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Kurzzusammenfassung

Nebel und die damit verbundene Reduktion der Sichtweite haben einen nachteiligen
Einfluss auf die Sicherheit der Schifffahrt, des Luft- und Straßenverkehrs und erhöhen
dort erheblich das Unfallrisiko. Eine zeitlich und räumlich präzise Nebelvorhersage ist
ein großer Beitrag zur Verkehrssicherheit zu Wasser, zu Lande und in der Luft.
Nebel ist ein sehr kleinskaliges Phänomen, das durch Advektion, Strahlung, Turbulenz
und mikrophysikalische Prozesse beeinflusst wird. Aufgrund der komplexen Prozesse
bei der Nebelentstehung und der räumlichen und zeitlichen Variabilität des Nebels soll-
te für die Nebelvorhersage ein komplexes dreidimensionales Modell mit einer hohen
Gitterauflösung genutzt werden. Allerdings liegt die Rechenzeit dieser komplexen hoch-
aufgelösten dreidimensionalen Modelle für größere Gebiete über den Grenzen für einen
operationellen Einsatz.
In dieser Arbeit wird ein effizientes dreidimensionales Nebelvorhersagemodell vorge-
stellt. Dabei wird die parametrisierte Mikrophysik des eindimensionalen Nebelmodells
PAFOG in das mesoskalige numerische Wettervorhersagemodell COSMO des Deutschen
Wetterdienstes implementiert. Die Einführung der Tropfenkonzentration als prognos-
tische Variable ermöglicht eine adäquate Beschreibung der Sedimentation. Außerdem
zeichnet sich das Nebelvorhersagemodell COSMO-PAFOG durch kleine horizontale und
vertikale Gitterabstände aus.
Der Vergleich der Simulationsergebnisse mit Satellitenbeobachtungen und Routinebe-
obachtungen des Deutschen Wetterdienstes für zwei ausgewählte Fallbeispiele zeigt,
dass COSMO-PAFOG die horizontale Ausdehnung des Nebels gut darstellen kann. Die
parametrisierte Mikrophysik führt durch die tropfengrößenabhängige Sedimentation
zu realistischeren Flüssigwassergehalten. Die berechneten Sichtweiten von COSMO-
PAFOG stimmen gut mit den Bodenbeobachtungen überein. Die Reduktion der Sicht-
weite wird allerdings zu spät vorhergesagt und der Nebel zu früh wieder aufgelöst.
Insgesamt liefert das dreidimensionale Nebelvorhersagemodell COSMO-PAFOG vielver-
sprechende Ergebnisse. COSMO-PAFOG ermöglicht eine dreidimensionale numerische
Nebelprognose ohne erheblichen zeitlichen Mehraufwand.

Schlüsselwörter: Nebel, Sichtweite, dreidimensionale Nebelvorhersage, COSMO-PAFOG,
parametrisierte Mikrophysik, PAFOG, COSMO-Modell
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Abstract

The presence of fog can have a critical impact on shipping, aviation as well as land
transport and thereby increases the risk of serious accidents. Thus the improvement of
fog forecasts including localization and duration of fog as well as variations in visibility
holds an immense operational value.
Fog is generally a small scale phenomenon and mostly affected by radiation, turbulent
mixing at the surface, local advection processes as well as micro-physical processes. Sin-
ce fog formation processes are complex and the occurrence of fog is strongly variable
in time and space, three-dimensional mesoscale models based on advanced microphysi-
cal parameterization schemes as well as high horizontal and vertical resolution should
be utilized for fog forecasting. However, the computational time of these sophisticated
three-dimensional fog models is beyond the range of an operational setup.
In this thesis, an efficient three-dimensional fog forecast model is presented. The micro-
physical parametrization of the one-dimensional fog forecast model PAFOG is imple-
mented in the three-dimensional mesoscale weather prediction model COSMO. The in-
troduction of the cloud water droplets as a prognostic variable allows for a description
of droplet sedimentation. In addition to that the fog forecast model COSMO-PAFOG is
characterized by a high horizontal and vertical resolution.
The comparison of model results with satellite observations and routine observations of
the German Weather Service for two selected fog events reveals that COSMO-PAFOG is
able to represent the horizontal structure of fog patches. The calculation of droplet sedi-
mentation dependent on the droplet diameter in the microphysics parametrization leads
to realistic liquid water contents. The calculated visibility of COSMO-PAFOG agrees well
with observations. However, the reduction of visibility tends to be delayed and fog dis-
solves too early. All in all the three-dimensional fog forecast model COSMO-PAFOG gives
promising results. COSMO-PAFOG allows for a three-dimensional fog forecast without
considerable additional computational expenses.

Key words: fog, visibility, three-dimensional fog forecasting, COSMO-PAFOG, parame-
terized microphysics, PAFOG, COSMO model
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1. Einleitung
Nebel hat häufig einen nachteiligen Einfluss auf Schifffahrt, Luft- und Straßenverkehr.
Sichtbehinderungen durch Nebel führen im Straßenverkehr zu Staus und Unfällen. Im
Jahr 2013 wurden in Deutschland 320 Unfälle mit Personenschaden polizeilich aufge-
nommen, deren Ursache „Sichtbehinderung durch Nebel“ war (ADAC, 2015). Dabei ka-
men 11 Menschen ums Leben, 447 Personen wurden zum Teil schwer verletzt. Bei einer
Massenkarambolage in der Neujahrsnacht 2016 auf der A 33 bei Paderborn wurde ein
Mann getötet und 66 Menschen wurden zum Teil schwer verletzt. Ursache des Unfalls
mit 24 Fahrzeugen war plötzlich auftretender Nebel (Abendzeitung München, 2016).
Sicherheit und Effizienz in der Luftfahrt hängen ebenfalls von präzisen und rechtzeiti-
gen Nebelvorhersagen ab. Hier gelten bei Nebel die sogenannten „Low Visibility Condi-
tions“. Außerdem ist Nebel einer der Hauptgründe für Verspätungen. So reduziert sich
die Kapazität für Starts und Landungen des Flughafens Charles de Gaulle International
Airport bei Nebel um die Hälfte (Bergot et al., 2007).
Auch in der Seefahrt kam es bei Nebel schon zu schwerwiegenden Kollisionen. Bei der
Kollision der Schiffe „Andrea Doria“ und „Stockholm“ im Jahr 1956 starben 70 Men-
schen (SPIEGEL, 1959).
Durch Ausfälle und Verzögerungen in der Luft- und Seefahrt entstehen zudem enorme
Kosten, sodass auch ein wirtschaftliches Interesse an einer präzisen Nebelvorhersage be-
steht. Beispielsweise könnte eine rechtzeitige Vorhersage der Bedeckung und Sichtweite
am Flughafen New York pro Nebelereignis bis zu 500 000 Dollar einsparen (Allan et al.,
2001). Eine zeitlich und räumlich präzise Nebelvorhersage ist also neben der wirtschaft-
lichen Bedeutung ein großer Beitrag zur Verkehrssicherheit zu Wasser, zu Lande und in
der Luft.

Die Nebelvorhersage ist aber wegen der komplexen Wechselwirkung von dynamischen,
thermodynamischen und mikrophysikalischen Prozessen bei der Nebelentstehung nicht
trivial (Gultepe et al., 2007). Nebel ist ein sehr kleinskaliges Phänomen, das durch Ad-
vektion, Strahlung, Turbulenz und mikrophysikalische Prozesse beeinflusst wird. Daher
sollte für die Nebelvorhersage ein komplexes dreidimensionales Modell genutzt werden.
Nebel ist aber ein sehr lokales Ereignis, das räumlich und zeitlich stark variiert. Deshalb
sollte dieses dreidimensionale Modell horizontal und vertikal eine sehr feine Gitter-
auflösung haben, um die bei der Nebelbildung wirkenden Prozesse mit ausreichender
Genauigkeit zu berücksichtigen. Allerdings liegt die Rechenzeit dieser komplexen hoch-
aufgelösten dreidimensionalen Modelle für größere Gebiete über den Grenzen für einen
operationellen Einsatz. Aus diesem Grund werden für die lokale Nebelvorhersage oft-
mals eindimensionale Modelle benutzt. Diese Modelle ermöglichen eine Vorhersage mit
hoher Auflösung und komplexen Parametrisierungen für einen Punkt.
Die Komplexität eindimensionaler Modelle reicht von sehr einfachen Modellen bis zu
Modellen mit aufwändigen Parametrisierungen der Mikrophysik. In dem Modell von
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1. Einleitung

Zdunkowski und Nielsen (1969) existiert keine Parametrisierung der Sedimentation von
Flüssigwasser und die Turbulenz wird mit konstanten turbulenten Austauschkoeffizien-
ten bestimmt. Ein aufwändigeres Modell wurde von Brown und Roach (1976) entwickelt
und später von Turton und Brown (1987) durch eine neue Berechnung der turbulenten
Austauschkoeffizienten in der stabilen nächtlichen Grenzschicht verfeinert. Bott et al.
(1990) entwickelten das Nebelmodell MIFOG mit einer detaillierten spektralen Wol-
kenmikrophysik, um die Wechselwirkungen zwischen der atmosphärischen Strahlung
und der Wolkenmikrophysik zu untersuchen. Modelle mit spektraler Wolkenmikrophy-
sik sind numerisch aufwändig. Deshalb wurde in dem Modell PAFOG die spektrale Wol-
kenmikrophysik aus MIFOG durch eine Parametrisierung ersetzt (Bott und Trautmann,
2002), um ein effizientes numerisches Modell zu erhalten, das auch für die operationel-
le Nebelvorhersage geeignet ist.
Die Basisannahme eindimensionaler Modelle ist die horizontale Homogenität. Auf diese
Weise werden dynamische Prozesse wie die Advektion vernachlässigt. Mit eindimen-
sionalen Modellen werden somit mikrophysikalische und thermodynamische Prozesse
auf Kosten der Dynamik modelliert. Um diese Fehlerquellen zu beheben, werden bei
der Initialisierung oder durch Nudging Beobachtungen integriert. Bergot et al. (2005)
verdeutlichten die Notwendigkeit, mit Verfahren der Datenassimilation Beobachtungen
in eindimensionale Modelle zu integrieren. Thoma et al. (2012) zeigte, dass sich die
Qualität der Nebelvorhersage durch Nudging von aktuellen atmosphärischen Profilen
deutlich verbessert.
Um horizontale Heterogenität zu berücksichtigen, werden darüber hinaus eindimensio-
nale und dreidimensionale Modelle gekoppelt. Bartok et al. (2012) und Stolaki et al.
(2012) nutzten von einem dreidimensionalen Modell bereitgestellte Vertikalprofile zur
Initialisierung eines eindimensionalen Modells. Dieser Ansatz ist numerisch effizient,
trotzdem können auch mit diesen gekoppelten Modellen Advektion oder die Bildung
von Kaltluftseen nicht angemessen berücksichtigt werden.
Nur mesoskalige Modelle sind in der Lage, dreidimensionale Strömungsmuster und ho-
rizontale Heterogenität zu simulieren. Dennoch sind die Möglichkeiten der Nebelvor-
hersage mit mesoskaligen Modellen begrenzt. Aufgrund der großen horizontalen und
vertikalen Gitterabstände können diese Modelle die Prozesse bei der Nebelbildung nicht
mit der notwendigen Präzision berücksichtigen. Außerdem sind die Parametrisierungen
stark vereinfacht, um mit angemessenem Rechenaufwand Vorhersagen für größere Ge-
biete zu erstellen.
Die dreidimensionale Nebelvorhersage ist eine große Herausforderung. Keines der Mo-
delle kann alle an der Nebelbildung und -entwicklung beteiligten Faktoren gleichzeitig
betrachten. Für eine präzise Nebelvorhersage müssen aber thermodynamische, mikro-
physikalische und dynamische Prozesse zur gleichen Zeit berücksichtigt werden.
Eine Möglichkeit zur Nebelvorhersage stellt die Erweiterung existierender dreidimen-
sionaler Modelle um die parametrisierte Wolkenmikrophysik eindimensionaler Modelle
dar. Erste Studien von Gultepe et al. (2006), Masbou (2008) und Müller et al. (2010)
liefern vielversprechende Ergebnisse.

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, alle physikalischen Prozesse zu einer Nebelvorhersa-
ge zu verknüpfen und damit die Vorteile von eindimensionalen und dreidimensionalen
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Modellen zu kombinieren. Dazu wird die parametrisierte Mikrophysik aus dem eindi-
mensionalen Modell PAFOG (PArameterized FOG) in das dreidimensionale mesoskali-
ge COSMO-Modell (COnsortium for Small-scale MOdeling) implementiert. Der dyna-
mische Kern von COSMO erlaubt kleine horizontale Gitterabstände, sodass Kaltluftan-
sammlungen und Advektion aufgelöst werden können. Die parametrisierte Mikrophysik
aus PAFOG ermöglicht die Berechnung von Kondensation bzw. Verdunstung und der
Sedimentation von Wolkenwasser, ein entscheidender Faktor für die Entwicklung einer
Nebelepisode. Durch die Integration der PAFOG-Mikrophysik in COSMO wird die Trop-
fenkonzentration als neue prognostische Variable in COSMO ergänzt. Zusätzlich wird
eine Sichtweiteparametrisierung implementiert.

In Kapitel 2 wird zunächst ein Überblick über die Nebeltheorie und die Theorie der
meteorologischen Sichtweite gegeben, bevor in Kapitel 3 die beiden Modelle - COS-
MO und PAFOG - beschrieben und deren Zusammenführung zu COSMO-PAFOG erläu-
tert werden. Um die Prognosequalität des dreidimensionalen Nebelvorhersagemodells
COSMO-PAFOG zu überprüfen, werden in Kapitel 4 vier Modellvarianten, die sich in
den vertikalen Gitterabständen und der Parametrisierung der Mikrophysik unterschei-
den, mit Beobachtungen verglichen. Zum Abschluss werden in Kapitel 5 die Ergebnisse
dieser Arbeit zusammengefasst und ein Ausblick auf noch ausstehende Fragestellungen
gegeben.
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2. Grundlagen zu Nebel und Sichtweite

Die Betrachtung des natürlichen Phänomens Nebel erfordert, sich einerseits mit den
physikalischen Prozessen bei der Nebelentstehung und andererseits mit der meteorolo-
gischen Sichtweite zu beschäftigen. Die Ursachen für Nebelentstehung sind sehr vielfäl-
tig und die Übergänge zwischen unterschiedlichen Nebelarten in der Regel fließend. Ist
Nebel entstanden, so führt die Streuung an den Nebeltropfen zu einer Reduktion der
Sichtweite.
Im folgenden Kapitel werden die Ursachen der Nebelentstehung und die meteorologi-
sche Sichtweite erläutert.

2.1. Definition Nebel

Nach internationaler Definition liegt Nebel vor, wenn die horizontale Sichtweite in der
Nähe der Erdoberfläche durch die Anwesenheit von Wassertröpfchen oder Eiskristallen
auf weniger als 1000m reduziert wird (WMO, 1992). Liegt die horizontale Sichtweite
zwischen 1000m und 3000m, handelt es sich um Dunst. Je nachdem, ob die Sichtwei-
te durch Wassertropfen, Eiskristalle oder Staubpartikel eingeschränkt wird, spricht man
von feuchtem oder trockenem Dunst (Roach, 1994). Verringern Eiskristalle die Sichtwei-
te, wird der Nebel als Eisnebel bezeichnet. Dieser tritt allerdings in Mitteleuropa selten
auf, da hierfür Temperaturen von weniger als −30◦C erforderlich sind (Bott, 2012).
Thermodynamisch handelt es sich bei Wolken und Nebel um die gleiche Erscheinung,
sodass man Nebel auch als eine Wolke mit Bodenkontakt beschreiben kann. Je nach
Sichtweite wird zwischen leichtem (Sichtweite 500− 1000m), mäßigem (200− 500m)
und starkem (< 200m) Nebel unterschieden (Bott, 2012).
Typischerweise haben Nebeltropfen einen mittleren Durchmesser zwischen 10 und 20 µm
(Pruppacher und Klett, 1998). Sie sedimentieren mit einer Geschwindigkeit von maxi-
mal 1cms−1 (Roach, 1995). Im Nebel enthält ein Kubikzentimeter Luft mehrere hundert
Tropfen. Nebeltropfen enthalten unlösliche Staub- oder Rauchpartikel bzw. Spuren von
Salzen, die Kondensationskerne bilden, ohne die kein Tropfen entstehen kann (Roach,
1994). Stehen in stark verschmutzter Luft viele Kondensationskerne zur Verfügung, so
verteilt sich das durch Kondensation entstandene flüssige Wasser auf diese Kerne. Es
bildet sich eine Vielzahl kleiner Tropfen, die die Sichtweite stärker reduzieren als weni-
ge größere Nebeltropfen. Diese kleinen Tropfen sedimentieren langsamer zu Boden als
große Tropfen. So entsteht ein größerer Flüssigwassergehalt. Der Flüssigwassergehalt
(LWC) liegt im Nebel üblicherweise zwischen 0,05 und 0,5gm−3 (Pruppacher und Klett,
1998).

5



2. Grundlagen zu Nebel und Sichtweite

2.2. Nebelentstehung

Für die Nebelbildung ist eine Sättigung bzw. Übersättigung der Luft erforderlich, die zur
Kondensation führt. Die für Kondensation erforderliche Übersättigung der Luft kann aus
unterschiedlichen Gründen entstehen. Die wichtigsten Faktoren für die Nebelbildung,
die zudem als Basis für eine Klassifikation unterschiedlicher Nebelarten dienen können,
sind (Duynkerke, 1991):

• Abkühlung der bodennahen Luftschichten durch langwellige Ausstrahlung,

• vertikale Mischung von Luftmassen unterschiedlicher Temperatur und Feuchte,

• Vegetation,

• horizontaler und vertikaler Wind,

• Wärme- und Feuchtetransport im Boden,

• Advektion und

• orographische Effekte.

Zunächst werden einige allgemeine Zusammenhänge der Übersättigung betrachtet. Die
Ausführungen folgen Mohr (2009) und Roach (1994).

Die maximale Menge an Wasserdampf, die die Atmosphäre aufnehmen kann, ist ab-
hängig von Temperatur und Luftdruck. Entspricht die Temperatur dem Taupunkt, so ist
die Atmosphäre gesättigt. An dieser Obergrenze ist der Dampfdruck gleich dem Sätti-
gungsdampfdruck, die relative Feuchte beträgt dann 100%.

Nimmt die Temperatur in gesättigter Luft weiter ab oder der Dampfdruck zu, konden-
siert der überschüssige Wasserdampf als Tau an der Erdoberfläche. In einiger Entfernung
zur Erdoberfläche ist Kondensation nur dann möglich, wenn Kondensationskerne vor-
handen sind. Ohne Kondensationskerne könnte in der Atmosphäre eine Übersättigung
von bis zu 300% auftreten, bevor es zur Kondensation kommt. Dieser Zustand ist insta-
bil. In der Realität sind meistens ausreichend Kondensationskerne vorhanden, allerdings
ist für die Kondensation ein gewisser Grad der Übersättigung notwendig. Im Nebel liegt
die Übersättigung bei ca. 0,01 bis 0,03% (Roach, 1994).
In Abhängigkeit von den atmosphärischen Bedingungen können die entstandenen Ne-
beltropfen durch Kondensation weiter anwachsen. Die Wachstumsrate ist dabei abhän-
gig von der Temperatur, vom Grad der Übersättigung, den physikalisch-chemischen Ei-
genschaften des Kondensationskerns und dessen Krümmungsradius. Die beim Tropfen-
wachstum stattfindende Kondensation verbraucht Wasserdampf und setzt latente Wär-
me frei. Auf diese Weise verringert das Anwachsen der Tropfen die lokale Übersättigung.
Kann diese nicht durch weitere Abkühlung oder Wasserdampfzufuhr aus höher gelege-
nen Schichten aufrecht erhalten werden, verdunsten die Tropfen sofort wieder. Einen
signifikanten bis dominanten Effekt auf die Kondensation und die Wachstumsrate kann
auch die infrarote Ausstrahlung der Tropfen haben, da diese zu einer Abkühlung führt.
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2.2. Nebelentstehung

Denn ohne weitere Einflüsse wie die infrarote Ausstrahlung der Nebeltropfen und die
Wasserdampfzufuhr aus höheren Schichten würde der Nebel in kurzer Zeit zu Boden
sedimentieren.

Die für Kondensation und damit die Bildung von Wolken- und Nebeltropfen erforderli-
che Übersättigung kann in der Atmosphäre auf verschiedenen Wegen entstehen, die im
Folgenden näher erläutert werden.

2.2.1. Nebel durch Strahlungsabkühlung in Bodennähe

Wenn die Übersättigung durch eine initiale Abkühlung aufgrund von langwelliger Aus-
strahlung erreicht wird, spricht man von Strahlungsnebel. In kontinentalen Gebieten
ist Strahlungsnebel eine der am häufigsten auftretenden Nebelarten (Bott und Thoma,
2013). Strahlungsnebel bildet sich häufig bei Hochdrucklagen mit schwachem Wind, auf
der Nordhalbkugel vor allem von Oktober bis Februar. Die Bildung von Strahlungsnebel
hängt im Wesentlichen von zwei Faktoren ab (Mohr, 2009):

1. von der Ausstrahlung des Erdbodens

2. vom vorhandenen Feuchteangebot.

Da Strahlungsnebel für diese Arbeit von großer Bedeutung ist, wird hier der typische
Ablauf eines Strahlungsnebelereignisses ausführlich erläutert. Doch zunächst werden
einige Grundlagen des Wärmetransports beschrieben, da dieser bei der Nebelentwick-
lung eine wichtige Rolle spielt.

In der Atmosphäre kann Wärmetransport durch Strahlung, Konvektion und molekulare
Wärmeleitung erfolgen. Aufgrund der Energieerhaltung an der Erdoberfläche steht die
Strahlungsbilanz Q0 im Gleichgewicht mit dem Fluss sensibler (H0) und latenter (E0)
Wärme sowie dem Bodenwärmestrom B0:

Q0 = H0 +E0 +B0 (2.1)

Die in Abbildung 2.1 dargestellten Energieflussdichten werden positiv gerechnet, wenn
diese zur Erdoberfläche hin gerichtet sind. Direkt an der Erdoberfläche ist Strahlung der
dominierende Prozess des Wärmetransportes. Die Strahlungsbilanz Q0 besteht aus vier
Teilen:

• abwärts gerichtete Strahlungsflüsse durch einfallende solare Strahlung,

• von Wolken, Wasserdampf und anderen (Spuren-)Gasen emittierte Wärmestrah-
lung,

• aufwärts gerichtete Strahlungsflüsse durch Reflektion solarer Strahlung an der
Erdoberfläche und

• von der Erdoberfläche emittierte infrarote Strahlung.
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2. Grundlagen zu Nebel und Sichtweite
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Abbildung 2.1.: Energieflussdichten an der Erdoberfläche

Die Atmosphäre ist nur in einigen Wellenlängenbereichen für Strahlung durchlässig.
Die wichtigsten durchlässigen Bereiche, die sogenannten atmosphärischen Fenster, lie-
gen im sichtbaren Bereich zwischen 0,4 und 0,7 µm und in der Mitte des infraroten
Bereichs zwischen 8 und 13 µm. Bei anderen Wellenlängen absorbieren Spurengase -
insbesondere Wasserdampf und CO2 - die Strahlung (Roach, 1994).
Die solare Strahlungsenergie wird vom Erdboden absorbiert und in einem Wellenlän-
genbereich zwischen 4 und 50 µm im infraroten Bereich wieder emittiert (Kraus, 2004).
Ein Teil dieser Strahlung verlässt die Atmosphäre durch das atmosphärische Fenster und
trägt so zur Abkühlung bei, der andere Teil wird von Wasserdampf und CO2 absorbiert
und emittiert. In einer wolkenfreien Atmosphäre gelangt auf diese Weise 70 bis 80% der
vom Erdboden emittierten Strahlung wieder zum Erdboden zurück. Unter einer Wol-
kendecke oder Nebelschicht steigt dieser Anteil auf 90 bis 100%, weil das Wolkenwasser
ebenfalls infrarote Strahlung absorbiert und wieder emittiert (Roach, 1994). Eine Wol-
kendecke kann so die Abkühlung der Erdoberfläche durch langwellige Ausstrahlung, die
für die Nebelbildung von großer Bedeutung ist, drastisch reduzieren. Allerdings beein-
flussen nicht alle Wolken die Nebelbildung in gleicher Art und Weise. So wirkt sich eine
hohe Cirrenschicht gering bis gar nicht auf die langwellige Ausstrahlung des Erdbodens
aus, während Stratocumulusbewölkung die langwellige Ausstrahlung stärker behindert
und so die nächtliche Strahlungsabkühlung verringert.
In einer sehr dünnen Schicht oberhalb des Erdbodens erfolgt Wärmetransport durch
molekulare Wärmeleitung. Da Luft ein schlechter Wärmeleiter ist, können in dieser
Schicht große Temperaturdifferenzen auftreten. Oberhalb dieser Schicht wird Wärme
im Wesentlichen durch turbulente Durchmischung und Konvektion transportiert. Die-
ser Wärmetransport ist sehr viel effizienter, so dass die Temperaturgradienten in dieser
Schicht entschieden geringer sind als bei der molekularen Wärmeleitung in der unters-
ten Luftschicht über dem Erdboden (Roach, 1994).
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2.2. Nebelentstehung

Wenn nach Sonnenuntergang die Bedeckung gering ist, kühlt der Erdboden durch in-
frarote Ausstrahlung im transparenten atmosphärischen Fenster zwischen den Absorp-
tionsbanden von Wasserdampf und CO2 aus (Abb. 2.2). Der Strahlungsfluss Q0 ist vom
Boden weg gerichtet und damit negativ.
Die Abkühlung des Erdbodens führt durch Strahlungsaustausch in den absorbierenden
Banden von Wasserdampf und CO2 zu einer Abkühlung der unteren Schichten der Atmo-
sphäre. Aus der Abkühlung der unteren Schichten resultiert eine Temperaturinversion
im untersten Bereich der Atmosphäre, durch die die Temperatur am Boden 5 bis 10◦C
geringer sein kann als einige Dekameter darüber.
Sobald die Temperatur unter den Taupunkt sinkt, kondensiert überschüssiger Wasser-
dampf aus den bodennächsten Schichten als Tau. Dies verringert den Wasserdampfge-
halt der Luft und trocknet die Luft in den untersten Schichten bei gleichbleibendem
Gesamtwassergehalt aus. Die bei Nebel geringe Turbulenz schwächt sich nach Sonnen-
untergang weiter ab, transportiert aber trotzdem Wasserdampf aus höher gelegenen
Schichten nach unten. Aufgrund der schwachen Turbulenz sind die turbulenten Flüsse
fühlbarer und latenter Wärme sehr gering. Der Bodenwärmestrom ist in Richtung der
Erdoberfläche, der Strahlungstransport entgegen gerichtet.

  

Langwellige 
Ausstrahlung 

Bodenabkühlung Nebel

Langwellige 
Ausstrahlung 

Abbildung 2.2.: Prozesse bei der Bildung von Strahlungsnebel

Wenn die Abkühlung am Boden weiter fortschreitet, stabilisiert sich die Schichtung dort
zunehmend. Deshalb ist eine Durchmischung der stabilen Schicht durch den schwachen
Wind kaum möglich. Die Turbulenz kann sogar vollständig zum Erliegen kommen und
die untersten Schichten so dynamisch vom Rest der Atmosphäre entkoppelt werden. Die
Unterbrechung der Turbulenz verhindert, dass Wasserdampf aus höheren Schichten her-
an transportiert wird. Solange die Strahlungsabkühlung jedoch weiterhin anhält, kann
der überschüssige Wasserdampf an den Kondensationskernen kondensieren und so Ne-
beltropfen bilden. Beobachtungen zeigen, dass die Nebelbildung am schnellsten voran-
schreitet, wenn die Windgeschwindigkeit unter 0,5m/s beträgt (Roach, 1995). Nimmt
die Windgeschwindigkeit nach der Nebelbildung zu, wird die Nebelbildung zwar ge-
stoppt, der Nebel aber nicht aufgelöst. In dieser Anfangsphase der Nebelbildung, wenn
die Turbulenz zusammenbricht, sind die Flüsse fühlbarer und latenter Wärme sehr ge-
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2. Grundlagen zu Nebel und Sichtweite

ring und es besteht ein Gleichgewicht zwischen der Strahlungsbilanz und dem Boden-
wärmestrom.
Hat sich einmal Nebel gebildet, kühlen sich die Nebeltropfen wie in Abbildung 2.2 dar-
gestellt durch Strahlungsabkühlung weiter ab und schirmen außerdem den Boden ge-
gen weitere langwellige Ausstrahlung ab. Dennoch findet weiterhin innerhalb des Bo-
dens eine molekulare Wärmeleitung statt, die zur Erdoberfläche hin gerichtet ist und
so zu einer Erhöhung der Bodentemperatur führt. Auf diese Weise wird die Inversion
von unten aufgelöst, wenn der Nebel dichter wird. Falls die Erdoberfläche wärmer wird
als die darüber befindliche Luft, entsteht leichte Konvektion. Infolge dieser Konvektion
wird die Inversion vom Boden abgelöst und mit der Nebelobergrenze nach oben ver-
schoben. Währenddessen bleibt die Temperatur an der Unterseite der Inversion nahezu
konstant. Die Anhebung der Nebeloberkante erzeugt zwei Bereiche im Nebel:

• Der untere Bereich ist thermisch und dynamisch nahezu vollständig von der Atmo-
sphäre entkoppelt und vor weiterem Wärmeverlust durch langwellige Ausstrah-
lung geschützt. An der Erdoberfläche ist der Strahlungsterm fast ganz verschwun-
den und ein schwacher Wärmefluss vom wärmeren Erdboden führt zu einer leich-
ten Verdunstung und so zu einer Verbesserung der Sichtweite.

• Der obere Bereich enthält die Temperaturinversion und die Nebeloberkante. Hier
findet nun die Strahlungsabkühlung durch langwellige Ausstrahlung statt, die zu
einer Verdichtung des Nebels führt.

Insgesamt wird die Höhe des Nebels durch ein Gleichgewicht aus Strahlungsabkühlung
an der Nebeloberkante und Turbulenz oberhalb der Inversion (knapp unter der Nebe-
loberkante) kontrolliert. Schwache Konvektion unterhalb der Inversion kann dabei ein
zusätzlicher Faktor sein (Roach, 1995).

Die Bedeutung der Turbulenz bei der Nebelbildung ist sehr komplex. Allgemein be-
hindert oder verzögert Turbulenz die Bildung von Strahlungsnebel. Allerdings wurde
bei der Beschreibung der Bildung von Strahlungsnebel bereits erwähnt, dass eine tur-
bulente Durchmischung für die Bildung von Strahlungsnebel sogar erforderlich ist, da
hierdurch wasserdampfreichere Luft aus höher gelegenen Schichten in die untersten
Schichten transportiert wird. Diese schwache Durchmischung ist aber zu unterscheiden
von großräumigerer Turbulenz, die eine nächtliche Temperaturinversion von 5 bis 10◦C
über 50 bis 100m zerstören und damit die Nebelentstehung beenden würde.

