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Abstract

For high-resolution numerical weather prediction of a limited area the corresponding regional

model must always be nested into the coarser grid of a global model to obtain initialization

and lateral boundary conditions (LBC). For the COSMO model the LBC are usually gene-

rated by the global model GME, using the preprocessing program INT2LM. Recently, some

changes and supplements in INT2LM have been installed to get the opportunity of running

COSMO with GFS data. For the Weather Research and Forecasting (WRF) model, that is

typically nested into GFS, additional preprocessing is done to use GME data for input as

well. With the IFS global model data in addition there is a tool with six optional combinati-

ons. So it is possible to compare COSMO to WRF, both running with the same input data,

as well as the individual local model running with different global model inputs. Despite

this is technically working possible incompatibilities in geometry and the physical parame-

terizations between the global and the local models may have a significant influence on the

prediction of the local model. For comparison of the six model combinations several case

studies with different synoptic situations in Central Europe have been analyzed. The main

focus lays on the development of the distinctive synoptic structures near the lateral boundary

and their transition through the relaxation zone. As a first result the overall performance

of all model combinations is quite satisfying. Analyzing the six model runs in comparison it

is shown that boundary data has a marked influence on the inner models domain as there

are the most similarities between the models driven by the respectively same input data.

Moreover also typical differences between COSMO and WRF show up, especially regarding

the structure of precipitation.
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Kapitel 1

Einleitung

Eine Hauptaufgabe der Meteorologie ist die Wettervorhersage, die mithilfe numerischer Wet-

tervorhersagemodelle durchgeführt wird. Deren Verbesserung ist ein ständiges Ziel.

Eine wesentliche Kenngröße der Modelle ist die Maschenweite des Modellgitters, die ent-

scheidet, welche atmosphärischen Prozesse aufgelöst werden können. Um die Struktur der

Orographie in den Modellen möglichst detailliert zu repräsentieren und die atmosphärischen

Prozesse der Mesoskala aufzulösen (siehe Abb. 1.1(a)), wurden in den letzten Jahrzehn-

ten aufgrund der steigenden Rechnerleistung Modelle mit immer feineren Auflösungen ent-

wickelt. Die Rechnerleistung und die damit verbundene Rechenzeit der Modellprognosen,

welche sich bei Verkleinerung des Gitterabstands durch die quadratische Vermehrung der

horizontalen Gitterpunkte und die notwendige Verkürzung des Integrationszeitschritts ku-

bisch erhöht, stellt allerdings den begrenzenden Faktor dar. Aus diesem Grund werden die

hochauflösenden Modelle meist nur auf einem begrenztem Gebiet betrieben. Diese sogenann-

ten Regional-/Lokalmodelle (oder auch Limited-Area-Models, LAM) benötigen jedoch stets

Randwerte, die durch ein äußeres, meist gröber aufgelöstes Modell und letztendlich durch ein

globales Modell ohne seitliche Ränder geliefert werden müssen. Dieser Prozess wird als Nes-

ting bezeichnet. Um das Verhältnis der Gitterweiten von grobem, äußeren Gitter zu feinem,

inneren Gitter nicht zu groß werden zu lassen, ist es üblich, Modelle mehrfach zu nesten, so

dass die Reduzierung der Gitterabstände in mehren Schritten vollzogen wird. Als Beispiel

sei hier die operationelle Modellkette des Deutschen Wetterdienstes (DWD) genannt, die

das Globalmodellmodell GME und das COSMO-Modell mit einer Gitterweite von 7 km für

Europa und 2,8 km für Deutschland umfasst (siehe Abb. 1.1(b)).

Wenngleich sich durch die feinere Maschenweite des Gitters der Lokalmodelle und der

daraus folgenden detaillierteren Auflösung der atmosphärischen Prozesse viele Vorteile für

die Wetterprognosen ergeben, so sind diese in ihren großskaligen Strukturen stark von den

seitlichen Randwerten des antreibenden, äußeren Modells beeinflusst. Die Bereitsstellung der

Randwerte durch das äußere Modell, stellt für die Prognose des Lokalmodells also eine große

Wichtigkeit dar. Eine große Herausvorderung liegt dabei vor allem in der Tatsache, dass das

innere und das äußere Modell unterschiedliche horizontale und vertikale Gitterstrukturen

1
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(a) (b)

Abbildung 1.1: (a) Skalendiagramm der atmosphärischen Prozesse. (b) Modellkette des

DWD, (Quelle: Ritter, DWD).

aufweisen und teilweise unterschiedliche Parameter und Formate besitzen. Damit die Daten

des äußeren Modells als Randwerte des inneren Modell genutzt werden können, müssen sie

zunächst horizontal und vertikal auf das feinere Gitter des inneren Modells interpoliert wer-

den. Dies ist die Aufgabe von Preprocessingprogrammen, die jedem Lokalmodell vorlaufen

müssen.

Im Rahmen dieser Arbeit sollen die beiden nichthydrostatischen Lokalmodelle COSMO

(Consortium for Small Scale Modelling) und WRF (Weather Research and Forecasting Mo-

del) in drei verschiedene Globalmodelle (GFS, GME und IFS) genestet werden, so dass ne-

ben den operationell verwendeten Kombinationen GFS-WRF und GME-COSMO vier weitere

Modellkombinationen verglichen werden können. Es besteht dann zum einen die Möglichkeit,

dasselbe Lokalmodell mit unterschiedlichen Randdaten anzutreiben, um deren Einfluss auf

die Prognose des Lokalmodells zu untersuchen. Zum anderen können beide Lokalmodelle bei

gleichem Globalmodellinput besser miteinander verglichen werden.

Der erste Schwerpunkt dieser Arbeit liegt daher auf der Weiterentwicklung der bestehen-

den Preprocessingsysteme INT2LM und WPS des COSMO- bzw. des WRF-Modells, damit

die Nestingkombinationen GFS-WRF und GME-COSMO als zusätzliche Optionen nutzbar

werden. Im folgenden Kapitel sollen zunächst die verwendeten nichthydrostatischen Modelle

COSMO und WRF vorgestellt werden, wobei zunächst der allgemeine Aufbau eines nich-

thydrostatischen Modells anhand des COSMO-Modells skizziert wird und das WRF-Modell

anschließend vergleichend gegenübergestellt wird. Darauf folgend werden die Preprocessing-
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programme INT2LM und WPS und die dort vorgenommenen Ergänzungen beschrieben.

Anschließend wird die in COSMO und WRF verwendete Methode zur Anpassung der seitli-

chen Randwerte nach Davies (1976) vorgestellt. Der zweite Teil der Arbeit befasst sich dann

mit den Testsimulationen der sechs Modellkombinationen, die für verschiedene Wetterlagen

mit markanten synoptischen Strukturen in Mitteleuropa durchgeführt werden. Dazu findet

eine komparative Analyse anhand der charakteristischen Variablen Niederschlag, pseudopo-

tentieller Temperatur und reduziertem Bodendruck statt, wobei der Fokus auf die Übergabe

der synoptischen Strukturen über den Rand ins innere Modellgebiet und die dortige, weite-

re Entwicklung gerichtet ist. Im letzten Abschnitt werden die Ergebnisse zusammenfassend

diskutiert sowie ein Ausblick gegeben.



Kapitel 2

Die Modelle

2.1 Die nichthydrostatischen Lokalmodelle

2.1.1 Das COSMO Modell

Das COSMO-Modell basiert auf dem vom Deutschen Wetterdienst (DWD) entwickelten Lo-

kal Modell (LM). Seine Weiterentwicklung wird organisiert und vorangetrieben durch das

Consortium for Small-Scale Modelling (COSMO), dem neben dem DWD weitere nationale

Wetterdienste aus der Schweiz, Italien, Griechenland, Polen, Rumänien und Russland an-

gehören. Beim DWD wird das COSMO-Modell seit 1999 in Kombination mit dem ebenfalls

vom DWD entwickelten Globalmodell GME und den korrespondierenden Datenassimilati-

onsschemata operationell betrieben. In der aktuellen operationellen Modellkette wird das

COSMO-Modellgebiet für Deutschland (das sog. COSMO-DE) mit 421 x 461 Gitterpunkten

in einer horizontalen Auflösung von 2,8 km in das COSMO-Modellgebiet für Europa (das

sog. COSMO-EU) mit 665 x 657 Gitterpunkten in einer Auflösung von 7 km genestet. Dieses

erhält die Randwerte wiederum vom Globalmodell GME, das auf einem triangulären Gitter

rechnet, das zur Zeit (2012) etwa 20 km horizontaler Auflösung entspricht.

Die Grundgleichungen

Grundsätzlich basieren alle numerischen Wettervorhersagemodelle auf den gleichen physikali-

schen Gesetzmäßigkeiten, die sich aus der Erhaltung von Energie, Masse und Impuls ergeben.

Unterschiede ergeben sich durch die konkrete Formulierung des Gleichungssystems, was dem

Modell zugrunde liegt, und deren Diskretisierung für das bestimmte numerische Integrations-

schema. Für das COSMO-Modell soll die Herleitung dieser Gleichungen beispielhaft etwas

ausführlicher skizziert werden, ehe die Grundgleichungen der anderen Modelle vergleichend

gegenübergestellt werden. Die folgende Herleitung orientiert sich an Part I der Dokumen-

tation des COSMO-Modells (Doms und Schättler, 2002; Baldauf, 2011), auf die für weitere

Details verwiesen wird.

Die folgenden Bilanzgleichungen repräsentieren die Erhaltung von Impuls, Masse und

4
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Energie der Atmosphäre, die als ein Gemisch aus trockener Luft und Wasser in all seinen

Aggregatzuständen betrachtet wird.

ρ
dv

dt
= −∇p+ ρg − 2Ω× (ρv)−∇ · J (2.1)

dρ

dt
= −ρ∇ · v (2.2)

ρ
qx

dt
= −∇ · Jx + Ix (2.3)

ρ
de

dt
= −p∇ · v −∇ · (Je + R) + ε (2.4)

Gleichung (2.1) beschreibt die Bewegungsgleichung eines newtonischen Fluids, wie für die-

se Zwecke die Luft, im System der konstant mit Winkelgeschwingkeit Ω rotierenden Erde.

Diese massenspezifische Bilanzgleichung für den Impuls folgt aus dem zweiten Newtonschen

Axiom, was besagt, dass die zeitliche Änderung des Impulses eines Körpers durch die Sum-

me der angreifenden realen Kräfte gegeben ist. Diese realen Kräfte sind zum einen die am

Körpervolumen ansetzende Gravitationskraft gN , und zum anderen die an der Körperober-

fläche ansetzende Druckgradientkraft ∇p und Reibungskraft ∇·J, wobei J der viskose Schub-

spannungstensor ist. Da hier die Geschwindigkeit v relativ zur Erdoberfläche betrachtet wird,

wirken zusätzlich Scheinkräfte, die sich durch die Rotation des Koordinatensystems mit der

Winkelgeschwingkeit Ω um die Erdachse ergeben. Dies sind die Corioliskraft −2Ω × (ρv)

sowie die Zentrifugalkraft gZ . Letztere wird mit gN zur scheinbaren Erdbeschleunigung g

kombiniert.

Gleichung (2.2) ist die Kontinuitätsgleichung, die direkt aus der Massenerhaltung folgt. Eben-

so aus der Massenerhaltung folgt die Bilanzgleichung (2.3) für die einzelnen Bestandteile des

Luft-Wasser-Gemischs. Der Index x steht dabei für die Indizes x = d für trockene Luft, x = v

für Wasserdampf, x = l für Flüssigwasser und x = f für Eis. Eine totale zeitliche Änderung

des Massenanteils qx der jeweiligen Komponente kann sowohl durch die Divergenz des diffusi-

ven Flusses ∇·Jx als auch durch interne Quellen und Senken Ix geschehen. Wenn chemische

Reaktionen ausgeschlossen werden, ist Id = 0 und die Ix für die Bestandteile des Wassers

beschreiben lediglich die Phasenübergänge zwischen den einzelnen Aggregatzuständen. Aus

der Massenerhaltung folgt weiterhin, dass∑
x

qx = 1,
∑
x

Jx = 0,
∑
x

Ix = 0. (2.5)

Gleichung (2.4) ist der bekannte Erste Hauptsatz der Thermodynamik in Form der Bilanz-

gleichung für die innere Energie e. Dieser besagt, dass eine positive Änderung der inneren

Energie durch Arbeit und Wärmezufuhr geschehen kann. Diese Arbeit kann in die Kom-

pressionsarbeit durch die negative Änderung des (massenspezifischen) Volumens −pdvdt , was

nach der Kontinuitätsgleichung einfach zu −p∇ · v umgeformt werden kann, sowie in die

Energiedissipation durch viskose Reibung ε = −J · ·∇v aufgeteilt werden. Die Wärmezufuhr

geschieht durch die negative Divergenz des Wärmeflusses Je und der Strahlungsflussdichte R.
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Mit diesem Gleichungssystem als Basis gibt es generell viele Möglichkeiten ein Modell-

gleichungsystem für verschiedene prognostische Variablen abzuleiten. Das COSMO-Modell

verwendet als prognostische Variablen neben den Komponenten der Windgeschwindigkeit

u, v, w und den Feuchtekomponenten qv, ql, qf die Temperatur T , deren prognostische

Gleichung sich aus dem 1. Hauptsatz ableitet, sowie den Druck p. Dessen Tendenzgleichung

leitet sich aus der allgemeinen Gasgleichung

p = ρ
(
Rdq

d +Rvq
v
)
T, (2.6)

wobei Rd und Rv die Gaskonstanten von trockener Luft bzw. Wasserdampf sind, der Konti-

nuitätsgleichung und dem 1. Hauptsatz ab. Somit wird die Dichte ρ dann diagnostisch aus

der Gasgleichung bestimmt.

Mit diesen Gleichungen ist prinzipiell eine Berechnung der atmosphärischen Strömung in

Skalen von 1 cm und 1 s möglich. Da das Gitter, auf dem das Gleichungssystem numerisch

gelöst wird, eine horizontale Auflösung von mehreren Kilometern besitzt und der Zeitschritt

mehrere Sekunden umfasst, müssen die Gleichungen sowohl räumlich als auch zeitlich gemit-

telt werden. Dazu findet eine Aufteilung in mittlere Größen, die als die gitterskaligen Werte

interpretiert werden, und in die Abweichungen vom Mittelwert statt. Diese beschreiben die

subgitterskaligen Prozesse, die vom Modell nicht aufgelöst werden können. Über die bei der

Mittelung entstehenden Korrelationsterme haben diese jedoch entscheidenden Einfluss auf

die gitterskaligen Größen. Sie müssen daher zur Schließung des Gleichungssystems im Modell

parametrisiert, d.h. durch die gitterskaligen Größen ausgedrückt werden. Des Weiteren wer-

den in den Modellgleichungen mehrfach vereinfachendere Approximationen gemacht, um den

numerischen Aufwand zur Berechnung zu verringern. Eine zusammengefasste Herleitung der

COSMO-Modellgleichungen befindet sich im Anhang dieser Arbeit, wobei sich diese an der

ausführlichen Dokumentation zur Dynamik und Numerik des COSMO-Modells von Doms

und Schättler (2002) orientiert.

Das im COSMO-Modell verwendete Gleichungssystem lautet dann:

ρ
dv

dt
= −∇p+ ρg − 2Ω× (ρv)−∇ · T (2.7)

dp

dt
= − (cpd/cvd) p∇ · v + (cpd/cvd − 1)Qh (2.8)

ρcpd
dT

dt
=
dp

dt
+Qh (2.9)

ρ
dqv

dt
= −∇ · F v −

(
I l + If

)
(2.10)

ρ
dql,v

dt
= −∇ ·

(
P l,f + F l,f

)
+ I l,f (2.11)

ρ = p
[
Rd

(
1 + (Rv/Rd − 1) qv − ql − qf

)
T
]−1

, (2.12)

Qh enthält die Terme der diabatischen Wärmezufuhr und ist wie folgt definiert:

Qh = LV I
l + LSI

f −∇ · (H + R) . (2.13)
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Dabei bezeichnen LV die Verdunstungswärme und LS die Sublimationswärme. cpd und cvd

stellen die spezifischen Wärmekapazitäten der trockenen Luft bei konstantem Druck bzw.

konstantem Volumen dar.

Die subgitterskaligen Prozesse, die nun in den Gleichungen auftreten, sind

• der turbulente Spannungstensor T

• der turbulenten Flüsse von Wasserdampf, Wasser und Eis F v, F l, F f

• die Diffusionsflüsse von Wasser und Eis in Form der Niederschlagsflüsse P l, P f

• die Phasenumwandlungsraten von Wasser und Eis I l, If

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

Diese Terme werden im Modell mittels verschiedener Parametrisierungsschemata zur subgit-

terskaligen Turbulenz, Wolkenmikrophysik und Niederschlagsbildung, Konvektion, Strahlung

sowie der Bodenprozesse und Oberflächenflüsse als Funktionen der gitterskaligen Variablen

formuliert. Für die genaue Formulierung der Parametrisierungsschemata sei an dieser Stelle

auf den zweiten Teil der COSMO-Modelldokumentation (Doms et. al, 2011) verwiesen.

Bevor das obige Gleichungssystem für die numerische Integration diskretisiert wird, findet

eine Transformation der Gleichungen in ein für die Kugelgestalt der Erde günstiges, geogra-

phisches Koordinatensystem statt. Das COSMO-Modell verwendet dabei wie viele andere

Lokalmodelle ein rotiertes geographisches Koordinatensystem, bei dem der Modell-Äquator

möglichst durch das entsprechende Modellgebiet verläuft. Somit wird das Problem der zum

Pol hin konvergierenden Meridiane minimiert. Da im Rahmen dieser Arbeit Testsimulatio-

nen für das Gebiet Mitteleuropa durchgeführt werden, liegt der rotierte Nordpol wie beim

operationellen Modell bei 40◦N und 170◦W.

In der Vertikalen werden für die meisten numerischen Wettervorhersagemodelle orographie-

folgende Koordinaten verwendet. Diese ermöglichen eine vergleichsweise einfache Formulie-

rung der unteren Randbedingung, da die Gitterboxen nicht von der Orographie geschnit-

ten werden. Beim COSMO-Modell stehen drei verschiedene hybride Vertikalkoordinaten zur

Verfügung. Dies sind neben den druckbasierten η-Koordinaten und den höhenbasierten µ-

Koordinaten nach Gal Chen sogenannte SLEVE (smooth level vertical) Koordinaten (Doms

und Schättler, 2002). Für Letztere wird die Orographie durch zwei Funktionen beschrie-

ben, die jeweils den groß- und kleinskaligen Anteil repräsentieren. Somit wird eine ska-

lenabhängige, exponentielle vertikale Abnahme der Orographiestruktur ermöglicht, was dazu

führt, dass in den höheren Schichten eher die Struktur des gesamten Bergmassivs widerge-

spiegelt wird, während in den bodennahen Schichten die Struktur der einzelnen Berge und

Täler aufgelöst wird. Abb. 2.1 zeigt ein Beispiel für die SLEVE-Koordinaten im Vergleich

zu den höhenbasierten µ-Koordinaten. Bei der Transformation auf die orographiefolgenden

Koordinaten wird die Bewegungsgleichung für die physkalischen Geschwindigkeiten u, v und

w formuliert, wobei die Metrik des hybriden Koordinatensystems beibehalten wird.



8 KAPITEL 2. DIE MODELLE

Abbildung 2.1: Beispiel für hybride SLEVE-Koordinaten (rechts) im Vergleich zu

höhenbasierten µ-Koordinaten (links). Die unterste Linie zeigt die Orographie an, die ge-

strichelte Linie zeigt die Höhe zF , ab der das Koordinatensystem dem z-System entspricht

und zT ist die oberste Modellschicht. Quelle: Doms und Schättler (2002)

Um numerische Fehler im Zusammenhang mit der Berechnung des Druckgradienten zu redu-

zieren, findet beim COSMO-Modell, wie bei vielen anderen nichthydrostatischen Modellen

üblich, eine Aufteilung in einen konstanten atmosphärischen Grundzustand und die Abwei-

chung von diesem Grundzustand statt. Der Grundzustand, der eine horizontal homogene,

trockene, vertikal hydrostatisch geschichtete und zeitlich konstante Atmosphäre darstellt,

wird den Gleichungen abgezogen, so dass nur die Abweichung vom Grundzustand p′ als pro-

gnostische Variable berechnet wird.

Um die vollständigen Modellgleichungen (siehe Anhang A.1) numerisch zu integrieren, wer-

den sie auf einem diskreten Gitter formuliert. Dabei handelt es sich um ein Arakawa-C-Gitter,

das in Abb. 2.2 dargestellt ist. Das komplette Modellgebiet umfasst dann eine bestimmte

Anzahl von Gitterpunkten, wobei i die Position in λ-Richtung (Länge) und j die Position in

ϕ-Richtung (Breite) und k die vertikale Position beschreibt. Die skalaren Größen wie Tem-

peratur, Druck oder Feuchte werden im Zentrum jeder Gitterzelle angeordnet, während die

Geschwindigkeitskomponenten jeweils an den Gitterboxrändern (i±1/2, j±1/2, k±1/2) defi-

niert werden.

Für die numerische Integration sind im COSMO-Modell verschiedene Integrationsver-

fahren optional. Neben dem Leapfrog-Schema ist dies das Runge-Kutta-Schema, das auch

bei den hier durchzuführenden COSMO-Simulationen in 3. Ordnung verwendet wird. Die

Lösung der beliebigen prognostischen Modellvariablen vom n-ten zum (n+1)-ten Zeitschritt
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Abbildung 2.2: Eine Gitterzelle im Arakawa-C-Gitter für eine generalisierte Vertikalkoordi-

nate ζ mit der Anordnung der Modellvariablen. Quelle: Doms und Schättler (2002)

mit der jeweiligen Modellgleichung ∂ψ
∂t = L(ψ) ergibt sich dann in drei Schritten:

ψ∗ = ψn +
∆t

3
 L(ψn) (2.14)

ψ∗∗ = ψn +
∆t

2
 L(ψ∗) (2.15)

ψn+1 = ψn + ∆t L(ψ∗∗). (2.16)

Da die nichthydrostatischen Grundgleichungen eine kompressible Atmosphäre modellie-

ren, treten in deren Lösung auch Schallwellen auf. Da sich diese mit einer Geschwindigkeit

von ca. 330 m/s fortbewegen begrenzen sie über das Courant-Friedrich-Levy (CFL) Kriteri-

um

|vmax| ≤
∆s

∆t
(2.17)

die Größe der Zeitschritte stark. Dies muss gelten, damit die numerische Lösung stabil bleibt.

Dieses Problem wird gelöst, indem die Integration mittels des Time-Splitting-Verfahrens nach

Wicker und Skamarock (2002) verwendet wird. Dazu werden die Gleichungen in Terme,

die die schnellen Schallprozesse beschreiben, und Terme, die die meteorologisch relevanten

Prozesse beinhalten, aufgeteilt. Der Anteil, der für die Schallwellen verantwortlich ist, wird

separat in mehreren kurzen Zeitschritt integriert. Eine ausführliche Beschreibung des Runge-

Kutta-Integrationsschemas befindet sich Kap. 8 der Modelldokumentation (Baldauf, 2011),

auf das an dieser Stelle verwiesen wird.
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Abbildung 2.3: Beispiel für die vertikale η-Koordinate im WRF-Modell. Quelle: Skamarock

et al. (2008)

2.1.2 Das WRF-Modell

Das WRF-Modell wird vom Environmental Modeling Center (EMC) der National Oceanic

and Atmospheric Administration (NOAA) und dem National Center for Atmospheric Rese-

arch (NCAR) in den USA weiterentwickelt und u.a. vom amerikanischen National Weather

Service (NWS) und vielen privaten Wetterdiensten zur operationellen Vorhersage genutzt.

Es besitzt zwei verschiedene dynamische Kerne, wobei in diesem Fall das Advanced Research

WRF (ARW) verwendet wird. Für eine detaillierte Beschreibung des ARW wird auf die Mo-

delldokumentation von Skamarock et al. (2008) verwiesen, der die im Folgenden vorgestellten

Modellgleichungen entnommen sind.

Beim WRF-Modell handelt es sich ebenfalls um ein nichthydrostatisches Lokalmodell,

das daher viele Parallelen zum COSMO-Modell aufweist. Ein Unterschied, der sich in der

Herleitung der Modellgleichungen ergibt, ist, dass diese beim WRF-Modell in Flussform for-

muliert sind. In der Vertikalen wird eine druckbasierte, orographiefolgende Koordinate nach

Laprise (1992) verwendet (siehe Abb. 2.3), die der traditionellen σ-Koordinate entspricht:

η = (pdh − pdht)/µd, mit µd = phds − pdht (2.18)

Dabei bezeichnet pdh den hydrostatischen Druck der trockenen Atmosphäre, pdht und phds

dessen Werte am Oberrand des Modells bzw. an der Erdoberfläche. Die Grundgleichungen
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im WRF-Modell lauten somit:

∂U

∂t
+∇ · (V u) + µdα

∂p

∂x
+

α

αd

∂p

∂η

∂φ

∂x
= FU (2.19)

∂V

∂t
+∇ · (V v) + µdα

∂p

∂y
+

α

αd

∂p

∂η

∂φ

∂y
= FV (2.20)

∂W

∂t
+∇ · (V w) + g

(
α

αd

∂p

∂η
− µd

)
= FW (2.21)

∂θ

∂t
+∇ · (V θ) = Fθ (2.22)

∂µd
∂t

+∇ · V = 0 (2.23)

∂φ

∂t
+

1

µd
(V · ∇φ− gW ) = 0 (2.24)

∂Qx

∂t
+∇ · (V qx) = FQx (2.25)

Die groß geschriebenen Variablen stellen die prognostischen Variablen dar, die in Flussform

mit der durch µd(x, y) repräsentierten Masse pro Einheitsfläche multipliziert werden:

V = (U, V,W ) = µdv, Θ = µdθ, Qx = µdq
x. (2.26)

Die Terme auf der rechten Seite FU , FV , FW , FΘ und FQx repräsentieren die Forcingterme,

die sich durch die Corioliskraft und die zu parametrisierenden Prozesse Turbulenz, Wolkenmi-

krophysik und Strahlung ergeben. αd ist die inverse Dichte der trockenen Luft ρ−1
d und α die

der feuchten Luft α = αd(1+qv+ql+qf ). Neben den Komponenten der Windgeschwindigkeit

u, v, w, der potentiellen Temperatur θ und den Komponenten des Wassers qx = qv, ql, qf

stellt das Geopotential φ = gz die letzte prognostische Variable dar, wobei die Gleichung

2.24 die totale Ableitung der Definition des Geopotentials darstellt. Das Gleichungssystem

komplettieren die diagnostischen Gleichungen der hydrostatischen Beziehung

∂φ

∂η
= −αdµd (2.27)

und des Drucks

p = p0(Rdθ(1 + qvRvRd)/p0αd)
cpd/cvd . (2.28)

Um die Kugelgestalt der Erde zu repräsentieren bietet das WRF-Modell Transformationen

in verschiedene Koordinatensysteme an. Dies sind polar stereographische, Lambert- oder

Mercator-Koordinaten. Des Weiteren ist die Verwendung von geographischen Koordinaten

mit rotiertem Pol wie beim COSMO-Modell optional. Zur besseren Vergleichbarkeit wird

daher auch für die durchzuführenden Simulationen mit dem WRF-Modell dieses Gitter mit

einem in gleicher Weise rotierten Pol bei 40◦N und 170◦W gewählt.

Wie beim COSMO-Modell findet bei den Modellgleichungen des WRF-Modells ebenfalls eine

Aufteilung in einen hydrostatischen Basiszustand und die Abweichung von diesem Basiszu-

stand statt, so dass die Abweichungen φ′, µ′d und α′d prognostisch bestimmt werden. Der

vollständige Satz der WRF-Modellgleichungen mit den allgemeinen metrischen Termen des
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beliebigen Koordinatensystems befindet sich im Anhang A2.

Zur räumlichen Diskretisierung der Modellgleichungen verwendet das WRF-Modell wie

das COSMO-Modell eine Anordnung der Modellvariablen in einem Arakawa-C-Gitter. Die

numerische Integration findet beim WRF-Modell ebenfalls mit dem Time-Split-Integrations-

verfahren nach Wicker und Skamarock (2002) statt, bei dem die meteorologisch uninter-

essanten aber in der Lösung auftretenden hochfrequenten Schallmoden mit einem kürzeren

Zeitschritt integriert werden, um die numerische Stabilität zu erhalten. Für die Integration

der meteorologisch signifikanten Moden wird das Runge-Kutta-Schema 3. Ordnung verwen-

det. Eine detaillierte Beschreibung des Integrationsverfahrens befindet sich im dritten Kapitel

der Modelldokumentation Skamarock et al. (2008).

