dieser Arbeit hatten das Ziel, zu ermitteln wie gut
das COSMO-Modell konvektive Einzelzellen bei einem Gitterabstand von 1 km simulieren
kann. Die klassischen Parametrisierungsschemata sind für grobe Modellgitter entwickelt
worden und gehen davon aus, dass die Massenflüsse des Up- und Downdrafts, sowie
des kompensierenden Absinkens in einer Gittersäule stattfinden. Bei einer feinen Modell-
gitterauflösung von einem Kilometer ist dies eine unrealistische Annahme. So spielt sich
in dem Fall zumindest die großräumige Subsidenz über mehrere Gittersäulen ab. Zusätz-
lich problematisch wird es, da die Skalentrennung nicht mehr erfüllt ist. Dadurch entsteht
die Schwierigkeit, ab wann die konvektiven Prozesse explizit berechnet werden sollten
beziehungsweise bis zu welchen Punkt die Parametrisierung notwendig ist. Das hybride
Massenfluss-Schema soll Abhilfe schaffen, so wird hier nur teilweise eine Parametrisie-
rung vollzogen. Die Massenflüsse im Up- und Downdraft werden parametrisiert, wohinge-
gen die Berechnung des großräumige Absinkens auf der Gitterskala vonstatten geht. So
wurden in der vorliegenden Masterarbeit Simulationen ausgeführt, um die Notwendigkeit
von Parametrisierungsschemata abzuschätzen.

Im Zusammenhang mit den idealisierten Simulationen stellte sich heraus, dass sowohl
die Simulation mit expliziter Berechnung, als auch die mit dem hybriden Parametrisie-
rungsschema, den in Kapitel 2.4 erläuterten Lebenszyklus einer Konvektionszelle gut wie-
dergeben kann.
Durch den Vergleich der explizit berechneten hochreichenden Konvektionszelle und der
parametrisierten wurden einige Unterschiede im Rahmen der idealisierten Modellierung
deutlich. So war bei allen drei ideal ausgeführten Simulationen die Wolke mit der HYMACS-
Parametrisierung räumlich mehr ausgedehnt. Dabei lagen die Werte der spezifischen Wol-
kenwassergehalte mit HYMACS niedriger als bei der expliziten Berechnung. Zusätzlich fiel
auf, dass bei allen idealisierten Simulationen mit HYMACS die Konvektionszelle hochrei-
chender war, obwohl die vertikale Windgeschwindigkeit immer etwas geringer simuliert
wurde als bei dem konvektions-erlaubenden Modell.
Außerdem lässt sich anhand aller idealisierten Simulationen erkennen, dass der vom hy-
briden Massenfluss-Schema parametrisierte subgitterskalige Niederschlag früher einsetz-
te und auch stärker ausgebildet war, wie der gitterskalige. Der gitterskalige Niederschlag
brauchte in allen idealisierten Modellläufen 30 bis 35 min bis er den Boden erreichen
konnte. Der Grund für das frühe und starke Einsetzen des parametrisierten Anteils des
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Niederschlags kann durch die starke Temperaturanomalie erklärt werden. So wird durch
die Triggerfunktion im hybriden Massenfluss-Schema schon früh Konvektion ausgelöst.
Durch diese Funktion kann eine Aufwindquellschicht identifiziert werden, in der die Ent-
wicklung der Konvektionszelle beginnt.