Ob sich in einer Nacht ohne Wolkenbedeckung Nebel bildet, ist abhängig vom Boden-
typ und der Vegetation. Auch Hecken, Wälder oder Gebäude, die das lokale Windfeld
und damit auch das lokale Temperatur- und Feuchtefeld beeinflussen, wirken sich auf
die Nebelbildung aus. Die Erfahrung zeigt, dass sich Nebel schneller über Wiesen und
Feldern bildet als über vegetationslosem Boden oder Asphalt (Roach, 1995). Denn je
geringer die Wärmeleitfähigkeit des Untergrundes ist, desto geringer ist die Oberflä-
chentemperatur und desto schneller bildet sich Nebel. Diese Empfindlichkeit gegenüber
lokalen Parametern wie Bodenbeschaffenheit und Vegetation erklärt die oftmals sehr
lokalen Nebelschwaden und -felder. Hat sich an einer Stelle einmal ein Nebelfeld ge-
bildet, dann verstärkt die Strahlungsabkühlung der Nebeltropfen den Nebel durch eine
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2.2. Nebelentstehung

positive Rückkopplung, während sich an anderer Stelle noch gar kein Nebel gebildet
hat.
Darüber hinaus beeinflussen auch lokale Aerosolquellen wie Fabrikschornsteine die Ne-
belbildung, da in der Umgebung solcher Emissionsquellen lokal große Konzentrationen
von Kondensationskernen verfügbar sind und dies somit Gebiete bevorzugter Nebelbil-
dung sind (Mohr, 2009).

Nebeltropfen sedimentieren mit einer Geschwindigkeit von 1cm/s, sodass sich in kurzer
Zeit alle Nebeltropfen am Boden absetzen würden (Roach, 1995). Sofern wasserdampf-
reichere Luft aus höher gelegenen Schichten herantransportiert wird bzw. der Nebel in
der Höhe anwächst, bilden sich durch die Strahlungsabkühlung an der Nebeloberkante
ständig neue Tropfen, die den Nebel aufrecht erhalten. Strahlungsnebel löst sich jedoch
aufgrund der folgenden Mechanismen nach einigen Stunden bis maximal ein oder zwei
Tagen auf (Roach, 1995):

• Es zieht Bewölkung über dem Nebel auf. Dadurch wird die Strahlungsabkühlung
an der Nebeloberkante reduziert und die Tropfen sedimentieren nach unten, so-
dass sich der Nebel „ausdünnt“.

• Wenn der Erdboden wärmer ist als die darüber liegende Luft, kann der Nebel
durch verstärkte infrarote Ausstrahlung des Bodens von unten aufgelöst werden.

• Zunehmender Wind mischt durch stärkere Windscherung trockenere Luft von oben
in den Nebel und trocknet diesen so aus. Ist der Wind stark genug, kann die At-
mosphäre turbulent durchmischt und die bodennahe Inversion aufgelöst werden.

• Nach Sonnenaufgang absorbieren die Nebeltropfen einen kleinen Teil der solaren
Strahlung und emittieren diese wieder. Im Wesentlichen findet die Absorption der
solaren Strahlung jedoch am Erdboden statt. Auf diese Weise steigt die Temperatur
und es setzt leichte Konvektion ein, die den Nebel von unten auflöst.

2.2.2. Nebel durch Wasserdampfanreicherung

Im Winter oder nach dem Durchzug einer Kaltfront im Sommer bilden sich oft Ne-
belschwaden über Flüssen und Seen. Im Sommer „rauchen“ manchmal Wälder oder
Straßen nach Niederschlägen. Hier ist die Abkühlung aber nicht die Ursache für die Ne-
belbildung, da die Wasseroberfläche oder der Boden wärmer ist als die darüber liegende
Luft. Vielmehr führt die Verdunstung des Wassers am Boden in höher gelegenen, kälte-
ren Luftschichten zur Kondensation und so zur Nebelbildung (Abb. 2.3).
Auch beim Durchzug einer Warmfront im Winter bildet sich oft Nebel durch Wasser-

dampfanreicherung. Hierbei dauert es über dem kalten Boden oder aufgrund einer noch
anhaltenden Kaltluftadvektion am Boden relativ lange, bis sich die Warmluft in Boden-
nähe durchsetzt. Unter der Warmluft liegt dann noch kalte Luft, die auch als „Kaltluft-
schleppe“ bezeichnet wird. In dieser Kaltluftschleppe bildet sich der Nebel infolge des
von oben hereinfallenden Niederschlags und der Konvergenz des turbulenten Wasser-
dampfflusses.
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Nebel

Abkühlung durch Verdunstung 

Abbildung 2.3.: Bildung von Nebel durch Wasserdampfanreicherung

2.2.3. Nebel durch Mischung von Luftmassen

Bei dieser Nebelart mischt sich eine kältere, untersättigte Luftmasse mit einer wärme-
ren, untersättigten Luftmasse. Abbildung 2.4 zeigt das Prinzip an Hand der Dampfspan-
nungskurve: Eine Luftmasse mit der Temperatur T1 und dem Dampfdruck e1 mischt sich
mit der Luftmasse mit der Temperatur T2 und dem Dampfdruck e2.
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Abbildung 2.4.: Skizze der Dampfspannungskurve, die rote Linie zeigt, wie sich durch
Mischung von zwei Luftmassen mit der Temperatur T1 und T2 und dem
Dampfdruck e1 und e2 Nebel bilden kann (Kraus, 2004)
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2.2. Nebelentstehung

Die entsprechenden Werte Tm und em der Mischung liegen bei linearen T- und e-Achsen
auf einer Geraden. Durch die Nichtlinearität der Dampfspannungskurve e∗(T ) kann es
zur Kondensation kommen. Die Mischung erreicht eine Temperatur und einen Dampf-
druck auf der Dampfspannungskurve (Tk, ek). Die Differenz zwischen em und ek konden-
siert und bildet den Mischungsnebel. Die Differenz zwischen Tk und Tm entspricht der
frei werdenden Kondensationswärme (Kraus, 2004). Mischungsnebel bildet sich insbe-
sondere an Fronten.

2.2.4. Nebel durch Advektionsprozesse

Wird bereits gebildeter Nebel mit dem Wind weitertransportiert, handelt es sich um Ad-
vektionsnebel. Oft werden dicke Nebelbänke über Autobahnen oder Seenebel aufs Land
advehiert. Die Grenzen zwischen Advektionsnebel und anderen Nebelarten wie Strah-
lungsnebel oder Nebel durch Wasserdampfanreicherung sind fließend.

  

Nebel

Kalte Bodenoberfläche

AbkühlungWarme Luft

Abbildung 2.5.: Prozesse bei der Bildung von Advektionsnebel

Wenn warme, feuchte Luft wie in Abbildung 2.5 dargestellt über eine kalte Oberflä-
che strömt, kondensiert das überschüssige Wasser durch die Abkühlung der Luft über
der kalten Oberfläche. Advektionsnebel tritt oft in Küstenregionen auf, wo die Wasser-
temperatur deutlich unter der des Festlandes liegt. Das gilt insbesondere in Gegenden
mit kalten Meeresströmungen, wie dem Humboldtstrom westlich von Chile, dem La-
bradorstrom vor Neufundland oder dem Benguelastrom an der Westküste von Namibia.
Nachdem sich über dem kalten Wasser Nebel gebildet hat, kann dieser durch die Land-
Seewind-Zirkulation wieder auf das Festland transportiert werden (Bott, 2012). Wird
umgekehrt kalte Luft mit niedrigem Dampfdruck über eine wärmere Wasseroberfläche
advehiert, so führt die Dampfdruckdifferenz zur Verdunstung. Dies bewirkt in der käl-
teren Luft eine Übersättigung und es kommt zur Kondensation (Gultepe et al., 2007).
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2. Grundlagen zu Nebel und Sichtweite

2.2.5. Nebel durch Hebungsprozesse

Wenn der Wind ein Gebirge anströmt, findet dort erzwungene Hebung statt. Diese kann
durch die Berg-Talwind-Zirkulation ausgelöst und verstärkt werden (Bott, 2012). Die
feuchte Luft steigt auf und kühlt sich aufgrund der Druckabnahme adiabatisch ab. Liegt
das Hebungskondensationsniveau unterhalb des Gipfels und die Temperatur erreicht
den Taupunkt, bildet sich Nebel an Berghängen (Abb. 2.6). Dabei handelt es sich um
orographische Wolken.
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Nebel

Hebungskondensationsniveau

Abbildung 2.6.: Prozesse bei der Entstehung von Nebel durch Hebungsprozesse

2.2.6. Nebel durch Abkühlung im Tal

Bei Hochdrucklagen mit schwachem Wind und geringer Bedeckung bildet sich in Tälern
häufig Nebel. Bei größerer Dicke des Nebels muss dieser die Erdoberfläche nicht berüh-
ren. Die Abkühlung der Hänge durch langwellige Ausstrahlung der Erdoberfläche führt
zur Abkühlung der bodennahen Luftschichten.
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Ansammlung kalter Luft 
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Abbildung 2.7.: Prozesse bei der Entstehung von Nebel im Tal
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2.3. Theorie der meteorologischen Sichtweite

Die kalte Luft wird so kälter als die Umgebungsluft und fließt zum Talboden (Abb. 2.7).
Dort sammelt sich die kalte Luft und bildet einen Kaltluftsee. Die Luft des Kaltluftsees
kann umso kälter werden, je stärker bei geringen Windgeschwindigkeiten der turbulen-
te Austausch mit der warmen Luft in der Höhe unterbunden ist. Erreicht die Temperatur
den Taupunkt, kommt es zur Kondensation und es bildet sich Nebel (Kraus, 2004).

Zusammenfassend ergeben sich aus den obigen Darstellungen also drei Prozesse, die
die Nebelbildung begünstigen: Abkühlung, Wasserdampfanreicherung und turbulente
Durchmischung.

2.3. Theorie der meteorologischen Sichtweite

Hat sich Nebel gebildet, kann Streuung und in geringem Ausmaß auch Absorption zu ei-
ner Reduktion der horizontalen Sichtweite führen. Im folgenden Abschnitt wird deshalb
die grundlegende Theorie der meteorologischen Sichtweite kurz beschrieben. Diese Be-
schreibung basiert auf den Ausführungen in Johnson (1954) und Mohr (2009).

Die meteorologische Sichtweite ist definiert, als die größte Entfernung, aus der ein Ob-
jekt mit dem menschlichen Auge noch wahrgenommen werden kann. Die Theorie der
Sichtweite basiert auf der Tatsache, dass das Auge oder ein anderer Detektor zwei Ob-
jekte nur bis zu einem minimalen Kontrast vom Hintergrund unterscheiden kann. Der
Kontrast ist definiert als

ε =

∣∣∣∣BB−BO

BB

∣∣∣∣ . (2.2)

BB ist die Helligkeit des Hintergrundes und BO die Helligkeit des betrachteten Objektes.
Für das menschliche Auge wird ein Wert von ε = 0,02 als gerade noch wahrnehmbarer
Kontrast angenommen.

In der Atmosphäre wird die Strahlungsenergie durch Absorption und Streuung an atmo-
sphärischen Teilchen wie Luftmolekülen, Aerosolen und Hydrometeoren abgeschwächt.
Jedes Volumenelement der Dicke dx streut Licht in Richtung des Betrachters. Ebenso
wird aber auch Licht aus dem betrachteten Volumenelement herausgestreut und so die
Strahlungsenergie auf dem Weg zum Betrachter abgeschwächt, wodurch das gesamte
Element der Länge x eine scheinbare Helligkeit BH erhält. Durch Integration über alle
Volumenelemente dx erhält man die scheinbare Helligkeit BH , die für x→ ∞ der Hellig-
keit des Horizontes BB aus Gleichung 2.2 entspricht

BB = BH

∞∫
0

exp(−βext,sx)d(βext,sx) = BH . (2.3)

βext,s ist der Extinktionskoeffizient durch Streuung, βext,sx wird auch als optische Weg-
länge bezeichnet.

15



2. Grundlagen zu Nebel und Sichtweite

Im Folgenden wird ein schwarzer Körper im Abstand x zum Betrachter angenommen.
Die intrinsische Helligkeit, also die Leuchtkraft, des schwarzen Körpers ist B∗ = 0. Damit
ist auch die scheinbare Helligkeit des Objektes BO im Abstand x = 0 null. Im Abstand x
gilt für BO

BO = BH

x∫
0

exp(−βext,sx)d(βext,sx) = BH(1− exp(−βext,ss)). (2.4)

Die scheinbare Helligkeit des schwarzen Körpers variiert also zwischen BO = 0 im Ab-
stand x = 0 und der scheinbaren Helligkeit des Horizontes BB für x→ ∞. Einsetzen von
Gleichung 2.3 und 2.4 in Gleichung 2.2 ergibt

ε =
BB−BO

BB
=

BH−BH(1− exp(−βext,sV IS))
BH

= exp(−βext,sV IS) (2.5)

für den mit dem menschlichen Auge gerade noch wahrnehmbaren Helligkeitsunter-
schied. V IS ist die maximale Entfernung x, für die der Helligkeitsunterschied zwischen
Objekt und Horizont noch zu erkennen ist, und wird als meteorologische Sichtweite be-
zeichnet. Auflösen von Gleichung 2.5 nach der Sichtweite V IS führt auf die Formel von
Koschmieder (1924)

V IS =
1

βext,s
ln

1
ε
=

3,912
βext,s

. (2.6)
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3. Beschreibung von COSMO-PAFOG

Diese Arbeit befasst sich mit dreidimensionaler Nebelvorhersage. Ziel einer Nebelvor-
hersage ist es, die zeitliche Entwicklung, die räumliche Ausdehnung und die physika-
lischen Eigenschaften des Nebels wiederzugeben. Dazu müssen die Wechselwirkungen
zwischen Thermodynamik, Mikrophysik und Dynamik gleichzeitig betrachtet werden.
Hierzu ist ein Modell mit einer hohen räumlichen und zeitlichen Auflösung sowie einer
detaillierten Parametrisierung der Mikrophysik erforderlich.
Den dynamischen Kern der Vorhersage soll das mesoskalige, nicht-hydrostatische nume-
rische Wettervorhersagemodell COSMO darstellen. Die Nebelvorhersage mit mesoska-
ligen Modellen ist schwierig, da deren horizontale und vertikale Gitterabstände in der
operationellen Anwendung für die Nebelvorhersage zu groß und die Parametrisierung
der Mikrophysik in mesoskaligen Modellen nicht für Nebel konzipiert ist.
Um die mikrophysikalischen Prozesse bei der Nebelbildung zu berücksichtigen, wird
die parametrisierte Mikrophysik aus dem eindimensionalen Modell PAFOG in COSMO
implementiert. Auf diese Weise sollen hier die Vorzüge von eindimensionalen und drei-
dimensionalen Vorhersagemodellen kombiniert werden.

Im folgenden Kapitel werden beide Modellteile vorgestellt. Dabei liegt ein besonde-
rer Schwerpunkt auf den Parametrisierungen der Mikrophysik. Anschließend wird die
Implementierung der Mikrophysik in COSMO detailliert erläutert.

3.1. COSMO

COSMO ist ein nicht-hydrostatisches atmosphärisches, räumlich begrenztes Modell für
die operationelle Wettervorhersage, Klimamodellierung und Forschungszwecke. Das
COSMO-Modell wird vom Deutschen Wetterdienst in Zusammenarbeit mit nationalen
Wetterdiensten in Europa und anderen Behörden weiterentwickelt. Die Beschreibung
des COSMO-Modells folgt größtenteils Doms (2011) und Baldauf et al. (2014). Für wei-
tere Informationen wird auf die Homepage http://www.cosmo-model.org/ verwiesen.

COSMO basiert auf den ungefilterten Eulerschen Gleichungen der Hydro-Thermodyna-
mik. Das gekoppelte System nicht-linearer, partieller DGL beschreibt die kompressi-
ble Strömung in einer feuchten Atmosphäre. Die prognostischen Variablen sind Wind,
Drucktendenz, Temperatur, spezifische Feuchte und spezifischer Wolkenwassergehalt.
Außerdem besteht die Möglichkeit, Wolkeneis und Niederschlag in Form von Schnee,
Regen und Graupel prognostisch zu bestimmen.
Das COSMO-Modell wurde für die meso-β - und meso-γ-Skala entwickelt. Bei einer ho-
rizontalen Gitterboxlänge von einem bis drei Kilometer versprechen sich die Entwickler,
dass hochreichende Konvektion und deren Einfluss auf großskalige Bewegungen simu-

17



3. Beschreibung von COSMO-PAFOG

liert werden können (Doms, 2011). Außerdem kann in einem nicht-hydrostatischen Mo-
dell der Effekt der Orographie auf Konvektion realitätsgetreuer dargestellt werden.
Operationell wird das COSMO-Modell derzeit auf der meso-β -Skala mit einer horizon-
talen Auflösung von 7km (COSMO-EU) betrieben. Eine horizontale Auflösung von weni-
ger als 10km erlaubt eine bessere Simulation von Prozessen wie Wolken, Nebel, Nieder-
schlag und orographisch bzw. thermisch ausgelösten lokalen Windsystemen. Außerdem
nutzt der DWD operationell ein COSMO-Modell mit einem horizontalen Gitterabstand
von 2,8km (COSMO-DE) auf der meso-γ-Skala. Durch die nicht-hydrostatische Formu-
lierung kann das COSMO-Modell mit horizontalen Gitterabständen von 50km bis 50m
rechnen. In dieser Arbeit wird für die dreidimensionale Nebelvorhersage eine horizon-
tale Auflösung von 1km gewählt, die am meteorologischen Institut der Universität Bonn
beispielsweise von Bataille (2012) und Shresta et al. (2014) erprobt wurde.

Subskalige Prozesse, die nicht vom Modell aufgelöst werden können, werden im Modell
abhängig von den räumlichen und zeitlichen Skalen durch verschiedene Parametrisie-
rungen berücksichtigt. Es existieren Parametrisierungen für Feuchtkonvektion (Tiedtke,
1989), Strahlung (Ritter und Geleyn, 1992), subgitterskalige Bewölkung, subgitterskali-
ge Turbulenz u.v.m.
Im Folgenden werden die Grundgleichungen des COSMO-Modells beschrieben und de-
ren numerische Lösung erläutert. Anschließend werden die Parametrisierungen behan-
delt. Dabei bezieht sich dieses Kapitel auf Modellversion 5.00.2, die in dieser Arbeit
verwendet wird.

3.1.1. Modellgleichungen und Grundzustand

Das COSMO-Modell beruht auf den ungefilterten Eulerschen Gleichungen der Hydro-
Thermodynamik und ist somit ein nicht-hydrostatisches kompressibles Modell. Die At-
mosphäre wird als ideales Gemisch aus trockener Luft, Wasserdampf, flüssigem Wasser
und Wasser in festem Zustand (Eis) betrachtet. Die flüssigen und festen Anteile des Was-
sers können zusätzlich in Kategorien mit vernachlässigbarem Sedimentationsfluss, wie
Wolkenwasser oder Wolkeneis, und solche mit großem Sedimentationsfluss, wie Regen,
Schnee oder Graupel, aufgeteilt werden. Aus den hydrothermodynamischen Grundglei-
chungen folgen die prognostischen Gleichungen des Modells, die die Erhaltung von
Impuls, Masse und Energie beschreiben (Doms, 2011)

ρ
dv
dt

=−∇p+ρg−ΩΩΩ× (ρv)−∇ ·T, (3.1)

d p
dt
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)
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−1
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. (3.6)
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Die Gleichungen 3.1 bis 3.6 bilden ein vollständiges Gleichungssystem zur Vorhersage
der gitterskaligen Zustandsvariablen, d. h. des dreidimensionalen Geschwindigkeitsvek-
tors v, der Temperatur T , des Drucks p, der Dichte der Luft ρ, der spezifischen Feuchte
qv, des spezifischen Wassergehaltes (Wolken- und Regenwasser) ql und des spezifischen
Eisgehaltes (Wolkeneis, Schnee und Graupel) q f , vorausgesetzt, dass die Terme zur Be-
schreibung der subskaligen Prozesse bekannt sind. g ist die Schwerebeschleunigung,
ΩΩΩ der Vektor der Erdrotation, cpd die spezifische Wärmekapazität von trockener Luft
bei konstantem Druck und cvd die spezifische Wärmekapazität von trockener Luft bei
konstantem Volumen. Mit Rd wird die Gaskonstante trockener Luft und mit Rv die Gas-
konstante für Wasserdampf bezeichnet.
Die diabatische Erwärmungs- bzw. Abkühlungsrate Qh ist gegeben durch

Qh = LV Il +LSI f −∇ · (H+R) . (3.7)

LV bezeichnet die latente Wärme der Verdunstung und LS die latente Wärme der Sub-
limation. Als subskalige Prozesse sind noch zu bestimmen der Reibungstensor T, der
turbulente Fluss fühlbarer Wärme H und die turbulenten Flüsse von Wasserdampf Fv,
Flüssigwasser Fl und Eis Ff. Subskalig sind außerdem die Niederschlagsflüsse von Was-
ser Pl und Eis Pf sowie die Phasenübergangsraten von Wasser Il und Eis I f . Darüber
hinaus muss der Fluss R solarer und thermischer elekromagnetischer Strahlung bekannt
sein. Diese Terme werden mit Hilfe von Parametrisierungen bestimmt, die in Abschnitt
3.1.6 näher beschrieben werden.
Um numerische Fehler bei Berechnungen auf geneigten Koordinatenflächen zu vermei-
den, wird ein Grundzustand für die thermodynamischen Größen Druck, Temperatur
und Dichte eingeführt. Diese Variablen ergeben sich damit aus einem höhenabhängigen
Grundzustand und einer orts- und zeitabhängigen Abweichung:

T = T0(z)+T ′(λ ,ϕ,z, t), p = p0(z)+ p′(λ ,ϕ,z, t), ρ = ρ0(z)+ρ
′(λ ,ϕ,z, t).

(3.8)
Dieser Grundzustand ist horizontal homogen, zeitlich konstant und hydrostatisch balan-
ciert. Er beschreibt eine trockene Atmosphäre. Die Grundzustände T0(z), p0(z) und ρ0(z)
sind durch die hydrostatische Approximation und die ideale Gasgleichung miteinander
verknüpft, wobei Rd die Gaskonstante für trockene Luft und g die Schwerebeschleuni-
gung ist:

∂ p0

∂ z
=−gρ0 =−

gp0

RdT0
, p0 = ρ0RdT0. (3.9)

3.1.2. Koordinatensystem

Die zuvor beschriebenen Gleichungen werden in einem rotierten sphärischen Koordi-
natensystem formuliert, um Effekte durch die Konvergenz der Meridiane zu vermei-
den. Die rotierten Koordinaten (λ ,ϕ) ergeben sich aus den geographischen Koordina-
ten (λg,ϕg) durch eine Verschiebung des Nordpols auf 40◦N und 170◦W. Durch diese
Verschiebung läuft der Äquator des Koordinatensystems durch das operationelle Vor-
hersagegebiet. In der Vertikalen wird die verallgemeinerte geländefolgende Koordinate
ζ benutzt mit der höchsten Auflösung in Bodennähe. ζ ist von der Zeit unabhängig,
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3. Beschreibung von COSMO-PAFOG

sodass das Koordinatensystem nicht deformierbar ist. Das ζ -System ist linkshändig de-
finiert. Das bedeutet, dass die Koordinatenwerte ζ vom Oberrand der Atmosphäre zum
Boden hin zunehmen.

3.1.3. Gitterstruktur

Die Lösung der Modellgleichungen erfolgt mit der Methode der finiten Differenzen. Da-
zu werden die räumlichen Differentialoperatoren durch finite Differenzen approximiert.
Das irreguläre geländefolgende Koordinatensystem wird mit entsprechenden Transfor-
mationsbeziehungen und mit Hilfe der generalisierten geländefolgenden Vertikalkoor-
dinate ζ in ein reguläres, äquidistantes Gitter mit einer konstanten Maschenweite über-
führt. Dabei ist

• ∆λ : Gitterabstand in zonaler Richtung,

• ∆ϕ: Gitterabstand in meridionaler Richtung und

• ∆ζ : Gitterabstand in vertikaler ζ -Richtung.

Das reguläre Gitter besteht aus endlich vielen Gitterpunkten (i, j, k), wobei i in λ -, j in
ϕ- und k in ζ -Richtung läuft. Jeder Gitterpunkt befindet sich im Zentrum eines Gitter-
boxvolumens ∆V = ∆λ∆ϕ∆ζ . Alle prognostischen Variablen sind an diesem Gitterpunkt,
dem Massenpunkt, definiert mit Ausnahme der Geschwindigkeitskomponenten und der
turbulenten kinetischen Energie. Diese Variablen sind in der Mitte der Stirnseiten einer
solchen Gitterbox definiert, d. h. bezogen auf den Gitterpunkt um eine halbe Maschen-
weite verschoben. Diese Anordnung der Variablen wird als Arakawa-C/Lorenz-Gitter
bezeichnet und ist in Abbildung 3.1 veranschaulicht.

Abbildung 3.1.: Gitterboxvolumen ∆V = ∆λ∆ϕ∆ζ mit der Anordnung der prognosti-
schen Variablen im Arakawa-C/Lorenz-Gitter, Quelle: Baldauf et al.
(2014)
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In der Vertikalen verwendet COSMO zeitlich fixierte Schichten, d. h. die Höhe der Schich-
ten ändert sich nicht. Die Gitterpunkte liegen jeweils in der Mitte einer Schicht, die
auch als Hauptfläche bezeichnet wird. Nach oben und unten wird eine Schicht durch
die um ∆ζ/2 versetzten Punkte (k± 1/2) begrenzt, an denen die Vertikalgeschwindig-
keit definiert ist. Diese Schichtgrenzen nennt man Nebenflächen. Wird die Atmosphäre
vertikal mit ke Hauptflächen aufgelöst, ergeben sich ke+1 Nebenflächen. COSMO-DE
verwendet operationell ke=50 Schichten mit ke+1=51 Schichtgrenzen. Die oberste
Schichtgrenze stellt den Modelloberrand dar, die unterste Schichtgrenze entspricht der
Orographie. Die vertikale Gitterstruktur wird durch die Vorgabe der Höhe der Neben-
flächen über der Orographie festgelegt. Die Höhen der Nebenflächen sind frei wählbar
und werden meist nicht äquidistant vorgegeben, um in Bodennähe eine hohe Auflösung
zu gewährleisten.

3.1.4. Zeitliche Integration

Die zeitliche Integration erfolgt mit einem festen Zeitschritt ∆t. Die in Abschnitt 3.1.1
beschriebenen ungefilterten Modellgleichungen berücksichtigen durch die Annahme der
Kompressibilität auch Schallwellen, die meteorologisch nicht relevant sind. Allerdings
erfordert deren hohe Phasengeschwindigkeit sehr kleine Zeitschritte bei der Integrati-
on. Um die Lösung dennoch numerisch effizient zu halten, werden für Terme für die
Ausbreitung schneller Wellen spezielle Methoden angewendet. Das COSMO-Modell be-
nutzt dazu das sog. „mode-splitting“, das von Klemp und Wilhelmson (1978) entwickelt
wurde. Bei dieser Methode werden die prognostischen Gleichungen in Terme für Schall-
wellen und Terme für langsamere Moden aufgeteilt. Die Terme der Gleichungen, die
langsame Prozesse, wie Advektion und subskalige Physik beschreiben, werden mit ei-
nem größeren Zeitschritt berechnet. Schnelle Prozesse, wie Schallwellen, werden mit
einem kleineren, für die schnellen Wellen stabilen Zeitschritt berechnet. Im COSMO-DE
wird dazu die Runge-Kutta-Methode nach Wicker und Skamarock (1998) operationell
verwendet.

3.1.5. Initialisierung und Randbedingungen

Als Ausschnittsmodell braucht COSMO Anfangsbedingungen und seitliche Randbedin-
gungen. Der Anfangszustand wird durch Interpolation der Analysen eines antreibenden
Modells bestimmt. Durch die Unterschiede in der horizontalen und vertikalen Auflö-
sung ist dieser Anfangszustand allerdings nicht sehr gut definiert. Deshalb ist mit einer
Einschwingphase von ca. 3-6 Stunden zu rechnen, in der sich die Strömung auf die
hochaufgelöste Topographie einstellt.
Informationen über die Variablen auf dem Rand und deren zeitliche Entwicklung müs-
sen durch einen externen Datensatz vorgegeben werden. Diese externen Daten können
durch Interpolation aus einem gröber aufgelösten Modell erzeugt werden.
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3.1.6. Parametrisierungen

Aufgrund der begrenzten räumlichen und zeitlichen Auflösung des Modells können
nicht alle stattfindenden atmosphärischen Prozesse durch die explizite Lösung der zu-
vor beschriebenen Gleichungen auf dem Modellgitter beschrieben werden. Es können
nur Prozesse direkt simuliert werden, deren Längenskala mindestens so groß ist wie der
doppelte Abstand zwischen zwei Gitterpunkten, sogenannte skalige Prozesse. Prozesse
wie Strahlung, Turbulenz, Konvektion und Wolkenmikrophysik können zwar vom Mo-
dell nicht aufgelöst werden, sind aber dennoch entscheidend für die Modellergebnisse
und dürfen deshalb nicht vernachlässigt werden. Der Effekt dieser subskaligen Prozesse
wird durch die an den Modellgitterpunkten vorhergesagten skaligen Zustandsvariablen
beschrieben. Diese Vorgehensweise nennt man Parametrisierung. In COSMO werden
alle relevanten subskaligen Prozesse durch entsprechende Parametrisierungen berück-
sichtigt. Die wichtigsten Parametrisierungen werden im Folgenden kurz vorgestellt.

Strahlung: Das Strahlungsschema basiert auf einer δ -Zweistrom-Approximation der
Strahlungsübertragungsgleichung, die Absorption, Emission und Streuung an Wol-
ken, Aerosol, Wasserdampf und weiteren gasförmigen Bestandteilen der Atmo-
sphäre in jedem Bereich des Spektrums berücksichtigt (Ritter und Geleyn, 1992).

Feuchtkonvektion: Für die Parametrisierung der Feuchtkonvektion wird das Massen-
flussverfahren nach Tiedtke (1989) verwendet, allerdings so abgewandelt, dass
nur kleinskalige, flache Konvektion parametrisiert ist.

Partielle Bewölkung: Die partielle Bewölkung wird als empirische Funktion der relati-
ven Feuchte, der Höhe der Schicht und gegebenenfalls der konvektiven Aktivität
bestimmt.