Zur vergleichenden Übersicht sind in Tabelle 2.1 die Eigenschaften des COSMO- und

des WRF-Modells gegenübergestellt. Bei der bisherigen Beschreibung unerwähnt blieb die

Behandlung der seitlichen Randbedingung bei COSMO und WRF, die erforderlich ist, da

es sich um Lokalmodelle mit begrenztem Modellgebiet handelt. Eine ausführliche Beschrei-

bung der sog. speziellen Randbedingungen nach Davies (1976), die sowohl im COSMO- als

auch im WRF-Modell verwendet werden findet in Kapitel 2.4 statt. Die äußeren Randwer-

te des Modellgebiets werden von einem äußeren, meist gröber aufgelöstem Modell bereit-

gestellt, wobei diese in einer Relaxationszone bzw. Dämpfungszone an die prognostischen

Werte des inneren Modells angepasst werden. Die benötigten Daten des äußeren Modells

können entweder von dem jeweils gleichen Lokalmodell mit einem größeren Modellgebiet

und evtl. gröberen Auflösung oder direkt von einem Globalmodell stammen. Da auch für die

Anwendung mehrerer ineinander genesteter Modellgebiete das Globalmodell immer das ers-

te Glied der Modellkette darstellen muss, liegt der Schwerpunkt in dieser Arbeit auf diesem

ersten Nestingschritt. Die äußeren Randwerte sollen hier von verschiedenen Globalmodellen

bereitgestellt werden. Die hier verwendeten Daten der Globalmodelle GFS, GME und IFS

sollen im folgenden Abschnitt vorgestellt werden.
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Tabelle 2.1: Übersicht der Dynamik und Parametrisierung des COSMO- und des WRF-

Modells im Vergleich

COSMO WRF

• Modellgleichungen: • Modellgleichungen:

nicht-hydrostatisch, voll kompressibel, nicht-hydrostatisch, voll kompressibel,

in Advektionsform in Flussform

Abweichung von hydrost. Grundzustand Abweichung von hydrost. Grundzustand

• Prognostische Variablen: • Prognostische Variablen:

u, v, w, p′, T, qv, qc, u, v, w, φ′, θ′, p′sfc, qv, qc

optional: qi, TKE, qr, qs, qg optional: TKE, qi, qr, qs

• Koordinatensystem: • Koordinatensystem:

rotierte geographische Koordinaten rotierte geographische Koordinaten

vertikal: orographiefolgend, oder Mercator, polar stereogr., Lambert

phyd-basiert, Gal-Chen oder SLEVE vertikal: orographiefolgend, phyd-basiert

• Numerik: • Numerik:

Arakawa-C-Gitter Arakawa-C-Gitter

Integration Runge-Kutta 2ter/3ter Ord., Integration Runge-Kutta 2ter/3ter Ord.

Leapfrog HE-VI 2ter Ord.

kürzerer Zeitschritt für schnelle Moden kürzerer Zeitschritt für schnelle Moden

Advektion 2ter bis 6ter Ord. optional Advektion 2ter bis 6ter Ord. optional

• Randwerte: • Randwerte:

spezielle LBC nach Davies, spezielle LBC nach Davies

optional: periodische LBC optional: periodische oder symmetr. LBC

Rayleigh Dämpfung TBC, Rayleigh Dämpfung TBC,

“rigid lid” Option “rigid lid” Option
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2.2 Die hydrostatischen Globalmodelle

Wie bereits angesprochen benötigen alle Lokalmodelle Randwerte die von einem globalen

Wettervorhersagemodell stammen, dessen Modellgebiet die gesamte Erdkugel umfasst und

somit keine seitlichen Ränder aufweist. Für die beiden Lokalmodelle COSMO und WRF sol-

len hier die Daten der Globalmodelle GFS, IFS und GME als Antrieb genutzt werden. Das

GFS-Modell wird von der National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) und

speziell dem Environmental Modeling Center (EMC) in den USA entwickelt und operationell

betrieben. Das IFS-Modell ist das globale Modell des European Center for Medium-Range

Weather Forecasts ECMWF. Das GME-Modell wird vom Deutschen Wetterdienst (DWD)

operationell betrieben.

Da die Globalmodelle hier nicht selber betrieben werden, um die Randwerte der Lokalm-

odelle zu generieren, wird an dieser Stelle auf eine ausführliche Vorstellung der Dynamik,

Numerik und Modellphysik der drei Globalmodelle verzichtet. Dazu sei auf die jeweiligen

Modelldokumentationen verwiesen 1 2 3.

Da die Globalmodelle per Definition die gesamte Erde umfassen und das Modellgebiet so-

mit sehr groß ist, weisen sie in der Regel eine deutliche gröbere Auflösung als die genesteten

Lokalmodelle auf, um den Rechenaufwand hinsichtlich der Zeit und Computerkapazitäten

im Rahmen zu halten. Dies rechtfertigt die Eigenschaft, dass die meisten Globalmodelle wie

auch die hier vorgestellten GFS, IFS und GME die hydrostatische Approximation in den

Modellgleichungen verwenden. Der Schwerpunkt der Globalmodelle liegt ohnehin auf der

Modellierung synoptisch-skaliger Prozesse, deren Skalenanalyse die Verwendung der hydro-

statischen Approximation rechtfertigt. Dies hat zur Folge, dass die Vertikalgeschwindigkeit

nun diagnostisch aus der Kontinuitätsgleichung bestimmt wird und sich das prognostische

Gleichungssystem um eine Variable verringert. Des Weiteren ergibt sich aus der hydrostati-

schen Approximation eine Filterung der meteorologisch uninteressanten, vertikal propagie-

renden Schallwellen.

Wie die Lokalmodelle verwenden die Globalmodelle auch orographiefolgende Vertikalkoordi-

naten. Als Konsequenz der hydrostatischen Approximation werden druckbasierte Vertikal-

koordinaten gewählt, wobei in der Regel hybride Koordinaten verwendet werden, die den

Effekt der orographisch bedingten Bodendruckvariation in der Höhe verringern.

Ein großer Unterschied zwischen den hier betrachteten Globalmodellen besteht in der Dis-

kretisierung der Modellgleichungen. Bei GFS und IFS handelt es sich um spektrale Modelle.

Dabei werden die Differentialgleichungen der prognostischen Variablen in einen Satz von

orthogonalen Basisfunktionen ausgeweitet, deren Koeffizienten die Lösung bestimmen. Für

die Hin- und Rücktransformation in den Spektralraum wird die Methode der schnellen Fou-

riertransformation (FFT) genutzt. Dem Spektralverfahren liegt ein Gauß-Gitter zugrunde,

1GFS: http://www.emc.ncep.noaa.gov/GFS/doc.php#atmdyn
2IFS: http://www.ecmwf.int/research/ifsdocs/CY37r2/index.html
3GME: http://www.dwd.de/bvbw/appmanager/bvbw ; GME Users Guide (Majewski, Frank, Liermann,

2012)
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Abbildung 2.4: Dreiecksgitterstruktur des GME-Modells 4(links) und eines geographischen

Gitters 5(rechts).

das für die Darstellung von Prozessen im Gitterpunktsraum, insbesondere der Modellphysik,

eingesetzt wird.

Im Gegensatz dazu handelt es sich beim GME-Modell um ein Gitterpunktsmodell, das wie

die Lokalmodelle die Finite-Differenzen-Methode zur Diskretisierung verwendet. Eine Be-

sonderheit stellt jedoch die Gitterstruktur des GME-Modells dar. Das Gitter besteht aus

einem sphärischen Ikosaeder, dessen Dreiecksflächen sukzessiv verfeinert werden. Dies bietet

den Vorteil, dass es eine nahezu gleichmäßige Verteilung der Gitterpunkte auf der Erdku-

gel ermöglicht und das Polproblem der konvergierenden Meridiane in einem geographischen

Gitter vermeidet. Abb. 2.4 zeigt die Struktur des GME-Gitters im Vergleich zu einem geo-

graphischen Gitter.

Für das Nesting entscheidend ist die Tatsache, auf welchem Gitter die Daten der Global-

modelle zur Verfügung stehen. Für das GME-Modell liegen die Analysedaten, wie im Modell

berechnet, horizontal auf dem Dreiecksgitter und in der Vertikalen auf den 60 Hybridleveln

vor. Für das IFS-Modell werden die ERA Interim Reanalysen in verschiedener Form ange-

boten. In diesem Fall werden die Daten auf einem geographischen Gitter in 0,5◦-Auflösung

und auf 60 vertikalen Modellleveln benutzt. Die GFS-Daten stehen ebenfalls auf einem 0,5◦-

Gitter zur Verfügung. In der Vertikalen liegen sie allerdings nicht wie im Modell berechnet

auf 64 Hybridleveln sondern interpoliert auf 26 Druckleveln vor.

5Quelle: GME Users Guide, Majewski, Frank, Liermann (2010)
5Quelle: http://www.math.duke.edu/ alayton/research/swe/cubic/grid.gif
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2.3 Preprocessing

Damit die äußeren Modelle als Antrieb für das innere Lokalmodell fungieren können, müssen

die Werte des äußeren, meist gröber aufgelösten Modells zunächst auf das dreidimensionale

Gitter des inneren Modells interpoliert werden. Diese Aufgabe übernehmen meist ein oder

mehrere Preprocessing Programme, die vor dem Start des jeweiligen Vorhersagemodells lau-

fen. Neben dem Hauptbestandteil der horizontalen und vertikalen Interpolation dienen diese

Programme dazu, das in seiner Ausdehnung und Auflösung variable Modellgebiet samt Oro-

graphie zunächst zu definieren. Dies geschieht über die Einstellungen des Benutzers in den

sogenannten namelists. Des Weiteren müssen die Programme in der Lage sein, die Daten des

äußeren Modells in dem jeweiligen Format und der jeweiligen Gitterstruktur korrekt auszu-

lesen. Bei der Interpolation vom groben auf das feine Gitter gestalten sich Schwierigkeiten,

die sich vor allem durch die feinere Auflösung der Orographie und der Land-See-Verteilung

ergeben. Teilweise müssen die Werte, z.B. für ein fein aufgelöstes Tal, das im groben Git-

ter nicht vorhanden ist, extrapoliert werden. Für die Bodenvariablen ist in Küstennähe eine

geschickte Interpolation erforderlich, da die Land-See-Verteilung des feinen und des groben

Modells nicht identisch sind. Es ist beispielsweise erstrebenswert, die Bodenfeuchte der Git-

terpunkte des feinen Modells mit Wasserfläche aus den nächstgelegenen Gitterpunkten des

groben Modells, die ebenfalls als Wasserfläche definiert sind, zu interpolieren, anstatt evtl.

näher gelegene Landpunkte zu verwenden.

Im Folgenden sollen nun die Preprocessing Programme INT2LM des COSMO-Modells und

WPS des WRF-Modells kurz vorgestellt werden. Des Weiteren werden Änderungen bzw.

“Pre”-Preprocessing Verfahren vorgestellt, die im Rahmen dieser Arbeit zusätzlich entwi-

ckelt worden sind, um für beide Lokalmodelle jeweils alle drei Globalmodelle (GME, GFS

und IFS) als antreibende äußere Modelle nutzen zu können.

2.3.1 INT2LM

Das Programm INT2LM ist das Preprocessing Programm für das COSMO-Modell und führt

die Interpolation der grob aufgelösten Daten des äußeren Modells auf die Initialisierungs- und

Randdaten des feiner aufgelösten COSMO-Modells durch. Im Rahmen dieser Arbeit wurde

INT2LM in der Version 1.18 benutzt. Eine, allerdings noch unvollständige Dokumentation

(Schättler, 2011) dazu befindet sich ebenfalls auf der COSMO-Modell Homepage 6. Nach

aktuellem Stand ist INT2LM in der Lage, Daten der Globalmodelle GME und IFS sowie

des COSMO-Modells selbst auszulesen und zu interpolieren. Des Weiteren gibt es Optionen,

das United Model (UM) des britischen Wetterdienstes, das Global Spectral Model (GSM) des

japanischen Wetterdienstes oder das GFS Modell als Input zu verwenden. Diese Optionen

befinden sich allerdings noch im Aufbau und sind, wenngleich ein Großteil der nötigen Er-

weiterungen bereits implementiert ist, noch nicht ohne weiteres nutzbar. Um die gewünschte

Option zu erhalten, das COSMO-Modell auch mit GFS-Analysedaten betreiben zu können,

müssen daher einige Erweiterungen vorgenommen werden, die im Folgenden kurz vorgestellt

6http://www.cosmo-model.org
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werden sollen.

Die GFS-Analysen, die hier verwendet werden, liegen in der Auflösung 0.5◦ und im

Grib2 Format vor 7. Um die Daten in diesem Format auslesen zu können, muss die Biblio-

thek grib api von ECMWF installiert und beim Kompilieren mit dem Setzen des Makros

GRIBAPI verlinkt werden. In der Version 1.18 ist INT2LM dann in der Lage, die für COSMO

nötigen atmosphärischen Variablen der zonalen, meridionalen und vertikalen Windgeschwin-

digkeit u, v, w, der Temperatur T und des Wolkenwassers qc auszulesen. Diese liegen in den

GFS Analysedaten auf 26 Druckleveln von 1000 hPa bis 10 hPa vor und sind auch nach dem

Auslesen in INT2LM auf diesen definiert. Die vertikale Interpolation auf die Hybridlevel des

COSMO-Modells geschieht dann in zwei Schritten. Zunächst werden die auf den Druckleveln

vorliegenden Variablen auf die 31 σ-Level der alten GME Version interpoliert, um anschlie-

ßend die normalen Interpolationsroutinen des GME-Inputs zu durchlaufen. Des Weiteren

hat sich eine Unstimmigkeit für die im COSMO-Modell benötigte Variable der spezifischen

Feuchte qv ergeben. Diese soll aus den GFS Daten ausgelesen werden, ist dort aber nicht

vorhanden. Stattdessen liegt die relative Feuchte RH in Prozent vor, die somit zunächst mit

der Formel

qv =
pw

pw + (p− pw) Rw
Rd

, (2.29)

umgerechnet werden muss, wobei der Partialdruck des Wasserdampfs pw durch den Sättigungs-

dampfdruck p∗w und die relative Feuchte RH bestimmt wird durch

pw = RH p∗w = RH 610, 78 exp

(
17, 27 (T − 273, 16)

T − 35, 86

)
. (2.30)

Der Einfachheit halber sollte die Umrechnung der Feuchtevariable außerhalb von INT2LM

geschehen, so dass INT2LM direkt die umgerechnete spezifische Feuchte einlesen kann, so

wie es im Programm vorgesehen ist. Dazu wird das Programm cdo (Climate Data Opera-

tors 8) verwendet, was eine einfache Bearbeitung von verschiedenen Modelldaten z.B. im

Grib-Format mittels diverser Operatoren ermöglicht. Bei genauerer Betrachtung erweist sich

aber die Berechnung der spezifischen Feuchte durch die algebraischen Operatoren von cdo

insgesamt als zu ungenau, wie ein Vergleich mit separat berechneten Werten zeigt. Die Unge-

nauigkeiten liegen zwar im Promille- und höchstens im Prozentbereich, da aber bereits kleine

Änderungen der Feuchte nahe der Sättigung einen entscheidenden Einfluss auf die Wolken-

und Niederschlagsbildung im Modell haben, wurde auf diese Methode der Umrechung ver-

zichtet. Stattdessen wird die Umrechnung der relativen Feuchte in INT2LM eingefügt, so

dass keine vorherige Bearbeitung der GFS-Analysedaten vonnöten ist.

Für die Initialisierung des COSMO-Bodenmodells, das aus acht Bodenschichten besteht,

müssen die Bodenvariablen des jeweiligen Globalmodells ebenfalls horizontal und vertikal

interpoliert werden. Dies betrifft die Temperatur Tso und die Feuchte Wso in der jeweiligen

7Quelle: Datenserver des NOAA http://nomads.ncdc.noaa.gov/data.php
8siehe www.mpimet.mpg.de/cdo
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Bodenschicht. Da das Auslesen der Bodenvariablen des GFS-Modells in der Version INT2LM

1.18 noch nicht möglich gewesen ist, müssen diesbezüglich einige Erweiterungen vorgenom-

men werden. Dazu wird analog zum Verfahren beim Auslesen und bei der Interpolation der

IFS-Bodenvariablen vorgegangen. Die Bodenvariablen liegen bei den GFS-Daten in vier Bo-

denschichten in einer Tiefe von 10 cm, 40 cm, 100 cm und 200 cm vor und werden vertikal

auf die Bodenlevel des COSMO-Modells linear interpoliert. Für die horizontale Interpola-

tion ergibt sich allerdings eine Schwierigkeit. Die Werte, sowohl der Bodenfeuchte als auch

der Bodentemperaturen sind für die GFS-Gitterpunkte mit Meeresoberfläche nicht definiert

bzw. enthalten Dummy-Werte von 9999 in der entsprechenden Einheit. Da die Land-See-

Verteilung beim COSMO-Modellgitter deutlich feiner als beim GFS-Gitter aufgelöst ist, gibt

es in Küstennähe einige Gitterpunkte, die im COSMO-Modellgitter Landpunkte darstellen,

im nächstgelegenen GFS-Gitterpunkt jedoch als Wasserfläche definiert sind. Damit für diese

Gitterpunkte keine unphysikalisch großen Werte für die Bodenvariablen im Initialisierungs-

feld des COSMO-Modells auftreten, werden die Dummy-Werte bereits vor der horizontalen

Interpolation auf realistische Werte gesetzt. Dazu wird hier für die Bodentemperaturen die

Oberflächentemperatur und für die Bodenfeuchte ein konstanter Mittelwert verwendet. Die-

se Methode soll im Rahmen dieser Arbeit zur Initialisierung der COSMO-Bodenfelder mit

GFS-Daten genügen, da der Schwerpunkt auf der atmosphärischen Simulation und der Ent-

wicklung großskaliger synoptischer Strukturen liegt und der Einfluss der initialen Bodenva-

riablen diesbezüglich als gering einzuschätzen ist. Für eine möglichst optimale Initialisierung

der Bodenfelder in Küstennähe böte sich die Installation einer maskierten Interpolation an,

so wie sie beispielsweise beim Preprocessingsystem des WRF-Modells optional verwendet

wird.

2.3.2 WPS

Das WRF Preprocessing System WPS umfasst mehrere Programme, die in aufeinander fol-

genden Schritten die Initialisierungs- und Randwerte für das WRF-Modell generieren. Das

Auslesen der Input-Daten des antreibenden äußeren Modells erfolgt durch das Programm

ungrib. Die auszulesenden Variablen, die das WRF-Modell benötigt, werden dabei über eine,

dem jeweiligen Input-Modell angepasste, separat anzulegende Variablentabelle angegeben.

Das WRF-Modell benötigt als Input für die Generierung der Initialisierungs- und Rand-

werte die atmosphärischen Variablen u, v, w, T, qv/RH, p/φ sowie die den Bodendruck

psfc, pmsl, φsfc und die Bodenvariablen Tsound Wso zur Initialisierung des Bodenmodells. Im

Gegensatz zum COSMO-Modell wird in diesem Fall nicht der Anteil des Wassers in Form von

Wolkenwasser bzw. Wolkeneis als Initialisierungs- und Randwert übergeben. Somit ist die

Gesamtwassermasse, die vom äußeren an das innere Modell übergeben wird, etwas geringer.

Des Weiteren hat dies zur Folge, dass sich jene Wolken, die zum Initialisierungszeitpunkt

im äußeren Modell schon vorhanden sind, im WRF-Modell erst zeitlich entwickeln müssen.

Das gilt insbesondere auch für Gebiete nahe des Randes, überall dort, wo Wolkenwasser

in das innere Modell hinein advehiert würde. Somit setzt gegebenenfalls auch die Nieder-

schlagsbildung etwas später ein und der Niederschlag kann dort unterschätzt werden. Für
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eine genauere Betrachtung dieses Phänomens sei auf die Analyse der Simulation insbeson-

dere vom 15.12.2011 verwiesen (Kap. 3.4) .

Das Auslesen der invarianten, terrestrischen Daten, wie Orographie, Bodentypen, Land-See-

Verteilung etc. geschieht durch das Programm geogrid, das das Modellgebiet und die Mo-

dellauflösung, die über die gemeinsame namelist vom Benutzer definiert werden, generiert.

Durch das Programm metgrid werden die von ungrib ausgelesenen meteorologischen Da-

ten des Input-Modells horizontal auf das durch geogrid definierte Modellgebiet interpoliert.

Für die einzelnen Variablen sind dabei unterschiedliche Interpolationsmethoden möglich. Be-

sonders für die Bodenvariablen bietet sich eine maskierte Interpolation an, bei der für die

Wasser- und Landgitterpunkte jeweils nur die Wasser- und Landgitterpunkte des groben,

äußeren Modells einbezogen werden. Im Rahmen dieser Arbeit werden die standardmäßigen

Einstellungen verwendet.

Da die Daten des GME-Modells auf einem Dreiecksgitter vorliegen, können sie nicht

ohne weiteres vom Programm ungrib ausgelesen werden. Die Methode, die im Rahmen die-

ser Arbeit verwendet wurde, um auch die Daten des GME-Modells als Initialisierungs- und

Randwerte für das WRF-Modell nutzen zu können, ist, die Daten auf ein geographisches

Gitter zu interpolieren. Damit sind sie von der Auflösung vergleichbar mit den GFS- und

IFS-Daten und können vom WPS-Programm ungrib verarbeitet werden. Die ursprüngliche

Idee, die auf orographiefolgenden Leveln vorliegenden GME-Daten vertikal auf die Druckle-

vel des GFS-Modells zu interpolieren, hat sich als ungünstig erwiesen. Damit wäre zwar eine

bessere Vergleichbarkeit der GME- mit den GFS-Daten gegeben, allerdings würde dies auch

zu einem weiteren Informationsverlust führen, da die vertikale Auflösung mit den 26 GFS-

Druckleveln geringer ist. Der ausschlaggebende Punkt ist jedoch die Schwierigkeit, die sich

für die Inter- bzw. Extrapolation auf die Drucklevel ergibt, welche die Orographie schnei-

den. Besonders für hohe Gebirge ergeben sich durch den Mangel an Information bei der

Extrapolation auf Drucklevel unterhalb der Erdoberfläche ungenaue und teils grob unrealis-

tische Werte. Für die GME-Daten wird daher eine Interpolation auf die orographiefolgenden

IFS-Level vorgezogen. Die vertikale wie die horizontale Interpolation erfolgt dabei durch das

bereits vorgestellte Programm cdo. Für die horizontale Interpolation auf das geographische

Gitter wird eine bilineare Interpolation benutzt, prinzipiell sind aber auch andere Interpola-

tionsmethoden möglich.

Auch wenn es in der Modellbeschreibung nicht mehr dem WPS zugeordnet wird, soll das

Programm real als abschließendes Preprocessingprogramm genannt werden. Das Programm

real führt die vertikale Interpolation der bereits horizontal interpolierten Daten auf das

orographiefolgende WRF-Gitter durch und generiert sowohl die Datenfelder für die Initiali-

sierungswerte als auch die Randwerte des WRF-Modells.
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2.4 Seitliche Randbedingungen in COSMO und WRF

Prinzipiell gibt es für die Modelle mit einem begrenzten Gebiet verschiedene Möglichkeiten,

die Randwerte zu definieren. Für idealisierte Fälle ist es sowohl beim COSMO- als auch

beim WRF-Modell möglich, periodische Randbedingungen zu verwenden. Dabei entspre-

chen die Randwerte in zonaler und meridionaler Richtung jeweils identisch den Randwerten

der gegenüberliegenden Seite. Ein mit der Strömung mitbewegtes Luftpaket, das z.B. am

östlichen Rand aus dem Modellgebiet heraustritt, tritt mit seinen identischen Eigenschaften

am westlichen Rand wieder ein und umgekehrt. Somit sind keine extern generierten Rand-

daten erforderlich, allerdings bietet sich diese Methode nur für idealisierte Fälle an. Eine

Definition periodischer Randbedingungen nur für die zonalen seitlichen Ränder würde sich

beispielsweise für ein Modellgebiet eignen, das die gesamte Erde umspannen soll, um z.B.

die gesamte Tropenregion zu modellieren.

Für die Modellierung realer Wettersituationen müssen die Randwerte durch ein äußeres

Modell, hier durch die verschiedenen Globalmodelldaten generiert werden. Ein direkter Übergang

vom groben, äußeren Modell zum hochaufgelösten, inneren Modell kann jedoch zu Proble-

men führen, die auf dem nicht einheitlichen Informationstransfer zwischen den Modellen be-

ruhen. Dies ist zum einen durch die unterschiedliche Auflösung der Modelle als auch durch

die unterschiedlichen Modellgleichungen begründet (Marbaix et al., 2003). So werden von

den Lokalmodellen mesoskalige Prozesse aufgelöst, die das äußere Modell u.U. nicht auflöst

werden, was am Rand zu Differenzen führen können. Wo die Geschwindigkeit nach außen ge-

richtet ist und die Ergebnisse von innerem und äußerem Modell sich nicht decken, kann es zu

Anomalien kommen die vom Rand zurück ins Modellgebietsinnere ausbreiten (MacDonald,

2000; Doms and Schättler, 2002). Eine Möglichkeit, die großskligen Differenzen zwischen den

Lokal- und Globalmodellen zu mildern, ist z.B. die spektrale Nudging Methode (von Storch

et al., 2000). Die bei Lokalmodellen weit verbreitete Methode, die angesprochenen Probleme

zu beheben oder zumindest zu mildern, ist die Verwendung einer Dämpungs- bzw. Relaxa-

tionszone am Rand des Modellgebiets, die von Davies (1976, 1977) formuliert wurde.

Sowohl beim COSMO- als auch beim WRF-Modell werden ebenfalls spezielle seitliche Rand-

bedingungen nach Davies (1976, 1983) verwendet. Neben der schmalen Randzone, in der nur

die interpolierten Werte des äußeren Modells enthalten sind und keine prognostischen Varia-

blen des inneren Modells berechnet werden, gibt es eine Relaxationszone. In dieser werden

die Variablen des inneren Modells denen des äußeren Modells schrittweise angepasst.

Für die Modellgleichungen hat dies zur Folge, dass sie für den Bereich der Relaxationszone

einen zusätzlichen Forcingterm (
∂ψ

∂t

)
LB

= −µb (ψ − ψb) (2.31)

erhalten, der durch die interpolierten, äußeren Modellvariablen ψb gegeben ist. Der Para-

meter µb ist dabei abhängig vom Abstand des jeweiligen Gitterpunktes zum Rand. Zeitlich

diskretisiert ergibt sich dann für ein 2-Zeitlevel Integrationsschema mit dem Zeitschritt ∆t
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Abbildung 2.5: Dämpfungskoeffizient αb in Abhängigkeit des Abstandes vom Rand

folgende Formulierung

ψn+1 = ψn −∆tµb
(
ψn+1 − ψnb

)
(2.32)

= ψn − αb (ψn − ψnb ) . (2.33)

Dabei lässt sich die implizite Formulierung (2.32) mit der Definition des Dämpfungskoeffizienten

αb =
∆tµb

1 + ∆tµb
(2.34)

in die explizite (2.33) umformen. ψn steht für den Wert einer beliebigen prognostischen

Variablen zum n-ten Zeitschritt.

Für den Dämpfungskoeffizienten αb (siehe Abb. 2.5) lassen sich nun verschiedene, vom

Abstand zum Rand abhängige Funktionen definieren. Dies können lineare, quadratische, tri-

gonometrische oder exponentielle Funktionen sein. In jedem Fall sind sie so definiert, dass

sie direkt am Rand den Wert 1 annehmen, so dass dort der Wert der Variable allein durch

den Wert der Variablen des äußeren Modells gegeben ist. Über die zu definierende Breite der

Relaxationszone nimmt αb auf den Wert 0 ab. Für alle Gitterpunkte, die weiter im Inneren

des Modellgebiets liegen, ist die Lösung somit allein von den prognostischen Variablen des

inneren Modells und nicht mehr direkt von den äußeren Randwerten beeinflusst.

Sowohl beim COSMO-Modell, als auch beim WRF-Modell wird eine exponentielle Funk-

tion für αb gewählt. Die Breite der Relaxationszone kann dabei vom Benutzer variabel für

das jeweilige Modellgebiet und die jeweilige Auflösung definiert werden. Für das COSMO-

Modell ist die Breite der Relaxationszone in Metern definiert (rl width), beim WRF-Modell

dagegen in der Anzahl der Gitterpunkte (relax zone). Für die im Rahmen dieser Arbeit

durchgeführten Simulationen wird eine Breite von 85 km beim COSMO-Modell und 12 Git-

terpunkten beim WRF-Modell gewählt, was bei bei einem Gitterabstand von 7 km der

vergleichbaren Distanz von 84 km entspricht. Für die hier durchgeführten Testläufe ist der

Dämpfungskoeffizient für die explizite Variante wie folgt definiert:

αb = exp (−6d/drz) . (2.35)
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Der Parameter d gibt den Abstand des Gitterpunkts vom Rand an, drz ist die hier auf 85

km definierte Breite der Relaxationszone. Abb. 2.6 zeigt beispielhaft den prozentualen Anteil

der Werte des äußeren Modells an den prognostischen Variablen in der Relaxationszone.

Das WRF-Modell verwendet für die Relaxationszone folgende Definition der Dämpfung:

µb =

(
1 +

1

5
∆2

)
F (2.36)

mit F =
1

10∆t

dspz + drz − dn
drz − 1

exp [L (dn − dspz − 1)] . (2.37)

Dabei bezeichnet dspz die Breite der äußeren Zone, in der keine Modellintegration stattfin-

det, und drz die Breite der Relaxationszone, jeweils in Anzahl der Gitterpunkte. dn ist der

Abstand vom Rand in Gitterpunktsanzahl, so dass gilt (dspz + 1 ≤ dn ≤ dspz + drz − 1). ∆2

ist eine horizontale 5-Punkte Glättungsfunktion und L bezeichnet eine inverse Längenskala.

Man beachte, dass bei beiden Modellen, die vom Rand abfallend gewichteten Werte des

äußeren Modells nicht von den Werten am Rand extrapoliert werden. Für die Werte ψb(i, j)

werden die jeweiligen räumlich interpolierten Werte des äußeren Modells am Gitterpunkt

(i, j) verwendet.