Die Gegenüberstellung der drei unterschiedlichen idealisierten Fallstudien zeigt den Ef-
fekt, den die Feuchteänderungen und die Variation des Temperaturprofils auf die Entwick-
lung von Konvektion haben. Bei einer erhöhten relativen Feuchte in der Atmosphäre zeigt
sich deutlich eine Konvektionszelle mit größerer vertikale Erstreckung und längerer Le-
bensdauer. Hinzukommt, dass die aufgrund der Warmluftblase erzeugte Wellenbewegung
sichtbar werden kann. So haben sich im zweiten Fallbeispiel neue Wolken etwas von der
Konvektionszelle entfernt ausgebildet. Im ersten Fallbeispiel wurde diese wellenförmige
Ausbreitung aufgrund der niedrigeren relativen Feuchte nicht sichtbar, nichtsdestotrotz war
diese auch dort existent. Es stellt sich heraus, dass die Form der Wolke, aber auch des
Updrafts in allen drei idealisierten Simulationen sehr ähnlich ist. Demnach wird die Form
der Konvektionszelle nicht stark durch die Startatmosphäre beeinflusst. Bei der vertikalen
Erstreckung und dem horizontalen Ausmaß, sowie in der Stärke der konvektiven Prozesse
treten Unterschiede auf.
Das dritte idealisierte Beispiel unterscheidet sich von den anderen beiden. Hier wird durch
die Hinzunahme eines Radiosondenaufstiegs, sowohl die atmosphärische vertikale Vertei-
lung der Temperatur, als auch die relative Feuchte verändert. In den Vertikalprofilen zeigt
sich, dass die relative Feuchte um einiges geringer ist als in den ersten beiden idealisier-
ten Simulationen. Nichtsdestotrotz entsteht auch im Zusammenhang mit dieser Simulation
eine hochreichende Konvektionszelle. Es stellt sich heraus, dass der Aufwindbereich und
die Wolkendicke in diesem Fall sogar noch ausgeprägter sind. Es kann also davon aus-
gegangen werden, dass sowohl die Veränderung der Luftfeuchtigkeit, als auch die der
vertikalen Schichtung gleichermaßen einen Einfluss auf die Entwicklung von konvektiven
Zellen hat. Der Effekt durch die Variation der Startatmosphäre ist für die explizite Auflö-
sung hochreichender Konvektion mit den parametrisierten Ergebnissen vergleichbar.

Für eine Anwendung der in den idealisierten Simulationen erlangten Kenntnisse wur-
den reale Fallbeispiele untersucht. Es wurden zwei Fallbeispiele mit Luftmassenkonvek-
tion analysiert, welche eine nicht zufriedenstellende Vorhersage lieferten. Modifikationen
im COSMO-Quelltext sollten eine Verbesserung der Vorhersage herbeiführen. Zur Bewer-
tung der Güte der Vorhersage wurden RADOLAN-Daten des Deutschen Wetterdienstes
verwendet.
Im ersten Fallbeispiel, dem 11. Juni 2013, zeigte sich zunächst eine recht gute Reprä-
sentation der Radarmessungen. Allerdings konnten einige organisierte konvektive Struk-
turen beobachtet werden, die vom COSMO-Modell weder explizit, noch durch HYMACS
vorhergesagt wurden. Hinzukommen Zellenmuster, die bei beiden Simulationen auftraten,
aber nicht anhand der Messwerte identifiziert werden konnten. Bei diesem Fallbeispiel fiel
auf, dass die Niederschlagsrate mit HYMACS um einiges zu gering berechnet wurde. Die
Vermutung, dass HYMACS die Konvektion zu früh erzeugte, wie es in den idealisierten
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Simulationen der Fall war, konnte nicht bestätigt werden. Denn die Entwicklung der unter-
schätzen Konvektionszelle begann bei beiden Simulationen zur gleichen Tageszeit.
Die Analyse des zweiten Fallbeispiels, dem 14. August 2013, ergab eine drastische Unter-
schätzung der Niederschlagsrate über den gesamten Simulationszeitraum hinweg. Hier
zeigten die Radarmessungen über den ganzen Tag verteilt viele kleinräumige Nieder-
schlagszellen. Im Rahmen der Simulationen traten sowohl mit HYMACS, als auch bei
expliziter Auflösung hochreichender Konvektion einige Stunden ohne Niederschlag auf.
Bei der Simulation mit der expliziten Betrachtung hochreichender Konvektion gestaltete
sich dieser Zeitraum als noch ausgedehnter.
Es wurde erwartet, dass durch HYMACS die Konvektion mit mehr beziehungsweise stärke-
rem Niederschlag simuliert wird. Aber es stellte sich heraus, dass HYMACS den Nieder-
schlag insgesamt schwächer berechnete als das konvektionsauflösende Modell. Dieses
Ergebnis zeigte sich jedoch nicht bei den idealisierten Fallstudien. Somit ist zu vermu-
ten, dass es Eigenschaften der Luftmasse geben muss, die sowohl vom Modell, als auch
von der Parametrisierung nicht erfasst werden konnten. Ein weiteres Ergebnis der realen
Fallbeispiele war, dass die subgitterskaligen Niederschlagsraten sehr gering waren, so-
mit hat die HYMACS Parametrisierung nur noch einen geringen Einfluss, aber auch dies
zeigte sich nicht bei den idealisierten Untersuchungen. Nichtsdestotrotz muss erwähnt
werden, dass die Vorhersage des zweiten Fallbeispiel mit HYMACS etwas besser war, als
die mit explizit aufgelöster Konvektion. Die Wolkenstrukturen passten bei den HYMACS-
Simulationen in beiden Fallbeispielen besser zu den Beobachtungen. Aber die Vertikalbe-
wegungen wurden viel geringer simuliert, sodass kein ausreichender Trigger vorhanden
war, um auch den entsprechenden Niederschlag zu bilden.