Wolkenmikrophysik: Das Schema zur Behandlung von skaligem Niederschlag und der
damit verbundenen wolkenphysikalischen Umwandlungsprozesse ist eine 1-Mo-
menten-Bulk-Formulierung. Darin werden als prognostische Variablen die spezifi-
schen Wassergehalte von Wasserdampf, Wolkenwasser, Wolkeneis, Regen, Schnee
und Graupel berücksichtigt (Reinhardt und Seifert, 2006). Zur Berechnung der
Kondensationsrate von Wolkenwasser wird das Sättigungsgleichgewicht voraus-
gesetzt.

Turbulenz: Der vertikale turbulente Transport wird mit einem Schließungsschema auf
Stufe 2,5 der von Mellor und Yamada (1974) beschriebenen Hierarchieebenen pa-
rametrisiert. Dabei werden die turbulenten Austauschkoeffizienten basierend auf
einer prognostischen Beziehung für die TKE berechnet. Die Transferkoeffizienten
zur Bestimmung der turbulenten Flüsse zwischen der Atmosphäre und der Erd-
oberfläche werden mit Hilfe von Transferwiderständen bestimmt.

Bodenprozesse: Das Bodenmodell TERRA beschreibt die notwendigen thermischen
und hydrologischen Prozesse im Boden und den Einfluss der Vegetation, um die
Bilanzgleichungen zu vervollständigen.
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Diese Arbeit befasst sich mit einem dreidimensionalen Nebelvorhersagemodell. Nebel
entsteht durch ein komplexes Zusammenspiel von Strahlung, Turbulenz, mikrophysi-
kalischen Prozessen und Wechselwirkung der bodennahen Luftschichten mit der Erd-
oberfläche. Die dynamischen und thermodynamischen Prozesse im unteren Bereich der
Atmosphäre haben daher einen großen Einfluss auf die Nebelbildung. Zudem hat Mas-
bou (2008) festgestellt, dass die Parametrisierung der Turbulenz für hohe Auflösungen
Instabilitäten aufweist. Deshalb werden im Folgenden die Parametrisierungen für Tur-
bulenz, Wärme- und Feuchtetransport am Boden und das Mikrophysikschema detailliert
beschrieben. Dies gilt nicht für das Strahlungsschema, das auch für hohe Auflösungen
anwendbar sein sollte.

3.1.7. Grenzschichtparametrisierung

Die atmosphärische Grenzschicht ist der unterste Bereich der Atmosphäre, der durch
den turbulenten Austausch von Impuls, Wärme und Feuchte mit der Erdoberfläche be-
einflusst wird. Für die Parametrisierung des vertikalen turbulenten Austauschs wird
im COSMO-Modell zwischen der bodennahen Transferschicht, der darüber liegenden
planetaren Grenzschicht und der freien Atmosphäre unterschieden. In der planetaren
Grenzschicht erfolgt die Parametrisierung der vertikalen turbulenten Transporte in COS-
MO mit einer Schließung 1,5.-Ordnung nach Mellor und Yamada (1982) auf der Stufe
2,5 der von Mellor und Yamada (1974) eingeführten Hierarchieebenen.
Die Transferschicht wird in eine Prandtl-Schicht und eine Rauigkeitsschicht unterteilt.
Das Parametrisierungsschema für den Austausch zwischen Boden und Atmosphäre ba-
siert, ähnlich wie das Parametrisierungsschema in der Grenzschicht, auf einem TKE-
Schema.
Die Beschreibung der Grenzschichtparametrisierung basiert auf Buzzi (2008).

Turbulenzschema

In der Parametrisierung der Turbulenz wird der klassische K-Ansatz mit einer prognos-
tischen Gleichung für die turbulente kinetische Energie (TKE) kombiniert. Das bedeu-
tet, für die turbulente kinetische Energie werden Advektion und turbulente Transporte
berücksichtigt, während die vertikalen turbulenten Flüsse aller anderen Variablen mit
dem traditionellen K-Ansatz parametrisiert werden. Dazu werden die turbulenten Flüsse
durch ihren vertikalen Gradienten und einen Faktor K, der als turbulenter Austauschko-
effizient bezeichnet wird, beschrieben

w′ψ ′ =−KM
∂ψ

∂ z
(3.10)

w′ψ ′ =−KH
∂ψ

∂ z
. (3.11)

In dieser Notation markiert der Querstrich mittlere Größen, gestrichene Größen sind
die turbulenten Abweichungen von diesen mittleren Größen. Der Platzhalter ψ steht in
Gleichung 3.10 für die Parameter (u,v) und in Gleichung 3.11 für die Parameter (θl,ql).
KH ist der turbulente Austauschkoeffizient für skalare Größen und KM für vektorielle
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Größen. In der Turbulenzparametrisierung wird statt der potentiellen Temperatur θ die
flüssigwasser-potentielle Temperatur θl und statt der spezifischen Feuchte qv und des
spezifischen Wolkenwassergehalts qc der Gesamtwassergehalt ql = qv + qc verwendet.
θl und ql sind bei feuchtadiabatischen Prozessen konservative Größen. Auf diese Wei-
se treten die Phasenumwandlungsraten durch Kondensation bzw. Verdunstung in der
Wolke nicht auf. In COSMO ist der horizontale Gitterabstand größer als der vertikale,
daher wird angenommen, dass der vertikale turbulente Transport bedeutsamer ist als
der horizontale, sodass deshalb die horizontale Turbulenz vernachlässigt wird.
Die Austauschkoeffizienten werden in Abhängigkeit der Stabilität, der Stärke der Tur-
bulenz und der turbulenten Längenskala λl berechnet:

KM = qλlSM (3.12)
KH = qλlSH . (3.13)

q =
√

2 T KE ist die turbulente Geschwindigkeitsskala, SH und SM sind die Stabilitäts-
funktionen für Skalare bzw. Impuls. Somit sind die Austauschkoeffizienten abhängig
von der Stabilität der thermischen Schichtung und der vertikalen Windscherung. Um
die Austauschkoeffizienten zu berechnen, wird eine prognostische Gleichung für die
turbulente kinetische Energie (q2 = 2 T KE) gelöst und es ist eine Formel für die turbu-
lente Längenskala λl und die Stabilitätsfunktionen SH und SM erforderlich.
Die turbulente Längenskala wird mit dem Ansatz von Blackadar (1962) berechnet und
die Stabilitätsfunktionen werden aus der Schließung der Momente zweiter Ordnung
analog zu Mellor und Yamada (1982) bestimmt.
Für eine ausführliche Herleitung und Beschreibung des Turbulenzschemas wird auf Buz-
zi (2008) verwiesen.

Parametrisierung der Flüsse am Erdboden

Die Randbedingungen an der Erdoberfläche sind von großer Bedeutung, da sie Quel-
len und Senken der atmosphärischen Wärme und Feuchte entsprechen. Die Luftschicht
zwischen der Erdoberfläche und der untersten Modellhauptfläche wird als bodenna-
he Transferschicht bezeichnet. Das Oberflächentransferschema unterteilt diese Trans-
ferschicht in eine Prandtl-Schicht, eine turbulente Rauigkeitsschicht und eine laminare
Schicht. Für die turbulente Rauigkeitsschicht und die laminare Schicht wird angenom-
men, dass diese keine vertikale Ausdehnung haben bzw. nicht höher als die Rauigkeits-
länge z0 sind. Die Prandtl-Schicht erstreckt sich zwischen der Höhe, die der Rauigkeits-
länge entspricht, und der untersten atmosphärischen Modellhauptfläche. Die Aufteilung
der Transferschicht ist in Abbildung 3.2 veranschaulicht.

Das Oberflächentransferschema berechnet die Flüsse von der festen Erdoberfläche in
die Atmosphäre und die resultierenden Profile der transportierten Größen. Das COSMO-
Modell nutzt dazu eine ähnliche Parametrisierung wie für die Turbulenz in der Grenz-
schicht und der freien Atmosphäre.
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Abbildung 3.2.: Unterteilung der Transferschicht in laminare Schicht, turbulente Rauig-
keitsschicht und Prandtl-Schicht, Quelle: Buzzi (2008)

Die Flüsse fühlbarer (H0) und latenter Wärme (E0) werden mit den Gradienten der
Temperatur ∆T und der spezifischen Feuchte ∆QV zwischen der Erdoberfläche und der
untersten Modellhauptfläche sowie den Transferkoeffizienten Cθ und Cq berechnet

H0 =−ρ Cpd Cθ vh ∆T (3.14)
E0 =−ρ Cq vh Lv ∆QV. (3.15)

Cpd bezeichnet die spezifische Wärmekapazität trockener Luft bei konstantem Druck.

Für die Impulsflüsse (MU)0 und (MV )0 an der Oberfläche gilt (drag-law Formulierung)

(MU)0 =−ρ Cm vh uke (3.16)
(MV )0 =−ρ Cm vh vke, (3.17)

wobei vh die horizontale Windgeschwindigkeit, uke und vke die zonalen bzw. meridio-
nalen Windkomponenten der untersten Modellschicht und Cm die Transferkoeffizienten
sind.

Der zentrale Schritt der Parametrisierung ist die Berechnung der Transferkoeffizienten.
Zuerst werden für jede Schicht Widerstände berechnet, die von den turbulenten Diffu-
sionskoeffizienten KM und KH der Schichten mit Index ke und ke1, der Rauigkeitslänge
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z0, dem Blattflächenindex LAI und der Pflanzenbedeckung abhängen. Die Berechnung
der o. g. Diffusionskoeffizienten erfolgt analog zur Atmosphäre mit einer Schließung
1,5.-Ordnung auf der Stufe 2,5 der von Mellor und Yamada (1974) definierten Hierar-
chieebenen. Die Diffusionskoeffizienten werden nach Formel 3.12 berechnet.

Die dimensionslosen Gesamtwiderstände rM
tot für Impuls und rH

tot für skalare Größen in
der bodennahen Transferschicht ergeben sich aus der Summe der einzelnen Teilwider-
stände der Schichten

rM
tot = rM

lam + rM
tur + rM

pr (3.18)

rH
tot = rH

lam + rH
tur + rH

pr. (3.19)

Wie Abb. 3.2 zu entnehmen ist, stehen die Indizes lam, tur und pr für laminare Schicht,
turbulente Rauigkeitsschicht und Prandtl-Schicht.

Die Transferkoeffizienten werden dann als Funktion der Gesamtwiderstände rM
tot und

rH
tot , der horizontalen Windgeschwindigkeit vh sowie der turbulenten Diffusionskoeffizi-

enten KM und KH am unteren Rand der Prandtl-Schicht (in der Schicht mit Index ke1)
bestimmt

Cm =
Kke1

M
rM
tot vh

(3.20)

Cθ =Cq =
Kke1

H
rH
tot vh

. (3.21)

Die oben kurz dargestellten Zusammenhänge sind ausführlich in Buzzi (2008) hergelei-
tet und erläutert.

Die Flüsse von Wärme, Feuchte und Impuls an der Erdoberfläche stellen die untere
Randbedingung der Atmosphäre dar. Zu ihrer Berechnung sind die Temperatur und die
spezifische Feuchte der Erdoberfläche erforderlich. Diese Größen werden durch das Bo-
denmodell TERRA-ML zur Verfügung gestellt.
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3.1.8. COSMO Mikrophysik

Das Verfahren zur Behandlung von skaligem Niederschlag und damit verbundenen wol-
kenphysikalischen Umwandlungsprozessen ist eine 1-Momenten-Bulk-Formulierung ba-
sierend auf dem Kessler-Schema (Kessler, 1969), die die unterschiedlichen Erscheinungs-
formen von Wasser in der Atmosphäre in verschiedene Klassen einteilt. Das derzeitige
Verfahren berücksichtigt als prognostische Modellvariablen die spezifischen Wasserge-
halte von Wasserdampf, Wolkenwasser, Wolkeneis, Regenwasser, Schnee und Graupel.
Da mit Wolkeneis, Schnee und Graupel drei Kategorien von gefrorenem Wasser be-
trachtet werden, wird dieses Schema auch als Drei-Kategorien-Eis-Schema bezeichnet
(Reinhardt und Seifert, 2006).
Wasserdampf, Wolkenwasser und Wolkeneis (mit Massenanteil qv, qc, qi) gehören der
Wolkenphase an und haben eine vernachlässigbare Fallgeschwindigkeit. Schnee umfasst
in dieser Parametrisierung große Eiskristalle und Aggregate von Kristallen, die eine grö-
ßenabhängige Fallgeschwindigkeit aufweisen. Zu Graupel zählen Niederschlagsteilchen,
die stärker bereift sind und eine größere Dichte haben als Schnee. Dementsprechend ist
ihre größenabhängige Fallgeschwindigkeit größer als die von Schnee. Regen, Schnee
und Graupel (mit Massenanteil qr, qs, qg) stellen die niederschlagbare Phase dar.
Beobachtungen zeigen, dass viele Eis-Nukleationsprozesse in nahezu gesättiger Luft
bzgl. Wasser stattfinden. Um Mischphasenwolken (Wasser und Eis) zu beschreiben,
wird das Depositionswachstum von Wolkeneis nicht als Gleichgewichtsprozess behan-
delt, sondern für alle Temperaturen Sättigung der Luft bzgl. Wasser für Wolkenwasser
vorausgesetzt. In gesättigter Luft wachsen die Eiskristalle anfänglich sehr schnell auf-
grund der starken Übersättigung über Eis. Dieses Wachstum findet auf Kosten des Wol-
kenwassergehaltes statt, da dieser teilweise verdunstet, sodass die Übersättigung erhal-
ten bleibt. In Abhängigkeit von den lokalen Bedingungen verdunstet das Wolkenwasser
entweder vollständig oder es wird durch Kondensation ersetzt. Die Zeitskala dieses an-
fänglichen Wachstums der Eiskristalle, des sogenannten Bergeron-Findeisen Prozesses,
ist in der Regel sehr viel kleiner als die Zeitskala für Prozesse in stratiformer Bewölkung.
Das rechtfertigt die Betrachtung der Kondensation und Verdunstung sowie des Deposi-
tionswachstums der Eispartikel als eigenständige Prozesse.
In der Bulk-Formulierung müssen nachfolgende Annahmen bzgl. der Form und der Grö-
ßenverteilung der Partikel getroffen und mikrophysikalische Prozesse abhängig von spe-
zifischer Feuchte, spezifischer Wasser- und Eiskonzentration parametrisiert werden. Das
Depositionswachstum von Wolkeneis erfordert Annahmen bzgl. der Form, Größe und
Anzahl der Eiskristalle. Wolkeneis setzt sich aus kleinen, in der Luft suspendierten Eis-
kristallen zusammen. Für Wolkeneis wird angenommen, dass dieses aus kleinen hexa-
gonalen Plättchen besteht und die Partikeldichte wird abhängig von der Umgebung-
stemperatur mit der Fletcher-Formel (Fletcher, 1962) bestimmt und mit Flugzeugmes-
sungen von Kristallen in stratiformen Wolken angepasst (Hobbs und Rangno, 1985).
Für die nicht niederschlagbaren Eispartikel wird eine monodispersive Größenverteilung
angenommen, während der Größenverteilung für Niederschlagspartikel eine Exponen-
tialverteilung zugrunde liegt. Für Regentropfen basiert die Größenverteilung auf der
Marshall-Palmer Verteilung (Marshall und Palmer, 1948), für Schnee wird die Gunn-
Marshall Verteilung (Gunn und Marshall, 1958) angenommen und für Graupel eine
Exponentialverteilung nach Rutledge und Hobbs (1984). Wolkenwasser wird als Bulk-
Phase ohne Größenverteilung behandelt.
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3. Beschreibung von COSMO-PAFOG

Diese Annahmen ergeben die folgenden Erhaltungsgleichungen für das Drei-Kategorien-
Eis-Schema:

∂T
∂ t

= AT +
LV

cpd
(Sc +Sr)+

LS

cpd

(
Si +Ss) , (3.22)

∂qv

∂ t
= Aqv +Sv, (3.23)

∂qc

∂ t
= Aqc +Sc, (3.24)

∂qi

∂ t
= Aqi +Si, (3.25)

∂qr

∂ t
= Aqr +

1
ρ

∂

∂ z
(ρqrvr

T )+Sr, (3.26)

∂qs

∂ t
= Aqs +

1
ρ

∂

∂ z
(ρqsvs

T )+Ss, (3.27)

∂qg

∂ t
= Aqg +

1
ρ

∂

∂ z

(
ρqgvg

T
)
+Sg. (3.28)

Die A-Terme stellen die Tendenzen dar, die nicht zu den mikrophysikalischen Prozessen
gehören, wie z. B. Advektion. Für den spezifischen Eisgehalt ist das die dreidimensiona-
le Advektion, Turbulenz und Durchmischung; für die Niederschlagsphasen repräsentiert
der A-Term lediglich den advektiven Transport. LV und LS sind die latente Wärme der
Verdampfung bzw. Sublimation. Die größenabhängigen Fallgeschwindigkeiten der Nie-
derschlagskategorien werden mit vx

T bezeichnet.

Die Terme Sx mit x = v für Wasserdampf, x = c für Wolkenwasser, x = i für Wolkeneis,
x = r für Regen, x = g für Graupel und x = s für Schnee beschreiben Quellen und Senken
der Wasserkategorien aufgrund von unterschiedlichen mikrophysikalischen Umwand-
lungsprozessen und Wechselwirkungen zwischen den Hydrometeoren. Die Summe aller
Sx-Terme verschwindet aufgrund der Massenerhaltung. Die wolkenmikrophysikalischen
Prozesse des Drei-Kategorien-Eis-Schemas sind in Abbildung 3.3 dargestellt.
Wolkenwasser bildet sich durch Kondensation. Wolkeneis kann sich entweder durch
heterogene Nukleation oder durch Gefrieren von unterkühltem Wolkenwasser bilden.
Sobald die Temperatur über 0◦C beträgt, schmilzt Wolkeneis sofort zu Wolkenwasser.
Hat sich ausreichend Wolkenwasser oder Wolkeneis gebildet, können sich durch Kollisi-
on und Koaleszenz Regentropfen oder Schnee bilden (Autokonversion). Die Eispartikel
können auch durch Deposition von Wasserdampf zu Schnee wachsen. Regentropfen,
Schnee und Graupel können durch Aufsammeln von Wolkentröpfchen oder Wolkeneis
weiter anwachsen (Akkreszenz bzw. Aggregation). Kollidieren unterkühlte Regentrop-
fen mit Wolkeneis, gefriert der Tropfen instantan und wird dann als Graupel aufgefasst.
Schnee und Graupel können durch die Deposition von Wasserdampf weiter anwachsen
und durch die Kollision mit Wolkentröpfchen bereifen. Durch die Bereifung kann Schnee
zu Graupel umgewandelt werden. Regentropfen können verdunsten bzw. Schnee und
Graupel sublimieren. Schnee und Graupel schmelzen zu Regentropfen.
Regen, Schnee und Graupel haben eine Relativbewegung zur Luft. Wird dieser Sedi-
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Abbildung 3.3.: Mikrophysikalische Prozesse der Wolken- und Niederschlagsbildung in
COSMO, Quelle: Baldauf et al. (2014)

mentationsfluss größer als die Vertikalbewegung, können die drei Niederschlagsphasen
die Wolke verlassen. Abhängig von der Feuchte unterhalb der Wolke, können Regen,
Schnee und Graupel vollständig oder teilweise verdunsten bzw. sublimieren, bevor sie
die Erdoberfläche erreichen.

Um das Mikrophysikschema zu vervollständigen, muss der Kondensations- bzw. Ver-
dunstungsprozess parametrisiert werden. Zur Berechnung der Kondensations- bzw. Ver-
dunstungsrate Sc von Wolkenwasser wird Sättigungsgleichgewicht vorausgesetzt. Daher
wird Wolkenwasser nur in Gitterelementen prognostiziert, in denen die relative Feuch-
te 100% entspricht und die somit vollständig gesättigt sind. Der Bedeckungsgrad ist in
diesem Fall 1 (also 100%). Bei Übersättigung einer Gitterbox werden Temperatur, spezi-
fische Feuchte und spezifischer Wolkenwassergehalt isobar und unter Berücksichtigung
der latenten Wärme, die bei der Kondensation frei wird, an einen gesättigten Zustand
angepasst. Die dabei entstehende Differenz der spezifischen Feuchte definiert die Men-
ge Wolkenwasser, die entweder kondensiert oder verdunstet. Tritt für qc > 0 Untersätti-
gung auf, wird sofort Wolkenwasser verdunstet bis entweder qc = 0 oder Sättigung bzgl.
Wasser erreicht ist. Der Nukleationsprozess wird durch das saturation adjustment stark
vereinfacht, da angenommen wird, dass jederzeit ausreichend Kondensationskerne zur
Verfügung stehen, wenn Übersättigung auftritt.
Durch die Annahme des Sättigungsgleichgewichts ist Kondensation bzw. Verdunstung
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3. Beschreibung von COSMO-PAFOG

ein quasi-reversibler Prozess mit zwei thermodynamischen Zuständen: entweder ist die
Luft gesättigt mit qv = qsat

v (T, p) und qc > 0 oder nicht gesättigt mit qv < qsat
v (T, p) und

qc = 0, wobei qsat
v die spezifische Feuchte bei Sättigung bzgl. Wasser ist. Eine Übersätti-

gung wird vernachlässigt.

Die COSMO-Mikrophysik unterscheidet Kondensation und Verdunstung mit Hilfe ei-
nes Schwellenwertes der relativen Feuchte von 100%. Bei einer groben Auflösung wird
dieser allerdings nur schwer erreicht, sodass in den großen Gitterboxen häufig partielle
Bewölkung auftritt. Die Bedeckung sollte aber präzise vorhergesagt werden, da sie einen
entscheidenden Einfluss auf die Strahlungsbilanz und damit die Energiebilanz hat.
Der spezifische Wolkenwassergehalt wird in COSMO als Bulk-Phase ohne Größenvertei-
lung betrachtet. Damit ist die Parametrisierung der Sedimentation von Wolkentropfen
durch eine größenabhängige Fallgeschwindigkeit nicht möglich. Kondensation bzw. Ver-
dunstung und die Sedimentation von Nebeltropfen sind aber ausschlaggebend bei der
Nebelbildung. Deshalb wird im nächsten Abschnitt eine detaillierte Parametrisierung
der Wolkenmikrophysik vorgestellt.

3.2. PAFOG-Mikrophysik

PAFOG (PArameterized FOG) ist ein eindimensionales Modell zur Simulation der wich-
tigsten Prozesse in der atmosphärischen Grenzschicht, das zur Vorhersage von Strah-
lungsnebel und niedriger Stratusbewölkung entwickelt wurde (Bott und Trautmann,
2002). Die Grundlage für PAFOG bildet das Nebelmodell MIFOG mit einer spektralen
Wolkenmikrophysik (Bott et al., 1990). Da MIFOG aufgrund seiner Komplexität eine zu
große Rechenkapazität beansprucht und deshalb nicht für operationelle Vorhersagen
verwendet werden kann, wurde die spektrale Wolkenmikrophysik aus MIFOG durch
eine parametrisierte Mikrophysik nach Chaumerliac ersetzt. Dies ermöglicht eine 24-
stündige Nebelvorhersage auf einem konventionellen PC in wenigen Minuten. Außer-
dem berücksichtigt PAFOG den Einfluss der Vegetation durch ein Modul für niedrige
Vegetation.

Im Folgenden wird die für diese Arbeit relevante Wolkenmikrophysik sowie die ver-
wendete Parametrisierung der Sichtweite nach Gultepe et al. (2006) beschrieben. Die
Ausführungen folgen größtenteils Bott und Trautmann (1997).

3.2.1. Kontinuitätsgleichungen für die Wolkenmikrophysik

In der Parametrisierung der Wolkenmikrophysik in PAFOG werden die Tropfenkonzen-
tration Nc und der spezifische Wassergehalt qc prognostisch berechnet. Diese beiden
Variablen erfüllen allgemein die Kontinuitätsgleichungen

∂Nc

∂ t
= ADV (Nc)+DIF(Nc)+

(
∂Nc

∂ t

)
sed

+σ(Nc) (3.29)

∂qc

∂ t
= ADV (qc)+DIF(qc)+

(
∂qc

∂ t

)
sed

+σ(qc). (3.30)
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3.2. PAFOG-Mikrophysik

Die Symbole ADV und DIF stellen die Advektion und die turbulente Diffusion dar, die
in COSMO-PAFOG durch das COSMO-Modell berechnet werden. (∂ψc/∂ z)sed repräsen-
tiert die Sedimentation von Wolkentropfen mit ψc = Nc und ψc = qc. σ(ψc) beschreibt
die Quellen und Senken von Nc und qc durch die Phasenumwandlungsprozesse.

Für die Größenverteilungsfunktion der Wolkentropfen wird angenommen, dass diese
durch eine Log-Normalverteilung beschrieben werden kann, d. h. es gilt als Funktion
des Tropfendurchmessers D

dNc =
Nc√

2πσcD
exp
[
− 1

2σ2
c

ln2
(

D
Dc,0

)]
dD (3.31)

mit dem mittleren Tropfendurchmesser Dc,0 und der Standardabweichung σc der Log-
Normalverteilung. Diese muss vorgegeben werden und wird im Modell zu 0,2 angenom-
men. Nc ist die Gesamtkonzentration der Wolkentropfen.

3.2.2. Aktivierung

Das atmosphärische Aerosol stellt die Kondensationskerne zur Aktivierung von Wolken-
tropfen zur Verfügung. Es wird angenommen, dass bei der aktuellen Übersättigung S alle
Aerosolpartikel mit einem Durchmesser D > Da,crit zu Wolkentropfen aktiviert werden.
Die Tropfenaktivierung wird mit der Twomey-Relation (Twomey, 1959) parametrisiert

Nact = NaSk. (3.32)

Dabei ist Nact die Anzahl der aktiven Wolkenkondensationskerne, Na die Anzahl der
trockenen Aerosole und S die aktuelle Übersättigung. k ist eine empirische Konstante.
Na und k sind abhängig vom Aerosoltyp. Vier verschiedene Aerosoltypen können unter-
schieden werden: rural (Na = 10000cm−3, k = 0,9), urban (Na = 50000cm−3, k = 0,9),
maritim (Na = 200cm−3, k = 0,7) und troposphärisch (Na = 100cm−3, k = 0,7) (Jänicke,
1993). Die Erhöhung der Gesamtkonzentration von Wolkentropfen ergibt sich aus

Nc(t +∆t) = Nc(t)+max(Nact−Nc(t),0). (3.33)

Diese Formulierung mit Hilfe des Maximums führt nur zu einer Zunahme der Tropfen-
anzahl, wenn die Übersättigung S zunimmt. Ansonsten bleibt die Tropfenkonzentration
konstant und die bereits aktivierten Tropfen wachsen. Die aktivierten Partikel werden
dem Reservoir an Wolkentropfen zugeführt.

3.2.3. Kondensation und Verdunstung von Wolkentropfen

Die Parametrisierung der Kondensation und Verdunstung der Wolkentropfen basiert auf
der Arbeit von Nickerson et al. (1986) und Chaumerliac et al. (1987).
Nach der Aktivierung der Wolkentropfen wird die zeitliche Änderung der Wolke durch
die Änderung des Wolkentropfendurchmessers bestimmt. Die zeitliche Änderung des
Tropfendurchmessers wird mit der Formel

dD
dt

= G f
S
D

(3.34)
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ermittelt mit dem Ventilationskoeffizienten

f =−4,33 ·105D2 +5,31 ·103D+0,572 (3.35)

nach Pruppacher und Rasmussen (1979) und der Funktion

G =
1

Lvρw
KT

(
Lv

RwT −1
)
+ ρwRwT

ev
sat(T )Dv

. (3.36)

ev
sat ist der Sättigungsdampfdruck über einer ebenen Wasserfläche, Rw die Gaskonstante

für feuchte Luft, Dv die Diffusivität des Wasserdampfes, K die Wärmeleitfähigkeit, Lv die
spezifische Verdampfungswärme und ρw die Dichte von Wasser. Für S = qv/qv,sat−1 < 0
(Untersättigung) beschreibt Gleichung 3.34 den Verdunstungsvorgang.
Die zeitliche Änderung des spezifischen Wolkenwassergehaltes durch Kondensation und
Verdunstung ist gegeben durch(

∂qc

∂ t

)
con/eva

=
ρw

ρ

∞∫
0

π

2
D2 dD

dt
dNc(D)

dD
dD. (3.37)

Einsetzen der Log-Normalverteilung für die Wolkentropfenkonzentration und Ersetzen
von dD/dt mit Gleichung 3.34 ergibt(

∂qc

∂ t

)
con/eva

=
ρw

ρ

π

2
GSNcDc,0 exp

(
σc

2

)
. (3.38)

Der Berechnung der Änderung der Wolkentropfenkonzentration liegt folgende Überle-
gung zugrunde: Bei Übersättigung mit S> 0 wachsen die Tropfen (Kondensationswachs-
tum) und der spezifische Wolkenwassergehalt nimmt zu ((∂qc/∂ t)con/eva > 0). Solange
keine neuen Tropfen aktiviert werden, bleibt aber die Gesamtkonzentration der Tropfen
konstant.
Bei Untersättigung mit S < 0 verdunsten die kleinen Tropfen zuerst und die Tropfenkon-
zentration Nc nimmt ebenso ab wie der Wolkenwassergehalt qc. Geht man davon aus,
dass die Tropfen so schnell vollständig verdunsten, dass die Ventilation vernachlässigt
werden kann, wird der kritische Durchmesser des größten, gerade noch verdunstenden
Tropfens wie folgt bestimmt:

0∫
Dc,eva

DdD =

t+∆t∫
t

GSdt. (3.39)

Wird angenommen, dass G und S während des Zeitschritts ∆t konstant sind, so gilt für
den kritischen Tropfendurchmesser Dc,eva

Dc,eva =
√
−2GS∆t mitS < 0 (3.40)

Integration vom Durchmesser des kleinsten Tropfens bis zum kritischen Tropfendurch-
messer ergibt die Anzahl der verdunstenden Tropfen

Nc,eva =

Dc,eva∫
0

Nc(D)dD. (3.41)
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Daraus kann die Änderung der Tropfenkonzentration durch Verdunstung berechnet wer-
den

Nc(t +∆t)|eva = Nc(t)−Nc,eva. (3.42)

Bisher ist die Übersättigung im Modellzeitschritt ∆t unbekannt. Diese wird im folgenden
Abschnitt berechnet.