Eine entscheidende Rolle spielt auch die Tatsache, welche Parameter vom äußeren Modell auf

das innere am Rand übertragen werden. Für das WRF-Modell sind dies die prognostischen

Variablen der horizontalen Windkomponenten u und v, die potentielle Temperatur θ′, das

Geopotential φ′ sowie die spezifische Feuchte qv. Die restlichen Variablen, wie z.B. das Wol-

kenwasser qc, werden nicht relaxiert und besitzen Randbedingungen, die abhängig von der

Strömung senkrecht zum Rand sind. So werden die Werte dieser Variablen für die äußeren

Randgitterpunkte bei Einströmen in das Modellgebiet auf Null gesetzt. Für die Randpunkte,

an denen Ausströmen herrscht, wird eine gradientenfreie Extrapolation der Werte des inne-

ren Modellgebiets definiert.

Beim COSMO-Modell werden ebenfalls die prognostischen Variablen u, v, T , p′ und qv vom

äußeren Modell auf das innere am Rand übertragen. Anders als beim WRF-Modell wird auch

das Wolkenwasser qc des äußeren Modells relaxiert. Des Weiteren ist optional die Relaxation

der prognostischen Niederschlagsvariablen qr und qs möglich. Da diese Variablen aber nur

für die Daten des GME-Modells vorhanden sind, wird bei den im Rahmen dieser Arbeit

durchgeführten Simulationen auch bei Antrieb mit GME-Daten auf die Relaxation von qr

und qs verzichtet. Die Niederschlagsvariablen müssen sich also gegebenenfalls im inneren

Modell neu entwickeln. Beim WRF-Modell gilt dies auch für die Wolkenbildung. Obwohl

Wolken- und Niederschlagswasser nur einen geringen Teil an der gesamten Wassermasse in

der Atmosphäre ausmachen, so hat das für den Fall, dass diese Variablen nicht am Rand

übertragen werden, eine geringere Gesamtwassermaße im Modellgebietsinneren zur Folge.

Eine ausführlichere Diskussion der Behandlung der Feuchtevariablen in der Relaxationszo-

ne und die Konsequenzen für die dortige Niederschlagsentwicklung soll an späterer Stelle

anhand der durchgeführten Simulationen stattfinden.
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Abbildung 2.6: Rand- und Relaxationszone (COSMO-Modell): Prozentualer Anteil der Werte

des äußeren Modells an der Lösung der Lokalmodellvariablen.

2.4.1 Effekt der zeitlichen Interpolation der Randwerte

Wie im vorherigen Abschnitt beschrieben findet die Anpassung der Werte ψb des äußeren

Modells zu jedem prognostischen Zeitschritt des inneren Modells statt. Durch die in den

Preprocessingprogrammen durchgeführten räumlichen Interpolationen liegen die Daten des

äußeren Modells zwar bereits auf dem Gitter des jeweiligen Lokalmodells vor, sie sind aller-

dings meist nur in Zeitintervallen von ein bis mehreren Stunden vorhanden. Da das Lokalm-

odell jedoch zu jedem Zeitschritt Randwerte des äußeren Modells benötigt, werden diese für

jeden Zeitschritt zeitlich linear interpoliert. Der Wert einer beliebigen Modellvariablen ψ für

den n-ten Zeitschritt im Lokalmodell ergibt sich dann aus den zwei Werten ψb des äußeren

Modells zu den Zeitpunkten TN und TN+1 wie folgt zu

ψnb = ψb (TN ) +
ψb (TN+1)− ψb (TN )

∆T
(n∆t− TN ) . (2.38)

Dabei bezeichnet ∆t die Länge des Zeitschritts im Lokalmodell und ∆T = TN+1 − TN das

Zeitintervall, in dem die Daten des äußeren Modells vorliegen.

Neben der räumlichen Interpolation vom meist gröber aufgelösten äußeren Modell auf das

innere Modellgitter kann diese lineare zeitliche Interpolation unter Umständen einen ent-

scheidenderen Einfluss auf die Übergabe bestimmter synoptischer Strukturen in der Rand-

und Relaxationszone haben. Insbesondere Strukturen mit starken Gradienten, die sich schnell

verlagern, können durch die zeitliche Interpolation stark geglättet werden. Im Folgenden soll

dieser Effekt anhand einiger idealisierter Situationen dargestellt werden.

Angenommen eine Front bzw. Frontalzone verläuft senkrecht zum Modellgebietsrand, so dass

der Gradient parallel zum Nordrand gerichtet ist. In Abb. 2.7 ist diese Situation schematisch

dargestellt. Die Grafik links, in der die beliebige Größe ψ, z.B. die Temperatur, gegen die

x-Richtung aufgetragen ist, zeigt die Frontalzone, also den Bereich mit dem stärksten Gradi-

enten, zu verschiedenen Zeitpunkten. Ohne ihre interne Struktur zu verändern, verlagere sich
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Abbildung 2.7: Effekt der zeitlichen Interpolation (1); Frontalzone zum Zeitpunkt TN (blau),

TN+1 (grün) und (TN+TN+1)/2 in der Realität (blass rot, oben) und interpoliert (rot, unten);

rechts schematische Darstellung der Isolinien.

die Frontalzone vom Zeitpunkt TN (blau) bis zum Zeitpunkt TN+1 (grün) in gleichmäßiger

Geschwindigkeit weiter in x-Richtung. Somit stellt die blasse rote Kurve die Frontalzone

zur Mitte dieses Zeitintervalls dar. Da die Daten des äußeren Modells nur zu den Zeitpunk-

ten TN und TN+1 vorhanden sind, wird für die Zeitpunkte dazwischen nach Gleichung 2.38

linear interpoliert. Dies hat zur Folge, dass sich der Verlauf der Größe ψ zum Zeitpunkt

(TN + TN+1)/2 wie in der unteren Grafik rot gekennzeichnet ergibt. Die Frontalzone ist

durch die Interpolation deutlich verbreitert und weist einen schwächeren Gradienten auf. In

den Grafiken auf der rechten Seite ist diese Situation schematisch durch die entsprechende

Drängung der Isolinien dargestellt.

Der Effekt der Glättung des Gradienten ist umso größer, je schneller sich die Frontalzone

verlagert und je größer das Zeitintervall ist, in dem die Werte des äußeren Modells vorliegen.

So lässt sich ein ähnliches Szenario für die gleiche Frontalzone vorstellen, die sich entweder

mit doppelter Geschwindigkeit verlagert oder das Zeitintervall (TN+1− TN ) doppelt so groß

ist. Diese Situation ist in Abb. 2.8 dargestellt. Hier kann die Frontalzone für den Zeitpunkt

in der Mitte des Zeitintervalls kaum noch realistisch wiedergegeben werden. Aufgrund des

großen Abstandes der Frontalzone zum Zeitpunkt TN und TN+1 kommt es durch die lineare

Interpolation sogar zu einer Aufspaltung der Frontalzone. Insbesondere für den Ort, an dem

sich die Frontalzone zum Zeitpunkt (TN + TN+1)/2 in der Realität befände, weisen die in-

terpolierten Werte keinen starken Gradienten auf.

Es ist zu beachten, dass in den beiden Beispielen jeweils der Zeitpunkt in der Mitte des

Zeitintervalls, in dem die Werte des äußeren Modells vorliegen, betrachtet wird. Dort tritt
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Abbildung 2.8: Effekt der zeitlichen Interpolation (2); Frontalzone zum Zeitpunkt TN (blau),

TN+1 (grün) und (TN+TN+1)/2 in der Realität (blass rot, oben) und interpoliert (rot, unten);

rechts schematische Darstellung der Isolinien.

der Glättungseffekt durch die Interpolation am deutlichsten auf. Doch auch zu den anderen

Zeitpunkten, die zwischen TN und TN+1 liegen, findet durch die zeitlich gewichtete, lineare

Interpolation eine Glättung der Gradienten und eine markante Veränderung der real vor-

handenen Struktur statt. Abgesehen von der hier beispielhaft gezeigten Situation einer sich

schnell verlagernden Front können generell sämtliche Prozesse, die innerhalb des Zeitinter-

valls (TN+1 − TN ) ablaufen, in den zeitlich interpolierten Randwerten nur bedingt aufgelöst

werden. Somit kann die Übergabe der Struktur vom äußeren auf das innere Modell und in-

folgedessen die Prognose des inneren Modells u.U. signifikant verfälscht werden.

Da aufgrund von Begrenzungen der Speicherkapazität und des Datentransfers die Daten

des äußeren Modells in vielen Fällen nur in Zeitintervallen von ein bis mehren Stunden

vorliegen, sind die Nachteile einer groben zeitlichen Interpolation der Randwerte bei der

Verwendung regionaler Wettervorhersagemodelle schon länger bekannt. So ist die zeitliche

Interpolation mehrfach als ein Problem beim Antrieb von Modellen mit räumlich begrenztem

Gebiet beschrieben worden (u.a. Warner et al. 1997; Nutter et al., 2004). Ein Ansatz, die

Randwerte bei einer groben zeitlichen Interpolation zu verbessern, wurde z.B. von Termonia

(2003) gemacht. Bei diesem Ansatz werden die zeitlichen Ableitungen einer Ein-Schritt-

Integration der interpolierten äußeren Daten miteinbezogen.



Kapitel 3

Testsimulationen

3.1 Zielsetzung

Nach dem Einrichten der Preprocessing Programme der beiden Lokalmodelle sollen nun die

sechs möglichen Modellkombinationen, bestehend aus COSMO und WRF, die jeweils mit

Initialisierungs- und Randwerten von GME, IFS und GFS angetrieben werden, für verschie-

dene Wetterlagen getestet und verglichen werden. Bei den Globalmodelldaten handelt es sich

in diesem Fall um Analysedaten, die für die Globalmodelle GFS und IFS in einer horizontalen

Auflösung von 0.5◦ alle sechs Stunden vorliegen. Die GME-Daten sind in einem Intervall von

drei Stunden in einer horizontalen Auflösung von ca. 30 km vorhanden. Der Schwerpunkt

der qualitativen, komparativen Analyse liegt dabei auf der Beantwortung folgender Fragen:

• Wie kompatibel sind die aus den verschiedenen Globalmodelldaten generierten Rand-

werte mit den beiden Lokalmodellen?

• Wie gelingt die Übergabe der synoptischen Strukturen in der Relaxationszone und

welchen Einfluss hat dies auf die jeweilige Entwicklung im Modellgebietsinneren?

• Wie wirkt sich der Effekt der zeitlichen Interpolation der Randwerte aus?

• Welche generellen Unterschiede ergeben sich für WRF und COSMO?

Für die Tests werden vier verschiedene synoptische Situationen unterschiedlicher Jahres-

zeiten simuliert, bei denen jeweils markante synoptische Strukturen über den Rand ins Mo-

dellgebiet eintreten. Dies sind in den ersten beiden Situationen (5.-7.10.2011 und 3.-5.1.2012)

ausgeprägte Frontensysteme, die das Modellgebiet komplett durchqueren, wobei der Kern

des jeweiligen steuernden Tiefdruckgebiets außerhalb des Modellgebiets liegt. Bei der dritten

Testsimulation (15.-16.12.2011) handelt es sich um eine Zyklogenese, die beim Übergang des

Tiefdruckkerns ins Modellgebiet in vollem Gange ist und sich im Modellgebietsinneren fort-

setzt. Damit sind ein massiver Feuchtetransport ins Modellgebiet und verbreitet intensive

Niederschläge verbunden. Während die ersten drei simulierten Wetterlagen dynamisch sehr

aktiv sind, liegt bei der letzten eine relativ gradientenschwache synoptische Situation vor, in

der es über weiten Teilen des Modellgebiets zu starker Luftmassenkonvektion kommt.

26
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Das Modellgebiet wird bei den Simulationen für COSMO und WRF stets gleich gewählt,

um Differenzen durch unterschiedliche Gebietsgröße und Lage auszuschließen. Bei jeweils 40

Schichten in der Vertikalen erstreckt sich das Modellgebiet bei einer horizontalen Auflösung

von 7 km über 200 mal 200 Gitterpunkte und reicht vom Pyrenäenvorland im Südwesten bis

zur Ostsee im Nordosten. Somit sind ein Großteil Frankreichs, die Alpenregion, Deutschland,

die Beneluxstaaten, sowie Teile Tschechiens, Polens, Dänemarks und Englands im Modell-

gebiet enthalten.

Auch einige weitere Einstellungen der Lokalmodelle werden möglichst gleich gewählt. Da das

Konvektionsschema, das bei einer horizontalen Auflösung von 7 km nötig ist, in mehreren

Varianten optional ist, wird für beide Modelle das Kain-Fritsch Konvektionsschema verwen-

det. Die Breite der Relaxationszone wird bei COSMO auf 85 km gesetzt, was in etwa 12

Gitterpunkten bei WRF entspricht.

Im Folgenden sollen nun die einzelnen Testfälle analysiert werden, wobei jeweils kurz

die herrschende synoptische Situation vorgestellt wird. Die komparative Analyse geschieht

anhand der charakteristischen meteorologischen Parameter des Niederschlags, der pseudo-

potentiellen Temperatur in 850 hPa sowie des Bodendrucks. Es sei erwähnt, dass für eine

umfassende synoptische Analyse generell weitere Parameter einzubeziehen sind, dies konn-

te aufgrund der großen Menge an Outputfeldern nur im Einzelfall geschehen und soll hier

ohnehin nicht im Vordergrund stehen. Um den Fokus auf den Vergleich der sechs Modell-

kombinationen zu richten, sind die beschriebenen Parameterfelder meist zur jeweils gleichen

Prognosestunde gezeigt. Man beachte, dass bei der folgenden Analyse der verschiedenen Mo-

dellkombinationen aus Gründen der Übersichtlichkeit und des Platzmangels nur ein Teil der

beschriebenen Modelloutputfelder gezeigt werden können. Eine kurze Zusammenfassung der

Simulationsergebnisse befindet sich jeweils am Ende eines Abschnitts.
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3.2 Simulation einer markanten Kaltfront (5.-7.10.2011)

    

Abbildung 3.1: Synoptische Situation am 6.10.2011 0 UTC. links: GFS-Analyse, rechts:

DWD-Bodenanalyse, (Quelle: www.wetter3.de).

Die synoptische Situation vom 5.10. - 7.10.2011 ist durch einen markanten Luftmassen-

wechsel über Mitteleuropa geprägt. Durch die extratropische Umwandlung des Ex-Hurrikans

“Orphelia” am 3. - 4.10. kommt es zur Ausbildung einer Welle in der Frontalzone über dem

Nordatlantik. Das Wetter in Mitteleuropa ist zu der Zeit durch eine antizyklonale Westlage

bestimmt. Ein Hochdruckgebiet mit dem Zentrum über der Biskaya erstreckt sich in einer

Brücke bis zum schwarzen Meer, während ein starkes Tiefdruckgebiet über der Norwegischen

See das Wetter in Nordeuropa bestimmt. Im Laufe des 5.10.2011 entwickelt sich die Welle

zu einem Langwellentrog, der sich in den folgenden Tagen über die britischen Inseln bis in

die Mittelmeerregion vertieft. Das Hochdruckgebiet verlagert seinen Schwerpunkt auf den

Nordatlantik. Das mit dem Trog korrespondierende Tief gliedert sich in den skandinavischen

Tiefdruckkomplex ein, so dass sich eine nordwestliche Strömung für Mitteleuropa einstellt,

die kalte Luftmassen über die Nordsee nach Mitteleuropa führt. Die dazugehörige Kaltfront

ist sehr scharf ausgeprägt und überquert Mitteleuropa im Laufe des 6.10. in südöstlicher

Richtung. In der Nacht zum 7.10. erreicht die Kaltfront die Alpen, infolgedessen eine Leezy-

klogenese südlich der Alpen ausgelöst wird.

Für die sechs Modellkombinationen, deren Simulationsläufe am 5.10.2011 um 12 UTC

initialisiert werden und bis zum 7.10.2011 12 UTC laufen, liegt der Schwerpunkt bei der

Analyse auf der Modellierung der markanten Kaltfront. Diese erreicht den nordwestlichen

Rand des Modellgebiets zur ca. zehnten Vorhersagestunde und durchquert das Modellgebiet

bis zum Ende der Simulation komplett von Nordwest nach Südost.
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3.2.1 Pseudopotentielle Temperatur

Als Parameter, der für die sechs Modellkombinationen verglichen werden soll, wird die pseu-

dopotentielle Temperatur verwendet, die auf die 850 hPa Druckfläche interpoliert wird. Dazu

wird folgende approximierte Formel der pseudopotentiellen Temperatur benutzt (nach Emeis,

2000)

θe = T
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p
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exp

(
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cpT

)
, (3.1)

wobei r das Mischungsverhältnis des Wasserdampfs, l21 die spezifische Verdampfungswärme

und p0 der Referenzdruck von 1000 hPa ist. Da bei diesem Parameter sowohl die Temperatur

als auch die Feuchte enthalten ist, eignet sich dieser gut um die jeweilige Luftmasse zu cha-

rakterisieren, auch wenn bei nur einem betrachteten Level keine Aussage über die Stabilität

gemacht werden kann. Neben anderen dynamischen Charakteristika zeichnet sich eine Front

durch einen starken Gradienten der pseudopotentiellen Temperatur aus.

Betrachtet man zunächst den Zeitpunkt der Initialisierung, so gibt es erwartungsgemäß

große Ähnlichkeit im Feld der pseudopotentiellen Temperatur in 850 hPa für die Lokalmodelle

mit den jeweils gleichen Inputdaten. Da die jeweilige Modellphysik und das Integrationssche-

ma noch nicht eingesetzt haben, ergeben sich die Unterschiede allein durch die verschiedenen

Interpolationsmethoden der jeweiligen Preprocessingprogramme. Von der großskaligen Struk-

tur sind diese Unterschiede relativ gering, lediglich für das COSMO-Modell mit IFS- und

GME-Input fällt auf, dass die orographischen Strukturen im Gegensatz zum WRF-Modell im

θe-Feld erkennbar sind. Als Beispiel sei hier in Abb. 3.2 der Vergleich von COSMO und WRF

mit IFS-Input gezeigt. Eine höhere Temperatur in den Gebieten, wo die Erdoberfläche nah

an der 850hPa-Fläche liegt, ist bei starker solarer Einstrahlung am Tag nicht unrealistisch.

Allerdings zeigt der weitere Verlauf, dass das Muster der höheren Temperaturen nicht orts-

fest bleibt und unter allmählicher Homogenisierung von den Gebirgen weg advehiert wird.

Während der ersten Vorhersagestunden zieht die sich abschwächende Warmfront des steu-

ernden Tiefdruckgebiets über den nordöstlichen Rand aus dem Modellgebiet heraus. Der

Rest des Modellgebiets ist eher von schwachen Gradienten geprägt. Bei den sechs verschie-

denen Modellkombinationen dominieren die Gemeinsamkeiten, die auf die jeweils gleichen

Inputdaten zurückzuführen sind. Die Unterschiede zwischen den beiden Lokalmodellen sind

sehr gering, während sich für die Modellläufe mit verschiedenen Inputdaten jeweils leichte

Differenzen ergeben.

In der sechsten Vorhersagestunde tritt die Kaltfront in England über den Nordwestrand

des Modellgebiets ein und verlagert sich in den folgenden Stunden in südöstliche Richtung.

Somit besitzt die Front sowohl am Ostrand als auch am Nordrand des Modellgebiets eine

Komponente des Temperaturgradienten, die parallel zum Rand verläuft. Ein auffälliger Un-

terschied zeigt sich beim Vergleich der Modellläufe mit GME-Input und denen mit GFS- oder

IFS-Input. Hier wird sehr deutlich, in welcher Weise die zeitliche Interpolation der Rand-

werte Einfluss auf den Gradienten einer Front im Randgebiet hat. Ein kleinräumig starker

Gradient einer sich schnell verlagernden Front kann durch die grobe zeitliche Interpolation
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(a) IFS → COSMO (b) IFS → WRF

Abbildung 3.2: Pseudopotentielle Temperatur [◦C] in 850 hPa, 5.10.2011 12+00 UTC; COS-

MO und WRF mit IFS-Input.

der Globalmodelldaten in den Randwerten, die zu jedem Modellzeitschritt zur Verfügung

stehen müssen, nicht in der Stärke repräsentiert sein. Betrachtet man beispielsweise den

Temperaturgradienten in der Randzone zur 15. Vorhersagestunde bei GME- und GFS-Input

im Vergleich, so ist dieser bei GME-Input deutlich schärfer ausgeprägt (siehe Abb. 3.3).

Dies ist darauf zurückzuführen, dass die GME-Daten alle 3 Stunden vorliegen, die GFS-

und IFS-Daten aber nur alle sechs Stunden. Somit werden die Randwerte für Stunde 15 für

GFS- und IFS-Input aus den Werten von Stunde 12 und 18 linear interpoliert, während für

GME-Input zu diesem Zeitpunkt die Analysedaten direkt übernommen werden. Dieser Effekt

wurde bereits im vorherigen Kapitel anhand eines idealisierten Beispiels gezeigt und wird

auch in diesem realen Fall deutlich. Auch wenn die Randwerte speziell bei den GFS- und

IFS-Inputdaten einen teilweise viel schwächeren Gradienten in der Frontalzone aufweisen,

so bildet sich für die Frontalzone im Modellgebietsinneren von COSMO und WRF ein auch

mit den Beobachtungen vergleichbar scharfer Gradient aus. Diese Diskrepanz zwischen den

Randwerten und dem Modellgebietsinneren wird in der Relaxationszone jeweils gut ange-

passt, allerdings ergeben sich dennoch eher unrealistische Wellenstrukturen im Bereich der

Frontalzone.

Auch im weiteren Verlauf setzt sich bei den verschiedenen Modellkombinationen fort,

dass große Ähnlichkeit im Muster des pseudopotentiellen Temperaturfeldes bei den Lokalm-

odellen mit den jeweils gleichen Inputdaten vorhanden ist. Dabei wird weiterhin der Effekt

der zeitlichen, linearen Interpolation in den Randwerten deutlich. Dieser zeigt sich beson-

ders für die nur sechsstündig vorliegenden Analysedaten von GFS und IFS, so dass sich die

Frontalzone in der Randzone im Intervall von sechs Stunden merklich auffächert und der

Gradient jeweils genau zwischen zwei Zeitpunkten, an denen die Globalmodelldaten vorlie-
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(a) GFS → COSMO (b) GFS → WRF

(c) IFS → COSMO (d) IFS → WRF

(e) GME → COSMO (f) GME → WRF

Abbildung 3.3: Pseudopotentielle Temperatur [◦C] in 850 hPa, 5.10.2011 12+15 UTC; COS-

MO und WRF mit verschiedenen Globalmodellinputs.
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gen, am schwächsten ist. Auffällig ist, dass sich trotz teilweise deutlicher Unterschiede in den

interpolierten Randwerten der einzelnen Globalmodelle, die Lage der Front bei allen Modell-

kombinationen relativ ähnlich simuliert wird. Dies gilt auch für die Zeitpunkte, für die nicht

zeitlich interpoliert werden musste. Als Beispiel seien hier Felder zur Vorhersagestunde 24

gezeigt (siehe Abb. 3.4). Man beachte insbesondere die Lage der Front in der nördlichen Re-

laxationszone. Während die Front hier bei den IFS-Randwerten etwas weiter westlich als im

Modellgebietsinneren lokalisiert ist, liegt sie bei den GFS-Randwerten etwas weiter östlich.

Dennoch verläuft die Front sowohl bei COSMO als auch bei WRF im Modellgebietsinneren

für alle drei Globalmodellinputs sehr ähnlich.

Lokal ergeben sich jedoch auch einige Unterschiede in der Struktur der Frontalzone im Mo-

dellgebietsinneren. So ist der Temperaturgradient der Frontalzone bei den Lokalmodellen

mit GME-Input, wahrscheinlich bedingt durch die höhere zeitliche Auflösung der GME-

Analysedaten, etwas schärfer ausgeprägt als bei den anderen Globalmodellinputs. Dies wird

besonders über Nordfrankreich deutlich.

Mit fortschreitender Simulationsdauer verlagert sich die Front über die ganze Breite des

Modellgebiets weiter in südöstliche Richtung. Zur Vorhersagestunde 30 (6.10. 18UTC) er-

streckt sie sich von Bordeaux im Südwesten bis zur polnischen Ostseeküste im Nordosten

des Modellgebiets. Über Deutschland entwickelt die Front den jeweils stärksten Gradienten.

Auch wenn sich für diesen regional Unterschiede ergeben, wird die Lage der Front abseits

der Relaxationszone von allen Modellkombinationen sehr ähnlich simuliert.

Dieses Bild setzt sich auch in den restlichen Stunden der Simulation fort. Nach ca. 36 Vor-

hersagestunden erreicht die Kaltfront die Alpen und erfährt dadurch nochmals einen fron-

togenetischen Effekt, ehe die Kaltluft die Alpen komplett überwindet und bis in die Adria

vorstößt.

3.2.2 Niederschlag

Ergänzend zum Verlauf der Front anhand der pseudopotentiellen Temperatur soll nun die

Entwicklung des Niederschlags an der Front für die verschiedenen Modellkombinationen ver-

glichen werden. In der ersten Stunden der Simulation wird bei allen Modellkombinationen

nur sehr vereinzelt Niederschlag im gesamten Modellgebiet gebildet, was auch mit den Be-

obachtungen in diesem Zeitraum übereinstimmt. Erst mit dem Eintreten der Front ins Mo-

dellgebiet von Nordosten sind den Beobachtungen nach über England und der Nordsee die

ersten Niederschläge zu erwarten. Deren Entwicklung stellt sich aber für die verschiede-

nen Modellkombinationen zunächst recht unterschiedlich dar. Während sich bereits in der

fünften bis zwölften Vorhersagestunde entsprechend dem Verlauf der Front teilweise starke

Niederschläge bei den Läufen mit GME-Input entwickeln, tritt bei den Läufen mit GFS- und

IFS-Input noch kein oder nur vergleichsweise schwacher Niederschlag auf. Dies ist vermut-

lich der Tatsache geschuldet, dass sich die Front wie im vorherigen Abschnitt beschrieben

hier aufgrund der groben zeitlichen Interpolation der Randwerte noch nicht in der Intensität

ausbilden konnte.
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(a) GFS → COSMO (b) GFS → WRF

(c) IFS → COSMO (d) IFS → WRF

(e) GME → COSMO (f) GME → WRF

Abbildung 3.4: Pseudopotentielle Temperatur [◦C] in 850 hPa, 5.10.2011 12+24 UTC; COS-

MO und WRF mit verschiedenen Globalmodellinputs.
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Erst ab der zwölften Vorhersagestunde entwickelt sich auch für die Modellkombinationen

mit GFS- und IFS-Input ein Niederschlagsgebiet über der Nordsee, das sich in den folgenden

Stunden in eine linienhafte Struktur ausbreitet. Insbesondere für den COSMO-Modelllauf

mit IFS-Input ist dabei das im vorherigen Abschnitt beschriebene wellenhafte Muster in der

Frontalzone (siehe nochmals Abb. 3.3(c)) auch im Niederschlagsmuster mit mehreren hin-

tereinanderlaufenden Linien erkennbar.

Im weiteren Verlauf intensivieren sich die Niederschläge an der Kaltfront insbesondere bei

den beiden Läufen mit GME-Input deutlich, so dass dort etwa ab der 18. Vorhersagestunde

ein schmales, aber starkes Niederschlagsband vorhanden ist, das sich von Nordfrankreich

bis Schleswig-Holstein erstreckt und sich in südöstliche Richtung verlagert. Bei den Läufen

mit GFS- und IFS-Input fallen die Niederschläge vergleichsweise schwächer aus. Das Nie-

derschlagsband der Front erstreckt sich zu diesem Zeitpunkt auch nur von Belgien bis nach

Norddeutschland.

Generell fällt auf, dass sich deutliche Gemeinsamkeiten in den Schwerpunkten des Nieder-

schlagsmusters der beiden Lokalmodelle für die jeweils gleichen Inputdaten zeigen. Es werden

jedoch auch Unterschiede zwischen COSMO und WRF bei den verschiedenen Modellläufen

deutlich. Als Beispiel sei an dieser Stelle die Niederschlagsverteilung zur Vorhersagestunde

24 in Abb. 3.5 gezeigt. Auch zu diesem Zeitpunkt setzt sich fort, dass das Niederschlagsgebiet

der Front bei den Läufen von COSMO und WRF mit den Randwerten von GME intensiver

ist und sich bis nach Frankreich erstreckt. Dies ist vermutlich auch auf den stärkeren Gradi-

enten und dementsprechend stärkere Hebung an der Front zurückzuführen, was sich durch

die feinere zeitliche Interpolation der GME-Randwerte ergibt. Eine weitere Gemeinsamkeit

im Niederschlagsmuster der beiden Läufe mit GME-Input ist der Niederschlagsschwerpunkt

über den Ardennen und der Eifel sowie in Norddeutschland. Man beachte, dass der Nie-

derschlag in Abb. 3.5 als Summe der vorangegangenen Stunde und nicht die momentane

Regenrate dargestellt ist. Das bedeutet, dass das Niederschlagsgebiet hier durch die Ver-

lagerung der Kaltfront innerhalb einer Stunde breiter erscheint, als es zu dem jeweiligen

Zeitpunkt gerade ist. Betrachtet man nur die aktuelle Regenrate, so zeigt sich für die Front

ein nur wenige Gitterpunkte breites Starkniederschlagsband, das, nimmt man die entspre-

chenden Radarbilder als Referenz, in großem Maße der Realität entspricht.

