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Zusammenfassung 

Die hier vorliegende Arbeit gliedert sich in vier Kapitel, wobei der Schwerpunkt des ersten 

Abschnitts auf die Thematik der regionalen Klimamodellierung gelegt wird. Hierin werden 

eingangs einige grundlegende Gesichtspunkte, die für die regionale Klimamodellierung im 

Allgemeinen und für die Verwendung von RCMs (Regional Climate Models) als 

„Dynamisches Downscaling-Werkzeug“ im Speziellen von Bedeutung sind, dargelegt, bevor 

der konkret für diese Arbeit herangezogene hochaufgelöste MM5-Modellauf im 

geographischen Gebiet des Alpenraums für die Zeitspanne von 1981 bis 1990 vorgestellt 

wird. 

Das zweite Kapitel befaßt sich mit prinzipiellen klimatologischen Gegebenheiten und 

Besonderheiten, mit denen man in der erweiterten Alpenregion konfrontiert wird. Bei der 

Behandlung dieses Themengebiets wird der Bogen von den großskaligen zu den 

unmittelbaren Einflüssen des Klimas auf die alpine Region und deren Umland gespannt und 

es werden die jeweils wichtigsten wetter- und klimabeeinflussenden Vorgänge beschrieben. 

Der dritte Teil dieser Arbeit hat sich zum einen die Beschreibung der für die 

Modellevaluierung herangezogenen Beobachtungsdatensätze zum Ziel gesetzt, zum 

anderen sollen auch klimatologische Auswertungen auf Basis dieser Beobachtungen 

hinsichtlich der Klimaparameter Temperatur und Niederschlag für die Region des erweiterten 

Alpenraums gezeigt werden – im Sinne einer Klima-Referenz, mit der man den Modellauf 

vergleichen kann. 

Im vierten Abschnitt dieser Diplomarbeit werden, nachdem die Modellergebnisse als solche 

kurz und eigenständig präsentiert werden, Vergleiche zu den Temperatur- bzw. 

Niederschlagsbeobachtungsdatensätzen durchgeführt. Diese anhand verschiedener 

statistischer Auswertungen erlangten Evaluierungsergebnisse werden in diesem letzten 

Kapitel illustriert. 

Abgeschlossen wird diese Arbeit mit einer Zusammenschau in welcher die erhaltenen 

Resultate noch einmal in einer kompakten und übersichtlichen Form zusammengefaßt 

dargelegt werden. 
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Abstract 

This M.Sc. thesis is subdivided into four chapters. The first chapter emphasises on regional 

climate modelling. Here, some basic aspects which are essential for the regional climate 

modelling in general, and for the application of RCMs (Regional Climate Models ) as 

“Dynamical Downscaling Tool” in particular, are pointed out. Afterwards the high-resolution 

MM5 model setup – which has been employed for this research within the geographic area of 

the Alps and the time period from 1981 until 1990 – is presented. 

The second chapter deals with fundamental climatological conditions and characteristics of 

the greater Alpine region. In this chapter a broad spectrum from the large-scale to the direct 

effects of the climate on the alpine region and its surroundings is discussed. Furthermore, 

the most important processes affecting weather and climate are described. 

The third chapter on the one hand concentrates on the description of the observation 

datasets which have been taken for the model evaluation. On the other hand a climatological 

analysis based on the above-quoted observations regarding the climate parameters 

“temperature” and “precipitation” is presented – a climatological reference which can be used 

for validating the model simulation. 

In the fourth and last chapter first the model results themselves are briefly stated which is 

then followed by an illustration of the results of the comparison between temperature and 

precipitation records, obtained by means of different statistical evaluations. 

Finally, the essential results are concisely summarized in a brief synopsis which concludes 

the thesis. 
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Einleitung und Motivation 

Das Thema der Klimaerwärmung erweckt nicht zuletzt über ein ständig steigendes 

Medieninteresse bei weiten Teilen der Bevölkerung ein immer größer werdendes 

Bewußtsein. Nur durch diese erhöhte und breite Aufnahmebereitschaft können 

Milderungseffekte dieser Probleme, welche die Klimaerwärmung unweigerlich mit sich bringt 

und mit denen die Menschheit in naher Zukunft – und bereits in der Gegenwart – konfrontiert 

wird, auf fruchtbaren Boden fallen. Nur so weiß jeder einzelne im Sinne von „Sei du selbst 

die Veränderung, die du sehen willst“ über seine eigene Rolle in diesem globalen Prozeß 

Bescheid und kann einen kleinen aber nicht unwesentlichen Beitrag leisten. 