Berechnung einer mittleren Übersättigung

In PAFOG wird die Übersättigung mit einem analytischen Verfahren berechnet, das von
Sakakibara vorgeschlagen wurde Chaumerliac et al. (1987). Danach ist die zeitliche
Entwicklung der Übersättigung gegeben durch

dS
dt

= (c1 + c2 + c3)S+ c3 (3.43)

mit

c1 =−
1

qv,sat

ρw

ρ

π

2
AΣc (3.44)

c2 =−
L2

v
R1T 2cp

ρw

ρ

π

2
AΣc (3.45)

c3 =

(
1
p
− Lv

R1T 2ρcp

)
d p
dt

(3.46)

Σc = NcDc,0 exp
(

σ2
c

2

)
. (3.47)

qv,sat ist die spezifische Feuchte bei Sättigung, Lv die Verdampfungswärme und cp die
spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck. Lösen der Gleichung 3.43 mit der
Definition c = c1 + c2 + c3 und unter der Bedingung, dass c und c3 in guter Näherung
zeitlich konstant sind, ergibt für die Übersättigung S(t +∆t)

S(t +∆t) = exp(c∆t)

S(t)+
t+∆t∫
t

c3 exp(−ct ′)dt ′

 . (3.48)

Anstelle von S(t +∆t) wird die mittlere Übersättigung S im Zeitschritt ∆t verwendet

S =
1
∆t

t+∆t∫
t

S(t ′)dt ′ =−c3

c
−
(

S(t)+
c3

c

)(1− exp(c∆t)
c∆t

)
. (3.49)

Für den Grenzübergang ∆t→ 0 gilt S→ S(t).
Die zuvor bestimmte mittlere Übersättigung wird benutzt, um die Phasenumwandlungs-
raten zu berechnen (

∂qc

∂ t

)
con/eva

=
ρw

ρ

π

2
GSΣc. (3.50)
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Der Effekt der Phasenumwandlungen auf den spezifischen Wasserdampfgehalt q und
die potentielle Temperatur θ lässt sich schreiben als(

∂q
∂ t

)
con/eva

=−ρw

ρ

π

2
GSΣc (3.51)(

∂θ

∂ t

)
con/eva

=−Lv

cp

(
∂q
∂ t

)
con/eva

. (3.52)

3.2.4. Tropfensedimentation

Da Nebel meist bei windschwachen Lagen ohne synoptische Antriebe und mit vernach-
lässigbarer Vertikalgeschwindigkeit auftritt, wird die großräumige Vertikalgeschwindig-
keit in PAFOG zu 0 angenommen. Dennoch können sich die Nebeltropfen vertikal durch
Sedimentation bewegen, die für Wolkentropfen und spezifischen Flüssigwassergehalt
definiert ist als (

∂Nc

∂ t

)
sed

=
∂Sn,c

∂ z
− ∂wNc

∂ z
(3.53)(

∂qc

∂ t

)
sed

=
∂Sq,c

∂ z
− ∂wqc

∂ z
. (3.54)

Dabei sind Sn,c und Sq,c Sedimentationsterme für die Tropfenkonzentration bzw. den spe-
zifischen Flüssigwassergehalt. Diese Terme erhält man durch Multiplikation des Trop-
fenspektrums mit der größenabhängigen Fallgeschwindigkeit und anschließender Inte-
gration über das gesamte Spektrum. Die Fallgeschwindigkeit der Tropfen wird gemäß
Berry und Pranger (1974) abhängig von der Reynoldszahl Re und dem Tropfendurch-
messer D bestimmt

v(D) =
ηRe
Dρ

, (3.55)

wobei die dynamische Viskosität η der Luft in Abhängigkeit der Temperatur (in K) be-
rechnet wird

η = 1,496286 ·10−6 T 1,5

T +120
. (3.56)

Mit Hilfe der Fallgeschwindigkeit und der Log-Normalverteilung für das Tropfenspek-
trum können die Sedimentationsterme bestimmt werden

Sn,c =

∞∫
0

Nc(D)v(D)dD =
Ncv(Dc,0)√

2σcξ
exp
(
(k2−1)2

4ξ 2

)
(3.57)

Sq,c =
1
ρ

∞∫
0

m(D)Nc(D)v(D)dD =
Ncm(Dc,0)v(Dc,0)√

2σcξ ρ
exp
(
(k2 +2)2

4ξ 2

)
(3.58)
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3.2. PAFOG-Mikrophysik

mit der Tropfenmasse m(D) = πρwD3/6, a2 = 1,01338, a3 = −0,0191182 und den Para-
metern

ξ :=
√

1
2σc
−9a3, (3.59)

k2 := 3a2 +6a3 ln(aD3
0), (3.60)

a :=
4ρρwg

3η2 , (3.61)

m(Dc,0) :=
π

6
ρwD3

c,0. (3.62)

g ist die Schwerebeschleunigung der Erde.
Die Sedimentation der Nebeltropfen wird numerisch mit dem positiv-definiten Advekti-
onsverfahren von Bott (1989) gelöst. Da die Tropfengrößenverteilung bekannt ist, kann
die Sedimentation der Tropfen berechnet werden.

3.2.5. Parametrisierung der Sichtweite

In Abschnitt 2.3 wurde die Koschmieder-Formel für die meteorologische Sichtweite er-
läutert, die die Sichtweite abhängig vom Kontrast eines Objektes zu seinem Hintergrund
und dem Extinktionskoeffizienten berechnet. Viele Vorhersage- und Wolkenmodelle nut-
zen Beziehungen zwischen dem Extinktionskoeffizienten und dem Flüssigwassergehalt,
um die Sichtweite zu bestimmen. Die Arbeit von Gultepe (2005) hat aber gezeigt, dass
die Tropfenkonzentration bei gegebenem Flüssigwassergehalt stark variieren kann. Die
Anwesenheit vieler Kondensationskerne führt bei Sättigung zur Bildung vieler kleiner
Tropfen, die langsamer sedimentieren und die Sichtweite stärker einschränken als we-
nige große Tropfen. Deshalb sollte die Parametrisierung sowohl den Flüssigwassergehalt
als auch die Tropfenkonzentration berücksichtigen. In der zuvor beschriebenen Mikro-
physik aus PAFOG sind sowohl die Tropfenkonzentration Nc als auch der spezifische
Wolkenwassergehalt qc prognostische Variablen. Deshalb wird in dieser Arbeit die von
Gultepe et al. (2006) vorgeschlagene empirische Beziehung für die Berechnung der
Sichtweite im warmen Nebel ohne Eisteilchen benutzt. Während einer Messkampagne
in Kanada wurden u. a. die Tropfenkonzentration Nc und der Wolkenflüssigwassergehalt
qc gemessen. Die Auswertung der Messungen ergab eine Formel für die Sichtweite, die
nur definiert ist, wenn Flüssigwasser vorhanden ist

V IS =
1,002

(qcNc)0,6473
. (3.63)

Diese Beziehung wurde von Mohr (2009) in PAFOG implementiert.

35



3. Beschreibung von COSMO-PAFOG

3.3. COSMO-PAFOG

Die im vorangehenden Abschnitt beschriebene Mikrophysik aus dem eindimensionalen
Nebelmodell PAFOG wird in das dreidimensionale mesoskalige COSMO-Modell eingear-
beitet. Bei der Nebelbildung sind Kondensation und Verdunstung sowie die Sedimenta-
tion entscheidende mikrophysikalische Faktoren. Deshalb ist eine möglichst realistische
Parametrisierung dieser Prozesse im Modell erforderlich. Im Gegensatz zur COSMO-
Mikrophysik wird in der PAFOG-Mikrophysik für die Wolkentropfen eine Größenvertei-
lung angenommen. Das ermöglicht beispielsweise die Parametrisierung der Sedimenta-
tion abhängig vom Tropfendurchmesser, dies ist in der Standardmikrophysik aus dem
COSMO-Modell nicht vorgesehen. Aus diesem Grunde wird die PAFOG-Mikrophysik als
zusätzliches Modul in den COSMO-Programmcode implementiert. Dieser Vorgang wird
im Folgenden erläutert.

3.3.1. Implementierung der Mikrophysik

Das PAFOG-Mikrophysik-Modul benötigt als Inputvariablen die spezifische Feuchte qv,
den spezifischen Wolkenflüssigwassergehalt qc, die Temperatur T und den Druck p, die
vom COSMO-Modell bereitgestellt werden. Die relative Feuchte wird berechnet. Der
hierbei erforderliche Sättigungsdampfdruck wird mit der Beziehung von Murray be-
stimmt. Die Parametrisierung für Kondensation und Verdunstung von Wolkenwasser aus
COSMO, die auf dem Sättigungsgleichgewicht beruht, wird im unteren Bereich der At-
mosphäre durch die parametrisierte Wolkenmikrophysik aus PAFOG ersetzt (Abb. 3.4).
Das „saturation adjustment“ in COSMO wird in diesem Bereich abgeschaltet, da der Ak-
tivierungsprozess in der PAFOG-Mikrophysik eine Übersättigung erfordert, die mit dem
„saturation adjustment“ niemals auftreten kann.
Die Obergrenze der PAFOG-Mikrophysik wird so bestimmt, dass der Abstand zum Bo-
den an jedem Punkt im Modellgebiet mindestens 2000m beträgt (siehe Abb. 3.5).
Kondensation, Verdunstung und Sedimentation werden mit der PAFOG-Mikrophysik al-
so dort berechnet, wo sich Nebel und Stratus bilden. Oberhalb von 2000m greift die
PAFOG-Mikrophysik nicht in die Wolken- und Niederschlagsmikrophysik von COSMO
ein. Dort werden Kondensation und Verdunstung weiterhin mit dem „saturation ad-
justment“ berechnet und Niederschlag, Autokonversion, Akkreszenz und Prozesse, die
die Eisphase einschließen, bleiben unverändert. Für den von der COSMO-Mikrophysik
gebildeten Niederschlag bleiben Wechselwirkungen mit der PAFOG-Mikrophysik im un-
teren Bereich der Atmosphäre in dieser Arbeit außer Betracht.
In COSMO ist der spezifische Wolkenwassergehalt qc bereits eine prognostische Varia-
ble, die durch Advektion und Turbulenz transportiert wird, sobald sich Wolkenwasser
gebildet hat. Durch die Integration der PAFOG-Mikrophysik wird die Tropfenkonzentra-
tion Nc als neue prognostische Variable in COSMO implementiert. Sowohl der spezifi-
sche Wolkenwassergehalt qc als auch die Tropfenkonzentration Nc ändern sich durch
horizontale und vertikale Advektion sowie turbulenten Transport. Damit ist die dreidi-
mensionale Verbindung zwischen dem Flüssigwassergehalt qc und der Tropfenanzahl Nc
gewährleistet.

Die Einführung der Tropfenkonzentration Nc führt zu einer verbesserten Parametrisie-
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Abbildung 3.4.: Wolkenmikrophysik von COSMO-PAFOG, Drei-Kategorien-Eis-Schema
aus COSMO (schwarz) mit PAFOG-Mikrophysik (rot), verändert nach
Baldauf et al. (2014)

rung der Wolkenprozesse. In der COSMO-Mikrophysik wird eine Wolke nur als Flüssig-
wassergehalt betrachtet. Im Gegensatz dazu wird dieser Flüssigwassergehalt in der neu
implementierten Mikrophysikparametrisierung als Tropfenkonzentration definiert. Auf
diese Weise werden mikrophysikalische Prozesse in der Wolke besser repräsentiert.
Durch die Annahme einer Tropfengrößenverteilung können die Wolken- oder Nebel-
tropfen abhängig von ihrem Durchmesser sedimentieren und der spezifische Wolken-
wassergehalt dadurch reduziert werden, ein Prozess, der in der COSMO-Mikrophysik
so nicht berücksichtigt wird. Am Boden wird das sedimentierende Flüssigwasser wie
Niederschlag behandelt und die Tropfen verschwinden durch Deposition. Auch Pha-
senumwandlungen führen zu Änderungen beider Größen. Eine Zunahme des Flüssig-
wassergehaltes muss aber nicht zwangsläufig die Tropfenkonzentration ändern. Bereits
bestehende Tropfen können wachsen, ohne dass sich neue Tropfen bilden. Bei Unter-
sättigung verdunsten die kleinen Tropfen zuerst. Die Entwicklung der Wolke wird somit
durch die Entwicklung der Tropfenkonzentration bestimmt.
Die Tropfenkonzentration Nc und der Flüssigwassergehalt qc sind prognostische Varia-
blen in COSMO-PAFOG. Deshalb wird als zusätzliche Variable die Sichtweite, parame-
trisiert durch die empirische Beziehung von Gultepe et al. (2006), in COSMO integriert.
Die Ausgabe der Tropfenkonzentration und der Sichtweite erfolgt mit Tracervariablen,
die als dreidimensionale Felder vorliegen.
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Abbildung 3.5.: Querschnitt durch das COSMO-PAFOG-Gebiet

3.3.2. Anfangs- und Randbedingungen für die Tropfenkonzentration

In der PAFOG-Mikrophysik wird für den spezifischen Wolkenflüssigwassergehalt qc eine
Tropfengrößenverteilung angenommen, sodass der spezifische Wolkenflüssigwasserge-
halt immer mit einer Tropfenkonzentration Nc verbunden ist. Da die PAFOG-Mikrophysik
nur im Prognosegebiet rechnet, nicht aber auf dem Rand, ist eine Wolke, die von den
seitlichen Rändern oder der oberen Grenzfläche in das Modellgebiet transportiert wird,
nur durch ihren spezifischen Wolkenwassergehalt definiert. Das gilt auch für Flüssigwas-
ser, dass zum Zeitpunkt der Initialisierung bereits vorhanden ist. Diese Tatsache führt
zu Schwierigkeiten in der PAFOG-Mikrophysik, da diese das Flüssigwasser ohne Trop-
fenkonzentration weder verdunsten noch sedimentieren kann. Deshalb sammelt sich
Flüssigwasser in einer untersättigten Umgebung an und bildet unrealistisch hohe Nie-
derschlagsmengen.
Um dieses Flüssigwasser mit der PAFOG-Mikrophysik behandeln zu können, ist eine
Randbedingung erforderlich, die eine Verbindung zwischen dem spezifischen Wolken-
wassergehalt qc und der Tropfenkonzentration Nc herstellt. Eine Möglichkeit ist es,
als Randbedingung den spezifischen Flüssigwassergehalt unter Annahme einer Log-
Normalverteilung direkt in Verbindung zur Tropfenkonzentration Nc zu setzen. Inte-
gration der Log-Normalverteilung über das gesamte Tropfenspektrum ergibt für den
spezifischen Wolkenflüssigwassergehalt qc (Chaumerliac et al., 1987)

qc =
Nc

ρ

(
π

6
D3

0ρw

)
exp
(

9
2

σ
2
c

)
. (3.64)
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Auflösen von Gleichung 3.64 liefert eine Beziehung zwischen Nc und qc, die in dieser
Arbeit als Randbedingung verwendet wird

Nc = ρqc

(
1

π

6 D3
0ρw

)
exp
(
−9

2
σ

2
c

)
. (3.65)

Dabei wird für den mittleren Tropfendurchmesser in der Log-Normalverteilung D0 =
10 µm und für die Standardabweichung σc = 0,2 angenommen. Die Wahl der Parameter
basiert auf einer Untersuchung von Miles et al. (2000), in der Messungen der Wolken-
tropfenkonzentration in stratiformer Bewölkung behandelt werden. Diese Beziehung für
Nc wird für die seitlichen Ränder und alle Schichten oberhalb der Obergrenze von PA-
FOG angewendet sowie für das gesamte dreidimensionale Modellgebiet zum Zeitpunkt
der Initialisierung. Auf diese Weise wird jeder Wolke, die in das PAFOG-Gebiet zieht,
eine Tropfenkonzentration zugeordnet und jede Wolke als vordefinierte Tropfengrößen-
verteilung betrachtet.

Falls zu einem geringen Flüssigwassergehalt nur wenige Tropfen existieren, simuliert
PAFOG unter Annahme der Log-Normalverteilung für die Tropfengrößenverteilung un-
realistisch große Nebeltropfen, die mit einer entsprechend hohen Fallgeschwindigkeit
sedimentieren. Um derartige Effekte zu verhindern, werden geringe Flüssigwasserge-
halte qc unter 10−5 kg/kg verdunstet und die Davies-Relaxation für qc abgeschaltet.

3.3.3. Räumliche Auflösung

Die Nebelbildung hängt in hohem Maße von Grenzschichtprozessen wie der langwelli-
gen Ausstrahlung des Erdbodens oder dem Austausch von Energie und Feuchte an der
Grenzfläche Atmosphäre - Erdoberfläche ab. Insbesondere bei der Bildung von Strah-
lungsnebel entstehen durch die langwellige Ausstrahlung des Erdbodens starke Tempera-
tur- und Feuchtegradienten. Die Beschreibung von Phänomenen mit begrenzter vertika-
ler Ausdehnung, aber starken vertikalen Gradienten, erfordert eine hohe vertikale Auf-
lösung der Modelle.
Tardif (2007) untersuchte für das eindimensionale Nebel- bzw. Grenzschichtmodell CO-
BEL, wie sich die vertikale Auflösung auf Kurzfristvorhersagen von Strahlungsnebel aus-
wirkt. Die Repräsentation der Strahlungsabkühlung in der abendlichen Grenzschicht ist
sehr wichtig für die Genauigkeit kurzfristiger Nebelvorhersagen. Insbesondere die Pro-
file der Strahlungsabkühlung und des Flüssigwassertransportes sind stark von der verti-
kalen Auflösung abhängig (Tardif, 2007).
Im operationellen COSMO-Modell ist die unterste Schicht 20m dick. Mit dieser groben
Auflösung ist die Beschreibung der Nebelbildung schwierig. Deshalb werden in dem
dreidimensionalen Nebelvorhersagemodell COSMO-PAFOG logarithmisch-äquidistante
Schichtdicken mit der höchsten Auflösung in Bodennähe verwendet. Hier ist die boden-
nächste Schicht 4m dick. 45 von 80 Schichten befinden sich unterhalb von 2000m und
12 Schichten sind dünner als 10m (Tab. A.1). Das ermöglicht eine hochaufgelöste Mo-
dellierung der Prozesse in Bodennähe.
Auch eine hohe horizontale Auflösung ist für die Nebelvorhersage wichtig, um Ober-
flächenheterogenitäten zu berücksichtigen. Deshalb wird in dieser Arbeit das COSMO-
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Modell mit einer horizontalen Maschenweite von 1km genutzt.

Für die hohe vertikale Auflösung treten in den Profilen der turbulenten Austauschkoef-
fizienten unerwartete Oszillationen auf (s. Abb. 3.6, rote Linie für 3 UTC). Es wechseln
sich turbulent durchmischte und nahezu gar nicht durchmischte Schichten mit einem
minimalen Austauschkoeffizienten ab. Dieses Verhalten wirkt sich um 3 UTC aber kaum
auf die abgeleiteten Größen wie die pseudopotentielle Temperatur und die Windge-
schwindigkeit aus.
Bis in eine Höhe von ca. 20m entspricht der Wert des turbulenten Austauschkoeffizien-
ten KH für skalare Größen dem minimalen Wert KH = 0,4. In diesem Bereich befindet
sich in der pseudopotentiellen Temperatur eine sehr stabil geschichtete ca. 20m hohe
Inversionsschicht. Oberhalb von 20m nimmt KH leicht zu, was einer leichten Durch-
mischung entspricht und in der pseudopotentiellen Temperatur mit einer leichten Ab-
nahme der Stabilität der Schichtung einhergeht. Zwischen 70m und 80m Höhe fällt KH
plötzlich fast auf den minimalen Wert ab. Hier nimmt die pseudopotentielle Temperatur
wieder etwas stärker mit der Höhe zu, was auf eine stabilere Schichtung hindeutet. In
der darüber liegenden Schicht zwischen 80m und 90m schießt KH über und die pseudo-
potentielle Temperatur ist mit der Höhe konstant, was auf eine gut durchmischte Schicht
hinweist. Ab einer Höhe von 140m ist KH konstant und die atmosphärische Schichtung
stabil.
Das Profil des turbulenten Austauschkoeffizienten KM für Vektoren verhält sich sehr

ähnlich zu KH . Die Oszillationen von KM zwischen 70m und 100m zeigen sich in der
Windgeschwindigkeit durch eine stärkere Windscherung, die dann plötzlich fast voll-
ständig verschwindet.
Als Ursache für dieses Verhalten wird eine numerische Instabilität vermutet. Untersu-
chungen im Rahmen dieser Arbeit haben gezeigt, dass die turbulenten Austauschko-
effizienten zeitlich stabil sind. Deshalb handelt es sich vermutlich um eine räumliche
Instabilität, die in vertikaler Richtung auftritt.
Um diese Instabilitäten zu behandeln, wird ein Raum-Zeit-Filter eingeführt. Dieser glät-
tet die turbulenten Austauschkoeffizienten zeitlich und räumlich, um das Auftreten wei-
terer Instabilitäten zu verhindern. Der Wert K des Austauschkoeffizienten zum aktuel-
len Zeitpunkt t berechnet sich aus dem vom Modell für diesen Zeitschritt simulierten
Austauschkoeffizienten K∗(t) und dem gefilterten Austauschkoeffizienten des vorange-
gangenen Zeitschritts K(t−∆t)

K(t) = αK∗(t)+(1−α)K(t−∆t) (3.66)

mit α = 0,2. Auf diese Weise geht der Wert des Austauschkoeffizienten für den vorheri-
gen Zeitschritt mit 80% in die Berechnung des Austauschkoeffizienten für den aktuellen
Zeitschritt ein. Eine sprunghafte Änderung der Austauschkoeffizienten wird deutlich
verlangsamt. Wird im Modell mit einem stabilen Profil der Austauschkoeffizienten be-
gonnen, können mit diesem Filter Instabilitäten abgefangen werden.
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(a) Austauschkoeffizient KH für skalare Größen (b) Austauschkoeffizient KM für Impuls

(c) Pseudopotentielle Temperatur θe (d) Betrag der Windgeschwindigkeit

Abbildung 3.6.: Vertikalprofile des turbulenten Austauschkoeffizienten für skalare Grö-
ßen (a) und Impuls (b), der pseudopotentiellen Temperatur (c) und des
Betrags der Windgeschwindigkeit (d) in der Nacht für eine hohe verti-
kale Auflösung in COSMO-PAFOG, durchgezogene Linie: ohne Filter,
gestrichelte Linie: mit Filter

In vertikaler Richtung wird nach einem ähnlichen Prinzip gefiltert. Bei der Berechnung
des Austauschkoeffizienten der Schicht mit Index i gehen die vom Modell simulierten
Austauschkoeffizienten der darüber (i− 1) und darunter liegenden Schicht (i+ 1) mit
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ein
K(i) = βK∗(i)+0,5(1−β )K∗(i+1)+0,5(1−β )K∗(i−1) (3.67)

mit β = 0,8. Dieser Filter soll verhindern, dass Schichten mit einem minimalen Aus-
tauschkoeffizienten auftreten, die nahezu vollständig vom turbulenten Austausch ent-
koppelt sind.

Der Effekt des Filters auf die Profile der turbulenten Austauschkoeffizienten und der
abgeleiteten Größen ist in Abbildung 3.6 zu erkennen (gestrichelte Linien). Bei den
turbulenten Austauschkoeffizienten wird ein abruptes Absinken auf den Minimalwert
verhindert und gleichzeitig plötzliche Anstiege abgemildert. So ergibt sich ein abgerun-
detes Profil, dessen Verlauf den Erwartungen in der Grenzschicht entspricht. Das Profil
der pseudopotentiellen Temperatur ist im Verlauf nahezu unverändert. Die Inversion
am Boden bleibt erhalten. Oberhalb der Inversion wird die leicht durchmischte Schicht
allerdings nicht mehr von einer stabilen Schicht zwischen 70m und 80m unterbrochen.
Auch die verstärkte Windscherung in dieser Schicht ist durch den Filter verschwunden.
Im Vergleich der Profile von 3 UTC und 4 UTC wird deutlich, dass der Filter wie beab-
sichtigt das instabile Profil um 3 UTC stabilisiert und das stabile Profil um 4 UTC kaum
beeinflusst.
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In Kapitel 3 wurde COSMO-PAFOG vorgestellt. Im folgenden Kapitel wird dieses drei-
dimensionale Nebelvorhersagemodell an realen Beispielen erprobt, d. h. es wird unter-
sucht, inwieweit Vorhersagen und Beobachtungen übereinstimmen. Um die Vorhersa-
gequalität des Nebelmodells zu bewerten, werden daher die räumliche Ausdehnung
des Nebels, die zeitliche Entwicklung des Nebels und einige für die Nebelbildung und
-auflösung bedeutende Parameter betrachtet.
Zu diesem Zweck werden in dieser Arbeit vier Modellvarianten, die sich in den ver-
tikalen Gitterabständen und der Parametrisierung der Mikrophysik unterscheiden, mit
Beobachtungen verglichen und wie folgt bezeichnet:

• COSMO-LR: COSMO mit 1km horizontalem Gitterabstand, operationelle vertikale
Auflösung,

• COSMO-HR: COSMO mit 1km horizontalem Gitterabstand, hohe vertikale Auflö-
sung,

• COSMO-PAFOG-LR: COSMO mit 1km horizontalem Gitterabstand und parametri-
sierter Mikrophysik aus PAFOG, operationelle vertikale Auflösung,

• COSMO-PAFOG-HR: COSMO mit 1km horizontalem Gitterabstand und parametri-
sierter Mikrophysik aus PAFOG, hohe vertikale Auflösung.

Alle Modellvorhersagen werden mit Satellitenbildern und Bodenbeobachtungen an Mess-
stationen des Deutschen Wetterdienstes verglichen. Dazu werden zwei Nebelereignisse
ausgewählt:

1. In der Nacht des 31.10.2015 bildet sich Strahlungsnebel in den Tälern von Rhein
und Mosel und den angrenzenden Mittelgebirgen, der sich am Vormittag des
01.11.2015 verbreitet auflöst.

2. Am 10.12.2013 bildet sich ebenfalls Strahlungsnebel im Rheintal und im Mosel-
tal. Diesmal sind allerdings der Nordosten von Rheinland-Pfalz und der Süden
Nordrhein-Westfalens von einer hochnebelartigen Bewölkung bedeckt. Der Nebel
löst sich im Tagesverlauf nicht auf.

In diesem Kapitel werden zunächst Modellgebiet und Modell-Setup beschrieben, bevor
dann die horizontale Ausdehnung des simulierten Nebels untersucht und Nebelbeginn,
-entwicklung und -auflösung anhand einiger Parameter für einzelne Punkte detailliert
betrachtet werden.
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4.1. Modellgebiet

Das Modellgebiet für diese Untersuchung umfasst Rheinland-Pfalz, das Saarland, Teile
von Nordrhein-Westfalen, Hessen und Baden-Württemberg. Neben Luxemburg gehören
auch kleine Bereiche von Frankreich, Belgien und der Niederlande zum Modellgebiet
(Abb. 4.1). In Nord-Süd-Richtung erstreckt sich das Modellgebiet von Essen bis Karls-

Abbildung 4.1.: Modellgebiet des operationellen COSMO-DE in Graustufen, Modellge-
biet von COSMO-PAFOG in Farbe

ruhe und in West-Ost-Richtung von Brüssel bis Marburg. Bei einer horizontalen Ma-
schenweite von 1,1km und 250x250 Gitterpunkten wird eine Fläche von 75625km2

abgedeckt.
Die Orographie ist geprägt von Eifel, Hunsrück, Rothaargebirge, Westerwald und Tau-
nus. Dazwischen erstrecken sich teils eng, teils breiter, die Flusstäler von Rhein, Mosel
und Main. Diese Täler sind Gebiete bevorzugter Nebelbildung, da sich in klaren Nächten
Kaltluftansammlungen bilden können. Die Flüsse stellen zusätzlich eine Feuchtequelle
dar. Allerdings kann die Nebelbildung in den Flusstälern auch durch die Flüsse behindert
werden, da diese gleichzeitig Wärmequellen sind. Dann kann sich über den Flusstälern
auch Hochnebel bilden.
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4.2. Modell-Setup

COSMO-PAFOG wird in COSMO-DE eingebettet. Abbildung 4.2 zeigt das vollständige
COSMO-PAFOG-Modellgebiet. Damit die Ergebnisse nicht durch Effekte aufgrund der
Relaxation beim Nesting beeinflusst werden, werden die Randbereiche nicht untersucht
(rote Linie in Abbilung 4.2). Die seitlichen Randbedingungen werden aus stündlichen
COSMO-DE-Analysen mit einem horizontalen Gitterabstand von 2,8km entnommen.
Die Modellläufe werden um 12 UTC initialisiert, um die Abkühlungsphase nach Son-

Abbildung 4.2.: Modellgebiet von COSMO-PAFOG, die rote Linie markiert das Analyse-
gebiet ohne Relaxationsbereich durch das Nesting

nenuntergang, die für Strahlungsnebel von großer Bedeutung ist, vollständig simulieren
zu können. Die Simulationszeit beträgt 36 Stunden mit einem Zeitschritt von 10s. Die
Anfangsbedingungen stammen aus Analysen des operationellen COSMO-DE.
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4.3. Fallbeispiel 31.10.2015 Strahlungsnebel

Am 31. Oktober 2015 ist die synoptische Situation über Deutschland durch den do-
minierenden Einfluss des ausgedehnten blockierenden Höhenhochs über Mitteleuropa
bestimmt. Das zugehörige Bodenhoch TOMOKA liegt über dem Baltikum und Weißruss-
land. An seinem Rand wird trockene und milde Luft von Süden nach Deutschland ge-
lenkt. Die schwach ausgeprägten Gradienten der Isohypsen in der 500hPa-Höhenkarte in
Abbildung 4.3 deuten auf geringe Windgeschwindigkeiten hin. In den folgenden Tagen

Abbildung 4.3.: Wetterlage am 31.10.2015 um 00 UTC, Konturflächen der Schichtdicke,
Isohypsen (schwarze Linien) und Isothermen (grau gestrichelte Linien)
im 500hPa-Niveau sowie Isobaren (weiße Linien), Quelle: Meteorologi-
sches Institut der Universität Bonn

verlagert sich das Bodenhoch allmählich nach Süden und schwächt sich ab. Unter dem
starken Hochdruckeinfluss führen leichte Absinkbewegungen zur Wolkenauflösung. In
wolkenfreier Nacht bildet sich durch Strahlungsabkühlung und schwache turbulente
Durchmischung Strahlungsnebel. Nach Sonnenaufgang löst dieser sich in den Morgen-
stunden verbreitet auf. Nur in den Flusstälern von Mosel und Rhein hält sich der Nebel
ganztägig. Am Abend des 1. Novembers bildet oder verstärkt sich der Nebel.
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4.3.1. Analyse der horizontalen Ausdehnung des simulierten Nebels

Im folgenden Abschnitt wird die räumliche Ausdehnung des simulierten Nebels mit Sa-
tellitenbildern verglichen. Für diese Untersuchung wird der 31.10.2015 ausgewählt, da
an diesen Tagen fast keine Wolken beobachtet wurden, die die Nebelbeobachtung mit
Satelliten behindern würden. Da die Satellitenbilder keine Information zur Höhe der
Wolkenbasis enthalten, ist nicht klar, ob es sich im Satellitenbild wirklich um Nebel
mit Bodenkontakt oder Hochnebel bzw. Stratusbewölkung handelt. Deshalb werden bo-
dengestützte Punktmessungen von SYNOP-Stationen des Deutschen Wetterdienstes und
Radiosondenaufstiege in Idar-Oberstein ergänzend herangezogen.
Als Nebel werden in den Darstellungen der Modellsimulationen Bereiche identifiziert,
die einen spezifischen Flüssigwassergehalt über 0,01g/kg in der bodennächsten Modell-
schicht (10m operationelle Auflösung bzw. 2m hohe Auflösung) aufweisen. Die Satelli-
tenbilder wurden mit NinJo, einer Visualisierungssoftware für meteorologische Daten,
erstellt (http://www.ninjo-workstation.com).