Vergleicht man die Läufe des COSMO-Modells mit denen des WRF-Modells, fällt auf, dass

sich das Niederschlagsgebiet der Front im Gegensatz zu COSMO bei allen drei Läufen bis

Frankreich erstreckt, wenngleich der Niederschlag dort deutlich schwächer ausfällt als über

Belgien und Deutschland. Des Weiteren bilden sich auch postfrontal bei WRF mehr Nieder-

schläge. Da es sich dabei hauptsächlich um konvektive Niederschläge handelt, sei an dieser

Stelle bereits erwähnt, dass das WRF-Modell eine höhere konvektive Aktivität aufzuwei-

sen scheint, wobei bei beiden das gleiche Konvektionsschema (Kain-Fritsch) verwendet wird.

Diese Beobachtung zeigt sich auch bei den anderen Fallbeispielen, insbesondere sei hier aber

auf das Kapitel zur Simulation des 4.6.2011 verwiesen.

Die beschriebenen Charakteristika im Vergleich der Niederschlagsverteilung der einzelnen

Modellkombinationen setzen sich auch in den folgenden Stunden der Simulation fort. Das Nie-
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derschlagsgebiet der Kaltfront verbreitert sich mit weiterer Verlagerung Richtung Südosten

etwas, ehe es sich beim Erreichen der Alpen nochmals intensiviert. Obwohl sich die Front

zu diesem Zeitpunkt schon über 30 Stunden im Modellgebietsinneren entwickelt und dieses

nahezu komplett durchquert hat, zeigen sich für die Schwerpunkte des Niederschlagsgebiets

nach wie vor deutliche Gemeinsamkeiten zwischen den COSMO- und WRF-Läufen mit je-

weils gleichen Inputdaten.

Unterschiede für die beiden Lokalmodelle sind vor allem in der Intensität der Niederschläge

an den Alpen und südlichen Mittelgebirgen vorhanden, wo die Niederschlagssummen bei

WRF deutlich höher ausfallen. Bedingt durch die eingeflossene Höhenkaltluft und die da-

mit verbundene Labilisierung der Luftmasse insbesondere über der noch relativ warmen

Nordsee bilden sich dort verbreitet konvektive Niederschläge aus, die sich in der Nacht zum

7.10., also ab Vorhersagestunde 36, auf Deutschland, die Benelux-Staaten sowie Nordfrank-

reich ausbreiten. Diese werden von allen Modellkombinationen simuliert, bei den Läufen des

WRF-Modells ist die Anzahl der konvektiven Zellen jedoch höher und das dortige Nieder-

schlagsgebiet etwas feiner strukturiert als bei den COSMO-Modellläufen.

In den letzten Stunden des Vorhersagezeitraums (Stunde 42 - 48) lässt sich anhand der Nie-

derschlagsverteilung die typische Entwicklung der hier stattfindenden Leezyklogenese nach-

vollziehen, die einsetzt als die Kaltfront die Alpen erreicht und für alle Modellkombinationen

in ähnlicher Weise simuliert wird. Während es südlich der Westalpen föhnbedingt komplett

trocken bleibt bilden dich südlich der Ostalpen erneut kräftige Niederschläge an der dort

nun quasistationären Front aus. Bedingt durch die einsetzende zyklonale Rotation um das

Leetief südlich der Alpen, werden zusätzlich feuchtwarme Luftmassen von der Adria an die

slowenischen Alpen und die Dinariden geführt, so dass sich die Niederschläge dort nochmals

verstärken. Die stärksten Niederschläge werden dort in der Kombination WRF mit GFS-

Input simuliert, jedoch modellieren auch alle anderen Modellläufe dort konvektiv durchsetzte

Niederschläge von teilweise über 15 mm/h.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Verlauf der Kaltfront von allen Modellkom-

binationen zufriedenstellend simuliert wird. Es zeigen sich jedoch für die verschiedenen Glo-

balmodellinputs einige Unterschiede, was die Struktur der Front betrifft. Diese sind neben

der ohnehin leicht unterschiedlichen Analysedaten der Globalmodelle vor allem auf die ver-

schieden groben Zeitspannen, über die die Randwerte linear interpoliert werden müssen,

zurückzuführen. Der Nachteil einer sehr groben zeitlichen Interpolation der Randwerte bei

den nur sechsstündig vorliegenden GFS- und IFS-Daten wird besonders für die ersten Stun-

den nach dem Übergang der Front im Nordosten des Modellgebiets sowie im Bereich in und

nahe der Relaxationszone deutlich. Obwohl der Gradient der Front in der Relaxationszone

zeitweise deutlich geglättet ist, bildet sich bei allen Modellkombinationen eine scharfe Front

im Modellgebietsinneren aus, die das Modellgebiet trotz einiger Differenzen in der Intensität

sowohl bei COSMO als auch bei WRF relativ synchron durchläuft.
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(a) GFS → COSMO (b) GFS → WRF

(c) IFS → COSMO (d) IFS → WRF

(e) GME → COSMO (f) GME → WRF

Abbildung 3.5: 1h-Niederschlagssumme in mm, 5.10.2011 12+24 UTC; COSMO und WRF

mit verschiedenen Globalmodellinputs.
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3.3 Simulation mehrerer Frontensysteme (3.-5.1.2012)

    

    

Abbildung 3.6: Synoptische Situation am 3.1.2012 12 UTC und 5.1.2012 12 UTC. links: GFS-

Analyse 500hPa Geopotential, rel. Topographie, Bodendruck, rechts: DWD-Bodenanalyse,

(Quelle: www.wetter3.de).

Die synoptische Situation vom 3.1. - 5.1.2012 stellt einen Übergang einer klassischen

zyklonalen Westlage in eine Nordwestlage dar. Nach dem Cut-Off eines Höhentiefs in die

westliche Mittelmeerregion erstreckt sich die von mehreren Kurzwellentrögen durchsetzte

Frontalzone am 3.1.2012 weitestgehend zonal vom Atlantik bis nach Mitteleuropa, ehe es

in den folgenden Tagen zu einer intensiven Austrogung bis in die östliche Mittelmeerre-

gion kommt. Ein bereits am 2.1.2012 vor Neufundland bestehendes Tiefdruckgebiet erhält

über dem Nordatlantik weitere zyklogenetische Antriebe und verlagert sich unter starker

Intensivierung schnell Richtung Schottland. Dort hat das Tief bereits Orkanstärke erreicht,

intensiviert sich aber nochmals und erreicht am 3.1. um 18 UTC über der Nordsee vor der

südnorwegischen Küste einen beachtlichen Kerndruck von 955 hPa. Das Zentrum des Tiefs

liegt somit knapp außerhalb des Modellgebiets. Dies gilt auch für das zweite Tiefdruckgebiet,

das sich während des Vorhersagezeitraums ebenfalls außerhalb des Modellgebiets entwickelt

und nach kurzer Zeit auf das nach Finnland abziehende erste Orkantief folgt. Im Laufe des

4.1.2012 intensiviert sich dieses Tief unter Verlagerung von Island Richtung Nordsee und
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zieht als Orkantief am 5.1.2012 mit einem Kerndruck von 965 hPa über das Skagerrak und

Südschweden bis zur Ostsee. Mit diesem Tiefdruckgebiet ist ein massiver Kaltluftvorstoß

verbunden, der sich von der Nordsee bis über die Alpen ins Mittelmeer vollzieht. In Abb. 3.6

sind die Analysekarten des Bodendrucks und des Geopotentials in 500 hPa beispielhaft für

den 3.1.2012 um 12 UTC und den 5.1.2012 um 12 UTC dargestellt.

Der Schwerpunkt soll bei der folgenden Analyse der sechs verschiedenen Modellläufe wie

im vorherigen Fallbeispiel auf der Entwicklung des jeweiligen Frontensystems der beiden

Tiefdruckgebiete liegen. Die schnell aufeinander folgenden Luftmassenwechsel vollziehen sich

über das ganze Modellgebiet sowohl von Westen nach Osten als auch von Norden nach Süden.

Es sind somit die beiden Situation gegeben, dass eine Front zum einen parallel zum Rand

ins Modellgebiet eintritt und zum anderen senkrecht zum Rand verläuft. Speziell soll der

Fokus darauf gerichtet sein, wie sich die Modelle in der Relaxationszone verhalten und wie

die Übergabe der Frontensysteme von den verschiedenen Globalmodellinputs an das jewei-

lige Lokalmodell gelingt. Die Modellläufe werden für 00 UTC des 3.1.2012 initialisiert und

prognostizieren 60 Stunden bis zum 5.1.2012 12 UTC.

3.3.1 Pseudopotentielle Temperatur

Als Parameter, der für die sechs Modellkombinationen verglichen werden soll, wird zunächst

die pseudopotentielle Temperatur in 850 hPa verglichen. Zum Zeitpunkt der Initialisierung

ist das θe-Feld über Mitteleuropa nördlich der Alpen noch relativ homogen von Kaltluft

bestimmt, südlich der Alpen befinden sich deutlich mildere Luftmassen. Im Westen des Mo-

dellgebiets deutet sich jedoch schon die Warmluft an, die in den folgenden Stunden mit

einer kräftigen Westströmung in das Modellgebebiet advehiert wird. Das dafür verantwort-

liche Orkantief liegt dabei knapp nördlich des Modellgebiets. Dies hat zur Folge, dass der

Warmluftsektor im Norden des Modellgebiets sehr schmal ist und die Kaltfront in kurzem

Abstand auf die Warmfront folgt. Diese schnelle Abfolge von unterschiedlichen Luftmassen

und die damit verbundenen Gradienten im θe-Feld würden eine hohe zeitliche Auflösung der

Analysedaten der antreibenden Globalmodelle erfordern, die jedoch insbesondere für Daten

von IFS und GFS mit sechstündigen Intervallen nur sehr grob vorliegen.

Bereits in den ersten Stunden der Vorhersage zeigen sich die schon im vorherigen Kapitel

angesprochenen Effekte, die sich durch die grobe zeitliche Interpolation der Randwerte erge-

ben. Dabei entstehen vor allem Unterschiede zwischen den Lokalmodellläufen mit IFS- bzw.

GFS-Input und denen mit Randwerten der dreistündig vorliegenden GME-Analysen. In der

Randzone ergeben sich die größten Differenzen zu den Zeitpunkten, die genau zwischen zwei

Zeitpunkten liegen, an denen die Globalmodelldaten vorhanden sind. Als Beispiel dafür sei

in Abb. 3.7 die Entwicklung zur Vorhersagestunde 6, 9 und 12 der COSMO-Modellläufe mit

IFS- und GME-Input gegenübergestellt. Nach sechs Stunden ist die Warmfront über den

westlichen Rand bereits ins Modellgebiet eingetreten und verlagert sich über die komplette

Nord-Süd-Ausdehnung des Modellgebiets weiter in östliche Richtung. Ein besonderes Augen-
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(a) IFS → COSMO, +6h (b) GME → COSMO, +6h

(c) IFS → COSMO, +9h (d) GME → COSMO, +9h

(e) IFS → COSMO, +12h (f) GME → COSMO, +12h

Abbildung 3.7: Pseudopotentielle Temperatur in 850 hPa in ◦C, COSMO mit IFS-Input

(links) und GME-Input (rechts), 03.01.2012 00+06 UTC (oben), +09 UTC (Mitte) und +12

UTC (unten).
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merk sei nun auf den nördlichen Randbereich über der Nordsee gerichtet. Dort zeigt sich für

die neunte Vorhersagestunde sehr deutlich der Nachteil der sehr groben zeitlichen Interpola-

tion der IFS-Randwerte. Während für diesen Zeitpunkt GME-Inputdaten direkt vorliegen,

müssen die Randwerte bei IFS-Input aus den Werten zur sechsten Stunde und zwölften

Stunde linear interpoliert werden. Dies ist für diesen Fall besonders ungünstig, da in kurz-

em Abstand auf die Warmfront die Kaltfront folgt. Der somit sehr schmale Warmluftsektor

wird dadurch nicht in den Randwerten zu Stunde 9 dargestellt, da er das entsprechende

Gebiet von der sechsten Stunde bis zur zwölften Stunde fast komplett durchquert hat und

die Gradienten durch die Mittelung deutlich geglättet worden sind. Zwischen dem Modell-

gebietsinneren, wo der Warmluftsektor noch weitestgehend realistisch modelliert wird, und

der Randzone entsteht so kurzzeitig ein großer Kontrast, der in der Relaxationszone ange-

passt wird. Auch wenn die Differenzen zwischen den Randwerten für diese Zeitpunkte am

größten sind, sind auch unabhängig von der zeitlichen Interpolation Unterschiede in den

Randwerten der drei Globalmodellinputs festzustellen. Man vergleiche dazu beispielsweise

die Temperaturgradienten in der nördlichen und westlichen Randzone zur sechsten Vorher-

sagestunde (siehe Abb. 3.7 (a) und (b)). Durch diese Differenzen in den Randwerten ergibt

sich auch im Modellgebietsinneren ein etwas unterschiedlicher Verlauf, sowohl was die Lage

der Warm- als auch später der Kaltfront angeht. Speziell der Gradient der jeweiligen Front

stellt sich unterschiedlich dar. Für die Läufe von WRF (hier nicht dargestellt) und COSMO

mit GME-Input ist dieser deutlich schärfer ausgeprägt, was auf die kürzeren Zeitintervalle

der GME-Daten zurückzuführen ist.

Diese Charakteristika setzen sich auch in den folgenden Stunden fort. Der Warmluftsek-

tor verlagert sich weiter in östliche Richtung und erstreckt sich zur Vorhersagestunde 18

über Deutschland und Frankreich. Dabei sind nicht nur Unterschiede zwischen den Läufen

des gleichen Lokalmodells mit den verschiedenen Globalmodellinputs festzustellen, es zeigen

sich auch markante Differenzen zwischen den COSMO- und WRF-Modellläufen mit dem je-

weils gleichen antreibenden Globalmodell. In Abb. 3.8 ist die Entwicklung des θe-Feldes zur

Vorhersagestunde 18 für alle Modellkombinationen im Vergleich dargestellt. Während die

Kaltfront, die sich von Nordfrankreich bis Südschweden erstreckt, für die Modellläufe mit

jeweils gleichen Inputdaten einen sehr ähnlichen Verlauf und jeweils gleiche Charakteristika

in ihrer Struktur aufweist, wird der Verlauf der Warmfront verschieden simuliert. Bei allen

Läufen des COSMO-Modells ist die Warmluft deutlich weiter Richtung Osten vorgestoßen

und hat über Polen bereits den Ostrand des Modellgebiets erreicht. Dabei weist die Frontal-

zone einen deutlich stärkeren Gradienten auf. Bei den Läufen des WRF-Modells dagegen ist

diese deutlich unstrukturierter und zeigt zumindest in der hier betrachteten Höhe von 850

hPa keine klare, linienhafte Struktur mehr auf. Trotz dieser teilweise deutlichen Unterschiede

zwischen den COSMO- und WRF-Modellläufen gibt es nach wie vor Gemeinsamkeiten zwi-

schen den Läufen mit gleichen Inputdaten. Hier sei beispielsweise die im Vergleich niedrigere

pseudopotentielle Temperatur im Warmluftsektor bei den Läufen mit IFS-Input erwähnt.

In den folgenden Stunden verlagert sich die Kaltfront weiter in südsüdöstliche Richtung,

wobei sie sich über die gesamte Breite des Modellgebiets erstreckt. Nach ca. 33 Vorhersa-
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(a) GFS → COSMO (b) GFS → WRF

(c) IFS → COSMO (d) IFS → WRF

(e) GME → COSMO (f) GME → WRF

Abbildung 3.8: Pseudopotentielle Temperatur in 850 hPa in ◦C, 03.01.2012 00+18 UTC;

COSMO und WRF mit verschiedenen Globalmodellinputs.
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gestunden, also am 4.1.2012 um 9 UTC, erreicht sie die Alpen und erfährt aufgrund des

schnelleren Kaltluftvorstoßes westlich der Alpen eine Krümmung. Die Entwicklung und Ver-

lagerung der Kaltfront wird von allen sechs Modellkombinationen sehr ähnlich simuliert.

Die regionalen Differenzen in der Lage der Front, sofern man diese anhand des stärksten

Temperaturgradienten lokalisiert, liegen in der Größenordnung von maximal 50 Kilometern.

Auch der Temperaturgradient an sich ist ähnlich ausgeprägt, wenngleich sich für diesen in

der Randzone leichte Differenzen durch die verschiedenen Globalmodellinputs und deren un-

terschiedlich grobe zeitliche Interpolation ergeben. Die Glättung des Temperaturgradienten

in der Randzone für die Zeitpunkte zwischen zwei Globalmodellanalysezeitpunkten ist je-

doch in diesem Fall nicht so extrem wie in den anderen bisher gezeigten Beispielen. Dies

ist darauf zurückzuführen, dass sich die Kaltfront hier langsamer verlagert. Auch die Al-

penüberströmung der Kaltluft wird ähnlich simuliert, wobei die WRF-Modellläufe diesen

Vorgang ca. eine Stunde eher simulieren. Im Lee der Alpen hat sich die Kalftront dann deut-

lich abgeschwächt und zieht südlich aus dem Modellgebiet heraus.

In den folgenden Stunden herrscht relativ homogen verteilte Kaltluft in Mitteleuropa

vor. In den Abendstunden des 4.1.2012, also ab der 42. Vorhersagestunde, werden dann mit

der nach wie vor sehr starken Westströmung allmählich wärmere Luftmassen ins Modellge-

biet advehiert. Verantwortlich dafür ist das zweite Orkantief, das für eine erneute Zunahme

des Druckgradienten im Modellgebiet sorgt, sich jedoch mit seinem Kern wie das erste Tief

nördlich außerhalb des Modellgebiets befindet. Über den Rand tritt nur das Frontensystem

des Tiefs ins Modellgebiet ein. Dieser Übergang stellt sich insofern kompliziert dar, als die

Warmfront von Nordwesten in das Modellgebiet eintritt und kurz darauf von der Kaltfront

gefolgt wird, die nahezu parallel zum Nordrand in das nordwestliche Modellgebiet übergeht.

Der Okklusionspunkt liegt dabei zunächst westlich von Dänemark, knapp außerhalb des Mo-

dellgebiets. Zudem läuft diese Entwicklung relativ schnell ab, so dass hier eine grobe zeitliche

Auflösung der Globalmodelldaten sehr ungünstig ist.

Auffällig ist, dass sich die Randwerte der Globalmodelle teilweise deutlich auch für die Zeit-

punkte unterschieden, zu denen nicht zeitlich interpoliert werden musste. So stellt sich insbe-

sondere die Lage der Kaltfront in den Randwerten zur Vorhersagestunde 48 verschieden dar.

Während der Temperaturgradient in der nördlichen Randzone bei IFS-Input noch eine relativ

starke horizontale Komponente aufweist, ist die Front bei GME- und GFS-Input mit einem

spitzeren Winkel zum Nordrand ausgerichtet. Die größten Unterschiede in den Randwerten

ergeben sich jedoch für den Zeitraum davor und danach, für den die Randwerte zeitlich linear

interpoliert werden müssen. Dies ist besonders in dieser sich schnell verändernden Situation

des Warm- und Kaltfrontübergangs für die nur sechsstündig vorliegenden GFS- und IFS-

Inputs von Nachteil, was sich dadurch äußert, dass teilweise starke Diskrepanz zwischen dem

Modellgebietsinneren und der Randzone herrscht.

Entsprechend markante Unterschiede ergeben sich für die verschiedenen Modellkombinatio-

nen bei der weiteren Entwicklung des Frontensystems im Modellgebietsinneren. Dabei sind

die Differenzen vor allem durch die verschiedenen Globalmodellinputs und weniger durch
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die Eigenschaften des jeweiligen Lokalmodells generiert. Wenngleich sich auch hier leichte

Unterschiede feststellen lassen, so zeigen die Läufe des COSMO- und des WRF-Modells bei

den jeweils gleichen Inputdaten einen sehr ähnlichen Verlauf. Als Beispiel sei dazu die Situa-

tion zur 57. Vorhersagestunde für alle sechs Modellkombinationen in Abb. 3.9 dargestellt,

wo diese Unterschiede und Gemeinsamkeiten sich deutlich zeigen. Man beachte, dass es sich

hierbei auch wieder um einen Zeitpunkt handelt, für den die aus GFS und IFS generierten

Randwerte aus den Werten zur 54. und 60. Stunde gemittelt sind. Dadurch lässt sich der

im Vergleich zum GME-Input schwache Temperaturgradient der Kaltfront in der westlichen

Randzone erklären. Insbesondere für die beiden Lokalmodellläufe mit IFS-Input sind die

Gradienten an Warm- und Kaltfront auch im Modellgebietsinneren deutlich schwächer aus-

geprägt. An der Kaltfront bildet sich über Belgien und Westdeutschland ein sehr scharfer

Gradient aus. Dieser ist vor allem in den Modellkombinationen mit GME-Input und dem

WRF-Modelllauf mit GFS-Input in sehr starkem Maße ausgeprägt. Im Gegensatz zur Simu-

lation der Kaltfront des ersten Tiefs sind hier deutlichere Unterschiede auch in Verlauf und

Lage der Kaltfront für die verschiedenen Modellkombinationen auszumachen. So verläuft sie

hier in den Modellkombinationen mit GFS-Input ca. 100 Kilometer weiter nördlich als bei

den Modellläufen mit GME-Input. Bis zum Ende des Prognosezeitraums nach 60 Stunden

verlagert sich die Kaltfront weiter in südliche Richtung. Der Warmluftsektor verschmälert

sich dabei weiter auf einen Bereich von Zentralfrankreich bis Baden-Württemberg. Wie auch

beim Warmluftsektor des vorherigen Tiefs weist dieser die höchsten Temperaturen für die

Modellkombinationen mit GME-Input auf.
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(a) GFS → COSMO (b) GFS → WRF

(c) IFS → COSMO (d) IFS → WRF

(e) GME → COSMO (f) GME → WRF

Abbildung 3.9: Pseudopotentielle Temperatur in 850 hPa in ◦C, 03.01.2012 00+57 UTC;

COSMO und WRF mit verschiedenen Globalmodellinputs.
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3.3.2 Niederschlag

Wie beim vorangegangenen Fallbeispiel soll auch hier ein Vergleich der Niederschlagsent-

wicklung insbesondere im Zusammenhang mit den jeweiligen Frontensystemen geschehen.

Dabei soll untersucht werden, inwiefern sich die anhand der pseudopotentiellen Temperatur

beschriebenen Unterschiede in der Entwicklung der Fronten auch in der Niederschlagsvertei-

lung widerspiegeln.

Während der ersten Stunden der Simulation ist das Modellgebiet nördlich der Alpen noch

weitestgehend niederschlagsfrei. Südlich der Alpen bildet sich bei allen Modellkombinatio-

nen ein intensives, konvektiv durchsetztes Niederschlagsgebiet in der nördlichen Adria und

Slowenien aus, das im Zusammenhang mit der quasistationären Front eines Tiefs bei Ge-

nua steht. Der Schwerpunkt des Niederschlagsgebiets ist bei allen Modellkombinationen sehr

ähnlich simuliert, wobei die größten Niederschlagssummen bei den Modellläufen mit GFS-

Input fallen.

Deutlich unterschiedlicher stellt sich die Niederschlagsentwicklung in den folgenden Stun-

den im Norden des Modellgebiets dar. Während sich bei den Läufen des COSMO- und

des WRF-Modells mit GME-Input bereits zur vierten Vorhersagestunde ein ausgedehntes

Niederschlagsgebiet über Westengland gebildet hat, sind dort bei den anderen Modellkombi-

nationen nur vereinzelt Niederschläge vorhanden. Erst in den folgenden Stunden entwickeln

sich dort auch bei den Modellkombinationen mit GFS- und IFS-Input verbreitet Nieder-

schläge. Diese fallen jedoch insgesamt schwächer aus und der Schwerpunkt der Niederschläge

liegt mehrere hundert Kilometer weiter westlich als bei den Läufen mit GME-Input. Bei

Letzteren ist auch am ehesten eine frontale Struktur im Niederschlagsgebiet zu erkennen,

das sich von der Nordsee über Belgien bis nach Nordfrankreich erstreckt. Somit sind diese

auch weitestgehend mit den Beobachtungen übereinstimmend, sofern man die Radarbilder

der entsprechenden Zeitpunkte als Referenz nimmt.

Im Zusammenhang mit den im vorherigen Abschnitt analysierten Feldern der pseudopo-

tentiellen Temperatur zeigt sich der Effekt einer sehr groben zeitlichen Interpolation der

Randwerte und der daraus folgenden Glättung der Frontenstruktur auch in der Nieder-

schlagsentwicklung. Neben dem unstrukturierten und weniger intensiven Niederschlagsgebiet

im Zusammenhang mit der Warmfront spiegelt sich auch die Diskrepanz zwischen der Ent-

wicklung des Warmluftsektors im Modellgebietsinneren und den interpolierten Randwerten

der GFS- und IFS-Analysen in der Niederschlagsentwicklung wider. Wie bereits im vorheri-

gen Abschnitt beschrieben ist der sich schnell verlagernde, schmale Warmluftsektor für die

Zeitpunkte zwischen der sechsten und zwölften Stunde in den zeitlich linear interpolierten

Randwerten verschoben oder teilweise gar nicht aufgelöst, wodurch sich ein starker Kon-

trast zum Modellgebietsinneren ergibt (siehe dazu z.B. nochmals Abb. 3.7 (c)). In diesem

Bereich der Relaxationszone entwickeln sich bei den Modellläufen mit GFS- und IFS-Input

von der achten bis zehnten Stunde intensive Niederschläge. Als Beispiel ist in Abb. 3.10(a)

die Niederschlagsverteilung zur zehnten Vorhersagestunde beim Lauf des WRF-Modells mit

GFS-Input dargestellt, wo sich dieses Phänomen am deutlichsten zeigt. Im Vergleich dazu

zeigt die in Abb. 3.10 (b) dargestellte Niederschlagsverteilung für die Modellkombinationen
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(a) GFS → WRF (b) GME → WRF

Abbildung 3.10: 1h-Niederschlagssumme in mm, 03.01.2012 12+10 UTC; WRF mit GFS-

Input (links) und GME-Input (rechts).

mit Randwerten der dreistündig vorliegenden GME-Daten einen deutlich realistischeren Ver-

lauf, was auf die bessere Auflösung der Gradienten in der Relaxationszone zurückzuführen

ist. Dies bezieht sich auch auf die Niederschläge im Inneren des Modellgebiets, die vordersei-

tig der Warmfront mit den Beobachtungen gut übereinstimmend über der Deutschen Bucht

und Niedersachsen fallen. Dagegen sind die Niederschläge über Belgien und Nordfrankreich,

die sich bei allen Läufen des WRF-Modells entwickeln, überschätzt.

In den folgenden Stunden zeigt sich auch für die Niederschläge im Zusammenhang mit der

Kaltfront eine unterschiedliche Entwicklung. Dies gilt insbesondere für die ersten Stunden

nach dem Eintritt der Kaltfront ins nordwestliche Modellgebiet, wo diese in den Radarbil-

dern als scharf ausgeprägtes Niederschlagsband erkennbar ist. Bereits ab der zehnten Vor-

hersagestunde bilden sich bei den Modellkombinationen mit GME-Input Niederschläge über

Südwestengland aus, die sich jedoch erst ab der zwölften Stunde zu einer linienhaften Struk-

tur organisieren. Bei den anderen Modellkombinationen findet diese Entwicklung erst ab der

14. Vorhersagestunde statt. Das Niederschlagsgebiet der Kaltfront erstreckt sich dann bei

allen Modellkombinationen von der nordfranzösischen Küste über Flandern und die Nieder-

lande bis nach Niedersachsen. Dabei zeigen sich für die beiden Modellläufe mit den jeweils

gleichen Globalmodellinputs Gemeinsamkeiten in den Schwerpunkten des Niederschlagsge-

biets. Dennoch sind auch einige generelle Unterschiede in der Struktur des Niederschlags-

gebiets zwischen den COSMO- und WRF-Modellläufen festzustellen. So ist die Intensität

der Niederschläge an der Kaltfront bei WRF insgesamt stärker. Des Weiteren bilden sich

präfrontal verbreitet leichte Niederschläge, die bei den Läufen des COSMO-Modells nicht in

dem Maße simuliert werden.

Diese Charakteristika in den Niederschlagsgebieten der verschiedenen Modellkombinatio-
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nen setzen sich auch in den folgenden Stunden fort, als die Kaltfront in südöstliche Rich-

tung das Modellgebiet durchquert. In den Radarbildern zeichnet sich die Front durch ein

durchgängiges, schmales Starkniederschlagsband aus, das sich bogenförmig von Frankreich

über Belgien bis Deutschland erstreckt. Die intensivsten Niederschläge fallen dabei über

Belgien. Diese Niederschlagsstruktur wird von den verschiedenen Modellkombinationen zu-

mindest für die Kaltfront über Deutschland und Belgien ähnlich simuliert. Die Kaltfrontnie-

derschläge über Frankreich werden jedoch insbesondere von den COSMO-Modellläufen mit

IFS und GFS-Input unterschätzt und zeigen sich bei den entsprechenden WRF-Modellläufen

in vergleichsweise ungeordneter Struktur. Bei den Läufen mit GME-Input reicht das Nieder-

schlagsband den Beobachtungen im Radarbild entsprechend bis Frankreich.