Aufgrund der unzulänglichen Modellvorhersage wurde in das COSMO-Modell eingegrif-
fen und Modifikationen in Anlehnung an die idealisierten Simulationen vorgenommen. So
hatte sich dabei gezeigt, dass die Erhöhung der Feuchte zu stärkerer Konvektion führt. Au-
ßerdem steht durch die künstliche Warmluftblase ein Auslöser für die Konvektion zur Ver-
fügung. Somit wurden die Veränderung in den Feldern der Bodenfeuchte und -temperatur,
wie in Kapitel 5.3 beschrieben, ausgeführt. Die Variation des Horizontalwindes, sollte nur
eine veränderte Verlagerungsgeschwindigkeit hervorrufen. Die erreichten Veränderungen
lieferten allerdings immer noch keine akzeptable Vorhersage. Im zweiten Fallbeispiel konn-
te durch die Modifikation nur erreicht werden, dass das Niederschlagsfeld sich etwas den
Messwerten annähert. Jedoch traten immer noch Zeiträume ohne Niederschlag auf und
die beobachtete großräumige Verteilung der konvektiven Zellen wurde auch noch nicht
geeignet simuliert. Die Veränderungen des ersten Fallbeispiels führten ebenfalls nicht zu
den gewünschten Ergebnissen. So wurde die erwähnte organisierte Zellenstruktur auch
hier nicht simuliert. Jedoch zeigte sich eine Abschwächung der nicht beobachteten Zellen-
struktur.
Die explizite Auflösung lieferte keine schlechteren Ergebnisse wie die HYMACS-Simulation.
Dem ist allerdings hinzuzufügen, dass auch die Simulation mit HYMACS keine zufrieden-
stellenden Ergebnisse erzeugte. So wurden viele kleine Zellenstrukturen nicht simuliert,
sodass davon auszugehen ist, das die atmosphärische Schichtung vom COSMO-Modell
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nicht exakt berechnet wurde. Grundsätzlich stellte sich aber heraus, dass HYMACS klei-
nere Zellen- und Wolkenstrukturen besser simuliert. Es kann jedoch keine klare Aussage
darüber getroffen werden, welche Simulation die besseren Ergebnisse lieferte.