Abbildung 4.4.: RGB (Rot-Grün-Blau) Komposit aus den sichtbaren Kanälen VIS 0.8,
VIS 0.8, VIS 0.6, am 31.10.2015 um 12 UTC, erstellt mit Ninjo
(http://www.ninjo-workstation.com)

Abbildung 4.4 zeigt ein Satellitenbild am 31.10.2015 um 12 UTC. Es ist eine Nebel- bzw.
Stratusdecke zu erkennen, die sich nahezu über das gesamte Modellgebiet erstreckt und
bis an die nördlichen Grenzen von Rheinland-Pfalz reicht. Auch das Saarland, Luxem-
burg und Teile Frankreichs und Belgiens befinden sich unter einer Nebel- oder Hoch-
nebeldecke. Dieser Nebel hat sich in der Nacht vom 30.10.2015 auf den 31.10.2015
gebildet und im Tagesverlauf nicht aufgelöst. Eine Modellinitialsierung ohne Nebel ist
demnach am 31.10.2015 nicht möglich.
In Abbildung 4.5 ist der spezifische Wolkenflüssigwassergehalt aus den vier Modellsimu-
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(a) COSMO-LR (b) COSMO-HR

(c) COSMO-PAFOG-LR (d) COSMO-PAFOG-HR

Abbildung 4.5.: Spezifischer Wolkenflüssigwassergehalt qc in der bodennächsten Mo-
dellschicht am 31.10.2015 um 12 UTC (Graustufen), simuliert mit den
unterschiedlichen Modellen, SYNOP-Stationen mit RH ≥ 98% (blaue
Punkte) und Standort Idar-Oberstein für Radiosondenaufstieg (grüner
Punkt)

lationen für die bodennächste Modellschicht zum Zeitpunkt der Modellinitialisierung
um 12 UTC in Graustufen dargestellt. Die blauen Punkte geben die SYNOP-Stationen
an, an denen die Taupunktdifferenz RH ≥ 98% ist.
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Zum Zeitpunkt der Initialisierung unterscheidet sich der spezifische Wolkenwasserge-
halt in den vier Modellsimulationen in Abbildung 4.5 nicht, da dieser durch Interpolati-
on aus der COSMO-DE Analyse hervorgegangen ist. Das simulierte Nebelgebiet stimmt
zwar in seiner Position mit dem Nebelbereich im Satellitenbild überein, ist aber vom
Modell horizontal zu klein wiedergegeben.
Der Vergleich mit den Messungen der SYNOP-Stationen ergibt, dass die Stationen, die
eine relative Feuchte über 98% aufweisen, mit dem simulierten Nebel übereinstimmen.
Allerdings lässt das Temperatur- und Taupunktprofil des Radiosondenaufstiegs um 12
UTC in Idar-Oberstein in Abbildung 4.6 ausschließlich auf Hochnebel in ca. 450m bis
600m Höhe schließen. Die Modellsimulation bildet davon abweichend auch Bodenne-
bel.

Abbildung 4.6.: Temperaturprofil (rot) und Taupunktprofil (blau) des Radiosondenauf-
stiegs am 31.10.2015 um 12 UTC in Idar-Oberstein
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Abbildung 4.7.: Differenzen der Kanäle im infraroten Bereich IR 3.7 - IR 10.8 (Nebel
hier dunkle Flächen), am 01.11.2015 um 02 UTC, erstellt mit Ninjo
(http://www.ninjo-workstation.com)

In der Nacht bildet sich Nebel in den Tälern, v. a. von Rhein und Mosel. Die um 02 UTC
beobachteten Nebelbereiche sind in Abbildung 4.7 erkennbar.
Abbildung 4.8 zeigt die simulierten Nebelfelder aller Modelle für diesen Zeitpunkt an-
hand des spezifischen Wolkenwassergehaltes in der untersten Modellschicht analog
zu Abbildung 4.5. Rote Punkte kennzeichnen SYNOP-Stationen, die eine Sichtweite
V IS ≤ 1000m beobachten, d. h. nach internationaler Definition Nebel. In den ersten
Stunden ist v. a. eine gute Übereinstimmung mit sehr kleinräumigen Nebelflicken festzu-
stellen (Abb. 4.8). Zwar liegen für den großen Nebelbereich nördlich der Mosel bei allen
Modellen kaum Übereinstimmungen mit der Satellitenbeobachtung vor, große Bereiche
und insbesondere die Mosel sind in den Simulationen weitgehend nebelfrei. Der Nebel
wird allerdings in den Tälern zwischen Trier, Mannheim und Saarbrücken vom Modell
zutreffend prognostiziert. In den COSMO-Simulationen mit der Standardmikrophysik
(Abb. 4.8 (a), (b)) sind die Nebelgebiete in den Tälern bei Gießen zu weit ausgedehnt.
In den Modellläufen mit der parametrisierten Mikrophysik aus PAFOG werden diese zu-
treffender wiedergegeben (Abb. 4.8 (c), (d)).
Der Vergleich mit den Messungen der SYNOP-Stationen ergibt, dass die Stationen, die
entweder eine relative Feuchte über 98% oder eine Sichtweite unter 1000m melden,
zwar grundsätzlich mit dem simulierten Nebel übereinstimmen. Aber besonders im
Rheintal beträgt die Sichtweite an drei Stationen unter 1000m, dort wird allerdings
von keinem Modell Nebel erzeugt. Ein Vergleich mit dem Temperatur- und Taupunkt-
profil des Radiosondenaufstiegs von Idar-Oberstein ist um 02 UTC nicht möglich, da zu
diesem Zeitpunkt kein Aufstieg stattfand.
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(a) COSMO-LR (b) COSMO-HR

(c) COSMO-PAFOG-LR (d) COSMO-PAFOG-HR

Abbildung 4.8.: Spezifischer Wolkenflüssigwassergehalt qc in der bodennächsten Mo-
dellschicht am 01.11.2015 um 02 UTC (Graustufen), simuliert mit den
unterschiedlichen Modellen, SYNOP-Stationen mit V IS ≤ 1000m (rote
Punkte), SYNOP-Stationen mit RH ≥ 98% (blaue Punkte) und Standort
Idar-Oberstein für Radiosondenaufstieg (grüner Punkt)
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Abbildung 4.9.: Differenzen der Kanäle im infraroten Bereich IR 3.7 - IR 10.8 (Nebel
hier dunkle Flächen), am 01.11.2015 um 06 UTC, erstellt mit Ninjo
(http://www.ninjo-workstation.com)

Abbildung 4.9 und Abbildung 4.10 stellen die Situation am 01.11.2015 um 06 UTC dar.
Hier ist die Ausdehnung der berechneten Nebelfelder im Mosel- und Rheintal zu gering.
Der Nebel wird insbesondere für das Moseltal eher in der angrenzenden Eifel prognosti-
ziert und das Moseltal sowie das Rheintal bleiben in allen Modellsimulationen nebelfrei.
Stattdessen wird von den Modellen die Ausdehnung des Nebels in der Umgebung von
Gießen ähnlich wie schon am 01.11.2015 um 02 UTC zu weitreichend berechnet (Abb.
4.8).
Am 01.11.2015 um 06 UTC wird an den Stationen, die Nebel registriert haben, Nebel
nur an der in Gießen von den Modellen zutreffend dargestellt. Erneut ist insbesondere
an den Stationen in den Flusstälern in den Modellen kein Nebel vorhanden. Die Statio-
nen, die eine relative Feuchte über 98% gemessen haben, stimmen weitgehend mit dem
simulierten Nebel überein.
Das Temperatur- und Taupunktprofil des Radiosondenaufstiegs am 01.11.2015 um 06
UTC in Idar-Oberstein (Abb. 4.11) deutet übereinstimmend mit COSMO-PAFOG-LR und
COSMO-PAFOG-HR auf Bodennebel hin. COSMO-LR und COSMO-HR produzieren an
dieser Stelle jedoch keinen Bodennebel (Abb. 4.10 (a), (b)).
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(a) COSMO-LR (b) COSMO-HR

(c) COSMO-PAFOG-LR (d) COSMO-PAFOG-HR

Abbildung 4.10.: Spezifischer Wolkenflüssigwassergehalt qc in der bodennächsten Mo-
dellschicht am 01.11.2015 um 06 UTC (Graustufen), simuliert mit den
unterschiedlichen Modellen, SYNOP-Stationen mit V IS ≤ 1000m (rote
Punkte), SYNOP-Stationen mit RH ≥ 98% (blaue Punkte) und Stand-
ort Idar-Oberstein für Radiosondenaufstieg (grüner Punkt)

Wie bereits erwähnt, geht aus den Satellitenbildern nicht hervor, ob es sich um Wolken,
Nebel oder Hochnebel handelt. Bisher wurden diese Satellitenbilder aber nur mit dem
Flüssigwassergehalt aus der bodennächsten Modellschicht verglichen. Im Gegensatz da-
zu stellen Satellitenbilder die Wolken von oben und deshalb die jeweils oberste Wolken-
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Abbildung 4.11.: Temperaturprofil (rot) und Taupunktprofil (blau) des Radiosonden-
aufstiegs am 01.11.2015 um 06 UTC in Idar-Oberstein

schicht in der Atmosphäre dar. Aus diesem Grunde ist eine Unterscheidung von Stratus
und Nebel mit Hilfe von Satellitenbildern äußerst schwierig. Deshalb wird im Folgenden
nicht nur der spezifische Wolkenflüssigwassergehalt der bodennächsten Modellschicht
oder der unteren Modellschichten betrachtet, sondern der über alle Modellschichten in-
tegrierte Flüssigwassergehalt zum Vergleich mit dem Satellitenbild herangezogen. Diese
Vorgehensweise gewährleistet eine bessere Vergleichbarkeit mit den Satellitenbeobach-
tungen. Ein über alle Schichten integrierter Wolkenwassergehalt über 0,6g/m2 entsteht
aus der Überlagerung des Flüssigwassergehaltes aus mehreren Schichten. Es ist aber
nicht mehr festzustellen, welche Anteile aus den einzelnen Schichten stammen. Des-
halb wird der integrierte Wassergehalt nur bis 0,6g/m2 in unterschiedlichen Graustufen
dargestellt.

Für den integrierten Flüssigwassergehalt verbessern sich die Ergebnisse des Vergleichs
deutlich. Zum Zeitpunkt der Initialsierung am 31.10.2015 um 12 UTC wird die hel-
le Nebel- und Wolkenstruktur im Satellitenbild vom Modell sehr gut getroffen (Abb.
4.12). Zwischen den Modellläufen mit parametrisierter Mikrophysik aus PAFOG (Abb.
4.12 (c), (d)) und denen mit der Standardmikrophysik aus COSMO (Abb. 4.12 (a),
(b)) sind kaum Unterschiede festzustellen. Zum Zeitpunkt der Initialisierung wirkt sich
aber jetzt die Interpolation auf die operationelle Auflösung bzw. die hohe Auflösung in
der Vertikalen auf die Summe des Flüssigwassers aus. Für die hochaufgelösten Modell-
varianten ist die Summe des Flüssigwassergehaltes aufgrund der Interpolation größer.
Insgesamt wird die räumliche Ausdehnung des Nebels zu Beginn der Modellsimulation
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(a) COSMO-LR (b) COSMO-HR

(c) COSMO-PAFOG-LR (d) COSMO-PAFOG-HR

Abbildung 4.12.: Über alle Modellschichten integrierter Wolkenflüssigwassergehalt un-
ter 0,6g/m2 am 31.10.2015 um 12 UTC (Graustufen), simuliert mit
den unterschiedlichen Modellen, SYNOP-Stationen mit RH ≥ 98%
(blaue Punkte) und Standort Idar-Oberstein für Radiosondenaufstieg
(grüner Punkt)

von den COSMO-DE-Analysen sehr realitätsgetreu abgebildet. Im Vergleich mit dem Sa-
tellitenbild am 31.10.2015, 12 UTC (Abb. 4.4) fällt jedoch auf, dass der Hunsrück bei
Trier aus der Nebel- und Stratusdecke herausragt, aber in der Modellsimulation voll-
ständig bedeckt ist.
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(a) COSMO-LR (b) COSMO-HR

(c) COSMO-PAFOG-LR (d) COSMO-PAFOG-HR

Abbildung 4.13.: Über alle Modellschichten integrierter Wolkenflüssigwassergehalt un-
ter 0,6g/m2 am 01.11.2015 um 02 UTC (Graustufen), simuliert mit
den unterschiedlichen Modellen, SYNOP-Stationen mit V IS ≤ 1000m
(rote Punkte), SYNOP-Stationen mit RH ≥ 98% (blaue Punkte) und
Standort Idar-Oberstein für Radiosondenaufstieg (grüner Punkt)

Am 01.11.2015, 02 UTC stimmt die Ausdehnung des simulierten Nebels in Abbildung
4.13 nördlich der Mosel und über Luxemburg durch die Integration des Flüssigwasser-
gehaltes über alle Modellschichten für alle Modelle gut mit den Beobachtungen über-
ein. Auch über dem Moseltal wird Flüssigwasser simuliert. Die höchsten Erhebungen des
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Hunsrück durchbrechen die simulierte Nebel- und Wolkendecke, wie auch im Satelliten-
bild (Abb. 4.7) zu erkennen ist. In den Simulationen mit COSMO-LR und COSMO-HR ist
fast das gesamte Modellgebiet mit Ausnahme des Nordwestens von einer dichten Decke
aus Flüssigwasser überzogen (Abb. 4.13 (a), (b)). COSMO-LR und COSMO-HR berech-
nen zwischen Trier, Saarbrücken und Mannheim und zwischen Gießen und Koblenz
höhere Flüssigwassergehalte und weiter ausgedehnte bzw. stärker zusammenhängen-
de Strukturen als nördlich der Mosel. Im Gegensatz dazu erscheinen im Satellitenbild
(Abb. 4.7) die Strukturen in diesen Bereichen sehr viel feiner und nur auf die Täler be-
schränkt. Mit der parametrisierten Mikrophysik aus PAFOG zeigt sich die Verteilung des
integrierten Flüssigwassers deutlich differenzierter (Abb. 4.13 (c), (d)). Die beiden Mo-
delle mit der parametrisierten Mikrophysik aus PAFOG simulieren zwar zwischen Trier,
Saarbrücken und Mannheim auch zusammenhängende Strukturen, deren integrierter
Flüssigwassergehalt aber immerhin nicht nennenswert höher ist als nördlich der Mo-
sel. Zwischen Koblenz und Gießen werden mit dem integrierten Flüssigwassergehalt
aus den Simulationen mit der PAFOG-Mikrophysik die sehr feinräumigen Strukturen
aus dem Satellitenbild besser wiedergegeben als durch den integrierten Flüssigwasser-
gehalt aus COSMO-LR und COSMO-HR.
Der Vergleich mit den Messungen der SYNOP-Stationen ergibt, dass die Stationen, die
entweder eine relative Feuchte über 98% oder eine Sichtweite unter 1000m melden, gut
mit dem simulierten Nebel übereinstimmen.

Auch am 01.11.2015 um 06 UTC werden die beobachteten Nebelflächen aus dem
Satellitenbild durch den integrierten Flüssigwassergehalt durch die Modelle eher zu
groß ausgedehnt (Abb. 4.14). Bis zu diesem Zeitpunkt ragen in den Simulationen mit
COSMO-LR und COSMO-HR lediglich die höchsten Erhebungen von Hunsrück, Tau-
nus und Rothaargebirge aus der Nebel- und Stratusdecke (Abb. 4.14 (a), (b)). Mit der
Mikrophysik aus PAFOG tritt neben größeren Bereichen von Hunsrück, Taunus und Rot-
haargebirge auch der Westerwald aus dem integrierten Flüssigwasser hervor (Abb. 4.14
(c), (d)). Ein Rückzug des Nebels nördlich der Mosel seit dem 01.11.2015, 02 UTC
ist in den Simulationen mit PAFOG-Mikrophysik zu erkennen, in den Simulationen mit
COSMO-LR und COSMO-HR hingegen kaum sichtbar.
Der Vergleich mit den Messungen der SYNOP-Stationen zeigt, dass der simulierte Nebel
weitgehend mit den Stationen, die entweder eine relative Feuchte über 98% oder eine
Sichtweite unter 1000m melden, übereinstimmt.
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(a) COSMO-LR (b) COSMO-HR

(c) COSMO-PAFOG-LR (d) COSMO-PAFOG-HR

Abbildung 4.14.: Über alle Modellschichten integrierter Wolkenflüssigwassergehalt un-
ter 0,6g/m2 am 01.11.2015 um 06 UTC (Graustufen), simuliert mit
den unterschiedlichen Modellen, SYNOP-Stationen mit V IS ≤ 1000m
(rote Punkte), SYNOP-Stationen mit RH ≥ 98% (blaue Punkte) und
Standort Idar-Oberstein für Radiosondenaufstieg (grüner Punkt)
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Abbildung 4.15.: RGB-Komposit aus den sichtbaren Kanälen VIS 0.8, VIS 0.8, VIS 0.6,
am 01.11.2015 um 10 UTC, erstellt mit Ninjo (http://www.ninjo-
workstation.com)

Zwischen 06 UTC und 10 UTC an diesem Tag hat sich die Ausdehnung der Nebelfelder
im Satellitenbild nicht signifikant verändert.

Abbildung 4.15 zeigt ein Satellitenbild am 01.11.2015 um 10 UTC. Ab 08 UTC be-
ginnt der modellierte Nebel sich aufzulösen. Das führt in den beiden COSMO-PAFOG-
Simulationen und für COSMO-LR zu einer Unterschätzung des Nebels im Moseltal (Abb.
4.16 (c), (d), (a)). Die Ausdehnung des Nebels in COSMO-HR (Abb. 4.16 (b)) stimmt
sehr gut mit der Satellitenbeobachtung überein. Auch in COSMO-PAFOG-HR sind im
Moseltal kleinste Strukturen mit Flüssigwassergehalt zu erkennen (Abb. 4.16 (d)). Der
Grund könnte hier eine bessere Berücksichtigung des Tals durch die höhere vertika-
le Auflösung sein. Im östlichen Bereich des Modellgebietes werden die Strukturen von
COSMO-LR gut wiedergegeben. Die COSMO-PAFOG-Simulationen liegen in der berech-
neten Einschätzung der Struktur geringfügig zurück, während COSMO-HR die Ausdeh-
nung des Nebels in der östlichen Hälfte des Modellgebietes stark überschätzt.

Bis 14 UTC hat sich der Nebel in allen Modellen vollständig aufgelöst und der beob-
achtete Nebel im Rheintal bis zur Mainmündung wird somit nicht mehr simuliert.
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(a) COSMO-LR (b) COSMO-HR

(c) COSMO-PAFOG-LR (d) COSMO-PAFOG-HR

Abbildung 4.16.: Über alle Modellschichten integrierter Wolkenflüssigwassergehalt un-
ter 0,6g/m2 am 01.11.2015 um 10 UTC (Graustufen), simuliert mit
den unterschiedlichen Modellen, SYNOP-Stationen mit V IS ≤ 1000m
(rote Punkte), SYNOP-Stationen mit RH ≥ 98% (blaue Punkte) und
Standort Idar-Oberstein für Radiosondenaufstieg (grüner Punkt)
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Wie erwartet, passen die Strukturen des integrierten Flüssigwassergehaltes besser zu
denen im Satellitenbild als die Strukturen des spezifischen Wassergehalts in der unters-
ten Modellschicht. Für den integrierten Flüssigwassergehalt ist jetzt auch Flüssigwasser
über den Flusstälern zu erkennen, das für die bodennächste Modellschicht in 2m bzw.
10m Höhe nicht vorhanden ist, obwohl die 2m-Sichtweite unter 1000m beträgt. Das
spricht dafür, dass sich im Modell abweichend von der SYNOP-Beobachtung kein Bo-
dennebel, sondern Hochnebel bildet.
Dieser Hochnebel schirmt das darunter liegende Tal von weiterer Abkühlung durch in-
frarote Ausstrahlung ab. Dies ist in einem Vertikalschnitt durch die von COSMO-PAFOG-
HR und COSMO-HR um 03 UTC simulierten Felder des spezifischen Flüssigwasserge-
haltes und der Temperatur für das Rheintal in Abbildung 4.18 zu erkennen. In Abbil-
dung 4.17 sind die Konturflächen der Temperatur mit dem Verlauf des Vertikalschnitts
dargestellt. Der Vertikalschnitt durch den mit COSMO-PAFOG-HR simulierten Flüssig-
wassergehalt zeigt eine dünne, lückenhafte Hochnebeldecke in ca. 450m bis 550m Höhe
(Abb. 4.18 (a)). Unterhalb der Hochnebeldecke ist die Temperatur geringfügig höher
(Abb. 4.18 (b)). Sehr viel deutlicher ist der Effekt in der Simulation mit COSMO-HR
zu erkennen. Hier ist die Hochnebeldecke vertikal weiter ausgedehnt und die Werte
des Flüssigwassergehaltes höher (Abb. 4.18 (c)). Die Temperatur der bodennahen Luft-
schichten ist bis zu 2◦C höher als im Hochnebel zwischen 400m und 600m Höhe (Abb.
4.18 (d)). Dies verdeutlicht, dass der Hochnebel einerseits die langwellige Ausstrah-
lung des Bodens abschirmt, andererseits durch seine eigene langwellige Ausstrahlung
die einfallende langwellige Strahlung am Boden erhöht. So wird die Abkühlung der bo-
dennahen Luftschichten verhindert und in den Flusstälern bildet sich nicht der an den
SYNOP-Stationen beobachtete Bodennebel.

Abbildung 4.17.: Konturflächen der Temperatur in 2m Höhe am 01.11.2015 um 03 UTC
simuliert mit COSMO-PAFOG-HR und Verlauf des Vertikalschnitts (ro-
te Linie)
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(a) (b)

(c) (d)

Abbildung 4.18.: Vertikalschnitt durch das Feld des spezifischen Wolkenwassergehaltes
(a), (c) und das horizontale Temperaturfeld (b), (d) entlang der ro-
ten Linie in Abbildung 4.17, am 01.11.2015, 03 UTC, simuliert mit
COSMO-PAFOG-HR (a), (b) und COSMO-HR (c), (d)

Generell fällt auf, dass die Simulationen mit der Mikrophysik aus PAFOG verbreitet
einen geringeren Flüssigwassergehalt und meist eine kleinere Ausdehnung des Nebels
aufweisen als COSMO mit Standardmikrophysik. COSMO mit Standardmikrophysik bil-
det stärker zusammenhängende Nebelflecken. Das gilt auch für die Modellläufe mit
hoher vertikaler Auflösung. Dieses Ergebnis erscheint insofern plausibel, da das Flüs-
sigwasser in der COSMO-Mikrophysik nicht sedimentieren kann. Einmal kondensiertes
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Flüssigwasser verbleibt in der Atmosphäre, bis es verdunstet, und wird nur durch Ad-
vektion oder turbulente Diffusion transportiert. Im Gegensatz dazu, können die Wol-
kentropfen in der parametrisierten Mikrophysik aus PAFOG abhängig von ihrem Durch-
messer sedimentieren und das Flüssigwasser wird so verringert.
Das könnte eine Erklärung für die Unterschätzung der Nebelfelder durch die Simula-
tion mit der Mikrophysik aus PAFOG um 10 UTC sein. Die insgesamt kleinere Menge
Flüssigwasser wird vermutlich mit der Erwärmung nicht nur verdunstet, wie in der
Standardmikrophysik, sondern möglicherweise zusätzlich auch noch durch Sedimen-
tation verringert. So löst sich der Nebel in COSMO-PAFOG-LR und COSMO-PAFOG-HR
schneller auf.

Der Effekt der Sedimentation auf den spezifischen Flüssigwassergehalt wird nachfol-
gend mit Hilfe eines Vertikalschnitts durch das Rheintal bei Mannheim analysiert.

4.3.2. Einfluss der Sedimentation auf den spezifischen
Wolkenwassergehalt

Der Einfluss der Sedimentation auf den spezifischen Wolkenwassergehalt wird im Fol-
genden beispielhaft für die beiden Modelle COSMO-HR und COSMO-PAFOG-HR unter-
sucht. Zum Vergleich wird für COSMO-PAFOG-HR eine Simulation ohne Tropfensedi-
mentation durchgeführt. Abbildung 4.19 zeigt einen Vertikalschnitt für die drei Modell-
varianten am 01.11.2015 um 03 UTC. COSMO-HR berechnet hier einen ca. 200m dicken
Hochnebel über dem Rheintal und Bodennebel über den Ausläufern des Pfälzer Walds
mit Flüssigwassergehalten bis 0,6g/kg (Abb. 4.19 (a)). In der Simulation mit COSMO-
PAFOG-HR weist der Hochnebel über dem Rhein einen sehr viel geringeren Flüssig-
wassergehalt auf und auch über dem Pfälzer Wald werden 0,4g/kg nicht überschritten
(Abb. 4.19 (b)). In der COSMO-PAFOG-Simulation ohne Tropfensedimentation ist der
Nebel zwar horizontal und vertikal nicht so weit ausgedehnt wie in COSMO-HR, aber
zumindest über dem Pfälzer Wald wird ein höherer Flüssigwassergehalt bis 0,5g/kg er-
reicht (Abb. 4.19 (c)). Diese Untersuchung zeigt, dass der höhere Flüssigwassergehalt
in COSMO-HR zumindest teilweise durch die fehlende Tropfensedimentation zu erklä-
ren ist.
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(a) COSMO-HR

(b) COSMO-PAFOG-HR

(c) COSMO-PAFOG-HR ohne Sedimentation

Abbildung 4.19.: Vertikalschnitt durch das Feld des Wolkenflüssigwassergehalts um 03
UTC entlang der roten Linie in Abbildung 4.17 durch das Rheintal bei
Mannheim für drei ausgewählte Modelle
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Um die Zeit der Nebelbildung und -auflösung sowie die Entwicklung ausgewählter be-
teiligter Parameter an einzelnen Beobachtungspunkten zu untersuchen, werden im Fol-
genden beispielhaft einige Punkte im Modellgebiet näher betrachtet.

4.3.3. Vergleich einzelner Beobachtungspunkte mit
Modellsimulationen

Nach der Analyse der räumlichen Verteilung des Nebels mit Hilfe von Satellitenbildern
werden die Simulationsergebnisse mit den Messungen an einzelnen SYNOP-Stationen
verglichen. Diese Untersuchung konzentriert sich auf diejenigen Gitterpunkte im Mo-
dellgebiet, die den Standorten der untersuchten SYNOP-Stationen entsprechen.