In den Abendstunden des 3.1.2012 (18.-24. Vorhersagestunde) schwächen sich die Nieder-

schläge an der Kaltfront über Süd- und Ostdeutschland deutlich ab, während sie sich über

Zentralfrankreich intensivieren. Auch diese Entwicklung wird am ehesten von den beiden

Modellkombinationen mit GME-Input simuliert. Im Vergleich der beiden Lokalmodelle zeigt

sich die Struktur eines durchgezogenen, schmalen Starkniederschlagsbandes deutlicher bei

den Läufen des WRF-Modells. Des Weiteren fällt auf, dass sich erst in einigem Abstand zur

westlichen Randzone Niederschläge gebildet werden.

Beim Auftreffen der Kaltfront an den Alpen intensivieren sich die Niederschläge nochmals

markant. Dabei zeigen sich die gleichen Charakteristika wie bei dem vorherigen Fallbeispiel.

Bei den Läufen des WRF-Modells fallen deutlich höhere Niederschlagssummen an den Alpen

als bei den COSMO-Modellläufen.

Wie bereits durch die im vorherigen Abschnitt beschriebenen Unterschiede in der Ent-

wicklung des θe-Feldes zu erwarten, stellt sich der Übergang und die Entwicklung des Fronten-

systems des zweiten Tiefs auch in der Niederschlagsverteilung für die verschiedenen Modell-

kombinationen unterschiedlich dar. Dies gilt vor allem für die Niederschläge an der Kaltfront,

die zur 48. Vorhersagestunde nahezu parallel zum Nordrand ins nordöstliche Modellgebiet

eintritt. Erste stratiforme Niederschläge in Zusammenhang mit der Warmluftadvektion bil-

den sich bereits ab der 42. Vorhersagestunde über der Nordsee und den Niederlanden und

breiten sich in den folgenden Stunden auf Belgien, Nordostfrankreich und Westdeutschland

aus. Hier verläuft die Niederschlagsbildung bei allen Modellen noch ähnlich, wenngleich sich

in den Schwerpunkten des großflächigen Niederschlagsgebiets einige Differenzen zeigen. Bei-

spielsweise liegt der Niederschlagsschwerpunkt bei den Läufen mit GFS-Input über Nord-

ostfrankreich und Belgien, was weitestgehend mit den Beobachtungen übereinstimmend ist,

während die anderen Läufe einen Schwerpunkt über der Nordsee und Nordwestdeutschland

modellieren.

Deutlich unterschiedlicher stellt sich die Entwicklung der Kaltfront dar. Diese bildet sich

erst zur 51. Vorhersagestunde, also ein paar Stunden nach Eintritt in das Modellgebiet, mit

einem schmalen Band intensiven Starkregens aus. Bei den Modellläufen mit GME-Input

geschieht diese Entwicklung früher und deutlicher als bei den anderen Modellkombinatio-

nen. Insbesondere unterscheidet sich hier die Entwicklung bei den Läufen des COSMO- und
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des WRF-Modells. Bei Letzteren ist neben der insgesamt feineren Struktur in der Nieder-

schlagsverteilung auch das Starkniederschlagsband stärker ausgeprägt. Diese Charakteristika

setzten sich auch in den folgenden Stunden fort. Analog zum vorherigen Abschnitt ist auch

hier die Entwicklung zur 57. Vorhersagestunde beispielhaft für alle Modellkombinationen im

Vergleich dargestellt (siehe Abb. 3.11). Das schmale Starkregenband der Kaltfront erstreckt

sich zu diesem Zeitpunkt von Calais über Flandern bis quer über Westdeutschland. Dieser

Verlauf wird von den Modellkombinationen mit GME-Input weitestgehend übereinstimmend

simuliert. Bei den Läufen des WRF-Modells mit GFS- und IFS-Input ist das vergleichbare

Starkniederschlagsband über Westdeutschland ca. 100 Kilometer weiter nördlich lokalisiert,

was sich bereits in den entsprechenden Feldern der pseudopotentiellen Temperatur angedeu-

tet hat. Des Weiteren entwickelt sich der Schwerpunkt innerhalb dieses Niederschlagsbandes

hier etwas weiter östlich, während die Niederschläge im Westen über Belgien unterschätzt

werden.

Die deutlichsten Differenzen zu den anderen Modellläufen zeigen die entsprechenden COSMO-

Modellläufe mit GFS- und IFS-Input. Hier organisiert sich im Zusammenhang mit der

südwärts ziehenden Kaltfront kein durchgängiges Starkniederschlagsband, das sich klar in

der gesamten Niederschlagsverteilung hervorhebt. Lediglich vereinzelt sind Niederschlags-

schwerpunkte in der Mitte Deutschlands auszumachen. Eine mögliche Erklärung dafür ist

erneut die grobe zeitliche Interpolation der aus GFS und IFS generierten Randdaten, die

zu einer mangelhaften Übergabe der Kaltfront führt. Der Vergleich zu den entsprechenden

Läufen des WRF-Modells zeigt, dass sich die beiden Lokalmodelle generell in ihrer Nieder-

schlagsstruktur unterscheiden. Diese ist bei WRF deutlich feiner ausgeprägt und führt lokal

zu größeren Niederschlagsintensitäten, was auch bei den anderen Fallbeispielen festzustellen

ist.

Abgesehen von der Entwicklung unmittelbar an der Kaltfront zeigen alle Modellkombinatio-

nen insofern eine ähnliche Niederschlagsverteilung, als im Warmluftsektor über Ostfrankreich

und Südwestdeutschland sowie postfrontal über Norddeutschland großflächig Niederschläge

simuliert werden. Des Weiteren ergeben sich große Niederschlagssummen in den Westalpen,

die die Warmfront zu diesem Zeitpunkt erreicht hat. Auch hier zeigt sich erneut das Cha-

rakteristikum des WRF-Modells, vergleichsweise deutlich größere Niederschlagssummen in

Gebieten mit hoher Orographie zu bilden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich bei der Simulation der verschiedenen Fron-

tensysteme bei diesem Fallbeispiel in allen Modellkombinationen deutlichere Unterschiede

zeigen. Dabei simulieren zwar alle sechs Modellläufe die Entwicklung zufriedenstellend, die

Läufe mit GME-Input heben sich allerdings als qualitativ deutlich besser hervor. Dies ist

weniger auf die GME-Daten an sich und deren jeweilige räumliche Interpolation auf das

Lokalmodellgitter als auf die Tatsache zurückzuführen, dass die Daten dreistündig als Input

vorliegen. Der Nachteil einer sehr groben zeitlichen Interpolation zeigt sich bei den Modell-

kombinationen mit den nur sechsstündig vorliegenden GFS- und IFS-Daten, insbesondere

für den Übergang der jeweiligen Frontenstruktur in das innere Modellgebiet. Dies stellt sich
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für das Frontensystem des ersten Tiefdruckgebiets als unvorteilhaft dar, da der schmale,

sich schnell verlagernde Warmluftsektor in der Randzone im Sechsstundenintervall zeitlich

nicht aufgelöst werden kann. Durch die lineare zeitliche Interpolation und die damit ver-

bundene zwischenzeitliche Glättung der starken Gradienten an beiden Fronten ergeben sich

teilweise markante Diskrepanzen zwischen den Randwerten und den Werten im Inneren des

Modellgebiets. Diese werden in der Relaxationszone zwar ausgeglichen, führen dort aber zu

unrealistischen Strukturen, wie es sich beispielsweise beim Niederschlag zeigt. Insgesamt hat

dies zur Folge, dass das Frontensystem zwar in allen Fällen simuliert wird, sich die Struktur

aber auch im Modellgebebietsinneren weniger markant entwickelt. Dabei gibt es auch für die

Läufe mit jeweils gleichen Globalmodellinputs unterschiedliche Entwicklungen bei COSMO

und WRF, insbesondere was den Verlauf der Warmfront angeht.

Gleiches gilt auch für das zweite Frontensystem, das während des Vorhersagezeitraums in

das Modellgebiet übergeht. Während die Warmfront von allen Modellkombinationen relativ

ähnlich simuliert wird, zeigen sich für den genauen Verlauf der Kaltfront einige Unterschiede.

Diese tritt nahezu parallel zum Nordrand ins Modellgebiet ein und erfährt erst in einigem Ab-

stand zur Randzone einen frontogenetischen Effekt, der zur Ausbildung eines scharfen Tem-

peraturgradienten führt. Die mit den Beobachtungen weitestgehend übereinstimmende Simu-

lation der Kaltfront zeigen erneut die Modellläufe mit GME-Input, während die Ausbildung

eines durchgängigen, schmalen Starkniederschlagsbandes von den COSMO-Modellläufen mit

GFS und IFS-Input nicht simuliert wird.
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(a) GFS → COSMO (b) GFS → WRF

(c) IFS → COSMO (d) IFS → WRF

(e) GME → COSMO (f) GME → WRF

Abbildung 3.11: 1h-Niederschlagssumme in mm, 03.01.2012 12+57 UTC; COSMO und WRF

mit verschiedenen Globalmodellinputs.
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3.4 Simulation einer Zyklogenese (15.-16.12.2011)

    

Abbildung 3.12: Synoptische Situation am 16.12.2011 12 UTC; links: GFS-Analyse

500hPa Geopotential, rel. Topographie, Bodendruck; rechts: DWD-Bodenanalyse, (Quelle:

www.wetter3.de).

Die Wetterlage vom 15.-17.12.2011 wird durch einen ausgedehnten Langwellentrog be-

stimmt, der sich vom Nordatlantik über West- und Mitteleuropa erstreckt. Entlang der scharf

ausgeprägten Frontalzone über dem Nordatlantik kommt es im Laufe des 15.12. zu einer ra-

piden Zyklogenese, die sich bis zum 16.12. 12 UTC fortsetzt. Das Tiefdruckgebiet verlagert

sich dabei vom Nordatlantik über den Ärmelkanal und die Niederlande bis nach Nordwest-

deutschland, wo es einen Kerndruck von 964 hPa erreicht. Verbunden mit dieser Entwicklung

ist eine erneute Intensivierung des korrespondierenden Trogs vom Nordatlantik bis in die

westliche Mittelmeerregion.

Die Lokalmodelle werden für den 15.12.2011 um 12 UTC initialisiert und prognostizieren

36 Stunden bis zum 17.12.2011 um 0 UTC. Das Tiefdruckgebiet liegt zum Initialisierungs-

zeitpunkt noch westlich außerhalb des Modellgebiets, während sich ein Teiltief mit dazu-

gehöriger Konvergenzlinie über der Nordsee am nördlichen Rand des Modellgebiets befindet.

Die Warmfront des herannahenden Tiefs über dem Atlantik erreicht das Modellgebiet bereits

in den ersten Stunden der Modellsimulation, ehe der Kern des Tiefs zur ca. neunten Vorher-

sagestunde entlang des Ärmelkanals über den westlichen Rand ins Modellgebiet eintritt. Die

Zyklogenese ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen und soll einen Schwerpunkt in

der folgenden Analyse der sechs Modellkombinationen bilden. Mit dem Tiefdruckgebiet sind

ein enormer Feuchtetransport ins Modellgebiet und starke Niederschläge verbunden, deren

Entwicklung ebenfalls gegenübergestellt werden werden soll.
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3.4.1 Bodendruck

Im Folgenden soll die Entwicklung des Tiefs in den sechs verschiedenen Modellkombinatio-

nen anhand des Bodendrucks auf Meeresniveau verglichen werden. Dieser muss aus dem

Bodendruck oder dem Druck der untersten Schichten der orographiefolgenden Modelllevel

berechnet werden. Für den Output des COSMO-Modells wird hier direkt die diagnostisch

bestimmte Variable PMSL verwendet, für die WRF-Modellläufe wird der auf Meeresniveau

reduzierte Bodendruck separat berechnet. Dazu wird die gleiche Methode wie beim COSMO-

Modell benutzt, die ebenfalls eine Glättung für die Gebiete höherer Orographie vornimmt.

Zum Zeitpunkt der Initialisierung befindet sich das spätere Orkantief noch weit außer-

halb des Modellgebiets über dem Atlantik. Durch den Tiefdruckkomplex über Nordeuropa

herrscht jedoch bereits ein mäßiger Druckgradient über Mitteleuropa, der durch ein Teiltief

über der Nordsee verstärkt wird. Auch wenn es sich bei den Inputdaten der drei verschiede-

nen Globalmodelle um Analysedaten handelt, sind im Bodendruckfeld einige Unterschiede

vorhanden. In den Initialisierungsfeldern der beiden Lokalmodelle sollten dann allerdings

idealerweise für die Modelle mit den jeweils gleichen Inputdaten in etwa gleiche Strukturen

vorhanden sein. Am deutlichsten ist dies bei den Modellen mit IFS-Input für das Druckfeld

um das Teiltief zu sehen. Generell ergeben sich in der Darstellung des Bodendrucks Differen-

zen zwischen WRF und COSMO in Gebieten mit hoher Orographie, wie z.B. in den Alpen.

Dies ist auch in den folgenden Stunden nach der Initialisierung zu beobachten und lässt sich

durch die etwas stärkere Glättung bei der Berechnung des reduzierten Bodendrucks erklären.

Beim Vergleich der drei Läufe des COSMO-Modells fällt besonders der Bodendruck bei der

Initialisierung mit GFS-Inputdaten auf. Dort herrscht in Gebieten mit höherer Orographie,

insbesondere in der Alpenregion, eine sehr inhomogene Struktur, die sich nicht durch eine

ungünstige Extrapolation des Bodendrucks auf Meeresniveau erklären lässt. Hier ist die Inter-

polation der auf Druckleveln vorliegenden GFS-Daten auf die orographiefolgenden COSMO-

Level offensichtlich noch nicht optimal. Für den reduzierten Bodendruck ergeben sich in der

Alpenregion teilweise Differenzen von über 10 hPa zur näheren Umgebung und somit starke

Gradienten. Bei genauerer Betrachtung zeigt sich ein tendenziell zu hoher Wert für die hoch

gelegenen Gitterpunkte und ein zu niedriger Wert für die Gitterpunkte der Täler. Somit

scheint die Differenz der glatteren bzw. gröber aufgelösten Orographie des GFS-Gitters und

der feineren Orographie des COSMO-Gitters nicht optimal berücksichtigt worden zu sein.

Auch wenn sich die kleinräumigen Gradienten bereits nach einigen Zeitschritten auflösen

und synoptisch-skalige Entwicklungen davon kaum beeinflusst sind, so können störende Pro-

zesse wie z.B. Schwerewellen ausgelöst werden, die es zu vermeiden gilt. Denn auch nach

der Initialisierung nimmt die ungünstige Interpolation der GFS-Daten Einfluss, wenn die

Randzone Gebirge beinhaltet. Beim WRF-Modell mit GFS-Input ist das Druckfeld bei der

Initialisierung realistisch generiert.

Vergleicht man das Initialisierungsfeld des WRF-Modells mit GME-Input sowohl mit den

anderen WRF-Modellkombinationen und dem COSMO-Modell mit GME-Input fällt auf,

dass die Struktur zwar gleich, die Werte des Bodendrucks aber einen systematischen Bias
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von ca. -2 hPa aufweisen. Diese Abweichung ist also unabhängig von der Orographie. Da die

Druckgradienten somit gleich sind, ist der Einfluss dieser Abweichung auf die synoptische

Entwicklung als sehr gering einzuschätzen. Es ist dennoch zu überprüfen, wodurch diese Ab-

weichung zustande kommt.

In den ersten Stunden nach der Initialisierung zieht das Teiltief unter Abschwächung wei-

ter in Richtung Deutsche Bucht. Ab der ca. achten Vorhersagestunde, also um 20 UTC des

15.12., vertieft sich der Bodendruck von Nordwesten markant. In der zwölften Vorhersage-

stunde geschieht dann der Eintritt des Tiefdruckkerns in die westliche Rand- bzw. Relaxati-

onszone des Modellgebiets. Im Vergleich der sechs Modellkombinationen weisen alle Modelle

eine weitestgehend ähnliche Struktur im Bodendruckfeld auf. Dabei sind erneut die größten

Gemeinsamkeiten jeweils zwischen den Modellen mit gleichen Inputdaten festzustellen. Bei-

spielsweise ist das Teiltief über der Deutschen Bucht nur jeweils bei den Modellläufen mit

GFS-Input noch als abgeschlossenes Druckgebilde vorhanden, während es bei den anderen

Modellkombinationen nur noch als Welle im Druckfeld erkennbar ist. Die oben beschriebenen

Unstimmigkeiten bei den Kombinationen GFS-COSMO und GME-WRF setzen sich auch

hier fort. Die nicht optimale Interpolation über den Gebieten mit Orographie zeigt sich beim

COSMO-Modell mit GFS-Input in der Randzone besonders über den Seealpen, beispielswei-

se aber auch über den Mittelgebirgen Englands. Dort lassen sich kleinräumig Unterschiede

von 2-10 hPa im reduzierten Bodendruck feststellen, die sich allerdings im Modellgebietsin-

neren schnell ausgleichen. Auch der bei der Initialisierung vorhandene, im Vergleich ca. 2 hPa

niedrigere Bodendruck beim WRF-Modell mit GME-Input ist weiterhin vorhanden. Durch

die identisch interpolierten Randwerte wird das leichte Defizit der Gesamtmasse während

des gesamten Vorhersagezeitraums weiter auf das innere Modell übertragen.

Trotz der ähnlichen Gesamtstruktur des Druckfeldes bei den COSMO- und WRF-Modellläufen,

lässt sich bei den WRF-Modellläufen ein ca. 3-4 hPa tieferer Kerndruck des Tiefs beim

Eintritt in das Modellgebiet feststellen. Dieser beträgt beispielsweise bei der Kombination

IFS-WRF 981 hPa und bei IFS-COSMO 984 hPa. Berücksichtigt man den über das gesamte

Modellgebiet ca. 2 hPa geringeren Bodendruck beim WRF-Modell mit GME-Input, so ist bei

beiden Modellen der vergleichsweise niedrigste Kerndruck bei GFS-Input und der höchste

Kerndruck bei IFS-Input auszumachen, wobei die Unterschiede bei maximal 2 hPa liegen.

Insgesamt wird die markante Struktur des kräftigen Tiefdruckgebiets bei allen Modellkom-

binationen gut vom Rand auf das innere Modellgebiet übertragen.

Auch in der weiteren Entwicklung des Tiefs zeigen alle Modellläufe einen sehr ähnlichen

Verlauf. Unter weiterer Intensivierung zieht der Kern des Tiefs über den Ärmelkanal und Bel-

gien Richtung Nordwestdeutschland. Nach 22 Vorhersagestunden (16.12. 10 UTC) befindet

sich das Zentrum über Nordrhein-Westfalen, was von allen Modellkombinationen vergleichbar

simuliert wird (siehe Abb. 3.13). Die Unterschiede in der genauen Lage des Tiefdruckkerns

liegen dabei in der Größenordnung von 50-100 km, was im Vergleich zur Gesamtausdehnung

des Tiefdruckgebiets relativ gering ist. Eine leichte Tendenz zu einer etwas weiter östlichen
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(a) GFS → COSMO (b) GFS → WRF

(c) IFS → COSMO (d) IFS → WRF

(e) GME → COSMO (f) GME → WRF

Abbildung 3.13: Bodendruck auf NN in hPa, 15.12.2011 12+22 UTC; COSMO und WRF

mit verschiedenen Globalmodellinputs.
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Lage des Tiefdruckkerns ist für die Läufe des WRF-Modells auszumachen. Des Weiteren set-

zen sich die schon beim Eintritt in das Modellgebiet festgestellten Merkmale fort. So ist der

Kerndruck bei den COSMO-Modellläufen ca. 1-2 hPa höher und der niedrigste Kerndruck

mit 968 hPa wird jeweils beim Modell mit GFS-Input simuliert. Der zu diesem Zeitpunkt

beobachtete Kerndruck von 966 hPa wird von allen Modellen etwas überschätzt.

Im weiteren Verlauf zieht das Tief weiter in östlicher Richtung und erreicht seinen nied-

rigsten Kerndruck von 964 hPa um 15 UTC des 16.12. im östlichen Niedersachsen und in

Sachsen-Anhalt. Die sechs Modellkombinationen simulieren den tiefsten Kerndruck eben-

falls für diese Region, wobei die Unterschiede in der genauen Lage erneut bei nur etwa 50

Kilometern liegen und die Läufe des WRF-Modells das Zentrum hier etwas nördlicher simu-

lieren. Mit 962 hPa bei der Kombination GFS-WRF wird hier der tiefste Kerndruck etwas

unterschätzt und bei der Kombination GME-COSMO mit 966 hPa etwas überschätzt. Ins-

gesamt ist der Kerndruck bei den Läufen des WRF-Modells 1-3 hPa niedriger simuliert.

Zum Ende der Simulation am 17.12. um 0 UTC deutet sich bereits der Austritt des Tiefs

aus dem Modellgebiet an, das Zentrum befindet sich jedoch noch innerhalb des Gebiets in

der Nähe der deutsch-polnischen Grenze. Dabei ist interessant zu beobachten, inwiefern sich

die Entwicklung des Tiefs, das sich quer durch das ganze Modellgebiet verlagert hat, den

Randwerten am Nordostrand anpasst bzw. anpassen muss. Für die Läufe des WRF-Modells

deutet sich für das Zentrum des Tiefdruckgebiets eine Dipolstruktur an. Dabei ist zu ver-

muten, dass das Modell eher dazu tendiert, den südlichen Teil auszubilden, während der

nördliche Teil eher durch die interpolierten Analysedaten des jeweiligen Globalmodells in

der nahen Rand- und Relaxationszone forciert wird. Bei den Läufen des COSMO-Modells

deutet sich keine solche Dipolstruktur an. Insgesamt scheint sich hier die Entwicklung des

Tiefs dem Rand besser anzupassen. Dennoch sind auch hier speziell am Nord- und Ostrand

des Modellgebiets leichte Differenzen im Druckfeld des inneren Modells zu den äußeren Rand-

werten festzustellen, die in der Relaxationszone angepasst werden.

Insgesamt lässt sich feststellen, dass bei allen sechs Modellkombinationen die Entwick-

lung und Zugbahn des Orkantiefs in ähnlich guter Weise simuliert worden ist. Sowohl die

Lage als auch der Kerndruck des Tiefs weichen nur in geringem Maße von den Beobachtun-

gen ab. Man beachte allerdings, dass es sich hier um die Simulation einer sehr markanten

synoptischen Struktur handelt und die Zyklogenese bereits in vollem Gange ist, als das Tief

ins Modellgebiet eintritt.

Hervorzuheben ist zum einen die inhomogene Struktur des Bodendrucks in Regionen hoher

Orographie, die sich bei der Interpolation der GFS-Daten auf das COSMO-Modellgitter er-

gibt, zum anderen der über das gesamte Modellgebiet ca. 2 hPa niedrigere Bodendruck beim

WRF-Modell mit GME-Input. Da sich diese Merkmale auch für die anderen durchgeführten

Testsimulationen zeigt, ist das Preprocessing für beide Modellkombinationen diesbezüglich

noch zu überprüfen.
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3.4.2 Niederschlag

Bereits während der ersten Stunde nach der Initialisierung haben sich einige Niederschlags-

gebiete entwickelt, die auch in den Beobachtungen auszumachen sind. Ein Teiltief über der

Nordsee führt mit einer korrespondierenden Konvergenzlinie, die sich bis nach Nordfrank-

reich erstreckt, zu Niederschlägen, die über Nordfrankreich mit konvektivem Charakter auch

stärker ausfallen. Des Weiteren gibt es verbreitet leichte Niederschläge in einer ausgedehnten

Zone entlang der deutschen Westgrenze bis zur Schweiz sowie über Zentralfrankreich. Diese

Niederschlagsgebiete werden von den meisten Modellläufen von der Lage ähnlich, allerdings

mit unterschiedlicher Intensität, simuliert. Vergleicht man alle sechs Modellkombinationen,

so sind erwartungsgemäß Gemeinsamkeiten zwischen den beiden Lokalmodellen mit den je-

weils gleichen Inputdaten festzustellen. Das Niederschlagsgebiet über der Nordsee weist bei

beiden mit GME-Inputdaten initialisierten Modellen einen von der Struktur ähnlichen, fron-

talen Charakter auf. Ebenso sind die Niederschlagsgebiete über Frankreich und Deutschland

ähnlich lokalisiert. Bei IFS-Input werden das Niederschlagsgebiet im Zusammenhang mit

dem Teiltief über der Nordsee vergleichsweise schwächer und die konvektiven Niederschläge

über Nordfrankreich gar nicht simuliert. Bei beiden Modellen entwickeln sich die jeweils

meisten Niederschläge bei den Modellläufen mit GFS-Input. Dort sind sowohl die frontale

Struktur des Niederschlagsgebiets über der Nordsee als auch die konvektiven Niederschläge

über Nordfrankreich repräsentiert. Des Weiteren fällt ein Niederschlagsband über Österreich

auf, das insbesondere beim WRF-Modell in Kombination mit den GFS-Inputdaten sehr in-

tensiv ist. Vergleicht man die Lokalmodelle für alle Inputdaten, ist festzustellen, dass die

Niederschlagsgebiete bei WRF deutlich feiner strukturiert sind als bei COSMO. Zudem ist

die Niederschlagsmenge über Gebirgen, hier insbesondere über den Alpen, bei WRF höher

als bei COSMO.

Im Verlauf der ersten sechs Prognosestunden zieht das Niederschlagsgebiet des sich ab-

schwächenden Teiltiefs über der Nordsee nach Osten. Insbesondere bei den Läufen des WRF-

Modells ist die spiralförmige Struktur des Niederschlagsgebiets erkennbar. Weiterhin fal-

len starke Niederschläge an der Alpennordseite. Mit der Warmfront des sich von Westen

annähernden Tiefs, das zu diesem Zeitpunkt noch außerhalb des Modellgebiets liegt, breitet

sich ein großflächiges, intensives, stratiformes Niederschlagsgebiet über Frankreich aus. Die-

se gitterskaligen Niederschläge werden auch in sämtlichen Modellkombinationen simuliert,

wobei sich einige Unterschiede feststellen lassen. Bei allen Modellkombinationen fällt der

meiste Niederschlag erst abseits der westlichen Randzone weiter im Modellgebietsinneren

über Zentralfrankreich. Lediglich bei den Modellläufen mit GFS-Input fällt teilweise auch

direkt am Rand Niederschlag, die größten Mengen sind jedoch auch hier weiter östlich lo-

kalisiert. Dies lässt sich dadurch erklären, dass bei beiden Modell kein Regenwasser oder

Schnee, beim WRF-Modell außerdem kein Wolkenwasser und Wolkeneis, als Variablen am

Rand übergeben werden. Somit muss das gesamte Niederschlagswasser erst im jeweiligen Lo-

kalmodell neu gebildet werden, was einige Modellzeitschritte in Anspruch nimmt. Bei dem

hier herrschenden starken Westwind vor allem in den höheren Schichten und der damit ver-
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bundenen Advektion der Feuchtevariablen, führt dies dazu, dass erst abseits des Randes

Niederschlag fällt. Bei den Simulationen mit dem COSMO-Modell kommt außerdem hinzu,

dass in der hier verwendeten Einstellung Regenwasser und Schnee ebenfalls advehiert wer-

den. Wird der Niederschlag in relativ hohen Schichten gebildet, kann dies, insbesondere für

den mit einer deutlich langsameren Fallgeschwindigkeit ausgestatteten Schnee, ebenfalls zu

einer Verlagerung des Niederschlagsgebiets am Boden führen.

Von ihrer groben Struktur und Lage der Schwerpunkte der Niederschlagsgebiete zeigen sich

erneut Gemeinsamkeiten zwischen den Modellläufen mit den jeweils gleichen Inputdaten.

So fällt bei den beiden Läufen mit GFS-Input der vergleichsweise meiste Niederschlag. Des

Weiteren ergibt sich für beide ein Niederschlagsschwerpunkt entlang der Charante in Zen-

tralfrankreich. Während der Niederschlagsschwerpunkt beim COSMO-Modell mit IFS-Input

relativ weit westlich liegt, fällt beim COSMO-Modell mit GME-Input der Niederschlag wei-

ter östlich in Zentralfrankreich.

Die gerade beschriebenen Muster in der Niederschlagsverteilung der einzelnen Modell-

kombinationen setzt sich auch in den folgenden Stunden fort. Zur zwölften Vorhersagestun-

de, also um 0 UTC des 16.12.2011, ist das Tief über den Ärmelkanal ins Modellgebiet ein-

getreten. Damit verbunden ist ein kräftiger Hebungsantrieb über Nordfrankreich und ein

nach wie vor massiver Feuchtetransport vom Atlantik Richtung Mitteleuropa. Das große

Gebiet anhaltenden, stratiformen Niederschlags hat fast ganz Frankreich, Belgien und West-

deutschland erfasst. Diese weit verbreiteten kräftigen Niederschläge werden auch in den Mo-

dellen simuliert, allerdings mit unterschiedlichen Schwerpunkten (siehe Abb. 3.14). Die Läufe

des WRF-Modells sind in der Struktur des Niederschlagsgebiets vergleichbar. Der Schwer-

punkt liegt hier im nördlichen Zentralfrankreich, zudem ist eine frontale Struktur über dem

Ärmelkanal zu erkennen. Im Vergleich der drei verschiedenen Inputdaten fällt der insgesamt

meiste Niederschlag in der Kombination mit den GFS-Inputdaten. Auffällig bei allen Läufen

des WRF-Modells ist nach wie vor der im Vergleich zum COSMO-Modell stärkere Nieder-

schlag an den Alpen. Wie in den vergangenen Stunden fällt auch hier direkt am Rand kaum

Niederschlag und die Intensität nimmt in Richtung des Modellgebietsinneren zu. Dies lässt

sich wie weiter oben bereits beschrieben durch die starke Advektion der Feuchtevariablen in

östliche Richtung und die Tatsache, dass am Rand kein Wolken- und Niederschlagswasser

übergeben wird, erklären.