Und woher kommen all diese medienwirksamen Aussagen wie: „Laut der Studie […] wird es 

im kommenden Jahrhundert zu einer Temperaturerhöhung um […] Grad Celsius kommen“? 

Die Antwort liegt in aufwendigen Klimamodelläufen, durch deren Berechnungen zukünftige 

Klimaszenarien erschaffen werden. Natürlich kann niemand mit absoluter Sicherheit und 

Bestimmtheit exakte Zahlen für die Entwicklung aller Klimaparameter und deren regionale 

Auswirkungen in der Zukunft voraussagen. Was man aber machen kann, ist die bereits 

verwendeten Modelle immer weiter zu entwickeln und an die einzelnen Interessensbereiche 

besser anzupassen. Hier kommt die Thematik dieser Arbeit ins Spiel, nämlich die 

Evaluierung eines hochaufgelösten regionalen Klimamodells im Alpenraum. Nur wenn ein 

Modell die (uns bekannte) Vergangenheit adäquat reproduziert, darf man den 

Modellaussagen im Sinne von Zukunftsszenarien ein gewisses Maß an Vertrauen schenken. 

Und genau in diese Richtung zielt der Kernpunkt dieser Diplomarbeit. Ein MM5-Modellauf 

der Zeitspanne von 1981 bis 1990 soll für eine Region, die den erweiterten Alpenraum 

umspannt, mit „der als bekannt vorausgesetzten Vergangenheit“ – dargestellt durch ein 

Ensemble an Beobachtungsdatensätzen – betreffend der zwei Klimaparameter Temperatur 

und Niederschlag evaluiert werden. Es wird dabei nicht so sehr auf die Modelldetails 

eingegangen, viel mehr soll diese Arbeit einige „Auffälligkeiten“ des Modells ans Tageslicht 

bringen und den Modellierern ein gewisses Maß an Feedback liefern, in welche Richtungen 

deren zukünftige Modellverbesserungen gehen könnten. 
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1. Regionale Klimamodellierung 

1.1. Einleitung 

Im wesentlichen gibt es drei unterschiedliche Zugänge im Bereich der regionalen 

Klimasimulation [Giorgi and Mearns, 1991]: den empirischen-, den semi-empirischen- und 

den Modellzugang. Die Unterschiede in diesen verschiedenen Möglichkeiten liegen nicht nur 

in den verschiedenen Techniken, die den einzelnen Zugängen zugrunde liegen, sondern 

auch in ihren Verwendungszwecken. 

 

Die empirischen Methoden zielen auf einen Informationsgewinn im Hinblick auf das zukünftig 

vorherrschende Klima aus einem Vergleich mit vergangenen Klimaten ab. Beispielsweise 

können mögliche regionale Effekte, die durch erhöhte Konzentrationen von Treibhausgasen 

in der Atmosphäre hervorgerufen werden – im Sinne von Klimaszenarien einer wärmeren 

Welt – über einen etwa aus Eisbohrkern-Untersuchungen abgeleiteten paläoklimatischen 

Vergleich mit vergangenen Analogien solcher äquivalenter wärmerer Zeitspannen 

abgeschätzt werden. 

 

Der semi-empirische Zugang basiert auf der Methodik des sogenannten Statistischen 

Downscalings von recht grob aufgelösten Feldern globaler Zirkulationsmodelle (GCM). Dabei 

werden die zugrunde liegenden großskaligen Informationen von GCMs über verschiedene 

statistische Modelle (neuronale Netze, multiple Regressionsanalyse oder kanonische 

Korrelationsanalyse) mit lokalen Klimaparametern in Verbindung gebracht. Dadurch kann 

unter anderem unter Verwendung von GCM-Zukunftsszenarien eine zukünftige Messung im 

lokalen Maßstab abgeleitet werden [Wilby and Wigley, 1997]. Diese Methode entwickelte 

sich über die numerische Wettervorhersage weiter und findet heute in der Klimaforschung 

breite Anwendung. 