Die zeitliche Entwicklung der beobachteten und simulierten Sichtweite an der SYNOP-
Station bei Gießen ist in Abbildung 4.20 dargestellt. An der SYNOP-Station wird am

Abbildung 4.20.: Zeitlicher Verlauf der Sichtweite an der SYNOP-Station nahe Gießen,
gemessen in 2m Höhe (schwarz), simuliert mit COSMO-PAFOG-LR
in 10m Höhe (blau) und COSMO-PAFOG-HR in 2m Höhe (rot) am
31.10.2015 und 01.11.2015

31.10.2015 um 22 UTC zunächst kurzzeitig eine Reduktion der Sichtweite unter 1000m
gemessen, bevor am 01.11.2015 zwischen 00 UTC und 10 UTC Bodennebel mit ei-
ner sehr geringen Sichtweite zum Teil unter 100m beobachtet wird. In den PAFOG-
Simulationen bildet sich der Nebel mit einer geringen zeitlichen Verschiebung von we-
niger als einer Stunde. Allerdings nimmt die Sichtweite im Modell langsamer ab als
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in der Beobachtung. Dies lässt darauf schließen, dass sich in Gießen eine dicke Ne-
belschicht ausgebildet hat, die die beobachtete 2m-Sichtweite stark reduziert, während
der Nebel im Modell in 2m (COSMO-PAFOG-HR) bzw. 10m (COSMO-PAFOG-LR) Höhe
durch den zunächst geringen Flüssigwassergehalt optisch dünner ist. Die Unterschiede
der Sichtweite zwischen COSMO-PAFOG-LR und COSMO-PAFOG-HR können beispiels-
weise darauf zurückgeführt werden, dass hier die 10m-Sichtweite mit der 2m-Sichtweite
verglichen wird. Im weiteren Verlauf wird die beobachtete Sichtweite von der PAFOG-
Parametrisierung gut wiedergegeben, die berechneten Werte weichen von den gemes-
senen Werten um weniger als 100m ab. Die PAFOG-Simulationen lösen den Nebel zwei
Stunden zu früh auf.
In COSMO-LR und COSMO-HR ist keine Sichtweiteparametrisierung enthalten. Des-
halb wird zur Identifikation des Nebelereignisses in COSMO-LR und COSMO-HR der
zeitliche Verlauf der relativen Feuchte herangezogen (Abb. 4.21). Da Messwerte für die
relative Feuchte nicht vorliegen, werden diese rechnerisch mit der Beziehung von Mur-
ray aus den Messwerten für Temperatur, Taupunkt und Druck ermittelt. Zu Beginn der

Abbildung 4.21.: Zeitlicher Verlauf der relativen Feuchte an der SYNOP-Station nahe
Gießen, berechnet aus Messungen in 2m Höhe (schwarz), simuliert
mit COSMO-LR (gelb), COSMO-HR (grün), COSMO-PAFOG-LR (blau)
und COSMO-PAFOG-HR (rot) in Höhe der bodennächsten Modell-
hauptfläche (2m bzw. 10m) am 31.10.2015 und 01.11.2015

Simulation werden die Modelle mit einer zu hohen Feuchte aus COSMO-DE initialisiert.
Diese Abweichung gleicht sich dann bis zum 31.10.2015 gegen 18 UTC aus. Zwischen
23 UTC und 07 UTC am nächsten Tag beträgt die relative Feuchte übereinstimmend
mit der Beobachtung 100%, dies spricht für Nebel. In allen Modellen sinkt die relative
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Feuchte zwei bis drei Stunden zu früh deutlich unter 100%, dies deutet auf Nebelauflö-
sung hin. Gegen Mittag des zweiten Tages ist die relative Feuchte im Modell bis zu 20%
zu hoch.
Abbildung 4.22 zeigt den Verlauf der 2m-Temperatur. Die 2m-Temperatur stimmt bis

Abbildung 4.22.: Zeitlicher Verlauf der 2m-Temperatur an der SYNOP-Station nahe Gie-
ßen, gemessen (schwarz), simuliert mit COSMO-LR (gelb), COSMO-
HR (grün), COSMO-PAFOG-LR (blau) und COSMO-PAFOG-HR (rot)
am 31.10.2015 und 01.11.2015

zum 31.10.2015 um 23 UTC sehr gut mit der Beobachtung überein. Die am 31.10.2015,
14 UTC gemessene Höchsttemperatur wird allerdings von allen Modellen um knapp
2◦C unterschritten. Die starke Abkühlung vor Einsetzen des Nebels wird mit ca. 6◦C/9h
sehr gut simuliert. Im Zuge der Nebelbildung im Modell am 31.10.2015, 23 UTC, wird
der Erdboden von weiterer langwelliger Ausstrahlung abgeschirmt und eine Abkühlung
nahezu vollständig verhindert. In den Simulationen mit der Standardmikrophysik aus
COSMO kommt es sogar zu einer leichten Temperaturzunahme. Wie die Beobachtung
zeigt, nimmt die Temperatur durch die spätere Nebelbildung weiter ab. Dadurch wird
das gemessene Temperaturminimum zwischen 05 und 06 UTC am 01.11.2015 in den
PAFOG-Simulationen um 3◦C und in den COSMO-Simulationen um 4,5◦C überschrit-
ten. Zwischen den Modellsimulationen mit der Standardmikrophysik und der parame-
trisierten Mikrophysik aus PAFOG entsteht während des Nebelereignisses in der Nacht
eine Temperaturabweichung von maximal 1,5◦C. Der beobachtete Temperaturverlauf
wird von den Simulationen mit PAFOG-Mikrophysik, v. a. in der Nacht während des Ne-
belereignisses, besser wiedergegeben.
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(a) 00 UTC (b) 06 UTC

Abbildung 4.23.: Profile des spezifischen Wolkenwassergehaltes simuliert mit COSMO-
LR (gelb), COSMO-HR (grün), COSMO-PAFOG-LR (blau) und
COSMO-PAFOG-HR (rot) an der SYNOP-Station nahe Gießen am
01.11.2015

Die Temperaturdifferenz zwischen den Modellläufen resultiert aus einem optisch dich-
teren Nebel in COSMO-LR und COSMO-HR. In Abbildung 4.23 sind die Profile des spe-
zifischen Wolkenwassergehaltes für alle vier Simulationen am 01.11.2015 um 00 UTC
und 06 UTC dargestellt. In den Simulationen mit der Standardmikrophysik aus COS-
MO (durchgezogene Linien) ist der Nebel bereits kurz nach Nebelbeginn vertikal höher
ausgedehnt und es treten, wie schon in Abschnitt 4.3.1 dargestellt, höhere Wolkenwas-
sergehalte als in den Simulationen mit der Mikrophysik aus PAFOG (gestrichelte Linien)
auf. Das führt zu einer stärkeren Abschirmung der infraroten Ausstrahlung des Erdbo-
dens als in den beiden Modellen mit der Mikrophysik aus PAFOG und damit zu einer
stark eingeschränkten Abkühlung.
Die verstärkte Abschirmung der infraroten Ausstrahlung des Erdbodens in COSMO-LR
und COSMO-HR ist auch in den Strahlungsflussdichten in Abbildung 4.24 zu erkennen.
Für die Strahlungsflussdichten stehen im Rahmen dieser Arbeit keine Messwerte als Ver-
gleichsgrößen zur Verfügung.
Da sich die vertikale Auflösung der Modelle hier nur geringfügig auf die Strahlungsflüs-
se an der Erdoberfläche auswirkt, werden nur die Ergebnisse für die beiden hochaufge-
lösten Simulationen COSMO-HR und COSMO-PAFOG-HR gezeigt. Die Ergebnisse von
COSMO-LR und COSMO-PAFOG-LR sind im Anhang (A.1) wiedergegeben.

Innerhalb von zwei Stunden nach Nebelbildung in allen Modellen steigt die lang-
wellige Strahlungsbilanz in den COSMO-Simulationen von −80W/m2 auf 0W/m2. In
den Simulationen mit der Wolkenmikrophysik aus PAFOG wird die infrarote Ausstrah-
lung erst fünf Stunden nach Beginn des Nebelereignisses vollständig abgeschirmt. Die
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(a) COSMO-HR (b) COSMO-PAFOG-HR

Abbildung 4.24.: Zeitlicher Verlauf der solaren Strahlungsbilanz (gelb), der langwelli-
gen Strahlungsbilanz (grün), des Flusses fühlbarer Wärme (rot) und
des Flusses latenter Wärme (blau) an der SYNOP-Station nahe Gießen
am 31.10.2015 und 01.11.2015

langsamere Abnahme der langwelligen Strahlungsbilanz deutet auf einen zu Beginn op-
tisch dünneren Nebel durch einen geringeren Flüssigwassergehalt im Gegensatz zu den
COSMO-Simulationen hin. Die Flüsse latenter und fühlbarer Wärme sind in der Nacht
positiv und bewirken eine leichte Abkühlung der bodennahen Luftschichten und eine
leichte Zunahme der Bodenfeuchte durch Kondensation und Taubildung (Kraus, 2004).
Damit entsprechen die Flüsse latenter und fühlbarer Wärme den Erwartungen.
In Abbildung 4.25 ist die Entwicklung des Wolkenwassergehaltes abhängig von Höhe
und Zeit für alle vier Modelle und die Nebelbeobachtung (V IS ≤ 1000m) der SYNOP-
Station in der Nähe von Gießen dargestellt. In COSMO-LR beginnt die Kondensation in
der untersten Modellschicht am Boden am 31.10.2015 gegen 23 UTC in guter Überein-
stimmung mit der Beobachtung des am 01.11.2015 gegen 00 UTC beginnenden Nebe-
lereignisses. COSMO-LR simuliert zu Beginn eine Wolke mit einer Höhe von 50m, die
auf 420m anwächst. Der Flüssigwassergehalt nimmt schnell zu und beträgt nach einer
Stunde am Boden 0,3g/kg. Das Maximum von 0,4g/kg wird zwischen 04 UTC und 06
UTC in einer Höhe von 80m bis 180m erreicht. Zwischen 08 UTC und 09 UTC geht der
Nebel in Hochnebel über und besteht bis 10 UTC.
COSMO-HR simuliert die Nebelbildung eine halbe bis eine Stunde früher als COSMO-
LR. Zum Zeitpunkt der Nebelbildung erreicht die Wolke eine Höhe von 50m und wächst
in den nächsten Stunden auf 460m an. Insgesamt werden in COSMO-HR größere Werte
des Flüssigwassers bis maximal 0,5g/kg berechnet. Diese großen Mengen Flüssigwasser
bilden sich gegen 06 UTC zwischen 200m und 270m Höhe. Um 08 UTC löst sich der
Nebel vom Boden ab und bleibt als Hochnebel bis 10 UTC erhalten.
COSMO-PAFOG-LR simuliert erstes Flüssigwasser am Boden erst am 01.11.2015 gegen
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(a) COSMO-LR (b) COSMO-HR

(c) COSMO-PAFOG-LR (d) COSMO-PAFOG-HR

Abbildung 4.25.: Entwicklung des spezifischen Wolkenwassergehaltes in allen Modell-
simulationen und Nebelbeobachtung der SYNOP-Station in Gießen
(schwarzer Balken) am 31.10.2015 und 01.11.2015, Sonnenaufgang
(rote durchgezogene Linie) und Sonnenuntergang (rote gestrichelte
Linien)

02 UTC. Hier sind die Werte des Flüssigwassergehaltes innerhalb der ersten Stunde mit
0,2g/kg deutlich geringer und 0,2g/kg Flüssigwasser werden auch nicht überschritten.
Der Nebel hat zwischen 03 UTC und 07 UTC eine Höhe von ca. 100m und erreicht kurz-
zeitig maximal 270m.
COSMO-PAFOG-HR simuliert zwischen 31.10.2015, 23 UTC und 01.11.2015, 01 UTC
einen flachen Bodennebel bis 20m Höhe mit einem geringen Flüssigwassergehalt von
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maximal 0,05g/kg. Diese Bodennebelphase wird in keinem anderen Modell prognosti-
ziert. Anschließend wächst der Nebel auf eine Höhe von 130m an, die zwischen 04 UTC
und 06 UTC nicht überschritten wird. Die maximale vertikale Ausdehnung erreicht der
Nebel gegen 08 UTC. In COSMO-PAFOG-LR und COSMO-PAFOG-HR bleibt der Nebel
nach der Ablösung vom Boden nur sehr kurz als Hochnebel bestehen, bevor er sich ge-
gen 09 UTC ca. eine Stunde zu früh auflöst.

Auch in dieser Untersuchung zeigt sich, dass COSMO-LR und COSMO-HR u. a. aufgrund
der fehlenden Parametrisierung der Tropfensedimentation höhere Flüssigwassermengen
und einen vertikal höher ausgedehnten Nebel simulieren. In COSMO-PAFOG-LR und
COSMO-PAFOG-HR sind die Flüssigwassermengen und die vertikale Erstreckung des
Nebels geringer. Außerdem wird deutlich, dass der Flüssigwassergehalt für die beiden
Modelle mit hoher vertikaler Auflösung größer ist als für die Simulationen mit opera-
tioneller Auflösung.
Dies kann verschiedene Ursachen haben. Wie in Abschnitt 4.3.2 dargestellt, ist offenbar
ein Grund für den unterschiedlichen Flüssigwassergehalt in den Simulationen mit und
ohne Mikrophysik aus PAFOG die fehlende Reduktion des Flüssigwassergehaltes durch
Sedimentation in COSMO-LR und COSMO-HR.
Die unterschiedliche vertikale Ausdehnung des Nebels lässt sich wie folgt erklären. Der
wichtigste Prozess beim vertikalen Anwachsen des Nebels im Modell ist der aufwärts
gerichtete Transport von Wolkenwasser in die untersättigte Luft oberhalb des Nebels
durch turbulente Durchmischung (Tardif, 2007). Das Wolkenwasser verdunstet in der
untersättigten Luft und führt so zu einer Feuchtezunahme und einer Abkühlung. Diese
Feuchtezunahme und Abkühlung zusammen mit der Strahlungsabkühlung an der Ober-
grenze des Nebels tragen zu einem Anstieg der relativen Feuchte bis zur Sättigung in
der Schicht oberhalb des Nebels bei. Je größer der vertikale Gradient des Flüssigwasser-
gehaltes ist, desto größer ist der aufwärts gerichtete turbulente Transport von Wolken-
wasser. Deshalb wird der oben beschriebene Prozess durch den höheren Flüssigwasser-
gehalt und die damit verbundenen größeren Gradienten in den COSMO-Simulationen
begünstigt. Der Nebel erreicht in diesen beiden Simulationen eine größere vertikale
Ausdehnung. Die Ausdehnung des Nebels in die nächsthöhere Modellschicht bedeutet
aber auch Feuchtenachschub für den Nebel, sodass mit der vertikalen Erstreckung auch
das Flüssigwasser zunimmt.
Der Unterschied des Flüssigwassergehaltes zwischen der operationellen und der hohen
vertikalen Auflösung lässt sich mit dem gleichen Prozess erklären. In der hohen verti-
kalen Auflösung sind die Gradienten des Flüssigwassergehaltes zwischen den Modell-
schichten im oberen Bereich des Nebels größer. Das führt zu einem größeren turbulen-
ten Transport von Wasserdampf und so zu einem schnelleren Anwachsen des Nebels in
die nächsthöhere Schicht, sodass schneller mehr Feuchte verfügbar ist. Für die opera-
tionelle Auflösung ist aber mit dem Erreichen der nächsthöheren Schicht ein größerer
Höhenzuwachs verbunden, sodass die vertikale Erstreckung des Nebels für die beiden
vertikalen Auflösungen ähnlich ist.
Zusätzlich zu diesem Prozess kommt es durch den höheren Flüssigwassergehalt zu einer
positiven Rückkopplung mit der infraroten Ausstrahlung. Je höher der Flüssigwasser-
gehalt ist, desto stärker ist die infrarote Ausstrahlung an der Obergrenze des Nebels.
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Die Abkühlung durch die langwellige Ausstrahlung führt wiederum zur vermehrten Bil-
dung von Flüssigwasser. In Abbildung 4.26 ist ein Profil der thermischen Erwärmungs-
rate durch Strahlung am 01.11.2015, 00 UTC dargestellt. Zu diesem Zeitpunkt liegt

Abbildung 4.26.: Profil der thermischen Erwärmungsrate durch infrarote Strahlung an
der SYNOP-Station nahe Gießen simuliert mit COSMO-LR (gelb),
COSMO-HR (grün), COSMO-PAFOG-LR (blau) und COSMO-PAFOG-
HR (rot) am 01.11.2015 um 00 UTC

die Obergrenze des Nebels in COSMO bei ca. 50m und in COSMO-HR bei ca. 100m.
Für COSMO nimmt die thermische Erwärmungsrate ihr Minimum bei 50m an und für
COSMO-HR bei 100m, was auf eine starke Abkühlung durch infrarote Ausstrahlung an
den Nebeltropfen schließen lässt. Für COSMO-HR beträgt die Abkühlungsrate aufgrund
des höheren Flüssigwassergehaltes 4,6K/h, für COSMO-LR liegt der Wert bei 3,5K/h. In
COSMO-HR ist der Boden durch den Nebel bereits von der weiteren Strahlungsabküh-
lung abgeschirmt. Die beiden Simulationen mit der PAFOG-Mikrophysik modellieren am
01.11.2015 um 00 UTC sehr geringe Flüssigwassergehalte, sodass hier die thermische
Abkühlung durch langwellige Ausstrahlung mit 1,2K/h bis 1,4K/h entschieden gerin-
ger ist als in den Simulationen mit der Standardmikrophysik aus COSMO.

Die Untersuchung des Punktes bei Gießen hat gezeigt, dass der Nebelbeginn von den Si-
mulationen mit der Mikrophysik aus PAFOG, COSMO-PAFOG-LR und COSMO-PAFOG-
HR, pünktlich vorhergesagt wird. Die Abweichungen zwischen der beobachteten und
der simulierten Sichtweite sind gering. COSMO-PAFOG-HR kann auch einen flachen Bo-
dennebel in der Anfangsphase modellieren, der von COSMO-PAFOG-LR verpasst wird.
Allerdings wird der Bodennebel in allen Modellen am Morgen zu früh aufgelöst.
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Das ausgewählte Nebelereignis entspricht einem Strahlungsnebel, der sich unter wol-
kenfreiem Himmel nach Sonnenuntergang bildet. Um dieses Nebelereignis weitgehend
präzise vorhersagen zu können, muss im Modell die langwellige Ausstrahlung in der
Nacht möglichst realistisch wiedergegeben sein, ebenso wie die turbulenten Flüsse fühl-
barer und latenter Wärme. Für den zuvor untersuchten Punkt ist dies der Fall.

Im Folgenden wird ein Punkt im Rheintal untersucht, an dem die Strahlungsbilanz vom
Modell anscheinend nicht treffend simuliert wird. In Abschnitt 4.3.1 wurde dargestellt,
dass über den Flusstälern in allen Modellen Hochnebel und kein Bodennebel prognosti-
ziert wird. Die Analyse dieses Punktes verdeutlicht, warum alle vier Modelle in diesem
Fallbeispiel Probleme haben, in den Flusstälern den Bodennebel korrekt zu simulieren.

Hier wird an der SYNOP-Station am 01.11.2015 zwischen 01 UTC und 07 UTC und

Abbildung 4.27.: Zeitlicher Verlauf der Sichtweite an der SYNOP-Station im Rheintal,
gemessen in 2m Höhe (schwarz), simuliert mit COSMO-PAFOG-LR
in 10m Höhe (blau) und COSMO-PAFOG-HR in 2m Höhe (rot) am
31.10.2015 und 01.11.2015

dann wieder ab 18 UTC Nebel beobachtet (Abb. 4.27). Kein Modell prognostiziert das
erste Nebelereignis, alle Simulationen können aber das zweite mit einer zeitlichen Ver-
schiebung von vier Stunden wiedergeben.
Aufschlussreich ist hier der Vergleich der simulierten mit der beobachteten 2m-Tempera-
tur (Abb. 4.28). In den ersten sechs Stunden nach der Initialisierung weichen die be-
rechneten Temperaturen der Modelle um bis zu 1,5◦C von der Temperaturmessung ab.
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Abbildung 4.28.: Zeitlicher Verlauf der 2m-Temperatur an der SYNOP-Station im Rhein-
tal, gemessen (schwarz), simuliert mit COSMO-LR (gelb), COSMO-HR
(grün), COSMO-PAFOG-LR (blau) und COSMO-PAFOG-HR (rot) am
31.10.2015 und 01.11.2015

Die gemessene 2m-Temperatur nimmt zwischen 19 UTC und 23 UTC rapide ab. In al-
len Modellen wird jedoch in diesem Zeitraum eine zu geringe Abkühlungsrate simu-
liert. In den Simulationen mit der Mikrophysik aus PAFOG ist die Temperatur zwar um
0,5◦C geringer als in COSMO-LR und COSMO-HR, aber damit im Vergleich zur Beob-
achtung um 4,5◦C zu hoch. Deshalb kann in der Nacht keine Sättigung entstehen. Die
relative Feuchte überschreitet in den Modellsimulationen den Wert von 98% nicht. Am
01.11.2015 wird die gemessene Höchsttemperatur um 2◦C übertroffen. Aber im Unter-
schied zum 31.10.2015 wird die abendliche Abkühlung nach Sonnenuntergang treffend
simuliert und die relative Feuchte steigt in der Nacht auf 100% an.
Die langwellige Strahlungsbilanz für COSMO-HR und COSMO-PAFOG-HR in Abbildung
4.29 erklärt den Verlauf der simulierten 2m-Temperatur. Wie schon in Abbildung 4.24
werden nur die Ergebnisse für die hochauflösenden Modelle dargestellt. Die Abbildun-
gen mit den Strahlungsflüssen für COSMO-LR und COSMO-PAFOG-LR befinden sich im
Anhang (A.2).
In allen vier Modellen liegt der Wert für die langwellige Strahlungsbilanz in der Nacht
vom 31.10.2015 auf den 01.11.2015 mit über −40W/m2 deutlich höher als zwischen
14 UTC und 21 UTC am 01.11.2015. Dies lässt darauf schließen, dass die infrarote
Ausstrahlung des Erdbodens in der Nacht vom 31.10.2015 auf den 01.11.2015 durch
Wolken bzw. Hochnebel abgeschirmt wird. Am Abend des 01.11.2015 ist es hingegen
bis zur Nebelbildung um 21 UTC klar, sodass die Atmosphäre auskühlen kann.
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Auch die solare Strahlung wird am 31.10.2015 durch Reflexion an den Wolkentrop-
fen verringert und überschreitet in COSMO-HR 90W/m2 bzw. in COSMO-PAFOG-HR
130W/m2 nicht. Am 01.11.2015 erreicht die solare Einstrahlung hingegen Werte über
200W/m2, da hier weder Wolken noch Hochnebel existieren.
Die Flüsse latenter und fühlbarer Wärme konvergieren zwischen 31.10.2015, 18 UTC
und 01.11.2015, 08 UTC nahezu gegen 0W/m2. Am 01.11.2015 sind die Flüsse latenter
und fühlbarer Wärme tagsüber vom Boden weg gerichtet und führen zu Verdunstung
am Boden und einer Temperaturzunahme in den bodennahen Luftschichten. Am Abend
des 01.11.2015 sind die Flüsse latenter und fühlbarer Wärme positiv und bewirken eine
Abkühlung der bodennahen Luftschichten und eine Zunahme der Feuchte am Erdboden
durch Kondensation und Taubildung.

(a) COSMO-HR (b) COSMO-PAFOG-HR

Abbildung 4.29.: Zeitlicher Verlauf der solaren Strahlungsbilanz (gelb), der langwelli-
gen Strahlungsbilanz (grün), des Flusses fühlbarer Wärme (rot) und
des Flusses latenter Wärme (blau) an der SYNOP-Station im Rheintal
am 31.10.2015 und 01.11.2015

Der Bedeckungsgrad in Abbildung 4.30 bestätigt das Ergebnis der Analyse der Strah-
lungsbilanz. Zwischen 19 UTC und 23 UTC ist der Himmel klar. In diesem Zeitraum
nimmt die gemessene 2m-Temperatur stark ab. In den Modellsimulationen beträgt der
Gesamtbedeckungsgrad hingegen 60% bis 100%. Das lässt auf die in Abschnitt 4.3.1
diskutierte simulierte Stratus- oder Hochnebeldecke schließen, die die infrarote Aus-
strahlung des Bodens verhindert. Eine Temperaturabnahme durch infrarote Abkühlung
wird deshalb von keinem der Modelle simuliert. Aufgrund der zu hohen Temperaturen
in den Modellen bildet sich hier kein Nebel. Ab dem 01.11.2015 um 00 UTC liefern die
vier Modellsimulationen eine präzise Vorhersage des Bedeckungsgrades. Der geringe
Bedeckungsgrad zwischen 15 UTC und 18 UTC wird von allen Modellen gut prognos-
tiziert. In diesem Zeitraum kühlt sich die Atmosphäre in den Modellen stark ab und es
bildet sich Nebel.
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Dieser Gitterpunkt zeigt die Bedeutung der Bewölkung für die Nebelvorhersage. Die

Abbildung 4.30.: Zeitlicher Verlauf des Gesamtbedeckungsgrades an der SYNOP-Station
im Rheintal, gemessen (schwarz), simuliert mit COSMO-LR (gelb),
COSMO-HR (grün), COSMO-PAFOG-LR (blau) und COSMO-PAFOG-
HR (rot) am 31.10.2015 und 01.11.2015

richtige Vorhersage des Bedeckungsgrades ist für eine präzise Nebelvorhersage erforder-
lich. Durch die nicht zutreffende Vorhersage des Hochnebels wird die Strahlungsbilanz
in den Modellen nicht mehr richtig berechnet und deshalb unter der Hochnebeldecke
kein Bodennebel gebildet.
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4.3. Fallbeispiel 31.10.2015 Strahlungsnebel

4.3.4. Resümee des ersten Fallbeispiels

Im ersten Fallbeispiel wurde ein typischer Strahlungsnebel mit den vier Modellen ana-
lysiert, der sich insbesondere in den Flusstälern von Mosel und Rhein bildete. Die Simu-
lationen mit der parametrisierten Mikrophysik aus PAFOG führten zu einer geringeren
horizontalen Ausdehnung des modellierten Nebels im Vergleich mit den Modellen mit
der COSMO-Mikrophysik. Alle vier Modelle hatten Schwierigkeiten, den beobachteten
Nebel in den Flusstälern zu simulieren. Anstelle des beobachteten Bodennebels wurde in
den Modellsimulationen Hochnebel über den Flusstälern gebildet. Für die Lokalisation
des Hochnebels über dem Moseltal lieferten die Modelle mit hoher vertikaler Auflösung
bessere Ergebnisse als die Modelle mit operationeller Auflösung.
Die Simulationen mit der Mikrophysik aus PAFOG waren in der Lage, die feinräumigen
Strukturen des Strahlungsnebels der Satellitenbeobachtung sehr gut darzustellen.
Es fällt auf, dass die Simulationen mit der Mikrophysik aus PAFOG weniger Flüssig-
wasser produzierten als die Modellvarianten mit der Standardmikrophysik aus COSMO.
Dieser Effekt kann teilweise auf die fehlende Parametrisierung der Tropfensedimentati-
on in der COSMO-Mikrophysik zurückgeführt werden.
Der mit der Standardmikrophysik erzielte höhere Flüssigwassergehalt in der Anfangs-
phase des Nebels wirkte sich erwartungsgemäß stärker auf die Strahlungsbilanz aus als
der geringere von der PAFOG-Mikrophysik generierte Flüssigwassergehalt. Daher konn-
te der zeitliche Verlauf der Temperatur mit COSMO-PAFOG-LR und COSMO-PAFOG-
HR realistischer dargestellt werden, da der in diesen beiden Modellen anfangs optisch
dünnere Nebel die abendliche Abkühlung weniger stark behinderte. COSMO-PAFOG-LR
und COSMO-PAFOG-HR prognostizierten die Reduktion der Sichtweite pünktlich, aller-
dings löste sich der Nebel zu früh auf. Die mit der nach einer empirischen Beziehung
von Gultepe et al. (2006) berechneten Werte für die Sichtweite stimmten gut mit der
Beobachtung überein.
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4.4. Fallbeispiel 10.12.2013 Strahlungsnebel und
Hochnebel

Nach dem Durchzug eines Randtiefs mit geringen Niederschlagsmengen im Westen
Deutschlands setzt sich am 10.12.2013 Hochdruckeinfluss durch. Die 500hPa-Höhen-
wetterkarte in Abbildung 4.31 zeigt einen stark ausgeprägten Rücken, dessen Zentrum
über Deutschland und Frankreich liegt. Der Kern des zugehörigen Bodenhochs befindet
sich über Polen. Die schwache südwestliche Grundströmung transportiert trockene Luft
nach Deutschland. Durch schwache Absinkbewegungen lösen sich die Wolken auf und
die Atmosphäre kühlt sich bodennah durch infrarote Ausstrahlung aus.
Am Abend und in der Nacht bildet sich durch Strahlungsabkühlung und schwache tur-
bulente Durchmischung Strahlungsnebel. In den Tälern löst sich der Nebel ganztägig
nicht auf. Über dem Süden von Nordrhein-Westfalen und Teilen von Rheinland-Pfalz
und Hessen hält sich eine Hochnebeldecke.

Abbildung 4.31.: Wetterlage am 10.12.2013 um 12 UTC, Konturflächen der Schichtdi-
cke, Isohypsen (schwarze Linien) und Isothermen (grau gestrichelte
Linien) im 500hPa-Niveau sowie Isobaren (weiße Linien), Quelle: Me-
teorologisches Institut der Universität Bonn
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4.4. Fallbeispiel 10.12.2013 Strahlungsnebel und Hochnebel

4.4.1. Horizontale Ausdehnung des Nebels

Zunächst wird wie bereits für das zuvor behandelte Fallbeispiel die horizontale Aus-
dehnung des Nebels in den verschiedenen Simulationen untersucht. Zum Vergleich ste-
hen hier nur zwei hochaufgelöste Satellitenbilder der Satelliten Terra MODIS und Aqua
MODIS am Vormittag des 11.12.2013 zur Verfügung. Deshalb werden in der Nacht die
Sichtweite-Messungen an den SYNOP-Stationen des Deutschen Wetterdienstes und Ra-
diosondenaufstiege in Idar-Oberstein ergänzend herangezogen. Auch in diesem Fall-
beispiel wird zunächst die horizontale Verteilung des Flüssigwassers in der untersten
Modellschicht in 2m (COSMO-HR und COSMO-PAFOG-HR) bzw. 10m (COSMO-LR und
COSMO-PAFOG-LR) Höhe und anschließend der über alle Modellschichten integrier-
te Flüssigwassergehalt betrachtet. Als Nebel werden Bereiche dargestellt, die einen
Flüssigwassergehalt über 0,01g/kg in der bodennächsten Modellschicht aufweisen.

Abbildung 4.32 zeigt den spezifischen Wolkenwassergehalt in der untersten Modell-
schicht am 11.12.2013 um 06 UTC. Die blauen Punkte entsprechen den SYNOP-Stationen,
an denen die relative Feuchte RH ≥ 98% ist. Rote Punkte markieren Stationen, an denen
eine 2m-Sichtweite unter 1000m und damit Nebel beobachtet wurde.
In allen vier Modellen wird gleichermaßen Nebel im Moseltal, im Rheintal, zwischen
Hunsrück und Pfälzer Wald sowie über Westerwald und Rothaargebirge prognostiziert.
COSMO-LR und COSMO-HR simulieren den Nebel mit einer größeren horizontalen Aus-
dehnung als COSMO-PAFOG-LR und COSMO-PAFOG-HR. Trotz der wesentlich geringe-
ren Ausdehnung der Nebelgebiete simulieren COSMO-PAFOG-LR und COSMO-PAFOG-
HR den an den SYNOP-Stationen beobachteten Nebel weitgehend zutreffend. Für die
Nebelmessungen im Rheintal westlich der Mainmündung und nördlich von Saarbrücken
wird zumindest an benachbarten Gitterpunkten Nebel simuliert. Um 06 UTC stimmen
die Strukturen aus den Simulationen mit der PAFOG-Mikrophysik ebenso gut mit den
Nebelbeobachtungen an den SYNOP-Stationen überein wie die Strukturen aus COSMO-
LR und COSMO-HR. Das Temperatur- und Taupunktprofil des Radiosondenaufstiegs in
Idar-Oberstein (Abb. 4.33) zeigt um 06 UTC eine Hochnebeldecke zwischen 200m und
300m, jedoch keinen Bodennebel wie von allen Modellen in diesem Bereich simuliert.
Allerdings herrscht durch die geringe Taupunktdifferenz von weniger als 0,5◦C auch
unter der Hochnebeldecke nahezu Sättigung.
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(a) COSMO-LR (b) COSMO-HR

(c) COSMO-PAFOG-LR (d) COSMO-PAFOG-HR

Abbildung 4.32.: Spezifischer Wolkenflüssigwassergehalt qc in der bodennächsten Mo-
dellschicht am 11.12.2013 um 06 UTC (Graustufen), simuliert mit den
unterschiedlichen Modellen, SYNOP-Stationen mit V IS ≤ 1000m (rote
Punkte), SYNOP-Stationen mit RH ≥ 98% (blaue Punkte) und Stand-
ort Idar-Oberstein für Radiosondenaufstieg (grüner Punkt)
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4.4. Fallbeispiel 10.12.2013 Strahlungsnebel und Hochnebel

Abbildung 4.33.: Temperaturprofil (rot) und Taupunktprofil (blau) des Radiosonden-
aufstiegs am 11.12.2013 um 06 UTC in Idar-Oberstein

Abbildung 4.34.: Satellitenbild von Terra MODIS im sichtbaren Bereich am 11.12.2013
um 10:50 UTC, Quelle: https://earthdata.nasa.gov/labs/worldview

81



4. Fallstudien

Der Nebel im nördlichen Modellgebiet löst sich zwischen 09 UTC und 12 UTC in allen
Modellen nahezu vollständig auf, während sich südlich des Hunsrücks und im Moseltal
Nebelfelder halten, die mit den verfügbaren Satellitenbildern um 10:50 UTC und 12:39
UTC verglichen werden.