6.2 Ausblick
Die weitere Untersuchung der Vorhersagegüte ist ein wichtiger Faktor der meteorologi-
schen Forschung. Denn bei der zukünftig immer besser werdenden Rechnerkapazitäten
ist anzunehmen, dass die numerischen Wettervorhersage-Modelle nach und nach auf fei-
neren Modellgittern rechnen können.
So kann das Thema der Arbeit, die numerische Simulation konvektiver Einzelzellen in rea-
ler und idealisierter Umgebung, beliebig weiter geführt werden. So können bei den ideali-
sierten Simulationen die Effekte von weiteren atmosphärischen Profilen getestet werden.
Zusätzlich kann auch ein anderer Konvektionstrigger untersucht werden. Des Weiteren be-
steht die Möglichkeit die Simulationen mit einer noch feineren Modellgitterauflösung aus-
zuführen, um den Voraussetzungen für die explizite Auflösung hochreichender Konvektion
näher zu kommen. Gegenteilig können aber auch zum Beispiel mit dem Gitterabstand des
COSMO-DE-Modells Untersuchungen gemacht werden, um zu überprüfen, ob sich HY-
MACS in dem Fall noch etwas mehr einschaltet.
Die Modifikation der realen Fallbeispiele lieferte im Rahmen dieser Arbeit nicht die ge-
wünschten Ergebnisse. Das heißt, die Bewertung anhand der Radarmessungen zeigte
trotz der Veränderung unterschiedlicher Parameter keine geeignete Vorhersage auf. An
diesem Punkt könnte erneut angesetzt werden und eine Modifikation eingebaut werden,
welche die gesamten vertikalen Modellschichten beeinflusst. So könnten bei den rea-
len COSMO-Simulationen Radiosondenaufstiege hinzugezogen werden. Anhand dieser
Radiosondendaten können, genau wie in der vorliegenden Arbeit durchgeführt, Verände-
rungen am COSMO-Quelltext vorgenommen werden. Für die künstlichen Veränderungen
der Atmosphäre bieten sich allein im Rahmen der Betrachtung des Konvektionsprozesses
zahlreiche Möglichkeiten.
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A Anhang

Grundzustand

Im Modell wird ein ruhender, horizontal homogener und trockener Grundzustand ange-
nommen, welcher sowohl zeitlich, als auch hydrostatisch ausgeglichen ist. Auf diesen be-
ziehen sich die Modellgleichungen. Für alle thermodynamischen Variablen ψ gilt:

ψ = ψ0(z)+ψ
′(x,y,z, t) mit ψ = T, p,ρ (A.1)

Hierbei wird der höhenabhängige Grundzustand durch ψ0 und die Abweichung vom hydro-
statischen Gleichgewicht durch ψ ′ beschrieben. Die thermodynamischen Variablen Druck
p0, Temperatur T0 und Dichte ρ0 des Grundzustandes sind über die ideale Gasgleichung
und die hydrostatische Beziehung verbunden.

p0 = ρ0RdT0 und
∂ p0

∂ z
=−gρ0 =−

gp0

RdT0
(A.2)

Im Modell wird keine Linearisierung bezüglich des Grundzustandes durchgeführt, sodass
ein Temperaturprofil beliebig vorgegeben werden kann.

COSMO-Modellgleichungen in geographischen Koordinaten

∂u
∂ t

+v ·∇u− uv
a

tan(φ)− f v =− 1
ρacos(φ)

(
∂ p′

∂λ
+

Jλ√
G

∂ p′

∂ζ

)
+Mu (A.3)

∂v
∂ t

+v ·∇v+
u2

a
tan(φ)+ f u =− 1

ρa

(
∂ p′

∂φ
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Jφ√
G

∂ p′

∂ζ

)
+Mv (A.4)

∂w
∂ t

+v ·∇w =
1

ρ
√

G
∂ p′

∂ζ
+B+Mw (A.5)

∂ p′

∂ t
+v ·∇p′ =−

cpd

cvd
pD (A.6)

∂T
∂ t

+v ·∇T =− p
ρcvd

D+QT (A.7)

∂qv

∂ t
+v ·∇qv =−

(
Sc +Si +Sr +Ss)+Mqv (A.8)

∂qc

∂ t
+v ·∇qc = Sc +Mqc (A.9)

∂qi

∂ t
+v ·∇qi = Si +Mqi (A.10)
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+v ·∇qr =− 1

ρ
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∂qs

∂ t
+v ·∇qs =− 1

ρ
√

G
∂Ps

∂ζ
+Ss +Mqs (A.12)