 

Die Probleme und Limitierungen dieser beiden eingangs genannten Zugänge liegen darin, 

daß sie sich verändernde Antriebskräfte nicht in einer physikalisch konsistenten Weise 

erklären und in der Tatsache, daß die statistischen Zusammenhänge unter geänderten 

Klimabedingungen nicht unverändert bleiben müssen. Im weiteren Verlauf dieser Arbeit 

werden sowohl die empirischen als auch die semi-empirischen Ansätze nicht weiter verfolgt, 

sondern es wird ein Schwerpunkt auf den Modellzugang gelegt, bei welchem ein 
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physikalisches Modell zur Klimasimulation genutzt wird. Aktuelle EU-Projekte, die in diese 

Richtung gehen, sind PRUDENCE (Prediction of Regional scenarios and Uncertainties for 

Defining EuropeaN Climate change risks and Effects, http://prudence.dmi.dk), welches unter 

Beteiligung von mehr als 20 europäischen Forschungsgruppen überwiegend hochaufgelöste 

Klimaszenarien für das spätere 21. Jahrhundert in Europa erzeugt wie auch deren 

Zuverlässigkeit analysiert, und ENSEMBLES (http://www.ensembles-eu.org/), welches 

einerseits über die Verwendung von GCM-RCM-Ensemble-Simulationen die Unsicherheiten 

von regionalen Modellen genauer zu bestimmen versucht als auch andererseits RCMs mit 

anderen Modellen koppelt. Dem Thema der regionalen Klimamodellierung und deren 

Anwendbarkeit auf den Alpenraum widmet sich in Österreich das Projekt reclip:more 

(Research for Climate Protection: Model Run Evaluation) [Gobiet et al., 2006; Loibl et al., 

2006; Truhetz et al., 2005], in dessen Gebiet auch die erzielten Ergebnisse dieser Arbeit mit 

einfließen. 

 

Die nun folgenden Unterkapitel beziehen sich hauptsächlich auf die Arbeiten von Giorgi and 

Mearns [1991; 1999] und beschäftigen sich mit der Thematik der regionalen 

Klimamodellierung und hierbei vor allem mit der Technik des sogenannten one-way-nesting, 

wobei aus GCMs sowohl Anfangs- als auch Randbedingungen bereit gestellt werden, und 

innerhalb dieses Rahmens wird ein hochaufgelöstes LAM (Limited Area Model) eingebettet 

(siehe Abbildung 1.1). Der für diese Strategie der regionalen Klimamodellierung zugrunde 

liegende Gedanke ist der, daß die großskaligen Antriebskräfte durch die GCMs repräsentiert 

werden. Darüber hinaus entstehen die mesoskaligen Zirkulationen, die für die räumliche 

Verteilung von Klimavariablen im regionalen Maßstab wichtig sind, durch die 

vorherrschenden mesoskaligen Antriebskräfte im Bereich des eingebetteten LAMs. 

 

 

Abb. 1.1 Schematische Darstellung der Einbettung eines höher aufgelösten regionalen Modellbereichs 
in ein globales und gröber aufgelöstes Klimamodell-Gitter [Timbal, 2003]. 
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1.2. Antriebskräfte 

Obwohl eine strikte Trennung nicht immer ganz leicht fällt, so kann man doch im 

wesentlichen Antriebskräfte auf zwei voneinander verschiedenen räumlichen Skalen 

unterscheiden. Großskalige Antriebskräfte (in der Größenordnung von ~1000 km bis zum 

globalen Maßstab) welche im wesentlichen die globalen Zirkulationen und mit ihnen die für 

das Klima einer bestimmten Region mitverantwortlichen Wetterereignisse beeinflussen, und 

mesoskalige Antriebskräfte (in der Größenordnung von einigen wenigen bis zu 100 

Kilometern), welche lokale Zirkulationsmuster (beispielsweise initiiert durch die Topographie 

von Gebirgszügen - wie dies auch bei den Alpen von Bedeutung ist) ausprägen. Die 

mesoskaligen Antriebskräfte sind gewissermaßen in die großskaligen eingebettet und tragen 

maßgeblich zu der regionalen Verteilung von Klimaparametern bei. 

1.2.1. Großskalige Antriebskräfte 

Die großskaligen Antriebskräfte, welche die globalen Zirkulationen hervorrufen bzw. 

beeinflussen, sind externe Faktoren innerhalb des Klimasystems, das aus den folgenden und 

in der Abbildung 1.2 dargestellten Komponenten besteht, unter welchen gegenseitige 

Wechselwirkungen bestehen: Atmosphäre, Biosphäre, Hydrosphäre und Kryosphäre. 