Für die einzelnen Läufe des COSMO-Modells ergeben sich deutlichere Unterschiede für das

ausgedehnte Niederschlagsgebiet über Frankreich. Im Gegensatz zu den WRF-Modellläufen

liegt das Niederschlagsmaximum nicht im Zentrum, sondern nahe des westlichen Randes

des Niederschlagsgebiets. Dieses befindet sich jedoch deutlich weiter östlich des Modellge-

bietsrandes. Der Niederschlag ist aber dennoch linienhaft parallel zum Rand strukturiert,

wobei die Abstände zum Modellrand bei den einzelnen Inputdaten unterschiedlich sind. Die-

se Struktur lässt vermuten, dass bereits in der Relaxationszone in bestimmten Schichten

Sättigung vorhanden ist und dass das sich bildende Wolken- und Niederschlagswasser mit

dem starken Westwind weiter ins Modellgebiet hinein advehiert wird. Da der Westwind bei al-
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(a) GFS → COSMO (b) GFS → WRF

(c) IFS → COSMO (d) IFS → WRF

(e) GME → COSMO (f) GME → WRF

Abbildung 3.14: 1h-Niederschlagssumme in mm, 15.12.2011 12+12 UTC; COSMO und WRF

mit verschiedenen Globalmodellinputs.
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Abbildung 3.15: Vertikalschnitt des Niederschlagswassers (qr + qs) in [kg/kg] am Westrand

entlang 48◦N; COSMO mit GFS-Input (links) und mit IFS-Input (rechts)

len drei Modellkombinationen vergleichbar stark ist, sind die unterschiedlichen Abstände des

Westrands des Niederschlagsgebiets zum Westrand des Modellgebiets durch die unterschied-

lichen Höhen, in denen der Niederschlag jeweils hauptsächlich gebildet wird, zu erklären. An

dieser Stelle soll als Beispiel ein zonaler Vertikalschnitt des Niederschlagswassers entlang des

48. Breitengrades für das COSMO-Modell zum einen mit GFS-Input und zum anderen mit

IFS-Input im Vergleich gezeigt werden (siehe Abb. 3.15). Bei den GFS-Inputdaten werden

in der Relaxationszone vergleichsweise hohe Feuchtewerte, vor allem Wolkenwasser in den

hohen Schichten oberhalb von 6500 m Höhe auf das COSMO-Modell übertragen, so dass dort

ein Großteil des Niederschlags gebildet wird. Bei den IFS-Inputdaten geschieht der Großteil

der Niederschlagsbildung in den Schichten zwischen 2000 m und 3000 m Höhe, wodurch der

Niederschlag den Boden eher erreicht.

Mit weiterer Verlagerung des Tiefs Richtung Niederlande hat auch die Kaltfront das

Modellgebiet erreicht, die im Folgenden vom Ärmelkanal von Nordwesten nach Südosten

über Frankreich hinwegzieht. Die Niederschläge der ersten und zweiten Warmfront haben

den gesamten Südwesten Deutschlands erfasst und breiten sich weiter Richtung Nordosten

aus. Die Ausbildung einer frontalen Struktur im Niederschlagsgebiet des Tiefs wird von den

beiden Modellen unterschiedlich simuliert. Nach ca. 18 Vorhersagestunden ist bei den Läufen

des WRF-Modells am ehesten eine Frontenstruktur im Niederschlagsbild zu erkennen. Dabei

entwickelt sich der Übergang der kompakten Struktur des Niederschlagsgebiets im Warmluft-

sektor über Frankreich zur linienhaften Struktur mit starkem Niederschlag an der Kaltfront

erst allmählich von der ca. 14. Vorhersagestunde an. Die Lage von Warm- und Kaltfront,

sofern man diese jeweils als die Zone des stärksten Niederschlags ausmacht, ist bei allen

drei WRF-Modellläufen ähnlich. Die stärksten Niederschläge fallen hier im Vergleich bei den

WRF-Läufen mit GME- und GFS-Input.

Bei den Läufen des COSMO-Modells ist zu diesem Zeitpunkt die frontale Struktur noch nicht

in dem Maße erkennbar, wie es bei WRF der Fall ist. Ein möglicher Grund dafür ist, dass die
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(a) GFS → COSMO (b) GFS → WRF

(c) IFS → COSMO (d) IFS → WRF

(e) GME → COSMO (f) GME → WRF

Abbildung 3.16: 1h-Niederschlagssumme in mm, 15.12.2011 12+24 UTC; COSMO und WRF

mit verschiedenen Globalmodellinputs.



3.4. SIMULATION EINER ZYKLOGENESE (15.-16.12.2011) 61

Niederschläge, die durch die Kaltfront ausgelöst werden, hier von dem eher unrealistisch star-

ken Maximum der in der westlichen Relaxationszone generierten Niederschläge überlagert

werden. Während die Niederschläge im Bereich des Okklusionspunktes über Belgien und

Luxemburg beim COSMO-Lauf mit IFS-Input vergleichsweise am stärksten ausfallen, sind

die Niederschläge im Bereich der Kaltfront im Vergleich zu den anderen COSMO-Läufen

schwächer. Insbesondere beim COSMO-Modell mit GME-Input hat sich ein sehr kräftiges

und kompaktes Niederschlagsgebiet über Zentralfrankreich entwickelt, das sich erst in den

folgenden Stunden zu einer linienhaften Struktur ausbreitet.

In der weiteren Entwicklung ist die scharfe Ausprägung der Kaltfront hervorzuheben, die sich

bei allen Modellkombinationen in ähnlicher Weise vollzieht (siehe Abb. 3.16). Auffällig ist da-

bei die deutlich zonalere Orientierung der Front über Zentral- und Ostfrankreich, die in dieser

Weise weniger der Realität entspricht. Dort erstreckt sich das Niederschlagsgebiet mit dem

eingebetteten Starkregenband der Kaltfront bis zur Biskaya. Bei allen Modellkombinationen,

aber insbesondere bei denen mit IFS-Input, ist dieser Niederschlag im Südwesten Frankreichs

unterschätzt. In den hier nicht dargestellten Karten der pseudopotentiellen Temperatur ist

ebenfalls ein Knick in der Kaltfront deutlich auszumachen, der sich dadurch ergibt, dass die

Kaltfront in und in der Nähe der westlichen Randzone weiter südlich verläuft. Auch diese

Entwicklung ist, wie bei den bisherigen Fallbeispielen gezeigt, auf die grobe zeitliche Inter-

polation der Randwerte bei den nur sechsstündig vorliegenden GFS- und IFS-Daten und die

damit verbundene zeitweise Glättung der Gradienten in der Randzone zurückzuführen.

Ein weiterer Fokus bei Abb. 3.16 sei auf den südlichen Modellrand über Frankreich gerich-

tet. Insbesondere beim COSMO-Modelllauf mit GFS-Input (Abb. 3.16.f) werden dort ex-

trem große Niederschlagsmengen simuliert, die die in der Abbildung dargestellte Skala weit

übersteigen. Auch wenn in diesem Gebiet Niederschläge zu erwarten sind, so übersteigen

die Werte hier mit 20-40 mm/h realistische Werte in deutlichem Maße. Dieses Phänomen

eines deutlich zu hohen Niederschlags am Rand scheint ein generelles Problem des COSMO-

Modells, insbesondere in Kombination mit GFS-Inputdaten, zu sein. Es tritt auch an anderer

Stelle in diesem Modelllauf, aber auch bei den anderen hier vorgestellten Testläufen auf. Ei-

ne ausführliche Diskussion dieses Phänomens soll an späterer Stelle geschehen, wo auch die

anderen Fallbeispiele mit einbezogen werden sollen.

Auch in den folgenden Vorhersagestunden simulieren die verschiedenen Modellkombina-

tionen die Niederschlagsentwicklung in ihrer großskaligen Struktur relativ ähnlich, wobei die

beschriebenen typischen Merkmale des COSMO- und WRF-Modells das Niederschlagsbild

eher dominieren als die Kombinationen mit den jeweils gleichen Inputdaten. Besonders gegen

Ende des Vorhersagezeitraums, als das Tief sich bereits in Nordostdeutschland befindet, sind

die Niederschläge bei den Läufen des COSMO-Modells gleichmäßiger verteilt und insgesamt

schwächer als beim WRF-Modell.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die verschieden Modellkombinationen die ausge-

dehnten und teilweise intensiven Niederschlagsgebiete des Tiefdruckgebiets gut simulieren,

wobei sich regional einige Unterschiede der einzelnen Läufe feststellen lassen. Bei Betrach-

tung der summierten Niederschlagsmenge des gesamten Vorhersagezeitraums bestätigen sich
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die beobachteten Charakteristika der beiden Lokalmodelle. Beide Modelle weisen erwartungs-

gemäß die größten Niederschlagssummen in den Regionen mit markanter Orographie auf. Bei

den Läufen des WRF-Modells wird dieses Merkmal besonders deutlich. Insbesondere in der

Alpenregion übersteigen die Niederschlagssummen die des COSMO-Modells in sehr großem

Maße. Insgesamt weisen die Läufe des WRF-Modells eine ca. 10% höhere Niederschlagss-

umme auf. Im Vergleich der unterschiedlichen Globalmodellinputs zeigen sich die insgesamt

größten Niederschlagssummen bei den Läufen mit GFS-Input. Beim COSMO-Modelllauf ist

dies auf die teilweise extremen Niederschläge in der Relaxationszone zurückzuführen.
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3.5 Simulation gradientenschwacher Luftmassenkonvektion (4.-

5.6.2011)

    

Abbildung 3.17: Synoptische Situation am 5.6.2011 0 UTC. links: GFS-Analyse, rechts:

DWD-Bodenanalyse. (Quelle: www.wetter3.de).

Im Gegensatz zu den dynamisch sehr aktiven Wetterlagen bei den vorherigen Testsimula-

tionen liegt bei dieser eine relativ gradientenschwache synoptische Situation vor. Zu Beginn

des betrachteten Zeitraums vom 4.6.2011 bis 5.6.2011 steht der nördliche Teil West- und

Mitteleuropas unter Einfluss eines ausgedehnten Hochdruckgebiets über dem Nordatlantik,

das sich gestützt durch einen Rücken über Südskandinavien in einer Brücke bis zur Ostsee

erstreckt. Über dem westlichen Mittelmeer befindet sich ein abgeschlossenes Höhentief mit

dem Zentrum über den Balearen. Durch dieses Tief wird feuchtwarme Luft subtropischen Ur-

sprungs vom Mittelmeer in die Alpenregion, Süddeutschland und Frankreich geführt. In der

instabil geschichteten Luftmasse bilden sich, begünstigt durch die Hebungsantriebe der zyklo-

nalen Höhenströmung, zunächst im Süden Frankreichs in den Morgenstunden des 4.6.2011

Schauer und Gewitter. Im Tagesverlauf breiten sich zahlreiche Konvektionszellen in ganz

Frankreich sowie in Belgien, Luxemburg und Südwestdeutschland aus. Verbunden mit dieser

Entwicklung ist die Ausbildung einer Tiefdruckrinne über Frankreich.

Im weiteren Verlauf schwächt sich der Rücken über der Ostsee weiter ab und es kommt,

initiiert durch mehrere südwärts laufende Kurzwellentröge, zu einer Austrogung über den

britischen Inseln. Das zunächst über den Balearen gelegene Höhentief gliedert sich allmählich

unter leichter Verlagerung nach Nordosten in die Höhenströmung des sich bildenden Langwel-

lentroges ein. Dadurch gelangt die feuchtwarme mediterrane Luft noch weiter nach Norden

und begünstigt die Ausbildung des Gewittertiefs von Nordfrankreich bis Nordwestdeutsch-

land. Während am Vortag, bedingt durch den Hochdruckeinfluss im Norden Deutschlands,

in Belgien und den Niederlanden noch trockenes Wetter herrscht, bilden sich im Tagesver-

lauf des 5.6.2011 dort sowie auch erneut in Südwestdeutschland und Frankreich teils kräftige

Schauer und Gewitter. In der gradientenschwachen Strömung ziehen diese nur langsam in

nordwestliche Richtung und führen somit lokal zu teils sehr großen Regenmengen. Als ein
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Beispiel sei hier die Station Bonn Roleber genannt, an der am 5.6. 96 l/m2 Regen fallen.

Die Lokalmodelle werden für den 4.6.2011 um 0 UTC initialisiert und prognostizieren 42

Stunden bis zum 5.6.2011 um 18 UTC, so dass zwei aufeinander folgende Tage mit zu er-

wartender Luftmassenkonvektion modelliert werden. Aufgrund der relativ schwachen Druck-

gradienten bei der hier herrschenden Wetterlage ist auch der horizontale Wind innerhalb

und am Rand des Modellgebiets vergleichsweise schwächer als bei den bisher betrachteten

Fallbeispielen. Der anfänglichen Initialisierung des Lokalmodells kommt hierbei also eine

entscheidendere Rolle für die weitere Wetterentwicklung zu, da die Luftmasse mit all ihren

Eigenschaften vom Rand nicht so schnell ins Modellinnere vordringt.

3.5.1 Niederschlag

Das Hauptaugenmerk soll bei der Analyse dieses Testfalls auf der Simulation des hauptsächlich

konvektiven Niederschlags liegen. Bereits in der ersten Stunde entwickeln sich sowohl bei

COSMO als auch bei WRF für alle Kombinationen konvektive Niederschläge in den Alpen

und südlich davon, wobei die Anzahl konvektiver Zellen in den Alpen bei WRF deutlich

größer ist. Auffällig bei beiden Modellen mit GME-Input ist ein ausgeprägtes konvektives

System in der Nähe von Genua, das sich sehr langsam nach Nordwesten verlagert. Des Weite-

ren wird in den Ostalpen, Slowenien und Kroatien mehr Niederschlag produziert als bei den

anderen Input-Daten. In den nächsten Stunden verstärken sich die konvektiven Niederschläge

südlich der Alpen bei allen Modellkombinationen, wobei diese nach wie vor bei GME-Input

am stärksten und bei GFS-Input am schwächsten ausgeprägt sind. In allen Fällen verlagert

sich der Schwerpunkt in die Region um Turin. Dies ist auch mit Beobachtungen konsistent,

die z.B. für Turin eine Niederschlagsmenge von 56 l/m2 in der Nacht vom 3. auf den 4.6.

zeigen.

Die ersten konvektiven Zellen über Frankreich entwickeln sich in der Modellkombinationen

GME-WRF bereits um 4 UTC und sind auch in den folgenden Stunden deutlich zahlrei-

cher vorhanden als bei den anderen beiden WRF-Simulationen. Die COSMO-Modellläufe

zeigen ebenfalls vereinzelt schon Schauerzellen im nördlichen Zentralmassiv oder den Voge-

sen. Den Beobachtungen weitestgehend entsprechend treten die ersten größeren konvektiven

Niederschlagsgebiete über dem Zentralmassiv am Südrand des Modellgebiets auf, die sich

sehr langsam in nördlicher Richtung verlagern. Eine unterschiedliche Entwicklung der beiden

Lokalmodelle zeigt sich ab den Mittagsstunden, wenn über weiten Teilen Süd- und Ostfrank-

reichs Konvektion ausgelöst wird. Beim WRF-Modell wird an deutlich mehr Gitterpunkten

Konvektion ausgelöst. Das gesamte Niederschlagsgebiets ist sehr viel feiner strukturiert als

bei den COSMO-Simulationen (siehe Abb. 3.18). Man beachte, dass in den Plots die jewei-

lige Niederschlagssumme der vergangenen Stunde und nicht die aktuelle Niederschlagsrate

dargestellt ist. Dadurch entspricht die dargestellte Niederschlagsstruktur nicht exakt der ak-

tuellen Struktur der konvektiven Zellen, da sich diese in Zeitskalen unter einer Stunde in

Größe, Niederschlagsstärke und vor allem Lage u.U. stark verändern. Dennoch kann auch
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die hier dargestellte stündliche Niederschlagssumme die Entwicklung einzelner Zellen und

die charakteristische Gesamtstruktur des Niederschlags gut veranschaulichen.

Auch wenn alle drei Läufe des WRF-Modells im Gesamtbild des Niederschlags eine ähnlich

Struktur aufweisen, sind für einzelnen Globalmodellinputs einige Unterschiede erkennbar.

Wie in den Anfangsstunden der Simulation entwickelt sich auch hier der konvektive Nieder-

schlag am ehesten beim Lauf mit GME-Input, wobei der Schwerpunkt der Niederschläge in

Zentralfrankreich liegt. Bei der WRF-Simulation mit IFS-Input bilden sich zur Mittagszeit

ebenfalls sehr verbreitet konvektive Zellen aus. Der Schwerpunkt liegt hier aber eher auf Ost-

frankreich und Süddeutschland. Die vergleichsweise gröber strukturierten Niederschläge zeigt

das WRF-Modell in Kombination mit den GFS-Inputdaten. Auch hier sind die Niederschläge

deutlich mehr verbreitet im Vergleich zu den COSMO-Simulationen. Dort nimmt die kon-

vektive Aktivität ebenfalls zu den Mittagsstunden stark zu, allerdings zunächst beschränkt

auf einige Zellen im Zentralmassiv, später auch nördlich davon sowie in Nordostfrankreich

und Südwestdeutschland. Die unterschiedlichen Initialisierungs- und Randwerte machen sich

in ähnlicher Weise wie bei WRF bemerkbar. Auch hier zeigt der Modelllauf mit IFS-Input

einen Schwerpunkt des Niederschlags in Nordostfrankreich und Südwestdeutschland.

Im weiteren Tagesverlauf zeigt die Konvektion bei COSMO eine etwas organisiertere

Struktur in einer Zone von Nordfrankreich über die Ardennen bis ins Rhein-Main-Gebiet. Ho-

he konvektive Aktivität gibt es nach wie vor über dem nordwestlichen Zentralmassiv. In die-

sen Gebieten weisen die Läufe des WRF-Modells ebenfalls die stärksten Niederschläge auf, al-

lerdings zeigen auch die übrigen Regionen Zentral- und Ostfrankreichs und Südwestdeutschlands

eine stark höhere Anzahl an konvektiven Zellen als die Läufe des COSMO-Modells. Auffällig

bei beiden Modellen, aber vor allem bei WRF ist, dass die Niederschläge in der Relaxati-

onszone nur vereinzelt vorhanden sind und sich weiter im Modellinneren parallel zum Rand

strukturieren. Offenbar wird die Konvektion durch die Relaxation der Globalmodelldaten

unterdrückt. Durch die hohe Anzahl konvektiver Zellen beim WRF-Modell entwickeln sich

dort weniger große und niederschlagsintensive Zellen, wie es bei COSMO vereinzelt der Fall

ist.

In den Abendstunden und der Nacht nimmt die konvektive Aktivität bei allen Modellläufen

erwartungsgemäß ab. Auch bei WRF sind nun nur noch die größeren Zellen aktiv. Nach wie

vor gibt es südlich der Alpen vor allem bei den mit GME-Inputdaten angetriebenen Modellen

größere konvektive Komplexe. Ansonsten hat sich der Schwerpunkt der Niederschläge über

Frankreich und Belgien etwas nach Norden verlagert, was auch dem Niederschlagsbild in der

Realität entspricht, wenn man die entsprechenden Radarbilder zugrunde legt. Auch wenn alle

Modellläufe in diesen Regionen vermehrt Niederschläge produzieren, so wird die Intensität

dieser konvektiven Niederschläge in Nordfrankreich, Belgien und dem Westen Deutschlands

vor allem bei WRF unterschätzt.

Bis in die Morgenstunden zieht dieses Niederschlagsgebiet weiter Richtung Ärmelkanal, Flan-

dern und die Niederlande. Am realistischsten wird diese Entwicklung von der Kombination

COSMO mit IFS-Input simuliert. Die anderen Modellkombinationen zeigen vor allem im
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(a) GFS → COSMO (b) GFS → WRF

(c) IFS → COSMO (d) IFS → WRF

(e) GME → COSMO (f) GME → WRF

Abbildung 3.18: 1h-Niederschlagssumme in mm, 04.06.2011 00+12 UTC; COSMO und WRF

mit verschiedenen Globalmodellinputs.



3.5. SIMULATION GRADIENTENSCHWACHER
LUFTMASSENKONVEKTION (4.-5.6.2011) 67

(a) GFS → COSMO (b) GFS → WRF

(c) IFS → COSMO (d) IFS → WRF

(e) GME → COSMO (f) GME → WRF

Abbildung 3.19: 1h-Niederschlagssumme in mm, 04.06.2011 00+39 UTC; COSMO und WRF

mit verschiedenen Globalmodellinputs.
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Nordwesten Frankreichs erhöhte konvektive Aktivität. Für das COSMO-Modell mit GFS-

Input macht sich in dieser Zeitspanne erneut das Phänomen eines viel zu großen gitterskaligen

Niederschlags am Rand bemerkbar. Auf dieses Problem soll im nächsten Abschnitt nochmals

genauer eingegangen werden.

Bis zum Mittag nehmen die konvektiven Niederschläge vor allem bei den WRF-Simulationen

wieder stark zu. Wie am Vortag zeigt sich eine hohe Anzahl an konvektiven Zellen, die zu-

sammengenommen ein großflächiges Niederschlagsgebiet mit feiner Struktur ergeben. Für

alle drei WRF-Modellläufe ist über Nordfrankreich eine Rotationsstruktur im Niederschlags-

gebiet zu erkennen, die durch die schwache zyklonale Zirkulation des Hitzetiefs hervorgerufen

wird. Trotz einer insgesamt ähnlichen Niederschlagsentwicklung bei allen Läufen des WRF-

Modells sind einige Differenzen erkennbar. Für das WRF-Modell mit GME-Input entwickeln

sich auch im Norden und Osten Deutschlands leichte konvektive Niederschläge sowie erneut

sehr intensive südlich der Alpen. Dies ist auch für das COSMO-Modell mit GME-Input

zu beobachten. Während der Niederschlag beim WRF-Modell vor allem durch die nahezu

flächendeckende Anzahl konvektiver Zellen überschätzt wird, wird er beim COSMO-Modell

speziell über Deutschland unterschätzt, wo sich im Westen sehr intensive Gewitterkomplexe

bilden. Die realistischste Entwicklung zeigt für diese Zeitspanne das COSMO-Modell mit

IFS-Input.

Bis zum Abend breiten sich in fast ganz Frankreich und Belgien weitere Schauer- und Ge-

witterzellen aus. Die kräftigen Gewitterkomplexe im Westen und der Mitte Deutschlands

verlagern sich langsam weiter nach Norden, des Weiteren entstehen auch in Norddeutsch-

land und dem Bayrischen Wald einzelne Schauer und Gewitter. Die erneut starke konvek-

tive Aktivität in Frankreich sowie die Auslösung von Konvektion auch im Norden und Os-

ten Deutschlands wird von allen Läufen des WRF Modells simuliert (siehe Abb. 3.19 der

stündlichen Niederschlagssumme zur 39. Vorhersagestunde (5.6.2011 15 UTC)). Dagegen

wird die starke Intensität im Westen Deutschlands eher unterschätzt. Das gilt auch für die

Läufe des COSMO-Modells. Von der Struktur der konvektiven Niederschlagsgebiete zeigen

alle COSMO-Läufe ein vergleichbares Bild. Man beachte, dass das in Abb. 3.19.f deutlich

zu erkennende Niederschlagsmaximum am Westrand des Modellgebiets ausschließlich git-

terskalig generiert wird, während die übrigen Niederschläge im Modellgebiet hauptsächlich

konvektiv sind. Von der Lage der Schwerpunkte des Niederschlags sind wiederum Gemein-

samkeiten zwischen den WRF- und COSMO-Läufen gleicher Inputdaten auszumachen. So

liegen bei den Modellen mit IFS-Input die intensivsten konvektiven Niederschläge über Flan-

dern und den Niederlanden sowie ein Starkregengebiet über der Nordsee vor der Westküste

Englands.

Insgesamt lässt sich sagen, dass die Charakteristik der hier herrschenden Wetterlage

mit verbreiteter Luftmassenkonvektion von allen Modellen gut simuliert wurde. Dies trifft

sowohl auf die starken Niederschläge südlich der Alpen als auch auf die Entwicklung zahl-

reicher konvektiver Zellen über Frankreich und Südwestdeutschland am 4.6.2011 zu. Auch

die Entwicklung am 5.6.2011 mit einer Ausdehnung der konvektiven Aktivitäten in den Nie-
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derlanden, Nord- und Ostdeutschlands wird von den Modellen reproduziert. Generell lassen

sich Gemeinsamkeiten bei den Modellläufen mit gleichen Inputdaten beobachten.

Vergleicht man die Gesamtniederschlagsmengen des gesamten Vorhersagezeitraums vom 4.6.2011

0 UTC bis 5.6.2011 18 UTC der drei Läufe des COSMO-Modells fällt besonders der extrem

hohe Niederschlag am Westrand des Modellgebiets beim Lauf mit GFS-Input auf, der wie be-

reits beschrieben, gitterskalig gebildet wird und im folgenden Kapitel diskutiert werden soll.

Betrachtet man nur die summierten konvektiven Niederschläge, die ca. 70% der gesamten

Niederschläge ausmachen, ergibt sich ein vergleichbares Niederschlagsbild. Insgesamt liegen

die Unterschiede bei der gesamten Niederschlagsmenge im ganzen Modellgebiet zwischen der

Modellkombination mit dem meisten Niederschlag (GME-COSMO) und dem vergleichswei-

se wenigsten Niederschlag (IFS-COSMO) bei ca. 13%. Eine ähnliche Verteilung zeigt sich

auch für die drei Läufe des WRF-Modells. Vergleicht man diese mit den entsprechenden

COSMO-Modellläufen, weisen die WRF-Modellläufe beachtliche 20-25% höhere Werte bei

den gesamten konvektiven Niederschlagssummen auf. Generell unterschieden sich bei beide

Modelle sehr stark in der Struktur des Niederschlags. Während bei COSMO wenige, dafür

teils intensivere und größere konvektive Zellen gebildet werden, wird bei WRF an deutlich

mehr Gitterpunkten Konvektion ausgelöst und es bilden sich viele kleinere Zellen. Da beide

Modelle das gleiche Konvektionsschema (Kain-Fritsch) verwenden, ist dieser markante Un-

terschied bemerkenswert. Eine mögliche Ursache dafür ist in den anderen Parametrisierungen

der Modelle und deren Einfluss auf die gitterskaligen Variablen im Zusammenspiel mit dem

Konvektionsschema zu suchen.

Für den Schwerpunkt der Niederschläge lassen sich einige Unterschiede feststellen. Die großen

Niederschlagsmengen, die bei allen drei Läufen südlich der Alpen fallen, sind besonders beim

Lauf mit GME-Input besonders ausgeprägt. Des Weiteren sind für den GME-Input Nie-

derschläge über dem Nordosten Deutschlands festzustellen, die bei den anderen Läufen in

schwächerer Form oder gar nicht fallen. Auffällig ist auch, dass ein Schwerpunkt des Nie-

derschlags im Westen Frankreichs parallel angeordnet zur Relaxationszone fällt, während

die Niederschläge bei den anderen Modellläufen etwas gleichmäßiger verteilt über Frankreich

fallen.
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3.6 Diskussion des Niederschlags in der Relaxationszone bei

COSMO

An dieser Stelle soll das in Zusammenhang mit Abb. 3.16(c,e) beschriebene Phänomen eines

extrem hohen Niederschlags in der Relaxationszone bei den Läufen des COSMO-Modells

genauer diskutiert werden. Wenngleich dieses Phänomen sich in diesem Beispiel in extremer

Weise zeigt, so tritt es auch bei allen anderen Fallbeispielen zu mehreren Zeitpunkten und an

verschiedenen Modellgebietsrändern auf. Die Zeitspannen, in denen lokal teilweise deutlich

zu viel Niederschlag produziert wird, liegen bei drei bis sechs Stunden. Dabei wird das Maxi-

mum zur Mitte dieser Zeitspanne erreicht, kurz nach dem Zeitpunkt, an dem die Inputdaten

des jeweiligen Globalmodells vorliegen.

Am häufigsten und mit den größten Niederschlagsmengen tritt das Phänomen bei den

COSMO-Modellläufen mit GFS-Input auf. Bei den hier simulierten Fallbeispielen fallen dort

teilweise maximale Niederschlagssummen von über 50 mm/h. Aber auch bei den COSMO-

Modellläufen mit IFS- und teilweise sogar mit GME-Input lassen sich in der Relaxations-

zone regional Niederschlagssummen feststellen, die deutlich größer sind als in der jeweiligen

Umgebung weiter im Modellgebietsinneren. Die Ursachen für diese unrealistisch großen Nie-

derschlagssummen sind also sowohl bei den Eigenschaften der interpolierten GFS-Randwerte

als auch generell bei der Relaxationszone des COSMO-Modells zu suchen. Bei allen aufge-

tretenen Fällen handelt es sich allein um den gitterskalig produzierten Niederschlag. Die

Möglichkeit, dass Konvektion bzw. die entsprechende Parametrisierung Ursache für die star-

ken Niederschläge ist, kann also ausgeschlossen werden.

Zur Analyse der verschiedenen Situationen, an denen dieses Phänomen auftritt, werden ne-

ben der Entwicklung der im Modell prognostizierten Feuchtevariablen qr, qs, qc, qi und qv

auch die jeweiligen Windkomponenten u, v und w untersucht. Insbesondere werden dazu

Vertikalschnitte senkrecht zum jeweiligen Modellgebietsrand in der betreffenden Zeitspanne

betrachtet. Dabei soll u.a. festgestellt werden, in welcher Höhe die großen Mengen an Nie-

derschlagswasser qs und qr generiert werden und ob es dafür eine physikalische Ursache gibt.