Der Vergleich des Satellitenbilds von Terra MODIS um 10:50 UTC in Abbildung 4.34
mit dem spezifischen Wolkenwassergehalt in der untersten Modellschicht um 11 UTC
in Abbildung 4.35 zeigt, dass die von COSMO-PAFOG-LR und COSMO-PAFOG-HR si-
mulierten Nebelbereiche im Moseltal und südöstlich des Hunsrücks die feingliedrigen
Strukturen im Satellitenbild sehr gut reproduzieren. Der Hunsrück selber bleibt in guter
Übereinstimmung mit dem Satellitenbild nebelfrei. Im Unterschied zu COSMO-LR und
COSMO-HR werden die kleinräumigen Strukturen im Satellitenbild nördlich einer Linie
Köln - Gießen simuliert. Die sehr fein strukturierten Bereiche im Satellitenbild lassen
auf Strahlungsnebel in den Tälern schließen.
COSMO-LR und COSMO-HR simulieren ebenfalls den Nebel südöstlich des Hunsrücks.
Zusätzlich wird von diesen beiden Modellen Nebel über der Eifel und dem Hunsrück
gebildet, der im Satellitenbild nicht beobachtet wird. An der Mosel hingegen, wo der
Nebel beobachtet wird, weist das mit COSMO-LR und COSMO-HR simulierte Flüssig-
wasser kleine nebelfreie Bereiche auf, die im Widerspruch zum Satellitenbild stehen.
Das fehlende Flüssigwasser in der untersten Modellschicht nördlich der Mosel könnte
darauf hindeuten, dass sich in diesem Bereich im Modell der Nebel bereits vom Boden
abgelöst hat und als Hochnebel weiter besteht.

82



4.4. Fallbeispiel 10.12.2013 Strahlungsnebel und Hochnebel

(a) COSMO-LR (b) COSMO-HR

(c) COSMO-PAFOG-LR (d) COSMO-PAFOG-HR

Abbildung 4.35.: Spezifischer Wolkenflüssigwassergehalt qc in der bodennächsten Mo-
dellschicht am 11.12.2013 um 11 UTC (Graustufen), simuliert mit den
unterschiedlichen Modellen, SYNOP-Stationen mit V IS ≤ 1000m (rote
Punkte), SYNOP-Stationen mit RH ≥ 98% (blaue Punkte) und Stand-
ort Idar-Oberstein für Radiosondenaufstieg (grüner Punkt)
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Abbildung 4.36.: Satellitenbild von Aqua MODIS im sichtbaren Bereich am 11.12.2013
um 12.39 UTC, Quelle: https://earthdata.nasa.gov/labs/worldview

Abbildung 4.36 zeigt das Satellitenbild von Aqua MODIS um 12:39 UTC. Die Unter-
schiede zwischen den beiden Satellitenbilder sind gering. Auch in den untersuchten
Modellsimulationen ändert sich die Verteilung des simulierten Flüssigwassergehaltes in
der untersten Modellschicht zwischen 12 UTC und 13 UTC nur geringfügig (hier nicht
dargestellt). Die Modelle können demnach den langanhaltenden Nebel gut reproduzie-
ren.

In beiden Satellitenbildern werden große Teile des untersuchten Gebietes von einer
hochnebelartigen Bewölkung überdeckt. Diese wird durch den simulierten Flüssigwasser-
gehalt in der untersten Modellschicht nicht repräsentiert. Deshalb wird auch für dieses
Fallbeispiel zum Vergleich mit dem Satellitenbild von Terra MODIS in Abbildung 4.34
der über alle Modellschichten integrierte Flüssigwassergehalt um 11 UTC herangezogen
(Abb. 4.37).
Der über alle Modellschichten integrierte Flüssigwassergehalt stimmt für COSMO-

PAFOG-LR und COSMO-PAFOG-HR besser mit dem Satellitenbild von Terra MODIS
überein. Hier zeigt sich Hochnebel, der jedoch abweichend vom Satellitenbild Lücken
aufweist. Die bereits als Bodennebel identifizierten Bereiche treten durch einen höheren
Flüssigwassergehalt hervor. Die Simulationen mit der parametrisierten Mikrophysik aus
PAFOG reproduzieren den Bodennebel und die nebelfreien Bereiche über dem Hunsrück
und der Eifel sehr gut.
In den Simulationen mit COSMO-LR und COSMO-HR hat der Hochnebel keine Lücken,
ist aber, wie schon der Flüssigwassergehalt in der untersten Modellschicht, viel zu weit
ausgedehnt über Eifel und Hunsrück. Für COSMO und COSMO-HR bestätigt sich die
Vermutung, dass sich der Nebel nördlich der Mosel vom Boden abgelöst hat und als
Hochnebel weiter besteht. Der integrierte Flüssigwassergehalt zeigt deutlich, dass über
dem Moseltal Flüssigwasser simuliert wird.
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(a) COSMO-LR (b) COSMO-HR

(c) COSMO-PAFOG-LR (d) COSMO-PAFOG-HR

Abbildung 4.37.: Über alle Modellschichten integrierter Wolkenflüssigwassergehalt un-
ter 0,6g/m2 am 11.12.2013 um 11 UTC (Graustufen), simuliert mit
den unterschiedlichen Modellen, SYNOP-Stationen mit V IS ≤ 1000m
(rote Punkte), SYNOP-Stationen mit RH ≥ 98% (blaue Punkte) und
Standort Idar-Oberstein für Radiosondenaufstieg (grüner Punkt)
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Die Simulationen mit den vier Modellen liefern für den 10.12. und 11.12.2013 ver-
gleichbare Ergebnisse wie für das erste Fallbeispiel. COSMO-LR und COSMO-HR bilden
den Nebel grundsätzlich an den gleichen Stellen wie COSMO-PAFOG-LR und COSMO-
PAFOG-HR, aber der Nebel ist ohne die parametrisierte Mikrophysik aus PAFOG ho-
rizontal weiter ausgedehnt und weist einen größeren Flüssigwassergehalt auf. Das ist
vermutlich auf die fehlende Sedimentation in der COSMO-Mikrophysik zurückzufüh-
ren.
Die beiden Simulationen mit der Standardmikrophysik aus COSMO, COSMO-LR und
COSMO-HR, unterscheiden sich bzgl. der Verteilung und Menge des Flüssigwassers in
der bodennächsten Modellschicht nur zu Beginn der Simulation, im weiteren Verlauf
sind die Abweichungen gering.
Ein Unterschied zum Fallbeispiel des 31.10. und 1.11.2015 ist die Menge und Vertei-
lung des Flüssigwassers in COSMO-PAFOG-LR und COSMO-PAFOG-HR. Für den 10.12.
und 11.12.2013 fällt auf, dass in COSMO-PAFOG-LR ab ca. 00 UTC die Nebelgebiete
geringfügig weiter ausgedehnt sind und ein höherer Flüssigwassergehalt auftritt als in
COSMO-PAFOG-HR. Für den über alle Modellschichten integrierten Flüssigwassergehalt
entsprechen die Ergebnisse denen des ersten Fallbeispiels, d. h. der integrierte Flüssig-
wassergehalt ist für COSMO-PAFOG-HR größer.
Ein weiterer Unterschied gegenüber dem ersten Fallbeispiel vom 31.10. und 01.11.2015
ist, dass die Modelle am Abend und in der Nacht übereinstimmend Bodennebel auch
in den Flusstälern simulieren und damit die Beobachtungen der SYNOP-Stationen bes-
ser reproduzieren. Erst am Morgen des 11.12.2013 löst sich der Nebel in COSMO und
COSMO-HR vom Boden ab. In einem Vertikalschnitt durch das Feld der Temperatur,
der in Abbildung 4.38 beispielhaft für COSMO-PAFOG-HR für das Moseltal um 15 UTC
dargestellt ist, ist der entscheidende Unterschied zum ersten Fallbeispiel zu erkennen.
Bereits am Nachmittag sammelt sich in den Flusstälern, insbesondere im Moseltal, kalte
Luft an. Mit der fortschreitenden langwelligen Ausstrahlung des Bodens am Abend und
in der Nacht kühlt sich die Luft bodennah weiter ab. Deshalb bildet sich hier Bodenne-
bel im Moseltal und kein Hochnebel wie am 31.10.2015. Dieser Effekt ist auch für alle
anderen Modellsimulationen zu erkennen (hier nicht dargestellt).

86



4.4. Fallbeispiel 10.12.2013 Strahlungsnebel und Hochnebel

(a)

(b)

Abbildung 4.38.: Konturflächen der Temperatur in 2m Höhe und Verlauf des Vertikal-
schnitts (rote Linie) (a), Vertikalschnitt durch das horizontale Tempe-
raturfeld entlang der roten Linie (b) am 10.12.2013 um 15 UTC
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4.4.2. Einfluss der Sedimentation auf den spezifischen
Wolkenwassergehalt

Wie schon im Fallbeispiel vom 01.11.2015 werden im Folgenden die Auswirkungen der
Sedimentation auf den Flüssigwassergehalt des Nebels untersucht. Dazu wird für den
11.12.2013 um 06 UTC ein Vertikalschnitt durch das Feld des spezifischen Wolkenwas-
sergehaltes im Moseltal in der Simulation mit COSMO-PAFOG-HR und mit COSMO-HR
betrachtet (Abb. 4.39). Zum Vergleich wird mit COSMO-PAFOG-HR eine Simulation oh-
ne Sedimentation durchgeführt.
COSMO-HR simuliert um 06 UTC einen 400m dicken Nebel im Moseltal mit einem
Flüssigwassergehalt bis 0,6g/kg, der bis in die Eifel reicht. Östlich des Hunsrücks hat
sich ebenfalls ein 200m dicker Nebel mit einem vergleichbaren Flüssigwassergehalt ge-
bildet.
In der Simulation mit COSMO-PAFOG-HR hat sich der Nebel ausschließlich im Moseltal
gebildet und erreicht maximal eine Höhe von 200m. Der Flüssigwassergehalt beträgt
verbreitet unter 0,4g/kg.
In der Simulation mit COSMO-PAFOG-HR ohne Sedimentation weist der Nebel einen
Flüssigwassergehalt bis 0,6g/kg auf. Damit sind die Werte des Flüssigwassergehaltes
vergleichbar zu denen in COSMO-HR, aber der Nebel ist in COSMO-HR horizontal und
vertikal stärker ausgedehnt als in COSMO-PAFOG-HR ohne Sedimentation.
Der geringere Flüssigwassergehalt in COSMO-PAFOG-HR lässt sich wie schon im vor-
angegangenen Fallbeispiel teilweise mit der Tropfensedimentation erklären. In der Si-
mulation mit COSMO-HR zeigt sich über mehrere Stunden (hier nicht dargestellt),
dass einmal gebildetes Flüssigwasser in der Atmosphäre verbleibt bis es verdunstet.
Das erklärt den höheren Flüssigwassergehalt. In COSMO-PAFOG-HR verringert sich der
Flüssigwassergehalt durch Verdunstung und die tropfengrößenabhängige Sedimentati-
on. Deshalb bleiben größere Flüssigwassermengen nicht über einen längeren Zeitraum
bestehen.
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(a) COSMO-HR

(b) COSMO-PAFOG-HR

(c) COSMO-PAFOG-HR ohne Sedimentation

Abbildung 4.39.: Vertikalschnitt durch das Feld des Wolkenflüssigwassergehalts am
11.12.2013 um 06 UTC entlang der roten Linie in Abbildung 4.38
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4.4.3. Vergleich einzelner Beobachtungspunkte mit
Modellsimulationen

Nach der Analyse der horizontalen Verteilung des simulierten Nebels werden auch für
dieses zweite Fallbeispiel die Simulationsergebnisse mit den Messungen an ausgewähl-
ten SYNOP-Stationen verglichen.

Zunächst wird das Nebelereignis am 10.12.2013 und 11.12.2013 für eine SYNOP-Station
in der Nähe von Saarbrücken näher betrachtet.

Abbildung 4.40.: Zeitlicher Verlauf der Sichtweite an der SYNOP-Station nahe Saar-
brücken, gemessen in 2m Höhe (schwarz), simuliert mit COSMO-
PAFOG-LR in 10m Höhe (blau) und COSMO-PAFOG-HR in 2m Höhe
(rot) am 10.12.2013 und 11.12.2013

Abbildung 4.40 zeigt den zeitlichen Verlauf der gemessenen und simulierten Sichtweite
an der SYNOP-Station östlich von Saarbrücken. Hier wird am 11.12.2013 ab 01 UTC
Nebel beobachtet, der den gesamten Tag über bestehen bleibt. Tagsüber liegt die ge-
messene 2m-Sichtweite zwischen 300m und 400m. In COSMO-PAFOG-LR und COSMO-
PAFOG-HR bildet sich der Nebel erst am 11.12.2013 um 04 UTC bzw. 07 UTC. Der Mit-
telwert der modellierten Sichtweite ist um ca. 100m zu niedrig. In COSMO-PAFOG-LR
und COSMO-PAFOG-HR werden am 11.12.2013 ab 19 UTC bzw. 20 UTC abweichend
von der Beobachtung Sichtweiten über 1000m simuliert.
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Abbildung 4.41.: Zeitlicher Verlauf der relativen Feuchte an der SYNOP-Station nahe
Saarbrücken, berechnet aus Messungen in 2m Höhe (schwarz), simu-
liert mit COSMO-LR (gelb), COSMO-HR (grün), COSMO-PAFOG-LR
(blau) und COSMO-PAFOG-HR (rot) in Höhe der bodennächsten Mo-
dellhauptfläche (2m bzw. 10m) am 10.12.2013 und 11.12.2013

Der zeitliche Verlauf der relativen Feuchte in Abbildung 4.41 zeigt, dass sich der Nebel
in einer leicht untersättigten Umgebung bei einer relativen Feuchte von 98% bis 99%
bildet. Die beiden Simulationen mit der Standardmikrophysik aus COSMO erreichen
pünktlich am 11.12.2013 ab 01 UTC Sättigung, die auf Nebel im Modell hindeutet. Am
11.12.2013 zwischen 15 UTC und 20 UTC sinkt die relative Feuchte in COSMO-LR und
COSMO-HR unter 100%, dies weist auf Nebelauflösung hin.

Der spezifische Wolkenwassergehalt ist in Abbildung 4.42 abhängig von Höhe und
Zeit dargestellt. In COSMO-LR und COSMO-HR setzt die Nebelbildung am 11.12.2013
um 01 UTC in der untersten Modellschicht über dem Boden ein. Der Nebel wächst bis
zum Morgen auf eine Höhe von 320m an und der Flüssigwassergehalt erreicht maximale
Werte von 0,3g/kg in COSMO-LR und 0,4g/kg in COSMO-HR. Am 11.12.2013 zwischen
11 UTC und 15 UTC löst sich der Nebel vom Boden ab und geht in eine Hochnebeldecke
mit geringem Flüssigwassergehalt über, die am Abend wieder auf den Boden absinkt.
In COSMO-PAFOG-LR bildet sich am Boden Nebel gegen 04 UTC und erreicht eine ma-
ximale Höhe von ca. 200m. In COSMO-PAFOG-HR bildet sich in 20m bis 50m Höhe eine
Wolke und der Nebel erreicht erst vier Stunden später den Boden. Wie schon für das
erste Fallbeispiel erläutert wurde, ist der Flüssigwassergehalt in den Simulationen mit
der PAFOG-Mikrophysik geringer als in den Simulationen mit der Standardmikrophysik
aus COSMO.
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(a) COSMO-LR (b) COSMO-HR

(c) COSMO-PAFOG-LR (d) COSMO-PAFOG-HR

Abbildung 4.42.: Entwicklung des spezifischen Wolkenwassergehaltes in allen Modell-
simulationen und Nebelbeobachtung der SYNOP-Station in der Nähe
von Saarbrücken (schwarzer Balken) am 10.12.2013 und 11.12.2013,
Sonnenaufgang (rote durchgezogene Linie) und Sonnenuntergang
(rote gestrichelte Linien)

Der zeitliche Verlauf der 2m-Temperatur in Abbildung 4.43 zeigt, dass alle Modelle am
10.12.2013 um 12 UTC 6◦C zu kalt von COSMO-DE initialsiert werden und die Höchst-
temperatur an diesem Tag deshalb um diesen Betrag unterschätzt wird. Die gemessene
2m-Temperatur kühlt sich bis 21 UTC um ca. 1◦C/h ab, während die Abkühlungsrate im
Modell gering ist, sodass sich die Modellsimulationen bis 00 UTC, 11.12.2013, an die
Beobachtung annähern.
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Abbildung 4.43.: Zeitlicher Verlauf der gemessenen und simulierten 2m-Temperatur an
der SYNOP-Station nahe Saarbrücken, gemessen (schwarz), simuliert
mit COSMO-LR (gelb), COSMO-HR (grün), COSMO-PAFOG-LR (blau)
und COSMO-PAFOG-HR (rot) am 10.12.2013 und 11.12.2013

Kurz vor Beginn des Nebels sinkt die Temperatur in den Modellsimulationen unter
den Gefrierpunkt und steigt dann ebenso wie die gemessene 2m-Temperatur im Ne-
bel wieder an. Am 11.12.2013 ist die gemessene Höchsttemperatur im Nebel etwa 4◦C
geringer als am 10.12.2013. Zwischen den simulierten Temperaturen und der gemes-
senen Höchsttemperatur liegt eine Differenz von rund 1,5◦C für die beiden COSMO-
Simulationen und ca. 2◦C für die Simulationen mit der Mikrophysik aus PAFOG.

In Abbildung 4.44 ist der zeitliche Verlauf der Strahlungsflüsse für COSMO-HR und
COSMO-PAFOG-HR an der SYNOP-Station nahe Saarbrücken dargestellt. Die Ergeb-
nisse für COSMO-LR und COSMO-PAFOG-LR befinden sich im Anhang (A.3). Bis zum
11.12.2013, 01 UTC spricht der Verlauf der langwelligen Strahlungsbilanz für keine Ab-
deckung durch Nebel oder Wolken. Mit Einsetzen der Nebelbildung steigt die langwel-
lige Strahlungsbilanz in allen Modellen an und konvergiert gegen 0W/m2. In COSMO-
PAFOG-LR und COSMO-PAFOG-HR bildet sich der Nebel später, sodass hier die Abküh-
lung geringfügig länger andauert. Auch in diesem Beispiel wird in den Simulationen
mit der Wolkenmikrophysik aus PAFOG die infrarote Ausstrahlung erst ca. fünf Stunden
nach Beginn des Nebelereignisses vollständig abgeschirmt. Die verzögerte Abnahme der
langwelligen Strahlungsbilanz ist ein Hinweis auf einen zu Beginn optisch dünneren Ne-
bel durch einen geringeren Flüssigwassergehalt als in den COSMO-Simulationen. Der
Fluss latenter Wärme ist in der ersten Nachthälfte positiv und bewirkt eine leichte Zu-
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(a) COSMO-HR (b) COSMO-PAFOG-HR

Abbildung 4.44.: Zeitlicher Verlauf der solaren Strahlungsbilanz (gelb), der langwelli-
gen Strahlungsbilanz (grün), des Flusses fühlbarer Wärme (rot) und
des Flusses latenter Wärme (blau) an der SYNOP-Station nahe Saar-
brücken am 10.12.2013 und 11.12.2013

nahme der Bodenfeuchte durch Kondensation und Taubildung. Für die hohen Werte des
Flusses fühlbarer Wärme liefert diese Untersuchung bisher keine Hinweise für eine Er-
klärung.
Tagsüber wird die solare Strahlung durch Reflexion an den Nebeltropfen verringert,
sodass die Temperatur niedrig bleibt. In den Modellen liegt die Temperatur unter der
Beobachtung, weil hier zum einen ein dichterer Nebel mit geringeren Sichtweiten als
in der Beobachtung simuliert wird, zum anderen sind die Modelle einen Tag zuvor mit
einer Temperaturdifferenz von ca. 6◦C gegenüber der Beobachtung initialsiert worden.

In Abbildung 4.45 sind die Vertikalprofile der pseudopotentiellen Temperatur aus den
vier untersuchten Modellen dargestellt. Zum Zeitpunkt der Initialisierung um 12 UTC
sind die Profile für alle vier Modelle nahezu identisch. Auftretende minimale Abwei-
chungen existieren nur zwischen den hoch aufgelösten und den operationell aufgelös-
ten Modellvarianten. Dieses Ergebnis ist insofern plausibel, da zu diesem Zeipunkt kein
Nebel simuliert wird und die relative Feuchte unter 100% beträgt. Die Mikrophysik aus
PAFOG wird erst bei einer relativen Feuchte über 100% aktiv. Daher entstehen auch erst
Unterschiede zu Simulationen mit der Standardmikrophysik aus COSMO, sobald dieser
Wert überschritten ist.
Zu Beginn der Simulation ist die Atmosphäre in einer 20m dünnen Schicht über dem
Boden durchmischt. Bis 15 UTC entsteht eine Inversion. Am 11.12.2013 um 03 UTC
hat sich in COSMO-LR und COSMO-HR bis 100m eine durchmischte Schicht gebildet,
die auf schwache Turbulenz im Nebel zurückzuführen ist. In COSMO-PAFOG-LR und
COSMO-PAFOG-HR bildet sich ab 05 UTC eine durchmischte Schicht, die bis 06 UTC
auf ca. 100m anwächst. Um 06 UTC ist die Atmosphäre in den anderen beiden Simula-

94



4.4. Fallbeispiel 10.12.2013 Strahlungsnebel und Hochnebel

(a) 12 UTC (b) 15 UTC

(c) 03 UTC (d) 06 UTC

Abbildung 4.45.: Profile der pseudopotentiellen Temperatur für COSMO-LR (gelb),
COSMO-HR (grün), COSMO-PAFOG-LR (blau) und COSMO-PAFOG-
HR (rot) an der SYNOP-Station nahe Saarbrücken zu verschiedenen
Zeiten am 10.12.2013 und 11.12.2013

tionen bis 240m durchmischt. Die Inversion durch Strahlungsabkühlung an den Nebel-
tropfen ist zu diesem Zeitpunkt in den Simulationen mit der Standardmikrophysik aus
COSMO gut zu erkennen.
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Für den Gitterpunkt in der Nähe von Saarbrücken stimmt die Zeit der Nebelbildung in
COSMO-LR und COSMO-HR sehr gut mit der Beobachtung überein. Im Gegensatz dazu
bildet sich der Nebel in COSMO-PAFOG-LR und COSMO-PAFOG-HR mit einer Verzöge-
rung von mehreren Stunden im Vergleich zur Nebelbeobachtung. Die mit der Beziehung
von Gultepe et al. (2006) berechnete Sichtweiten aus COSMO-PAFOG-LR und COSMO-
PAFOG-HR stimmen bis auf eine mittlere Differenz von ca. 150m mit den gemessenen
Werten überein.
In COSMO-PAFOG-LR und COSMO-PAFOG-HR löst sich der Nebel am Abend zu früh
auf, während sich in COSMO-LR und COSMO-HR durch Absinken einer Hochnebelde-
cke wieder Nebel bildet.
Die Temperatur bleibt aufgrund einer zu kalten Initialisierung aus den COSMO-DE-
Analysen zu niedrig.

Die zweite SYNOP-Station liegt im Moseltal bei Trier. Am 10.12.2013 wird in Trier zu-
nächst bis 14 UTC Nebel registriert, bevor ab 17 UTC dichter Nebel mit Sichtweiten un-
ter 100m beobachtet wird, der den ganzen Folgetag (11.12.) über andauert (Abb. 4.46).
In COSMO-PAFOG-LR und COSMO-PAFOG-HR bildet sich der Nebel ca. vier Stunden

Abbildung 4.46.: Zeitlicher Verlauf der Sichtweite an der SYNOP-Station in Trier, gemes-
sen in 2m Höhe (schwarz), simuliert mit COSMO-PAFOG-LR in 10m
Höhe (blau) und COSMO-PAFOG-HR in 2m Höhe am 10.12.2013 und
11.12.2013

später gegen 21 UTC. Während COSMO-PAFOG-HR den dichten Bodennebel korrekt oh-
ne Unterbrechung prognostiziert, steigt in COSMO-PAFOG-LR die Sichtweite am 11.12.
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zwischen 12 UTC und 18 UTC auf Werte über 1000m an. Die beobachtete Sichtweite
wird von der Parametrisierung in COSMO-PAFOG-HR gut wiedergegeben; die Abwei-
chungen zwischen der mit der empirischen Beziehung von Gultepe et al. (2006) be-
rechneten Sichtweite und der 2m-Sichtweite betragen im Mittel unter 100m. Die im
Vergleich zur Beobachtung langsamere Abnahme der Sichtweite in COSMO-PAFOG-LR
und COSMO-PAFOG-HR ist auf einen zu Beginn geringen Flüssigwassergehalt zurück-
zuführen.
Um das Nebelereignis in COSMO-LR und COSMO-HR zu identifizieren, wird wieder

Abbildung 4.47.: Zeitlicher Verlauf der relativen Feuchte an der SYNOP-Station in
Trier, berechnet aus Messungen in 2m Höhe (schwarz), simuliert
mit COSMO-LR (gelb), COSMO-HR (grün), COSMO-PAFOG-LR (blau)
und COSMO-PAFOG-HR (rot) in Höhe der bodennächsten Modell-
hauptfläche (2m bzw. 10m) am 10.12.2013 und 11.12.2013

die relative Feuchte herangezogen. In Abbildung 4.47 sind die aus den Messungen
der SYNOP-Station berechnete und die simulierte relative Feuchte dargestellt. An der
SYNOP-Station wird im gesamten Simulationszeitraum in 2m Höhe eine relative Feuch-
te von 100% ermittelt. COSMO-HR simuliert von Beginn an Sättigung und COSMO-LR
ab 14 UTC, dies lässt auf Nebel schließen. Gegen 12 UTC bzw. 15 UTC verringert sich
die relative Feuchte in 2m Höhe in COSMO-LR bzw. COSMO-HR. Dies deutet auf Ne-
belauflösung am Boden hin.
In COSMO-PAFOG-LR und COSMO-PAFOG-HR wird die relative Feuchte am 10.12.2013
zwischen 12 UTC und 20 UTC um 4% bis 5% unterschätzt. So wird die Bildung von Ne-
bel verhindert. In COSMO-PAFOG-LR sinkt die relative Feuchte am 11.12. zwischen 12
UTC und 20 UTC auf 95% ab. Nur COSMO-PAFOG-HR simuliert ab dem 10.12.2013 um
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21 UTC den beobachteten Verlauf der relativen Feuchte zutreffend.

(a) COSMO-LR (b) COSMO-HR

(c) COSMO-PAFOG-LR (d) COSMO-PAFOG-HR

Abbildung 4.48.: Entwicklung des spezifischen Wolkenwassergehaltes in allen Mo-
dellsimulationen und Nebelbeobachtung der SYNOP-Station in Trier
(schwarzer Balken) am 10.12.2013 und 11.12.2013, Sonnenaufgang
(rote durchgezogene Linie) und Sonnenuntergang (rote gestrichelte
Linien)

Abbildung 4.48 zeigt den Flüssigwassergehalt abhängig von Höhe und Zeit. Alle vier
Modelle werden in einer ca. 30m dicken Nebelwolke initialisiert. Diese löst sich mit Aus-
nahme von COSMO-HR sofort wieder auf, bevor dann erneut Kondensation einsetzt. In
COSMO-LR beginnt die Nebelbildung gegen 14 UTC in der untersten Modellschicht am
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Boden. Der Nebel wächst bis 21 UTC auf eine Höhe von ca. 230m an, die bis 04 UTC
nicht überschritten wird. Gegen 04 UTC wächst der Nebel auf über 320m an, damit geht
eine Zunahme des Flüssigwassergehaltes auf ca. 0,4g/kg durch den in Abschnitt 4.3.3
beschriebenen Prozess einher. Gegen 10 UTC löst sich der Nebel vom Boden ab und geht
in eine Hochnebeldecke über. Zwischen 18 UTC und 20 UTC sinkt diese kurzzeitig zum
Boden ab.
In COSMO-HR wird in den ersten Stunden ein flacher Bodennebel mit einem gerin-
gen Flüssigwassergehalt von 0,05g/kg modelliert. In den folgenden Stunden wächst
der Nebel nahezu kontinuierlich auf eine Höhe von über 320m an und erreicht dabei
einen Flüssigwassergehalt bis maximal 0,5g/kg. Gegen 12 UTC geht der Nebel auch in
COSMO-HR in Hochnebel über. Dieser sinkt nur gegen 18 UTC kurzzeitig zum Boden
ab.
COSMO-PAFOG-LR bildet ab 21 UTC einen ca. 90m hohen Nebel, der geringe Flüssig-
wassergehalte bis 0,1g/kg aufweist. Ab 00 UTC erreicht der Nebel eine Höhe von ca.
150m. Der Flüssigwassergehalt überschreitet 0,3g/kg nicht. Gegen 11 UTC hebt sich der
Nebel vom Boden ab und bis 13 UTC löst sich auch der Hochnebel auf. Um 16 UTC bil-
det sich zwischen 150m und 200m eine Wolke, die bis ca. 19 UTC zum Boden absinkt.
COSMO-PAFOG-HR bildet gegen 21 UTC eine ca. 80m hohe Nebelschicht, die bis 12
UTC am 11.12.2013 auf eine Höhe von rund 170m anwächst. Der Flüssigwassergehalt
erreicht gegen 10 UTC mit rund 0,3g/kg den höchsten Wert. In der Zeit zwischen 14
UTC und 17 UTC verringert sich die vertikale Ausdehnung des Nebels, bevor dieser sich
ab ca. 17 UTC wieder intensiviert.
Wie schon in Abschnitt 4.3.3 für das erste Fallbeispiel erläutert wurde, ist der Flüssig-
wassergehalt in den Simulationen mit der Standardmikrophysik aus COSMO höher als
für die Modellvarianten mit der Mikrophysik aus PAFOG. Insbesondere in den Simula-
tionen mit COSMO-Mikrophysik sind die Werte des Flüssigwassergehaltes für die hoch-
aufgelöste Modellvariante größer. Speziell in dieser Betrachtung fällt auf, dass sich der
modellierte Nebel für die vier untersuchten Modellvarianten deutlich unterscheidet. In
COSMO-LR und COSMO-HR löst sich der Nebel am Vormittag des 11.12.2013 vom Bo-
den ab und geht in Hochnebel über. COSMO-PAFOG-LR löst den Nebel am Nachmittag
zwischen 12 UTC und 18 UTC vollständig auf. Nur COSMO-PAFOG-HR simuliert durch-
gängig den beobachteten Bodennebel.