Hier sind u,v und w die Windgeschwindigkeiten, p′ ist die Druckstörung, T die Temperatur,
qv die spezifische Feuchte, qc der spezifische Wolkenwassergehalt, qi der Wolkeneisge-
halt und qr und qs die spezifischen Wassergehalte von Regen und Schnee.
Die Konstanten in den Gleichungen sind der Erdradius a, die spezifische Wärmekapazität
von trockener Luft bei konstantem Druck cpd und bei konstantem Volumen cvd , der Coriolis-
Parameter f , die Schwerebeschleunigung g und die Gaskonstanten für trockene Luft Rd

und Wasserdampd Rv. Die Niederschlagsflüsse von Regen beziehungsweise Schnee sind
Pr beziehungsweise Ps. Die Quellen und Senken durch mikrophysikalische Wolken- und
Niederschlagsbildung sind Sc,Si,Sr und Ss. Mit Mψ werden die subskaligen Prozesse be-
schrieben und QT ist die diabatische Heizrate durch solche Prozesse, diese Beiträge wer-
den mithilfe von Parametrisierungen bestimmt. In der dritten Bewegungsgleichung steht B
für den Auftriebsterm.

B = g
ρ0

ρ

(
T −T0

T
− p′T0

p0T
+

(
Rv

Rd
−1
)

qv−qc−qi−qr−qs
)

(A.13)

Die dreidimensionale Winddivergenz wird mit D bezeichnet.

D =
1

acos(φ)

(
∂u
∂λ

+
Jλ√

G
∂u
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∂

∂φ
(vcos(φ))+ cos(φ)
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G
∂w
∂ζ

(A.14)

Jλ ,φ beschreiben Komponenten und
√

G den negativen Absolutbetrag der Jacobi-Matrix,
die für die Transformation sorgt.

Abbildungen

Abb. A.1: Gitterskalige Niederschlagsrate am 11. Juni 2013 um 0 UTC.
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Abb. A.2: Mit HYMACS parametrisierter Niederschlag am 11. Juni 2013 um 16 UTC.

Abb. A.3: Radarmessung am 11. Juni 2013 um 13 UTC.

Abb. A.4: Vertikal integrierter Wolkenwasser- und Wolkeneisgehalt am 11. Juni 2013 um 13 UTC mit
HYMACS berechnet.
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Abb. A.5: Vertikal integrierter Regen- und Schneewassergehalt am 11. Juni 2013 um 13 UTC.

Abb. A.6: Vertikal integrierter Regen- und Schneewassergehalt am 11. Juni 2013 um 13 UTC mit dem
hybriden Massenfluss-Schema.

Abb. A.7: Relative Feuchte am 11. Juni 2013 auf 900 hPa um 10 UTC erzeugt bei der HYMACS-Simulation.
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Abb. A.8: Relative Feuchte am 11. Juni 2013 auf 900 hPa um 15 UTC erzeugt bei der HYMACS-Simulation.

Abb. A.9: Die Vertikalgeschwindigkeit interpoliert auf 500 hPa am 11. Juni 2013 um 15 UTC.

Abb. A.10: Gitterskalige Niederschlagsrate am 14. August 2013 um 7 UTC.
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Abb. A.11: Vertikal integrierter Regen- und Schneewassergehalt am 14. August 2013 um 4 UTC.

Abb. A.12: Vertikal integrierter Regen- und Schneewassergehalt am 14. August 2013 um 4 UTC produziert
bei der Simulation mit dem hybriden Konvektionsschema.

Abb. A.13: Die konvektiv verfügbare potentielle Energie am 14. August 2013 um 0 UTC.
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Abb. A.14: Der KO-Index am 14. August 2013 um 11 UTC.

Abb. A.15: Der KO-Index am 14. August 2013 um 11 UTC mit HYMACS als Konvektionssschema

Abb. A.16: Die Differenz zwischen der originalen und der modifizierten Simulation für die Windscherung
am 11. Juni 2013 um 10 UTC.
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Abb. A.17: Die Differenz zwischen der originalen und der modifizierten Simulation für die Windscherung
am 14. August 2013 um 9 UTC.
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Symbol- und Abkürzungsverzeichnis
fa(z) Auftriebskraft