Es stellt sich heraus, dass die größten Mengen an Niederschlag unmittelbar am ersten progno-

stischen Gitterpunkt in der Relaxationszone, bei GFS-Input meist in höheren Modellschich-

ten, generiert werden. Auch die Säulen der nächsten Gitterpunkte in der Relaxationszone

weisen eine große Menge an Niederschlagswasser auf. In diesem Zusammenhang sei nochmals

erwähnt, dass bei den hier durchgeführten COSMO-Modellläufen die prognostischen Varia-

blen qs und qr ebenfalls advehiert werden. Somit muss nicht das gesamte Niederschlagswasser

einer Gitterpunktsäule auch dort produziert worden sein.

Insbesondere bei den COSMO-Modellläufen mit GFS-Input fällt auf, dass die Menge des Nie-

derschlagswassers die üblichen Feuchtemengen deutlich überschreitet und sich nicht durch

einen physikalischen Effekt wie beispielsweise starke Aufstiegsbewegungen erklären lässt.

Doch selbst wenn diese vorhanden wären um einen großen vertikalen Feuchtefluss zu ermöglichen,

so müsste die gesamte Wassermasse konstant bleiben. Betrachtet man die Summe aller

Feuchtevariablen qr, qs, qc, qi und qv, so scheint gerade diese entscheidende physikalische
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Gesetzmäßigkeit der Wassermassenerhaltung in der Relaxationszone verletzt zu sein. Als

Beispiel für nahezu alle Situationen, in denen sich eine extreme Niederschlagssumme am

Modellgebietsrand feststellen lässt, ist in Abb. 3.20 und Abb. 3.21 die Situation am Nor-

drand zur 48. Vorhersagestunde der Simulation mit GFS-Input zum 3.1.2012 dargestellt.

Abb. 3.20 zeigt die stündliche Niederschlagssumme ausschnittsweise für Norddeutschland

und Dänemark. In Abb. 3.21 ist ein Vertikalschnitt der gesamten Wassermasse entlang des

neunten Längengrades dargestellt. Die letzten vier Gitterboxen auf der rechten Seite (56,2 -

56,5 ◦N) stellen die Randzone dar, die nur die interpolierten Werte des Globalmodells und

kein Niederschlagswasser enthält. Links davon beginnt die Relaxationszone, die sich über

zwölf Gitterpunkte bis 55.5 ◦N erstreckt. Es zeigt sich, dass die Gesamtwassermasse in den

äußeren Gitterpunkten der Relaxationszone deutlich höhere Werte aufweist als in der Rand-

zone und auch weiter im Modellgebietsinneren. Diese große Gesamtwassermasse ergibt sich

hauptsächlich aus dem Niederschlagswasser, das dort in großer Menge gebildet wird. Die

vertikale Feuchteverteilung im Modellgebietsinneren und der Randzone wird hauptsächlich

von der spezifischen Feuchte dominiert. Diese weist einen positiven Gradienten nach unten

auf, da die wärmere Luft in den unteren Schichten mehr Wasserdampf enthalten kann.

Die starke Diskrepanz zwischen der Gesamtwassermasse in der Relaxationszone und der

unmittelbar daneben befindlichen Randzone lässt darauf schließen, dass sich die Gesamt-

wassermasse in der Relaxationszone bei Niederschlagsbildung unphysikalisch akkumuliert.

Dies ist auch in der zeitlichen Entwicklung nachzuvollziehen. So bildet sich die große Ge-

samtwassermasse direkt in den äußeren Gitterpunkten der Relaxationszone und wird nicht

etwa aus dem Modellgebietsinneren dorthin advehiert. Generell herrscht in den betreffen-

den Situationen eine vergleichsweise schwache horizontale Windkomponente senkrecht zum

Modellgebietsrand in den Schichten, in denen der Niederschlag generiert wird. Diese ist in

den meisten Fällen aus dem Modellgebiet heraus gerichtet, in einigen Fällen aber auch ins

Modellgebiet hinein. Eine mögliche falsche Behandlung der Advektion des Niederschlagswas-

sers aus dem Modellgebiet heraus als Ursache für die Akkumulation der Gesamtwassermasse

scheint somit unwahrscheinlich. Dies bestätigen auch einige Testläufe, die mit ausgeschalte-

ter Advektion des Niederschlagswassers (siehe Namelisteinstellung ltrans prec = false)

durchgeführt worden sind. Hier tritt das Phänomen sogar noch deutlicher in Erscheinung,

da die in der Relaxationszone generierten Niederschläge nicht aus dem Modellgebiet heraus

oder weiter ins Modellgebiet hinein advehiert werden. Die größten Niederschlagssummen,

die dort teilweise über 100 mm/h betragen, werden jeweils am äußersten Gitterpunkt der

Relaxationszone erreicht. Für die nächsten Gitterpunkte fallen die Niederschlagssummen ge-

ringer aus.

Wenngleich sich dieses Phänomen bei den Modellläufen mit GFS-Input in extremer Weise

zeigt, so ist eine Akkumulation des Gesamtwassergehaltes auch für die Modellläufe mit IFS

und GME-Input zu beobachten. Dies legt die Vermutung nahe, dass es sich um ein generel-

les Phänomen beim COSMO-Modell handelt, das bei der Relaxation der Feuchtevariablen

entsteht und aufgrund der Eigenschaften der GFS-Inputwerte in diesem Maße deutlich wird.

Eine mögliche Erklärung für den enormen Anstieg der Gesamtwassermasse ist die Tatsache,
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Abbildung 3.20: 3.1.2012 00+48 UTC; 1h-Niederschlagssumme COSMO mit GFS-Input in

[mm].

Abbildung 3.21: 3.1.2012 00+48 UTC; Vertikalschnitt des Gesamtwassergehaltes entlang 9
◦O in [kg/kg].
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dass nur die Feuchtevariablen qv, qc und qi, nicht aber das Niederschlagswasser qr und qs re-

laxiert werden. Wird also in der Relaxationszone durch das Niederschlagsschema Regen oder

Schnee produziert, so wird diese Wassermasse aus den anderen Feuchtevariablen gewonnen.

Für den Fall, dass hohe Feuchtewerte in den interpolierten Daten des äußeren Modells vor-

handen sind, werden diese beim Relaxationsprozess im nächsten Zeitschritt wieder zu einem

gewissen Anteil auf die alten, hohen Feuchtewerte zurückgesetzt. Man beachte, dass für den

ersten Gitterpunkt der Relaxationszone die Werte von qcb , q
i
b und qvb des äußeren Modells zu

einem Anteil von 88 % in den dortigen Wert von qc, qi und qv eingehen (siehe dazu nochmals

Abb. 2.6). So lange diese Werte in Kombination mit den anderen relaxierten prognostischen

Variablen T und p zu weiterer Niederschlagsbildung führen, die Wassermenge an qc, qi und qv

durch die ständige Relaxation jeden Zeitschritt aber quasi wieder “nachgefüllt” wird, erhöht

sich der Anteil an qr und qs. Da diese Variablen aber nicht relaxiert werden und ihre Werte

somit erhalten bleiben, akkumuliert sich die Gesamtwassermasse bzw. wird mit den entspre-

chenden Fallgeschwindigkeiten von Regen vrT und Schnee vsT ein starker Niederschlagsfluss

P r,s = ρqr,svr,sT generiert.

Die Voraussetzung für ein solches Verhalten in der Relaxationszone ist, dass es dort auf-

grund der relaxierten Werte des äußeren Modells zur Bildung von Niederschlag kommt. An-

sonsten wäre die Niederschlagsmenge begrenzt. Wie die verschiedenen COSMO-Modellläufe

zeigen, wird insbesondere bei den interpolierten Werten des GFS-Modells eine starke Nie-

derschlagsbildung im COSMO-Modell ausgelöst. Dies wirft die Frage auf, ob die GFS-Daten

auf das COSMO-Modellgitter korrekt interpoliert wurden, oder ob die GFS-Daten, speziell

die Feuchtevariablen, überhaupt kompatibel mit der Modellphysik von COSMO sind. Dabei

ist insbesondere die vertikale Interpolation von den 26 Druckleveln der GFS-Daten auf die

feiner aufgelösten 40 orographiefolgenden COSMO-Modelllevel zu überprüfen.

Ein Vergleich des niederschlagbaren Wassers, das über die jeweilige Luftsäule vertikal inte-

griert wird, zeigt, dass die von INT2LM interpolierten GFS-Daten verbreitet etwas höhere

Werte aufweisen als beispielsweise die GME-Daten. Diese übersteigen aber keine unrealisti-

schen Werte und sind auch mit den originalen GFS-Werten vor der Interpolation vergleichbar.

Beim Vergleich des Wolkenwasser- und Wolkeneisanteils (qc+qi) in den betreffenden Schich-

ten fällt auf, dass die Werte der interpolierten GFS-Daten teilweise deutlich größer sind als

bei den GME-Daten. Dies ist auch schon vor der Interpolation bei den originalen GFS- und

GME-Daten der Fall, wenn die vergleichbaren Level betrachtet werden. Dass ein hoher Wol-

kenwassergehalt in den originalen, unbearbeiteten GFS-Daten der alleinige Grund für die

hohen Niederschläge in der Relaxationszone sind, bestätigte sich allerdings auch nicht. Wie

ein Test mit GFS-Daten, bei denen das Wolkenwasser auf Null gesetzt worden ist, zeigt,

ergeben sich für diesen Fall zwar deutlich geringere Niederschlagssummen in der Relaxati-

onszone, diese sind jedoch auch in diesem Fall markant groß. Eine mögliche Ursache ist die

Interpolationsmethode der Feuchtevariablen in INT2LM für die GFS-Daten. Die Feuchte-

variablen qc und qv werden vor der vertikalen Interpolation von den Druck- auf die alten

GME-Hybridlevel mit der temperaturabhängigen Sättigungsfeuchte q∗ in eine sogenannte
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generalisierte relative Feuchte (qv + qc)/q∗ umgewandelt und danach wieder in qc und qv

aufgespalten.



Kapitel 4

Zusammenfassende Diskussion

Gegenstand dieser Arbeit war sechs verschiedene Nestingkombinationen der Lokalmodelle

COSMO und WRF, die jeweils mit Daten der Globalmodelle GFS, IFS und GME ange-

trieben wurden, vergleichend zu untersuchen. Die Hauptaufgabe bestand zunächst darin,

neben den operationell üblichen Nestingkombinationen GFS-WRF und GME-COSMO die

Nutzung aller sechs Kombinationsmöglichkeiten zu ermöglichen. Dazu mussten im Prepro-

cessingsystem INT2LM einige Ergänzungen vorgenommen werden um die zusätzliche Option

der Nutzung von GFS-Daten als Antrieb für das COSMO-Modell zu erhalten. Um das Pre-

processingsystem des WRF-Modells auch für GME-Modelldaten nutzen zu können wurde

ein Programm eingeführt, das die auf einem Dreiecksgitter vorliegenden GME-Daten auf ein

geographisches Gitter interpoliert.

Nach der technisch erfolgreichen Erweiterung der Preprocessing Systeme wurden für alle

sechs Modellkombinationen vier verschiedene synoptische Situationen simuliert um diese zu

testen und zu vergleichen. Dazu wurde für alle Modellläufe stets das gleiche 200x200x40

Gitterpunkte umfassende Modellgebiet in einer horizontalen Auflösung von 7 km verwendet,

das einen Großteil Frankreichs und Mitteleuropas umfasst. Für die Testsimulationen wurden

synoptische Situationen aus unterschiedlichen Jahreszeiten gewählt, bei denen jeweils mar-

kante synoptische Strukturen über den Rand ins Modellgebiet eintreten.

In den ersten beiden Situationen (5.-7.10.2011 und 3.-5.1.2012) handelt es sich um ausge-

prägte Frontensysteme, die das Modellgebiet durchqueren, wobei der Kern des jeweiligen

steuernden Tiefdruckgebiets außerhalb des Modellgebiets liegt. Die dritte Testsimulation

(15.-16.12.2011) stellt eine Zyklogenese dar, die beim Übergang des Tiefdruckkerns ins Mo-

dellgebiet in vollem Gange ist und sich im Modellgebietsinneren fortsetzt. Damit sind ein

massiver Feuchtetransport ins Modellgebiet und verbreitet intensive Niederschläge verbun-

den. Während die ersten drei simulierten Wetterlagen dynamisch sehr aktiv sind, liegt bei

der letzten eine relativ gradientenschwache synoptische Situation vor, in der es über weiten

Teilen des Modellgebiets zu starker Luftmassenkonvektion kommt.

Der Schwerpunkt der qualitativen, komparativen Analyse lag auf der Beantwortung fol-

75
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gender Fragen:

• Wie kompatibel sind die aus den verschiedenen Globalmodelldaten generierten Rand-

werte mit den beiden Lokalmodellen?

• Wie gelingt die Übergabe der synoptischen Strukturen in der Relaxationszone und

welchen Einfluss hat dies auf die jeweilige Entwicklung im Modellgebietsinneren?

• Wie wirkt sich der Effekt der zeitlichen Interpolation der Randwerte aus?

• Welche generellen Unterschiede ergeben sich für WRF und COSMO?

Zunächst lässt sich positiv feststellen, dass das Nesting auch für die neuen Modellkom-

binationen funktioniert und bei allen Fallbeispielen die jeweiligen synoptischen Strukturen

von allen Modellkombinationen weitestgehend realistisch simuliert werden. Beim Vergleich

der sechs Modellkombinationen lassen sich erwartungsgemäß sowohl Unterschiede, bedingt

durch die verschiedenen Globalmodellinputs, als auch typische Charakteristika der beiden

Lokalmodelle COSMO und WRF konstatieren.

Der Vergleich der Modellläufe mit jeweils unterschiedlichen Globalmodellinputs zeigt, welch

markanten Einfluss die seitlichen Randwerte auf die Simulation der jeweiligen Lokalmodelle

haben. Dies wird durch die Tatsache deutlich, dass sich bei gleichem Globalmodellinput für

beide Lokalmodelle auffällige Gemeinsamkeiten in den Strukturen im inneren Modellgebiet

ergeben.

Da es sich bei den antreibenden Globalmodelldaten um Analysedaten handelt, divergieren

die Randwerte der verschiedenen Modelle mit fortschreitender Prognosezeit nicht, so wie

es für Vorhersagedaten der Fall sein könnte. Dennoch unterscheiden sich die aus den drei

Globalmodellen generierten Randwerte, nicht zuletzt durch die verschiedenen Auflösungen

und Eigenschaften der Globalmodelle, und führen somit zu markanten Differenzen bei den

Modellläufen mit verschiedenen Inputdaten.

Die größten Unterschiede sind zwischen den Modellläufen mit GME-Input und GFS-/IFS-

Input auszumachen. Dies liegt weniger an den Eigenschaften der GME-Daten an sich und

der vergleichsweise höheren räumlichen Auflösung, als vielmehr an der höheren zeitlichen

Auflösung von drei anstatt sechs Stunden. Insbesondere bei den Fallbeispielen, in denen

Fronten vom äußeren in das innere Modell übertragen werden, wird der Effekt einer gro-

ben zeitlichen Auflösung der Inputdaten deutlich. Durch die zeitliche, lineare Interpolation,

die erforderlich ist um Randwerte zu jedem Modellzeitschritt zur Verfügung zu stellen, wer-

den Zonen mit starken Gradienten, die sich in der betreffenden Zeitspanne verlagern, in den

Randwerten markant geglättet. Insbesondere für die jeweilige Mitte der Zeitspanne, in denen

die Globalmodelldaten vorliegen, kann die Struktur einer Front somit markant geschwächt

bzw. verfälscht werden. Es entsteht dadurch eine phasenweise deutliche Diskrepanz zwischen

den Strukturen in der Randzone und denen im Modellgebietsinneren. Obwohl diese in der

Relaxationszone ausgeglichen werden, können teilweise unrealistische Wellenstrukturen ent-

stehen, wie an der scharfen Frontalzone im ersten Fallbeispiel zu beobachten ist. Wenngleich
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in allen hier betrachteten Fallbeispielen die Übergabe der markanten synoptischen Struktu-

ren gelingt, so zeigt sich, dass durch die zwischenzeitliche Glättung der Gradienten in den

Randwerten die Gradienten der Struktur im Modellgebietsinneren schwächer ausgeprägt sind

bzw. der Verlauf einer Front verändert sein kann. In besonders deutlicher Weise zeigt sich

das im Fallbeispiel vom 3.1.-5.1.2012, da die Luftmassenwechsel hier schnell und in kurzem

Abstand erfolgen. Eine vergleichsweise einheitlich gute Performance gelingt bei der Übergabe

des Tiefdruckkerns in das Modellgebiet bei den Testsimulationen zum 15.12.-17.12.2011. Ein

wahrscheinlicher Grund dafür ist der Umstand, dass der Tiefdruckkern zu einem Zeitpunkt

ins Modellgebiet eintritt, zu dem die Analysedaten aller Globalmodelle vorliegen und die

Randwerte somit nicht durch die zeitliche Interpolation verfälscht werden.

Generell können alle Prozesse, die innerhalb des Zeitintervalls, in dem die Globalmodelldaten

vorliegen, ablaufen, in den zeitlich interpolierten Randwerten nur bedingt aufgelöst werden.

Die hier durchgeführten Simulationsergebnisse bestätigen, dass die Daten des antreibenden

äußeren Modells in einer möglichst hohen zeitlichen Auflösung vorliegen sollten. Ein Intervall

von sechs Stunden hat sich zwar in den hier simulierten Fallbeispielen als ausreichend erwie-

sen, die jeweilige synoptische Situation in realistischem Maße zu simulieren, im Vergleich zu

den Läufen mit dreistündig vorliegenden GME-Inputdaten zeigten sich jedoch teils auffällige

Nachteile. Für Simulationen, die mit Analysedaten der Globalmodelle angetrieben werden

sollen, ist daher zu empfehlen, eine höhere zeitliche Auflösung der Randwerte notfalls durch

die Verwendung von Prognosedaten zu den jeweiligen Zwischenzeitschritten zu verwenden.

Um allein den Einfluss der zeitlichen Interpolation der Randwerte isoliert von den ande-

ren Faktoren wie unterschiedlicher Modellgleichungen und Gitterabständen zu untersuchen,

bieten sich Sensitivitätsstudien an, bei denen das gleiche Modell in der gleichen Auflösung

sowohl als antreibendes äußeres Modell als auch als genestetes Modell verwendet wird.

Neben den Unterschieden, die sich durch die verschiedenen Globalmodellinputs ergeben,

weisen die beiden Lokalmodelle auch bei jeweils gleichen Inputdaten Differenzen auf. Dabei

zeigen sich in den hier betrachteten Outputfeldern verschiedene Charakteristika für COSMO

und WRF, die in allen durchgeführten Testsimulationen wiederholt auffallen. Wenngleich

beide Lokalmodelle die groben synoptischen Strukturen sehr ähnlich modellieren, werden re-

gionale Unterschiede vor allem in der Struktur der Niederschlagsverteilung deutlich. Bei allen

Läufen des WRF-Modells ist eine deutlich größere Niederschlagssumme in den Gebieten mit

markanter Orographie zu beobachten als bei den entsprechenden COSMO-Modellläufen. Dort

werden auch bei den COSMO-Modellläufen erwartungsgemäß die größten Niederschlagssum-

men modelliert, insbesondere an den Alpen übersteigen die Niederschlagssummen des WRF-

Modells die des COSMO-Modells um teilweise mehr als zu 100%.

Des Weiteren weist die Niederschlagsverteilung bei den WRF-Modellläufen generell eine

erkennbar feinere Struktur auf. Dies zeigt sich vor allem beim konvektiven Anteil des Nie-

derschlags, was insbesondere im letzten Fallbeispiel vom 4.6.-5.6.2011 deutlich wird. Das

WRF-Modell tendiert dazu, sehr viel mehr einzelne, kleinere konvektive Zellen auszulösen,

während beim COSMO-Modell an deutlich weniger Gitterzellen Konvektion auslöst wird,
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dafür aber teils größere und intensivere Zellen gebildet werden. Diese markanten Unterschie-

de sind insofern bemerkenswert als beide Modelle das gleiche Konvektionsschema (Kain-

Fritsch) verwenden.

Beim Vergleich der gesamten, über den Vorhersagezeitraum summierten und über alle Git-

terpunkte gemittelten Niederschläge weisen die Läufe des WRF-Modells bei den hier durch-

geführten Simulationen 10-15% höhere Werte als bei den entsprechenden COSMO-Modell-

läufen auf. Im letzten Fallbeispiel, bei dem der konvektive Anteil 70% des Gesamtnieder-

schlags ausmacht, simulieren die WRF-Modellläufe sogar 20-25% mehr Niederschlag. Beim

Vergleich der jeweils gleichen Lokalmodelle mit unterschiedlichen Globalmodellinputs wird

sowohl bei COSMO als auch bei WRF der meiste Niederschlag bei den Läufen mit GME-

Input gebildet, der vergleichsweise wenigste bei denen mit IFS-Input. Dabei liegen die Un-

terschiede in der gesamten, gemittelten Niederschlagsmenge nur bei etwa 5-10%. Deutlich

aus dem Rahmen fällt dabei der Gesamtniederschlag der Kombination GFS-COSMO. Dies

ist jedoch allein auf die im vorherigen Kapitel diskutierten extremen Niederschlagsmengen in

der Relaxationszone zurückzuführen. Im Modellgebietsinneren werden zu den anderen Mo-

dellkombinationen vergleichbare Niederschläge simuliert.

Für zukünftige Forschungsarbeiten empfiehlt sich eine detaillierte Untersuchung bezüglich

der Niederschlagsparametrisierung. Durch die Möglichkeit, für beide Lokalmodelle die glei-

chen Inputdaten zu benutzen, bietet sich eine vergleichende Analyse des Niederschlags, evtl.

speziell des konvektiven Niederschlags, bei COSMO und WRF an.

Man beachte, dass der Schwerpunkt auf der vergleichenden Analyse der synoptischen

Strukturen lag und sich die hier vorgestellten Ergebnisse hauptsächlich auf die charakte-

ristischen Variablen Niederschlag, pseudopotentielle Temperatur in 850 hPa und Boden-

druck beziehen. Der Vergleich mit der realen Situation fand anhand von Analysedaten und

Radarbildern statt, wobei die Intention war, eine qualitative Einschätzung der verschiedenen

Simulationen vorzunehmen. Um eine quantitative Aussage über die generelle Qualität der

Vorhersage der einzelnen Modellkombinationen machen zu können, müsste eine statistische

Validierung mit Beobachtungsdaten durchgeführt werden. Dazu ist eine längere Zeitreihe

vonnöten.

Obwohl die hier in den Preprocessingsystemen eingeführten Maßnahmen zur Erweite-

rung um die Nestingkombinationen GFS-COSMO und GME-WRF technisch funktionieren

und der hier getestete Block der sechs verschiedenen Modellkombinationen weitestgehend

zufriedenstellende Ergebnisse liefert, ist die Entwicklung nicht als abgeschlossen zu betrach-

ten. Insbesondere das Preprocessing der GFS-Daten zur Generierung der Initialisierungs-

und Randwerte des COSMO-Modells ist weiter zu überprüfen. Dies betrifft insbesonde-

re die Methoden der vertikalen Interpolation der GFS-Daten von den Druckleveln auf die

orographiefolgenden Level des COSMO-Modells. Des Weiteren erfordert die Initialisierung

des COSMO-Bodenmodells mittels der GFS-Bodendaten ein genaueres Konzept, wobei sich

auch hier die Frage stellt, inwiefern die Bodenvariablen des GFS-Modells mit dem COSMO-
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Bodenmodell kompatibel sind.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Randwerte einen großen Einfluss auf die

Prognose des jeweiligen Lokalmodells haben und daher der Wahl der äußeren, antreibenden

Modelldaten und deren Preprocessing eine große Beachtung geschenkt werden sollte. Gene-

rell lassen sich die Randwerte der Lokalmodelle von sämtlichen Globalmodellen generieren.

Es stellt sich jedoch die Frage, wie günstig dies im Einzelfall ist. Die unterschiedliche hori-

zontale Auflösung stellt dabei womöglich weniger ein Problem dar, als eine unterschiedliche

Modellphysik. Modelle, die sich diesbezüglich ähnlich sind, haben eine Vorteil gegenüber

anderen Nestingkombinationen. Insbesondere der Übergabe der Feuchtevariablen ist große

Beachtung zu schenken. Die Relaxation nach Davies bestätigt sich generell als gute Methode,

die antreibenden äußeren Modellvariablen an das innere Modell zu übertragen, dennoch soll-

te darauf geachtet werden, was mit den Variablen geschieht, die nicht relaxiert werden (siehe

qr bei COSMO). Des Weiteren bestätigen sich die allgemeinen Hinweise zur Verwendung

von Lokalmodellen, für die Modellierung eines bestimmten Gebiets von Interesse bzw. ei-

nes bestimmten zu betrachtenden Phänomens einen ausreichend großen Abstand zum Rand

zu wahren. Dies gilt insbesondere auch für weitere, kleinere Modellgebiete, die in das Mo-

dellgebiet genestet werden sollen. Dieser Hinweis sollte jedoch nicht dazu führen, die durch

das Nesting auftretenden Probleme generell auszublenden. Stattdessen sollte der Einfluss

der Randdaten stets bedacht werden und weitere Anstrengungen unternommen werden, die

Nesting-Methoden weiter zu verbessern.



Anhang A

Herleitung der

COSMO-Modellgleichungen

Die folgende Herleitung stellt eine Zusammenfassung der ausführlichen Herleitung der COSMO-

Modellgleichungen in der Dokumentation von Doms (2011) dar. Es soll an dieser Stelle bei-

spielhaft für die allgemeine Vorgehensweise zur Formulierung der Modellgleichungen in einem

(nichthydrostatischen) numerischen Wettervorhersagemodells durchgeführt werden, wobei

generell natürlich unterschiedliche Formulierungen in den verschiedenen Modellen möglich

sind.

Die Herleitung setzt an den in Kap. 2.1.1 aufgeführten Bilanzgleichungen an.

Aus dem Ersten Hauptsatz (2.4) lässt sich die Temperatur als diagnostische Variable bestim-

men, für die numerische Modellierung ist es allerdings praktischer aus dem Ersten Hauptsatz

direkt eine prognostische Gleichung für die Temperatur abzuleiten. Dies kann sowohl aus (2.4)

als auch aus der Formulierung des Ersten Hauptsatzes mit Enthalpie h

ρ
dh

dt
=
dp

dt
−∇ · (Je + R) + ε (A.1)

geschehen. Benutzt man (A.1) erhält man die sog. Wärmegleichung bezüglich des Drucks p

in der Form

ρcp
dT

dt
=
dp

dt
+ lV I

l + lSI
f −∇ · (Js + R)−

∑
x

cpxJ
x · ∇T + ε. (A.2)

Dabei ist cp =
(
∂h
∂T

)
p,qx

die spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck. Der Index

x steht wieder für die einzelnen Bestandteile der feuchten Atmosphäre, wobei für die par-

tialen Größen gilt:
∑

x cpx = cp und
∑

x hx = h. lV bzw. lS stehen für die latente Wärme,

die bei Verdunstung bzw. Sublimation benötigt wird. Die Differenz der beiden ergibt die

latente Wärme beim Schmelzen lF = lS − lV . Neben dem nun sichtbaren Einfluss der Pha-

senumwandlungen von Wasser auf die Temperaturänderung ist in (A.2) außerdem Je in den

sensiblen Wärmefluss Js und den Transport von Wärme, der sich durch die diffusiven Flüsse

Jx ergibt, aufgeteilt. Für eine ausführliche Herleitung der Wärmegleichung sei auf diverse

80
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Literatur zur Thermodynamik, z.B. (Zdunkowski und Bott, 2004), verwiesen.

Neben den beschriebenen prognostischen Gleichungen komplettiert die allgemeine Gasglei-

chung als diagnostische Gleichung das Gleichungssystem. Setzt man die Luft und den Was-

serdampf als ideale Gase voraus und vernachlässigt die vergleichsweise geringen Volumina

von Flüssigwasser und Eis, so lautet diese

p = ρ
(
Rdq

d +Rvq
v
)
T (A.3)

= ρRd

[
1 + (Rv/Rd − 1) qv − ql − qf

]
T.

Dabei sind Rd und Rv die Gaskonstanten für die trockene Luft bzw. den Wasserdampf. Mit

Einführung der generalisierten virtuellen Temperatur

Tv =

1 + (Rv/Rd − 1) qv − ql − qf︸ ︷︷ ︸
α

T (A.4)

= (1 + α)T

ergibt sich die kompakte Schreibweise p = ρRdTv.

Vorausgesetzt, die Phasenübergangsraten Ix, die diffusiven Flüsse Jx, der sensible Wärmefluss

Js, der Strahlungsfluss R sowie der viskose Schubspannungstensor J seien bekannt, bilden

die Gleichungen (2.1)-(2.3) und (A.4) sowie die hier nicht dargestellte, aus (2.4) abgeleitete

Form der Wärmegleichung bezüglich des Volumens ein geschlossenes Gleichungssystem für

die zu prognostizierenden Variablen v, T , p, ρ und qx. In diesem Fall wird ρ prognostisch

und p diagnostisch mittels der Gasgleichung (A.4) bestimmt. Diese Methode wird allerdings

in nicht-hydrostatischen Modellen kaum verwendet, da die numerischen Schemata für die

Berechnung der Schallwellen1 mit diesem Gleichungssystem unfügsam werden (vgl. Doms

und Schättler, 2002).