Aufschlussreich ist die 2m-Temperatur. Der Verlauf der gemessenen und simulierten
2m-Temperatur ist in Abbildung 4.49 dargestellt. In COSMO-LR und COSMO-HR kühlt
sich die Temperatur aufgrund der frühen Nebelbildung nur um ca. 0,5◦C ab. In COSMO-
PAFOG-LR und COSMO-PAFOG-HR kann die Abkühlung nach Sonnenuntergang zwi-
schen 15 UTC und 21 UTC durch die spätere Nebelbildung gegen 21 UTC gut mo-
delliert werden und die Temperatur sinkt unter den Gefrierpunkt. Im Zuge der Nebel-
bildung wird der Erdboden von weiterer langwelliger Ausstrahlung abgeschirmt, so-
dass die Temperaturabnahme weitgehend verhindert wird. So liegt die Temperatur in
COSMO-PAFOG-LR und COSMO-PAFOG-HR in der Nacht um 0,5◦C bis 1◦C über der
gemessenen 2m-Temperatur, die Temperatur in COSMO-LR und COSMO-HR weicht so-
gar um bis zu 2,5◦C von der gemessenen Temperatur ab.
Durch Absorption solarer Strahlung am Boden steigt die Temperatur nach Sonnenauf-
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Abbildung 4.49.: Zeitlicher Verlauf der gemessenen und simulierten 2m-Temperatur
an der SYNOP-Station in Trier, gemessen (schwarz), simuliert mit
COSMO-LR (gelb), COSMO-HR (grün), COSMO-PAFOG-LR (blau)
und COSMO-PAFOG-HR (rot) am 10.12.2013 und 11.12.2013

gang in allen Modellen an. In COSMO-LR und COSMO-HR steigt die Temperatur auf
höhere Werte an, da die Temperatur sich nachts nicht abkühlen konnte und deshalb
am Morgen auf einem höheren Niveau ist. Das führt dazu, dass sich der Nebel am Bo-
den auflöst und in eine Hochnebeldecke übergeht. COSMO-PAFOG-LR simuliert einen
stärkeren Temperaturanstieg, der zur Nebelauflösung beiträgt. Nach Auflösung des Ne-
bels erreicht mehr solare Strahlung den Boden, sodass die Temperatur weiter steigt. In
COSMO-PAFOG-HR wird die Erwärmung nach Sonnenaufgang gut dargestellt, sodass
der Verlauf der 2m-Temperatur zutreffend simuliert wird.

Die Strahlungsbilanz erklärt den zeitlichen Verlauf der modellierten 2m-Temperatur.
Die langwellige und kurzwellige Strahlungsbilanz sowie die Flüsse fühlbarer und la-
tenter Wärme sind in Abbildung 4.50 dargestellt. Die Strahlungsbilanz für COSMO-LR
und COSMO-HR ist sehr ähnlich. Hier zeigt sich, dass die frühe Nebelbildung am Nach-
mittag des 10.12.2013 die langwellige Ausstrahlung am Abend verhindert, sodass die
Temperatur in der Nacht kaum abnimmt. Am 11.12.2013 erreicht tagsüber durch Refle-
xion an den Nebeltropfen weniger solare Strahlung den Boden als am 10.12.2013. In
COSMO-LR ist die solare Einstrahlung aufgrund des geringeren Flüssigwassergehaltes
im Nebel 20W/m2 höher als in COSMO-HR. Das führt in COSMO-LR zu einem stärkeren
Temperaturanstieg.
In der Strahlungsbilanz für COSMO-PAFOG-LR und COSMO-PAFOG-HR ist die infraro-
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(a) COSMO-LR (b) COSMO-HR

(c) COSMO-PAFOG-LR (d) COSMO-PAFOG-HR

Abbildung 4.50.: Zeitlicher Verlauf der solaren Strahlungsbilanz (gelb), der langwelli-
gen Strahlungsbilanz (grün), des Flusses fühlbarer Wärme (rot) und
des Flusses latenter Wärme (blau) an der SYNOP-Station in Trier am
10.12.2013 und 11.12.2013

te Ausstrahlung am Abend des 10.12.2013 deutlich zu erkennen, die zu einer Abnahme
der Temperatur führt. Ab 18 UTC nimmt die langwellige Ausstrahlung mit fortschrei-
tender Nebelbildung bis zum 11.12.2013 ca. 02 UTC allmählich ab. Diese langsame
Abnahme ist auf den anfänglich optisch dünnen Nebel in den Simulationen mit der
PAFOG-Mikrophysik zurückzuführen, der die infrarote Ausstrahlung nicht so stark ab-
schirmt wie in den Simulationen mit der Standardmikrophysik aus COSMO. Durch die
Nebelauflösung in COSMO-PAFOG-LR am 11.12.2013 gegen 12 UTC erreicht in dieser
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Simulation mehr solare Strahlung den Boden als in COSMO-PAFOG-HR, sodass die Tem-
peratur in COSMO-PAFOG-LR größere Werte annimmt. Am 11.12.2013 findet tagsüber
langwellige Ausstrahlung statt, die ab 18 UTC von einer Wolken- bzw. Hochnebeldecke
abgeschirmt wird.
In COSMO-PAFOG-HR löst sich der Nebel am 11.12.2013 nicht auf, sodass am Mittag
weniger solare Strahlung den Boden erreicht als am Vortag und in COSMO-PAFOG-
LR. Aus diesem Grund kommt es übereinstimmend mit der Beobachtung nur zu einer
leichten Zunahme der Temperatur. Die langwellige Ausstrahlung des Bodens wird am
11.12.2013 ab ca. 02 UTC fast vollständig durch den Nebel abgeschirmt.
Die Flüsse latenter und fühlbarer Wärme liegen in den Simulationen mit der COSMO-
Mikrophysik in der Nacht geringfügig über 0W/m2. Tagsüber nehmen sie erwartungsge-
mäß negative Werte an, d. h. sie sind von der Erdoberfläche weg gerichtet. In COSMO-
PAFOG-LR und COSMO-PAFOG-HR deuten geringe positive Werte der Flüsse fühlbarer
und latenter Wärme auf eine leichte Abkühlung der bodennahen Luftschichten und eine
Feuchtezunahme an der Erdoberfläche hin. Damit entsprechen die Flüsse fühlbarer und
latenter Wärme den Erwartungen.

Die Untersuchung der SYNOP-Station in Trier hat gezeigt, dass in diesem Beispiel der
beobachtete langanhaltende Bodennebel nur von COSMO-PAFOG-HR richtig progno-
stiziert wird. Die anderen Modellvarianten bilden zwar ebenfalls Bodennebel, der al-
lerdings in COSMO-LR und COSMO-HR in eine Hochnebeldecke übergeht und sich in
COSMO-PAFOG-LR auflöst. Während die Nebelbildung von COSMO-LR und COSMO-
HR pünktlich vorhergesagt wird, bildet sich der Nebel in COSMO-PAFOG-LR und COSMO-
PAFOG-HR mit einer zeitlichen Verzögerung von ca. vier Stunden gegenüber der Be-
obachtung. Die mit der empirischen Beziehung von Gultepe et al. (2006) berechneten
Sichtweiten aus COSMO-PAFOG-LR und COSMO-PAFOG-HR weichen um weniger als
100m von der beobachteten Sichtweite ab. Trotz Temperaturen unter dem Gefrierpunkt
simuliert COSMO-PAFOG-HR den Nebel in Trier zutreffend.
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4.4.4. Resümee des zweiten Fallbeispiels

Im zweiten Fallbeispiel wurde mit den vier Modellen ein langanhaltender Strahlungs-
nebel untersucht, der sich insbesondere in den Flusstälern bildete. Im Gegensatz zum
ersten Fallbeispiel zeigte sich, dass alle vier Modelle in den Flusstälern den beobachteten
Bodennebel bildeten. Wie schon im ersten Fallbeispiel fiel die horizontale Ausdehnung
des Nebels in den Simulationen mit PAFOG geringer aus als in den Modellvarianten mit
der COSMO-Mikrophysik. Trotz der geringeren Ausdehnung stimmten die Nebelgebiete
in COSMO-PAFOG-LR und COSMO-PAFOG-HR gut mit den Beobachtungen der SYNOP-
Stationen überein.
Im Vergleich mit dem Satellitenbild wurden der langanhaltende Nebel und Hochnebel
gut prognostiziert. Die Simulationen mit der Mikrophysik aus PAFOG waren in der Lage,
die kleinräumigen Strukturen der Satellitenbeobachtung gut darzustellen. Im zweiten
Fallbeispiel bestätigte sich, dass COSMO-LR und COSMO-HR mehr Flüssigwasser pro-
duzierten als COSMO-PAFOG-LR und COSMO-PAFOG-HR.
Im Rahmen der detaillierten Untersuchung einzelner Beispielpunkte ging der Bodenne-
bel im Moseltal in COSMO-LR und COSMO-HR zu früh in Hochnebel über. In COSMO-
PAFOG-LR löste sich der Bodennebel auf. Nur COSMO-PAFOG-HR konnte den langan-
haltenden beobachteten Bodennebel im Moseltal richtig prognostizieren. In der de-
taillierten Analyse der Beispielpunkte wirkte sich wie im ersten Fallbeispiel der höhe-
re Flüssigwassergehalt in den Simulationen mit der COSMO-Mikrophysik stärker auf
die Strahlungsflüsse aus als der mit der Mikrophysik aus PAFOG generierte geringere
Flüssigwassergehalt.
COSMO-PAFOG-LR und COSMO-PAFOG-HR prognostizierten die Reduktion der Sicht-
weite im zweiten Fallbeispiel verspätet. Die mit der empirischen Beziehung nach Gultepe
et al. (2006) bestimmten Werte für die Sichtweite stimmten gut mit der Beobachtung
überein.
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5. Zusammenfassung
Nebel und die damit verbundene Reduktion der Sichtweite haben oftmals einen nach-
teiligen Einfluss auf die Sicherheit der Schifffahrt, des Luft- und Straßenverkehrs. Eine
zeitlich und räumlich präzise Nebelvorhersage ist aber auch von wirtschaftlicher Bedeu-
tung.
Nebelvorhersage ist eine große Herausforderung. Nebel ist ein sehr kleinskaliges Phä-
nomen, das durch Advektion, Strahlung, Turbulenz und mikrophysikalische Prozesse
beeinflusst wird.
Nur eine präzise Vorhersage von Temperatur, Feuchte und Wind sowie eine detaillier-
te Darstellung der Wolkenmikrophysik gewährleisten eine präzise Nebelvorhersage. Ein
wichtiger Prozess bei der Nebelbildung ist die Abkühlung der unteren Atmosphäre durch
langwellige Ausstrahlung des Erdbodens, die zur Bildung von Strahlungsnebel führt.
Zur Vorhersage von Strahlungsnebel werden häufig eindimensionale Modelle einge-
setzt. Die Basisannahme eindimensionaler Modelle ist die horizontale Homogenität. Auf
diese Weise werden allerdings dynamische Prozesse wie die Advektion vernachlässigt
und auch Oberflächenheterogenitäten nicht berücksichtigt, was sich nachteilig auf die
Nebelvorhersage auswirken kann. Deshalb ist ein dreidimensionaler Ansatz zur Nebel-
vorhersage vorteilhaft.

Komplexe dreidimensionale Modelle mit aufwändigen Parametrisierungen wurden ent-
wickelt, deren Rechenzeit die Grenzen für einen operationellen Einsatz übersteigt. Des-
halb werden mesoskalige numerische Wettervorhersagemodelle für die operationelle
Wettervorhersage genutzt. Mesoskalige Modelle sind aber aufgrund ihrer begrenzten
horizontalen und vertikalen Gitterabstände und der oftmals stark vereinfachten Para-
metrisierungen nicht für die Nebelvorhersage konzipiert.

Ziel dieser Arbeit ist es, eine effiziente dreidimensionale Nebelvorhersage zu entwi-
ckeln, indem die Mikrophysik eines eindimensionalen Modells in ein mesoskaliges Mo-
dell implementiert wird. So können die Vorteile beider Modelle genutzt werden. Durch
das mesoskalige Modell wird die Advektion und die Heterogenität der Oberfläche be-
rücksichtigt. Das eindimensionale Modell stellt eine parametrisierte Mikrophysik für die
Wolkenbildung zur Verfügung.
In dieser Arbeit wird zunächst die parametrisierte Mikrophysik des eindimensionalen
Modells PAFOG in das dreidimensionale mesoskalige Modell COSMO implementiert.
Die Parametrisierung für Kondensation und Verdunstung aus COSMO wird im unteren
Bereich der Atmosphäre durch die parametrisierte Wolkenmikrophysik aus PAFOG er-
setzt. Durch die Integration der PAFOG-Mikrophysik wird die Tropfenkonzentration Nc
als neue prognostische Variable mit Advektion und turbulentem Transport in COSMO
implementiert. Die Annahme einer Tropfengrößenverteilung ermöglicht die Parame-
trisierung der Sedimentation abhängig vom Tropfendurchmesser. Zusätzlich wird eine
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Sichtweiteparametrisierung abhängig von den prognostischen Variablen Wolkenwasser-
gehalt und Tropfenkonzentration implementiert.
Da Nebel räumlich sehr variabel ist, erfordert die Nebelvorhersage eine feine räumliche
Auflösung des Modells. Aus diesem Grunde wird das COSMO-Modell in dieser Arbeit mit
einem horizontalen Gitterabstand von 1km verwendet. So kann die horizontale Hetero-
genität der Topographie und Vegetation berücksichtigt werden. Die Nebelbildung hängt
in hohem Maße von Grenzschichtprozessen wie der langwelligen Ausstrahlung des Erd-
bodens oder dem Austausch von Energie und Feuchte an der Grenzfläche Atmosphäre
- Erdoberfläche ab. Um diese Prozesse in einem Modell adäquat darzustellen, ist eine
hohe vertikale Auflösung notwendig. Deshalb werden in dem kombinierten dreidimen-
sionalen Nebelvorhersagemodell logarithmisch äquidistante Schichten mit der höchsten
Auflösung in Bodennähe verwendet.
Durch die Anpassung der vertikalen Gitterabstände treten unerwartete Oszillationen
der turbulenten Austauschkoeffizienten auf. Als Ursache für dieses Verhalten wird eine
numerische Instabilität in der Turbulenzparametrisierung vermutet. Um diese Instabi-
litäten zu behandeln, wird ein Raum-Zeit-Filter eingeführt, der die turbulenten Aus-
tauschkoeffizienten zeitlich und vertikal glättet und so das Auftreten von Instabilitäten
verhindert.

Um die Prognosequalität des dreidimensionalen Nebelvorhersagemodells zu überprü-
fen, werden in dieser Arbeit vier Modellvarianten, die sich in den vertikalen Gitterab-
ständen und der Parametrisierung der Mikrophysik unterscheiden, mit Beobachtungen
verglichen und wie folgt bezeichnet:

• COSMO-LR: COSMO mit 1km Gitterabstand, operationelle Auflösung,

• COSMO-HR: COSMO mit 1km Gitterabstand, hohe vertikale Auflösung,

• COSMO-PAFOG-LR: COSMO mit 1km Gitterabstand und parametrisierter Mikro-
physik aus PAFOG, operationelle Auflösung,

• COSMO-PAFOG-HR: COSMO mit 1km Gitterabstand und parametrisierter Mikro-
physik aus PAFOG, hohe vertikale Auflösung.

Die Analyse wurde für zwei windschwache Strahlungslagen in einem Modellgebiet, das
sich in Nord-Süd-Richtung von Essen bis Karlsruhe und in Ost-West-Richtung von Mar-
burg bis Brüssel erstreckt, durchgeführt. Alle Modellvorhersagen wurden mit Satelli-
tenbildern und Bodenbeobachtungen an Messstationen des Deutschen Wetterdienstes
evaluiert.

Der Vergleich mit Satellitenbildern zeigt, dass COSMO-PAFOG-LR und COSMO-PAFOG-
HR die horizontale Ausdehnung des Nebels gut darstellen können. Sehr feinräumige
Strukturen des Strahlungsnebels können zutreffend simuliert werden. Hier können mit
COSMO-PAFOG-LR und COSMO-PAFOG-HR Verbesserungen gegenüber den Vorhersa-
gen mit COSMO-LR erzielt werden, die eine zu große horizontale Ausdehnung des Ne-
bels prognostizieren.
In dieser Untersuchung stellt sich außerdem heraus, dass alle Modellvarianten, aber
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insbesondere die Simulationen mit der COSMO-Mikrophysik, Schwierigkeiten im Über-
gang zwischen Nebel und Hochnebel zeigen. So kann in einem Beispiel aufgrund einer
falsch prognostizierten Hochnebeldecke über Flusstälern der beobachtete Bodennebel
nicht simuliert werden, da der Hochnebel die bei der Bildung von Strahlungsnebel ent-
scheidende langwellige Ausstrahlung des Bodens vermindert. Auch geht der prognosti-
zierte Bodennebel in einem anderen Beispiel zu früh in Hochnebel über.
In den Simulationen mit der Standardmikrophysik aus COSMO werden größere Mengen
Flüssigwasser simuliert als mit COSMO-PAFOG-LR und COSMO-PAFOG-HR. Dieser Ef-
fekt kann teilweise auf die fehlende Parametrisierung der Sedimentation in COSMO-LR
und COSMO-HR sowie eine positive Rückkopplung des höheren Flüssigwassergehaltes
mit der langwelligen Ausstrahlung an der Nebelobergrenze zurückgeführt werden.

Im Vergleich mit Bodenbeobachtungen an ausgewählten Punkten stellte sich heraus,
dass COSMO-PAFOG-LR und COSMO-PAFOG-HR die Beobachtungen von Temperatur
und Feuchte gut wiedergeben.
Die zeitliche Entwicklung des Nebels, d. h. der Nebelbeginn am Boden, das Anwachsen
des Nebels mit der Höhe, sowie die Nebelauflösung und der Übergang in einen Hochne-
bel, werden gut simuliert. Insbesondere die Vorhersage eines flachen Bodennebels kurz
nach Einsetzen der Nebelbildung ist mit COSMO-PAFOG-HR gut möglich, wird jedoch
von den anderen Modellvarianten verpasst oder vertikal weiter ausgedehnt simuliert.
Für die Entwicklung von Nebel ist es wichtig, dass das Modell die gesamte Phase der
Abkühlung ab Sonnenuntergang simuliert. Der mit der Standardmikrophysik aus COS-
MO erzeugte höhere Flüssigwassergehalt in der Anfangsphase des Nebels behindert
die Abkühlung durch infrarote Ausstrahlung stärker als der geringere Flüssigwasser-
gehalt, der von COSMO-PAFOG-LR und COSMO-PAFOG-HR prognostiziert wird. Das
führt einerseits zu einer besseren Vorhersage der Temperatur mit COSMO-PAFOG-LR
und COSMO-PAFOG-HR und andererseits zu einer zu hoch prognostizierten Tempera-
tur in COSMO-LR und COSMO-HR.

Die Sichtweiteparametrisierung auf Basis der Tropfenkonzentration und des Flüssigwas-
sergehaltes nach der empirischen Beziehung von Gultepe et al. (2006) führt zu realisti-
schen Ergebnissen. Die berechneten Sichtweiten von COSMO-PAFOG-LR und COSMO-
PAFOG-HR stimmen gut mit den Bodenbeobachtungen überein. Schwierigkeiten treten
allerdings bei der zeitlichen Präzision auf. Die Reduktion der Sichtweite wird zu spät
vorhergesagt und der Nebel zu früh wieder aufgelöst.

Die Vorhersagequalität von COSMO-PAFOG ist von der Prognosequalität des COSMO-
Modells abhängig. Beispielsweise wirkt sich die Vorhersage des Bedeckungsgrades oder
der Strahlungsbilanz aus COSMO stark auf die Nebelvorhersage aus. Auch die Initiali-
sierung, die durch Interpolation aus Analysen des operationellen COSMO-DE bestimmt
wird, kann unzureichend sein und sich auf die Ergebnisse von COSMO-PAFOG auswir-
ken.

Insgesamt liefert das dreidimensionale Nebelvorhersagemodell COSMO-PAFOG vielver-
sprechende Ergebnisse. COSMO-PAFOG ermöglicht eine dreidimensionale numerische
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5. Zusammenfassung

Nebelprognose ohne erheblichen zeitlichen Mehraufwand. Die neu in das COSMO-
Modell implementierte Mikrophysik aus PAFOG führt durch die tropfengrößenabhän-
gige Sedimentation zu realistischeren Flüssigwassergehalten.
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6. Ausblick

Das dreidimensionale Nebelvorhersagemodell COSMO-PAFOG wurde im Rahmen die-
ser Arbeit nur für die beiden betrachteten windschwachen Strahlungslagen untersucht.
Eine statistische Modellverifikation über einen längeren Vorhersagezeitraum steht noch
aus. Wenn in diesem Rahmen zukünftig Nebel auch im Zusammenhang mit Nieder-
schlag untersucht wird, sollten für den spezifischen Wolkenwassergehalt weitere Senken
durch die Wechselwirkung des Niederschlags mit den Wolkentropfen, wie zum Beispiel
das Aufsammeln von Wolkentropfen durch fallenden Regen, berücksichtigt werden.
Im Rahmen dieser Arbeit konnte für die windschwachen Wetterlagen der Vorteil eines
dreidimensionalen Nebelvorhersagemodells bei der Betrachtung von Advektion nicht
aufgezeigt werden. Deshalb sollten auch Simulationen für Nebelereignisse durchgeführt
werden, die nicht hauptsächlich durch Strahlungsprozesse, sondern auch durch Advek-
tion beeinflusst werden.
Insbesondere Nebel reagiert sehr empfindlich auf kleine Ungenauigkeiten. Eine leich-
te Unterschätzung der Feuchte oder eine leichte Überschätzung der Temperatur können
die Nebelbildung schon vollständig verhindern. Deshalb sollten in Zukunft Sensitivitäts-
studien mit COSMO-PAFOG durchgeführt werden, um das Verhalten des Modells besser
beurteilen zu können. Hier könnte beispielsweise auch die Sensitivität von COSMO-
PAFOG auf die Initialisierung aus COSMO-DE untersucht werden.
Während der Entwicklung von COSMO-PAFOG traten numerische Instabilitäten der tur-
bulenten Austauschkoeffizienten auf. Diese Instabilitäten werden bisher durch eine Fil-
terung der Austauschkoeffizienten behandelt. Alternativ könnten auch andere Varia-
blen, die in der Turbulenzparametrisierung von Bedeutung sind, wie die Stabilitäts-
funktionen oder die vertikalen Gradienten der Windgeschwindigkeitskomponenten, der
flüssigwasser-potentiellen Temperatur und des Gesamtwassergehaltes gefiltert werden.
Für eine präzise Nebelvorhersage ist eine angemessene Berücksichtigung der Turbu-
lenz unverzichtbar. Deshalb könnte in diesem hochaufgelösten Modell auch eine dreidi-
mensionale Turbulenzparametrisierung wie zum Beispiel das Herzog-Schema zu einer
Verbesserung der Nebelprognosen führen. Weitere Anpassungen des Turbulenzschemas
wie die Festlegung anderer minimaler Werte für die turbulenten Austauschkoeffizienten
könnten erforderlich sein.
Um die Auswirkung von Oberflächenheterogenitäten auf die Nebelprognose umfassen-
der darzustellen, könnten Simulationen mit kleineren horizontalen Gitterabständen von
400m durchgeführt werden.
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A. Anhang

A.1. Übersicht über Höhe der Modellnebenflächen

k’ COSMO-DE COSMO-PAFOG

1 22 000,00 22 000,00

2 21 000,00 21 000,00

3 20 028,57 20 028,57

4 19 085,36 19 085,36

5 18 170,00 18 170,00

6 17 282,14 17 282,14

7 16 421,43 16 421,43

8 15 587,50 15 587,50

9 14 780,00 14 780,00

10 13 998,57 13 998,57

11 13 242,86 13 242,86

12 12 512,50 12 512,50

13 11 807,14 11 807,14

14 11 126,43 11 126,43

15 10 470,00 10 470,00

16 9 837,50 9 837,50

17 9 228,57 9 228,57

18 8 642,86 8 642,86

19 8 080,00 8 080,00

20 7 539,64 7 539,64

21 7 021,43 7 021,43

22 6 525,00 6 525,00

23 6 050,00 6 050,00

24 5 596,07 5 596,07

25 5 162,86 5 162,86

26 4 750,00 4 750,00

27 4 357,14 4 357,14
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k’ COSMO-DE COSMO-PAFOG

28 3 983,93 3 983,93

29 3 630,00 3 630,00

30 3 295,00 3 295,00

31 2 978,57 2 978,57

32 2 680,36 2 680,36

33 2 400,00 2 400,00

34 2 137,14 2 200,45

35 1 891,43 2 022,51

36 1 662,50 1 858,66

37 1 450,00 1 707,79

38 1 253,57 1 568,86

39 1 072,86 1 440,94

40 907,50 1 323,14

41 757,14 1 214,68

42 621,43 1 114,80

43 500,00 1 022,84

44 392,50 938,15

45 298,57 860,18

46 217,86 788,37

47 150,00 722,26

48 94,64 661,38

49 51,43 605,32

50 20,00 553,70

51 0,00 506,17

52 462,40

53 422,10

54 384,99

55 350,82

56 319,35

57 290,38

58 263,70

59 239,13

60 216,51

61 195,68
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k’ COSMO-DE COSMO-PAFOG

62 176,50

63 158,84

64 142,58

65 127,61

66 113,82

67 101,12

68 89,43

69 78,67

70 68,75

71 59,62

72 51,22

73 43,48

74 36,35

75 29,79

76 23,75

77 18,18

78 13,06

79 8,34

80 4,00

81 0,00

Tabelle A.1.: Höhe der Schichtgrenzen (Modellnebenflächen) k′ über der Orographie
für die operationelle vertikale Auflösung und die vertikale Auflösung in
COSMO-PAFOG
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A.2. Ergänzende Abbildungen für das Fallbeispiel
31.10.2015

(a) COSMO-LR (b) COSMO-PAFOG-LR

Abbildung A.1.: Zeitlicher Verlauf der solaren Strahlungsbilanz (gelb), der langwelligen
Strahlungsbilanz (grün), des Flusses fühlbarer Wärme (rot) und des
Flusses latenter Wärme (blau) an der SYNOP-Station nahe Gießen am
31.10.2015 und 01.11.2015

(a) COSMO-LR (b) COSMO-PAFOG-LR

Abbildung A.2.: Zeitlicher Verlauf der solaren Strahlungsbilanz (gelb), der langwelligen
Strahlungsbilanz (grün), des Flusses fühlbarer Wärme (rot) und des
Flusses latenter Wärme (blau) an der SYNOP-Station im Rheintal am
31.10.2015 und 01.11.2015

114



A.3. Ergänzende Abbildungen für das Fallbeispiel
10.12.2013

(a) COSMO-LR (b) COSMO-PAFOG-LR

Abbildung A.3.: Zeitlicher Verlauf der solaren Strahlungsbilanz (gelb), der langwelligen
Strahlungsbilanz (grün), des Flusses fühlbarer Wärme (rot) und des
Flusses latenter Wärme (blau) an der SYNOP-Station nahe Saarbrücken
am 10.12.2013 und 11.12.2013
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Kurzzusammenfassung

Nebel und die damit verbundene Reduktion der Sichtweite haben einen nachteiligen Einfluss auf die Si-
cherheit der Schifffahrt, des Luft- und Straßenverkehrs und erhöhen dort erheblich das Unfallrisiko. Eine
zeitlich und räumlich präzise Nebelvorhersage ist ein großer Beitrag zur Verkehrssicherheit zu Wasser, zu
Lande und in der Luft.
Nebel ist ein sehr kleinskaliges Phänomen, das durch Advektion, Strahlung, Turbulenz und mikrophysi-
kalische Prozesse beeinflusst wird. Aufgrund der komplexen Prozesse bei der Nebelentstehung und der
räumlichen und zeitlichen Variabilität des Nebels sollte für die Nebelvorhersage ein komplexes dreidi-
mensionales Modell mit einer hohen Gitterauflösung genutzt werden.
In dieser Arbeit wird ein effizientes dreidimensionales Nebelvorhersagemodell vorgestellt. Dabei wird die
parametrisierte Mikrophysik des eindimensionalen Nebelmodells PAFOG in das mesoskalige numerische
Wettervorhersagemodell COSMO des Deutschen Wetterdienstes implementiert. Die Einführung der Trop-
fenkonzentration als prognostische Variable ermöglicht eine adäquate Beschreibung der Sedimentation.
Außerdem zeichnet sich das Nebelvorhersagemodell COSMO-PAFOG durch kleine horizontale und verti-
kale Gitterabstände aus.
Der Vergleich der Simulationsergebnisse mit Satellitenbeobachtungen und Routinebeobachtungen des
Deutschen Wetterdienstes für zwei ausgewählte Fallbeispiele zeigt, dass COSMO-PAFOG die horizontale
Ausdehnung des Nebels gut darstellen kann. Die parametrisierte Mikrophysik führt durch die tropfen-
größenabhängige Sedimentation zu realistischeren Flüssigwassergehalten. Die berechneten Sichtweiten
von COSMO-PAFOG stimmen gut mit den Bodenbeobachtungen überein. Die Reduktion der Sichtweite
wird allerdings zu spät vorhergesagt und der Nebel zu früh wieder aufgelöst. Insgesamt liefert das drei-
dimensionale Nebelvorhersagemodell COSMO-PAFOG vielversprechende Ergebnisse. COSMO-PAFOG er-
möglicht eine dreidimensionale numerische Nebelprognose ohne erheblichen zeitlichen Mehraufwand.

Schlüsselwörter: Nebel, Sichtweite, dreidimensionale Nebelvorhersage, COSMO-PAFOG, parametrisierte
Mikrophysik, PAFOG, COSMO-Modell

Abstract

The presence of fog can have a critical impact on shipping, aviation as well as land transport and thereby
increases the risk of serious accidents. Thus the improvement of fog forecasts including localization and
duration of fog as well as variations in visibility holds an immense operational value.
Fog is generally a small scale phenomenon and mostly affected by radiation, turbulent mixing at the
surface, local advection processes as well as micro-physical processes. Since fog formation processes are
complex and the occurrence of fog is strongly variable in time and space, three-dimensional mesoscale
models based on advanced microphysical parameterization schemes as well as high horizontal and verti-
cal resolution should be utilized for fog forecasting.
In this thesis, an efficient three-dimensional fog forecast model is presented. The micro-physical para-
metrization of the one-dimensional fog forecast model PAFOG is implemented in the three-dimensional
mesoscale weather prediction model COSMO. The introduction of the cloud water droplets as a progno-
stic variable allows for a description of droplet sedimentation. In addition to that the fog forecast model
COSMO-PAFOG is characterized by a high horizontal and vertical resolution.
The comparison of model results with satellite observations and routine observations of the German Wea-
ther Service for two selected fog events reveals that COSMO-PAFOG is able to represent the horizontal
structure of fog patches. The calculation of droplet sedimentation dependent on the droplet diameter
in the microphysics parametrization leads to realistic liquid water contents. The calculated visibility of
COSMO-PAFOG agrees well with observations. However, the reduction of visibility tends to be delayed
and fog dissolves too early. All in all the three-dimensional fog forecast model COSMO-PAFOG gives
promising results. COSMO-PAFOG allows for a three-dimensional fog forecast without considerable ad-
ditional computational expenses.

Key words: fog, visibility, three-dimensional fog forecasting, COSMO-PAFOG, parameterized microphy-
sics, PAFOG, COSMO model
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