α Spezifisches Volumen

δa Volumenarbeit

δq Wärmezu- beziehungsweise -abfuhr

ε Verlust der kinetischen Energie durch Reibung

εu,d , δu,d Entrainment beziehungsweise Detrainment in Up- und Downdraft

Γd Trocken-adiabatischer Temperaturgradient

Γs Feucht-adiabatischer Temperaturgradient

λ Geographischer Längengrad

QR Strahlungserwärmung

Φ Geopotential

φ Geographischer Breitengrad

ψ Beliebige Zustandsvariable

ρ Luftdichte

θ Potentielle Temperatur

θe Pseudo-potentielle Temperatur

θtr Potentielle Temperatur auf Tropopausenhöhe

ẽl Netto-Beiträge aller Wolken zur Kondensation

ẽp Netto-Beiträge aller Wolken zur Verdunstung

τ Reynolds’scher Spannungstensor

Fv, Fl , F f Turbulenter Fluss von Wasserdampf, Flüssigwasser und Eis

Fh Turbulenter Enthalpiefluss

Jm
conv Subgitterskaliger Massenfluss

Jv, Jl , J f Diffusionsfluss von Wasserdampf, Flüssigwasser und Eis
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Je Diffusionsfluss der inneren Energie

k Vertikaler Einheitsvektor

R Strahlungsfluss

v = (u,v,w) Windvektor

~Ω Winkelgeschwindigkeit der Erde

a, b Radius der Warmluftblase in x- beziehungsweise y-Richtung

B Auftriebsenergie

Bh Quellterm für Enthalpie durch Auftriebswärme und Feuchteflüsse

cp Spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck

cu Netto-Beiträge aller Wolken zum Updraft-Massenfluss

cv Spezifische Wärmekapazität bei konstantem Volumen

ed Netto-Beiträge aller Wolken zum Downdraft-Massenfluss

Eint Innere Energie

Ekin Kinetische Energie

Epot Potentielle Energie

Etot Gesamte potentielle Energie

g Schwerebeschleunigung

H Modellhöhe

h Enthalpie

Iv, Il , I f Phasenänderungen zwischen den Wasserphasen

lc Verdampfungswärme

Mu, Md Vertikale Massenflüsse im Up- beziehungsweise Downdraft

N2 Brunt-Vaisälä-Frequenz

p Luftdruck

q Spezifische Feuchtigkeit

qv, ql , q f Massenkonzentrationen von Wasserdampf, Flüssigwasser und Eis

qc, qi Wolkenwasser- beziehungsweise Wolkeneisgehalt
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Qh Diabatische Wärmeerzeugung pro Luftvolumen

qr, qs Regen- beziehungsweise Schneewassergehalt

Rd Gaskonstante für trockene Luft

rs Sättigungsmischungsverhältnis

Rv Gaskonstante für Wasserdampf

rh Relative Feuchtigkeit

s, su,d Trocken-statische Energie im Up- und Downdraft

T Lufttemperatur

Td Taupunkt

THKN Temperatur im HKN

Tv Virtuelle Temperatur

u Innere Energie

u(z) Horizontalwind

us Scherungsparameter

w Vertikalgeschwindigkeit

xc, yc x- beziehungsweise y-Koordinate der Warmluftblase

z Höhe

zs Höhe der Scherungsschicht

ztr Tropopausenhöhe

CAPE Convective Available Potential Energy

Cb Cumulonimbus

CFL Courant-Friedrich-Lewy

CIN Convective Inhibition

CKN Cumulus-Kondensationsniveau

COSMO Consortium for Small Scale Modelling

CTL Cloud Top Level

Cu Cumulus
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Cu con Cumulus congestus

DWD Deutscher Wetterdienst

EL Equilibrium Level

GME Globalmodell Europa

HKN Hebungskondensationsniveau

HYMACS Hybrides Massenfluss Konvektionsschema

KO KO-Index

LFC Level of Free Convection

LI Lifted-Index

LNB Level of Neutral Buoyancy

MCS Mesoscale Convective Systems

NWV-Modelle Numerische Wettervorhersage Modelle

RADOLAN Radar-Online-Aneichung

TKE Turbulente kinetische Energie
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