Die gebräuchliche Methode ist, eine prognostische Gleichung für den Druck p zu verwen-

den und die Dichte ρ diagnostisch aus der umgeformten Gasgleichung zu bestimmen. Die-

se sog. Drucktendenzgleichung erhält man durch die totale zeitliche Ableitung der Gas-

gleichung (A.4) und durch anschließendes Einsetzen von Kontinuitätsgleichung (2.2) und

Wärmegleichung (A.2):

dp

dt
= − (cpd/cvd) p∇ · v + (cpd/cvd − 1)Qh + (cp/cv)Qm (A.5)

Dabei enthält Qh die Terme der diabatischen Wärmezufuhr,

Qh = lV I
l + lSI

f −∇ · (Js + R)−
∑
x

cpxJ
x · ∇T + ε, (A.6)

und Qm beschreibt den Einfluss der Feuchtequellterme auf die Drucktendenz:

Qm = ρRdT
dα

dt
= −RvT

(
I l + If

)
−RvT∇ · Jv −RdT∇ · Jd. (A.7)

1Diese werden an späterer Stelle genauer behandelt
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Außerdem wurde die Gaskonstante für die feuchte Luft durch die Differenz der spezifischen

Wärmekapazitäten bei konstantem Druck und konstantem Volumen ersetzt: (1 + α)Rd =

cp − cv.

Formal mathematisch gesehen, gelten die Gleichungen (2.1), (2.3), (A.2) und (A.5), die

differenzielle Operatoren enthalten, nur für infitisimal kleine Zeitintervalle δt und Weglängen

δx, δy, δz. Da das Gitter, auf dem das Gleichungssystem numerisch gelöst wird, allerdings

eine horizontale Auflösung von mehreren Kilometern hat und der Zeitschritt mehrere Sekun-

den umfasst, müssen die Gleichungen sowohl räumlich als auch zeitlich gemittelt werden.

Eine beliebige Variable ψ lässt sich demnach aufteilen in einen zeitlichen und räumlichen

Mittelwert nach Reynolds

ψ =
1

∆V∆t

∫ ∫
ψdtdV (A.8)

und eine Fluktuation oder Abweichung vom Mittelwert ψ′:

ψ = ψ + ψ′. (A.9)

Des Weiteren wird für die massenspezifischen Variablen sowie für die Geschwindigkeit das

massengewichtete Mittel ψ̂ und die Abweichung ψ′′ von diesem eingeführt:

ψ = ψ̂ + ψ′′ , ψ̂ = ρψ/ρ. (A.10)

Für die Abweichungen ψ′ und ψ′′ gilt per Definition, dass ihre jeweiligen Mittelwerte gleich

Null sind:

ψ′ = 0 , ψ̂′′ = 0. (A.11)

Bei der Modellierung werden die Mittelwerte ψ und ψ̂ als die gitterskaligen Größen inter-

pretiert. Die Fluktuationen ψ′ und ψ′′ beschreiben die subskaligen Prozesse, die vom Mo-

dellgitter räumlich und zeitlich nicht aufgelöst werden können. Allerdings haben diese durch

die Korrelationsprodukte v′′ψ entscheidenden Einfluss auf die gitterskaligen Größen. Daher

müssen diese subskaligen Transporte im Modell parametrisiert, d.h. durch die gitterskaligen

Größen ausgedrückt werden.

Wendet man die Mittelung (A.8) auf die Gleichungen (2.1), (2.3), (A.2) und (A.5) an, erhält

man die prognostischen Gleichungen für die Mittelwerte v̂, q̂x, T̂ und p, die die gitterskaligen

Größen darstellen:

ρ
d̂v̂

dt
= −∇p+ ρg − 2Ω× (ρv̂)−∇ ·

(
J + Jt

)
(A.12)

ρ
d̂q̂x

dt
= −∇ ·

(
Jx + F x

)
+ Ix (A.13)

ρĉp
d̂T̂

dt
=
d̂p

dt
+Qh (A.14)

d̂p

dt
= − (ĉp/ĉv) p∇ · v̂ + (ĉp/ĉv − 1)Qh + (ĉp/ĉv)Qm. (A.15)

Zusätzlich zu den mittleren molekularen Flüssen kommen hier die subgitterskaligen Trans-

porte hinzu. Für die Bewegungsgleichung (A.12) ist dies der turbulente Impulsfluss Jt =
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ρv′′v′′. In der Bilanzgleichung für die Komponenten der feuchten Atmosphäre (A.13) taucht

zusätzlich der turbulente Massenfluss F x = ρv′′qx auf. In der Wärmegleichung ergibt sich

für die mittlere diabatische Wärmezufuhr Qh

Qh = l̂vI l + l̂SIf +Bh −∇ · (Js + H + R−
∑
x

cpx
(
Jx + F x

)
· ∇T̂ + ε, (A.16)

wobei neben dem turbulenten Massenfluss F x der turbulente sensible Wärmefluss H und

der Buoyancy-Term Bh = v′′ · ∇p die Korrelationsprodukte darstellen.

Bei der Mittelung der Gasgleichung wird der Term der Fluktuationen ρ′T ′′v vernachlässigt,

da diese deutlich kleiner sind als der Term der mittleren Größen. Somit behält die Gasglei-

chung ihre Form der molekularen Skala:

p = ρRdT̂v. (A.17)

Das Gleichungssystem (A.12)-(A.15) beschreibt vollständig die turbulente Strömung. Um

die Gleichungen zu vereinfachen und den numerischen Aufwand diese zu berechnen zu ver-

ringern, werden im Folgenden verschiedene Approximationen gemacht, die sich durch eine

Skalenanalyse der einzelnen Terme begründen lassen:

• Vernachlässigung der molekularen Flüsse und der laminaren Reibung, die deutlich ge-

ringer als die turbulenten Flüsse bzw. die turbulenten Reibung sind:

J = 0, Js = 0, Jv = 0. (A.18)

Die molekularen diffusiven Flüsse von flüssigem Wasser und Eis werden durch die

gravitationsbedingten Sedimentationsflüsse ersetzt, die den Niederschlag beschreiben:

J l ' P l = ρqlvlT , Jf ' P f = ρqfvfT . (A.19)

Dabei sind P l und P f die Niederschlagsflüsse von flüssigem Wasser bzw. Eis, die von

den Fallgeschwindigkeiten vlT bzw. vfT abhängen.

• Approximation der spezifischen Wärmekapazität von feuchter Luft durch die spezifi-

sche Wärmekapazität der trockenen Luft, da die verschiedenen Aggregatzustände des

Wasser nur einen geringen Teil der Gesamtmasse der Luft ausmachen:

ĉp =
∑
x

cpxq̂x ' cpd (A.20)

• Vernachlässigung des Einflusses der diffusiven Feuchteflüsse auf die Temperaturänderung:∑
x

cpx
(
Jx + F x

)
· ∇T̂ ' 0. (A.21)
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• Für den turbulenten sensiblen Wärmefluss folgt aus (A.18) und (A.20)

H ' cpdρv′′T . (A.22)

• Approximation der latenten Wärme von Verdunstung und Sublimation durch ihre kon-

stanten Werte bei einer Referenztemperatur T0

l̂V

(
T̂
)
' LV = const., l̂S

(
T̂
)
' LS = const. (A.23)

• Vernachlässigung des Einflusses der Konzentrationsänderungen der Feuchtekomponen-

ten durch Phasenänderungen und diffusive Flüsse auf die Druckänderung:

Qm = −RvT̂
(
I l + If

)
−RvT̂∇ ·

(
Hv + Jv

)
−RdT̂∇ ·

(
Jd + F d

)
' 0. (A.24)

• Vernachlässigung des Bouyancyterms und der mittleren Energiedissipation:

Bh = 0, ε = 0. (A.25)

Für die mittlere diabatische Wärmezufuhr Qh folgt somit

Qh = LV I l + LSIf −∇ ·
(
H + R

)
. (A.26)

Mit den beschriebenen Approximationen vereinfachen sich die hydrodynamischen Glei-

chungen der mittleren Strömung zu

ρ
dv

dt
= −∇p+ ρg − 2Ω× (ρv)−∇ · T (A.27)

dp

dt
= − (cpd/cvd) p∇ · v + (cpd/cvd − 1)Qh (A.28)

ρcpd
dT

dt
=
dp

dt
+Qh (A.29)

ρ
dqv

dt
= −∇ · F v −

(
I l + If

)
(A.30)

ρ
dql,v

dt
= −∇ ·

(
P l,f + F l,f

)
+ I l,f (A.31)

ρ = p
[
Rd

(
1 + (Rv/Rd − 1) qv − ql − qf

)
T
]−1

, (A.32)

wobei die Dach- und Strichsymbole, die die mittleren Variablen kennzeichnen, hier wie auch

im Folgenden vernachlässigt werden.

Um die gitterskaligen Variablen v, p, T , qv, ql, qf sowie ρ berechnen zu können, müssen die

subskaligen Prozesse Jt, H, F x, P l,f und I l,f als Funktionen der gitterskaligen Variablen

formuliert werden. Diese Parametrisierung findet im Modell durch verschiedene Schemata

statt, zu deren Erklärung auf den zweiten Teil der Modelldokumentation (Doms et al., 2011)

verwiesen wird.
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Zunächst soll jedoch noch auf die weiteren Modifikation der Gleichungen eingegangen

werden, bevor sie im Modell diskretisiert werden. Bis hier sind die Gleichungen für ein kar-

tesisches, mit der Winkelgeschwingkeit der Erde rotierendes Koordinatensystem formuliert.

Wegen der Kugelgestalt der Erde bietet es sich an, die Gleichungen ins geographische Koor-

dinatensystem zu transformieren. Um dabei das Problem der zum Pol konvergierenden Me-

ridiane zu minimieren, wird im COSMO-Modell wie in vielen anderen Regionalmodellen mit

begrenztem Gebiet ein rotiertes geographisches Koordinatensystem (λ, ϕ, r) verwendet. Der

rotierte Pol wird dabei möglichst so gewählt, dass der Äquator das Modellgebiet durchläuft

und die Meridiane so nahezu parallel verlaufen.

Für das Gleichungssystem in geographischen Koordinaten wird von zwei Vereinfachungen

Gebrauch gemacht. Die sog. erste metrische Vereinfachung approximiert den variablen Radi-

us r mit dem konstanten mittleren Erdradius a überall dort, wo r in undifferenzierter Form

auftaucht:

r = a+ z ' a (A.33)

Dies geschieht mit der Begründung, dass die vertikale Ausdehnung der Atmosphäre viel klei-

ner ist als der Erdradius. Das führt dazu, dass sämtliche metrischen Terme höhenunabhängig

werden und somit die Krümmung sämtlicher sphärischer Flächen in der Vertikalen gleich dem

konstanten Krümmungsradius a ist.

Die zweite Vereinfachung, die sog. Koordinatenvereinfachung, besagt, dass das Geopotential

Φ und die Erdoberfläche kugelsymmetrisch sind. Somit ist der Vektor der Erdbeschleunigung

konstant und steht senkrecht zur Erdoberfläche:

g ' −g (r/r) . (A.34)

Im Folgenden wird außerdem die Vertikalkoordinate r durch z ersetzt, wobei z = 0 für den

mittleren Meeresspiegel gilt.

Für die detaillierte Koordinatentransformation ins geographische Koordinatensystem sei

an dieser Stelle auf standardmäßige Bücher zur theoretischen Meteorologie (z.B. Zdunkowski

und Bott, 2003) verwiesen. Das hydrodynamische Gleichungssystem in den geographischen
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Koordinaten (λ, ϕ, z) ergibt sich dann zu:

∂u

∂t
+ v · ∇u− uv

a
tanϕ− fv = − 1

ρa cosϕ

∂p

∂λ
+Mu (A.35)

∂v

∂t
+ v · ∇v +

u2

a
tanϕ+ fv = − 1

ρa

∂p

∂ϕ
+Mv (A.36)

∂w

∂t
+ v · ∇w = −1

ρ

∂p

∂z
− g +Mw (A.37)

∂p

∂t
+ v · ∇p = − (cpd/cvd) pD + (cpd/cvd − 1) ρcpd

1

ρcpdQh︸ ︷︷ ︸
QT

(A.38)

∂T

∂t
+ v · ∇T =

1

ρcpd

(
∂p

∂t
+ v · ∇p

)
+

1

ρcpdQh︸ ︷︷ ︸
QT

(A.39)

∂qv

∂t
+ v · ∇qv = − 1

ρ
I l︸︷︷︸
Sl

− 1

ρ
If︸︷︷︸
Sf

+Mqv (A.40)

∂ql,f

∂t
+ v · ∇ql,f − 1

ρ

∂Pl,f
∂z

= −1

ρ
I l,f +Mql,f . (A.41)

Hierbei sind u, v, w die physikalischen Maßzahlen der Geschwindigkeit v in zonaler, meri-

dionaler bzw. vertikaler Richtung

u = a cosϕλ̇, v = aϕ̇, w = ṙ = ż. (A.42)

Der Advektionsoperator nimmt dem metrisch vereinfachten geographischen Koordinatensys-

tem die Form

v · ∇ =
1

a cosϕ

(
u
∂

∂λ
+ v cosϕ

∂

∂ϕ

)
+ w

∂

∂z
(A.43)

an und die Winddivergenz D ergibt sich zu

D = ∇ · v =
1

a cosϕ

(
∂u

∂λ
+ cosϕ

∂

∂ϕ
(v cosϕ)

)
+
∂w

∂z
. (A.44)

Die zu parametrisierenden Quellterme durch die subskalige turbulenten Transporte werden

durch die M -Terme beschrieben:

Mu ≡ −
1

ρ
(∇ · Jt) · eλ, Mv ≡ −

1

ρ
(∇ · Jt) · eϕ, Mw ≡ −

1

ρ
(∇ · Jt) · ez, (A.45)

Mqx ≡ −
1

ρ
(∇ · F x) , MT ≡ −

1

ρcpd
(∇ ·H) .

Des Weiteren werden hier wie auch im Folgenden die mit geschweiften Klammern bezeich-

neten Symbole Sl,f für die Quell- und Senkenterme von flüssigem Wasser und Eis, QT für

die diabatische Wärmezufuhr und Pl,f als der Betrag des senkrechten Niederschlagsflusses

P l,f = Pl,fez verwendet.

In den Gleichungen der horizontalen Bewegung taucht nun der Coriolisparameter f auf, der
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abhängig von der geographischen Breite ϕg ist. Für das hier verwendete rotierte Koordi-

natensystem muss diese mit der geographischen Breite des rotierten Nordpols ϕNg in die

rotierten Koordinaten (λ, ϕ)) umgerechnet werden:

f = 2Ω sinϕg = 2Ω
(
cosϕNg cosϕ cosλ+ sinϕ sinϕNg

)
(A.46)

Der nächste Schritt, der für das COSMO-Modell wie auch für viele andere nichthydrosta-

tische Modelle für die Modellgleichungen durchgeführt wird, ist die Aufteilung der Variablen

in einen horizontal homogenen zeitlich konstanten Grundzustand ψ0 und die Abweichung ψ′

von diesem Grundzustand. Dies führt bei nicht zu großen Abweichungen vom Grundzustand

zur Reduzierung des numerischen Fehlers bei der Berechung der Druckgradientkraft im Falle

von orographiefolgenden Koordinaten.

ψ (λ, ϕ, z, t) = ψ0 (z) + ψ′ (λ, ϕ, z, t) (A.47)

Die Atmosphäre im Grundzustand sei in Ruhe und trocken und in der Vertikalen hydrosta-

tisch geschichtet, so dass

u0 = 0, v0 = 0, w0 = 0, qx0 = 0,
∂p0

∂z
= −gρ0 = − gρ0

RdT0
. (A.48)

Unter der Annahme eines mit dem Logarithmus des Drucks konstanten vertikalen Tempera-

turgradienten β = ∂T0
∂ ln p0

= 42K sind Druck- und Temperaturprofil des Grundzustands wie

folgt gegeben:

p0 (z) = pSL exp

[
−TSL

β

(
1−

√
1− 2βgz

RdT
2
SL

)]
, (A.49)

T0 (z) = TSL

√
1− 2βgz

RdT
2
SL

, (A.50)

mit pSL = 1000hPa, TSL = 288.15K. (A.51)

Im COSMO-Modell wird nun p′ als prognostische Variable benutzt. Wegen der horizontalen

Homogenität des Grundzustandes p0(z) lassen sich die horizontalen Druckänderungen einfach

durch die Änderungen des Druckabweichung ersetzen. Zusätzliche Terme ergeben sich für

den vertikalen Druckgradienten, da ∂p
∂z = ∂p′

∂z − gρ0 ist. In der vertikalen Bewegungsgleichung

taucht dadurch der Buoyancyterm B = gρ′/ρ auf, der sich mit der Gasgleichung (A.32) zu

B = g
ρ0

ρ

[
(T − T0)

T
− T0p

′

Tp0
+

(
Rv
Rd
− 1

)
qv − ql − qf

]
(A.52)

umformen lässt. Der Satz der Gleichungen in geographischen Koordinaten mit p′ als progno-
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stischer Variable sieht dann wie folgt aus:

∂u

∂t
+ v · ∇u− uv

a
tanϕ− fv = − 1

ρa cosϕ

∂p′

∂λ
+Mu (A.53)

∂v

∂t
+ v · ∇v +

u2

a
tanϕ+ fv = − 1

ρa

∂p′

∂ϕ
+Mv (A.54)

∂w

∂t
+ v · ∇w = −1

ρ

∂p′

∂z
+B +Mw (A.55)

∂p′

∂t
+ v · ∇p′ − gρ0w = − (cpd/cvd) pD + (cpd/cvd − 1) ρcpdQT (A.56)

∂T

∂t
+ v · ∇T =

1

ρcpd

(
∂p′

∂t
+ v · ∇p′ + gρ0w

)
+QT (A.57)

Die Gleichungen für die Komponenten des Wassers (A.40) und (A.41) sowie die Gasgleichung

(A.32) komplettieren das Gleichungssystem.

Als letzter Schritt bevor die endgültige Form der Modellgleichungen erreicht ist werden

die Gleichungen in ein orographiefolgendes generalisiertes Koordinatensystem transformiert.

Die Orographie könnte zwar auch in dem orthogonalen Koordinatensystem mit der Vertikal-

koordinate z repräsentiert werden. Da dadurch allerdings die unteren Gitterflächen konstan-

ter Höhe z durch die Orographie schneiden, macht dies die numerische Modellierung wegen

der komplexen Formulierung der unteren Randbedingungen sehr unhandlich. In den meisten

atmosphärischen Modellen ist es daher üblich, orographiefolgende Koordinaten zu verwen-

den, die auf unterschiedliche Weise definiert werden können. Da die horizontalen Koordinaten

(λ, ϕ) erhalten bleiben, während sich ζ(λ, ϕ, z) von der räumlich variablen Orographie an-

passt, ist das (λ, ϕ, ζ)-Koordinatensystem gekrümmt und nicht-orthogonal.

Das COSMO-Modell bietet eine Auswahl zwischen drei verschiedenen orographiefolgen-

den Koordinaten, die für die genariliserte Vertikalkoordinate η eingesetzt werden können.

Dies sind die hybride, durckbasierte η-, die höhenbasierte µ- und die sogenannte SLEV E-

Koordinate (Doms und Schättler, 2002) (siehe Kap. 2.1 dieser Arbeit).

Bei der Transformation ins ζ-System wird die Bewegungsgleichung nicht entlang der ζ-

Koordinaten aufgespalten, sondern in der Form der physikalischen Geschwindigkeiten u,

v, w des z-Systems formuliert, wobei die Metrik des ζ-Systems beibehalten wird. Mit den

Transformationsbeziehungen für die Komponenten des Gradienten vom z- zum ζ-System

(
∂ψ

∂λ

)
z

=

(
∂ψ

∂λ

)
ζ

+
Jλ√
G

∂ψ

∂ζ
, (A.58)(

∂ψ

∂ϕ

)
z

=

(
∂ψ

∂ϕ

)
ζ

+
Jϕ√
G

∂ψ

∂ζ
,

∂ψ

∂z
= − 1√

G

∂ψ

∂ζ
,

wobei Jλ =
(
∂z
∂λ

)
ζ
, Jϕ =

(
∂z
∂ϕ

)
ζ

und −
√
G = ∂z

∂ζ die entsprechenden Einträge in der inversen

Jacobimatrix darstellen, ergeben sich die Komponenten der Bewegungsgleichung aus (A.53),
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(A.54) und (A.55) im (λ, ϕ, ζ)-System wie folgt:

∂u

∂t
+ v · ∇ζu−

uv

a
tanϕ− fv = − 1

ρa cosϕ

(
∂p′

∂λ
+

Jλ√
G

∂p′

∂ζ

)
+Mu (A.59)

∂v

∂t
+ v · ∇ζv +

u2

a
tanϕ+ fv = − 1

ρa

(
∂p′

∂ϕ
+

Jλ√
G

∂ψ

∂ζ

)
+Mv (A.60)

∂w

∂t
+ v · ∇ζw = − 1

ρ
√
G

∂p′

∂ζ
+B +Mw (A.61)

Der Advektionsoperator nimmt hier die folgende Form an,

v · ∇ζ =
1

a cosϕ

(
u
∂

∂λ
+ v cosϕ

∂

∂ϕ

)
+ ζ̇

∂

∂ζ
, (A.62)

wobei sich die contravariante Vertikalgeschwindiglkeit ζ̇ durch die physikalischen Geschwin-

digkeiten u, v, w des z-Systems diagnostisch bestimmen lässt

ζ̇ =
1√
G

(
Jλ

a cosϕ
u+

Jϕ
a
v − w

)
. (A.63)

Für die endgültige Version der Bewegungsgleichung werden die horizontale Advektion, der

metrische tanϕ-Term sowie der Coriolisterm durch Terme der horizontalen kinetischen Ener-

gie Eh und der absoluten Vorticity Va formuliert, die massenspezifisch definiert sind als

Eh =
1

2

(
u2 + v2

)
(A.64)

Va =
1

a cosϕ

[
∂v

∂λ
− ∂

∂ϕ
(u cosϕ)

]
+ f. (A.65)

Diese Formulierung erlaubt die Installation eines Finite-Differenzen-Schemas, was für reine

Horizontalbewegung enstrophieerhalted ist und die Generierung von nicht-linearen Instabi-

litäten durch Aliasing unterdrückt (Doms und Schättler, 2002).

Als weitere Modifikation werden die metrischen Terme durch die Variablen ρ0 und p0 des

Grundzustands ausgedrückt:

−
√
G =

∂z

∂ζ
=

∂z

∂p0

∂p0

∂ζ
= − 1

gρ0

∂p0

∂ζ
≡ − 1

gρ0

√
γ (A.66)

Jλ =
∂z

∂λ
=

∂z

∂p0

∂p0

∂λ
= − 1

gρ0

∂p0

∂λ
(A.67)

Jλ =
∂z

∂ϕ
=

∂z

∂p0

∂p0

∂ϕ
= − 1

gρ0

∂p0

∂ϕ

Mit (A.58), (A.62), (A.64), (A.65) und (A.67) ergeben sich dann aus (A.59)-(A.61),

(A.56), (A.57), (A.40) und (A.41) und (A.32) die finalen COSMO-Modellgleichungen für

die Modellvariablen u, v, w, p′, T , qv, ql, qf und ρ im (λ, ϕ, ζ)-System zu
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∂u

∂t
=−

(
1

a cosϕ

∂Eh
∂λ
− vVa

)
− ζ̇ ∂u

∂ζ
(A.68)

− 1

ρa cosϕ

(
∂p′

∂λ
− 1
√
γ
− ∂p0

∂λ

∂p′

∂ζ

)
+Mu

(A.69)

∂v

∂t
=−

(
1

a

∂Eh
∂ϕ
− uVa

)
− ζ̇ ∂v

∂ζ

− 1

ρa

(
∂p′

∂ϕ
− 1
√
γ
− ∂p0

∂ϕ

∂p′

∂ζ

)
+Mv

(A.70)

∂w

∂t
=−

[
1

a cosϕ

(
u
∂w

∂λ
− v cosϕ

∂w

∂φ

)]
− ζ̇ ∂w

∂ζ
+

g
√
γ

ρ0

ρ

∂p′

∂ζ
+Mw (A.71)

+ g
ρ0

ρ

[
(T − T0)

T
− T0p

′

Tp0
+

(
Rv
Rd
− 1

)
qv − ql − qf

]
(A.72)

∂p′

∂t
=

[
1

a cosϕ

(
u
∂p′

∂λ
+ v cosϕ

∂p′

∂ϕ

)]
ζ̇
∂p′

∂ζ
+ gρ0w −

cpd
cvd

pD

(A.73)

∂T

∂t
=

[
1

a cosϕ

(
u
∂T

∂λ
+ v cosϕ

∂T

∂ϕ

)]
ζ̇
∂T

∂ζ
− 1

ρcvd
pD +QT

(A.74)

∂qv

∂t
=

[
1

a cosϕ

(
u
∂qv

∂λ
+ v cosϕ

∂qv

∂ϕ

)]
ζ̇
∂qv

∂ζ
−
(
Sl + Sf

)
+Mqv

(A.75)

∂ql,f

∂t
=

[
1

a cosϕ

(
u
∂ql,f

∂λ
+ v cosϕ

∂ql,f

∂ϕ

)]
ζ̇
∂ql,f

∂ζ
− g
√
γ

ρ0

ρ

∂Pl,f
∂ζ

+ Sl,f +Mql,f

Als zusätzliche Approximation ist in der Drucktendenzgleichung der Quellterm der dia-

batischen Wärmezufuhr QT vernachlässigt worden. Dies führt dazu, dass der numerische

Fehler bei der Massenerhaltung, der sich durch die Formulierung des Gleichungssystems mit

p als prognostischer Variable ergibt, u.U. noch vergrößert wird. Der Fehler wird jedoch für

den Zeitraum einer Kurzfristvorhersage als sehr klein angenommen. Der entscheidende Term

für die Drucktendenz ist der Divergenzgenzterm cpd/cvdpD mit

D = ∇ · v =
1

a cosϕ

[
∂u

∂λ
− 1
√
γ

∂p0

∂ϕ

∂u

∂ζ
+

∂

∂ϕ
(v cosϕ)− cosϕ

√
γ

∂p0

∂ϕ

∂v

∂ζ

]
− gρ0√

γ

∂w

∂ζ
. (A.76)



Anhang B

Die WRF-Modellgleichungen

Im Folgenden sind die vollständigen Modellgleichungen des WRF-Modells dargestellt (Ska-

marock et al., 2011):

∂U

∂t
+mx

[
∂

∂x
(Uu) +

∂

∂y
(V u)

]
+

∂

∂η
(Ωu) (B.1)

+
mx

my

α

αd

[
µd

(
∂φ′

∂x
+ αd

∂p′

∂x
+ α′d

p

∂x

)
+
∂φ

∂x

(
∂p

∂η
− µ′d

)]
= FU

∂V

∂t
+my

[
∂

∂x
(Uv) +

∂

∂y
(V v)

]
+
my

mx

∂

∂η
(Ωv) (B.2)

+
my

mx

α

αd

[
µd

(
∂φ′

∂y
+ αd

∂p′

∂y
+ α′d

p

∂x

)
+
∂φ

∂y

(
∂p

∂η
− µ′d

)]
= FV

∂W

∂t
+mx

[
∂

∂x
(Uw) +

∂

∂y
(V w)

]
∂

∂η
(Ωw) (B.3)

− 1

my
g
α

αd

[
∂p′

∂η
− µ (qv + qc + qr)

]
+

1

my
µ′g = FW (B.4)

∂µ′

∂t
+mxmy

(
∂U

∂x
+
∂V

∂y

)
+my

∂Ω

∂η
= 0 (B.5)

∂φ′

∂t
+

1

µd

[
mxmy

(
U
∂φ

∂x
+ V

∂φ

∂y

)
myΩ

∂φ

∂η
−mygW

]
= 0 (B.6)

∂Θ

∂t
+mxmy

[
∂

∂x
(Uθ)

∂

∂y
(V θ)

]
my

∂

∂η
(Ωθ) = Fθ (B.7)

∂Qm
∂t

+mxmy

[
∂

∂x
(Uqm) +

∂

∂y
(V qm)

]
+my

∂

∂η
(Ωqm) = FQm (B.8)

∂φ′

∂η
= −µdα′d − αdµ′d (B.9)

Die gestrichenen Größen ψ′ stellen die Abweichung vom konstanten, hydrostischen Grund-

zustand ψ dar. mx und my sind die allgemeinen Skalierungsfaktoren, die das Verhältnis der

konstanten Abstände im Modellgitter zu den jeweiligen Distanzen auf der Erdoberfläche

angeben. Die groß geschriebenen Variablen stellen die prognostischen Variablen dar, die in

Flussform mit der durch µd(x, y) repräsentierten Masse pro Einheitsfläche multipliziert wer-
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den. Die Terme auf der rechten Seite FU , FV , FW , FΘ und FQx repräsentieren die Forcing-

terme, die sich durch die Corioliskraft und die zu parametrisierenden Prozesse Turbulenz,

Wolkenmikrophysik und Strahlung ergeben. αd ist die inverse Dichte der trockenen Luft ρ−1
d

und α die der feuchten Luft α = αd(1 + qv + ql + qf ). Neben den Komponenten der Wind-

geschwindigkeit u, v, w, der potentiellen Temperatur θ und den Komponenten des Wassers

qx = qv, ql, qf stellt das Geopotential φ′ die letzte prognostische Variable dar.
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