 

 

Abb. 1.2 Das Klimasystem mit seinen Komponenten, den Mechanismen und die typisch 
vorherrschenden Zeitkonstanten [Hantel, 1997]. 
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Die Hauptenergiequelle für die Aufrechterhaltung der globalen Zirkulationen ist die 

einfallende solare Strahlung, deren Wirkung sowohl direkt durch die geringfügig variierende 

Emission der Sonne als auch indirekt durch Schwankungen des Erdorbits beeinflußt wird. 

 

Die Konzentrationen von strahlungsaktiven Spurengasen wie auch von Aerosolen 

bestimmen die Stärke der Absorption der solaren wie auch der terrestrischen Strahlung in 

der Atmosphäre. Dies wiederum beeinflußt die thermische Struktur der Atmosphäre und ist 

für deren Bewegungsdynamik verantwortlich. Die wichtigsten Spurengase sind Ozon (O3) im 

ultravioletten Bereich des Spektrums, Wasserdampf (H2O), Kohlendioxid (CO2), Methan 

(CH4), Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW’s) und Lachgas (N2O) im infraroten Bereich des 

Spektrums, die zwar die einfallende kurzwellige Strahlung relativ ungehindert passieren 

lassen, welche aber die von der Erdoberfläche ausgehende langwellige Ausstrahlung schon 

weitestgehend in der unteren Troposphäre absorbieren [von Storch et al., 1999]. Die  

 

Gas Verweilzeit1 Konzentration in 
ppmv 

Anteil am 
natürlichen 
Treibhauseffekt 

Wasserdampf wenige Tage bis 70000 12.8°C 

Kohlendioxid 4 bis 5 Jahre 360 4.4°C 

Ozon variabel 0.03 1.5°C 

Methan 8 bis 12 Jahre 1.7 0.5°C 

FCKW (F11, F12) 50 bis 150 Jahre <0.0005 - 

Lachgas 100 bis 200 Jahre 0.3 0.8°C 

Tab. 1.1 Darstellung der wichtigsten Spurengase in der Troposphäre und deren Aufenthaltszeiten, 
Konzentrationen und Beiträge zum natürlichen Treibhauseffekt. Die Treibhauswirksamkeit der Stoffe 
wird nicht nur über deren Konzentration sondern auch über deren spezifische 
Absorptionseigenschaften bezüglich der (langwelligen) terrestrischen und (kurzwelligen) solaren 
Strahlung bestimmt [von Storch et al., 1999]. 
 

Konzentrationen dieser Spurengase in der Atmosphäre haben sich durch anthropogene 

Aktivitäten in den letzten Jahrzehnten verändert. Vor allem der erhöhte CO2-Ausstoß ist für 

die durch den Menschen verursachte Klimaerwärmung verantwortlich. Je langlebiger die 

Substanzen sind, umso homogener sind ihre Verteilungen – sowohl in der Troposphäre als 

auch in der unteren Stratosphäre. Im Gegensatz hierzu ist die räumliche Verteilung von 

kurzlebigen Substanzen nicht so regelmäßig und hauptsächlich abhängig von den Orten 

ihrer Quellen und Senken. 

                                                 
1 Die Verweilzeit gibt an wie lange ein Molekül im Mittel in der Atmosphäre verbleibt bevor es absorbiert oder in ein anderes 
Kompartiment (z.B. Ozean oder Biosphäre) überführt wird. Je größer ihre Dauer, umso stärker ist das Ausmaß der 
Vermischung. 
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Im Hinblick auf die Dynamik der Troposphäre spielen Oberflächenbeschaffenheiten eine 

wichtige Rolle. Die Wechselwirkungen zwischen Atmosphäre und Oberfläche werden durch 

die Albedo, die Rauhigkeit der Oberfläche, die Beschaffenheit des Bodens und durch die 

Vegetation charakterisiert. Beispielsweise bestimmen auf der nördlichen Hemisphäre große 

Gebirgsformationen wie die Rocky Mountains oder das Himalaya-Gebirge, aber auch die 

Land-Meer-Verteilung nachhaltig die, auch für das Klima wichtigen, vorherrschenden 

Wettersysteme. Darüber hinaus ist auch die Verteilung von Eis auf der Erdoberfläche eine 

weitere für das globale Klima wichtige Antriebskraft. In diesem Zusammenhang steht ein 

durch die höhere Albedo von Eis (gegenüber nicht mit Eis bedeckten Bodenschichten) 

initiierter positiver Rückkopplungseffekt, der, einmal in Gang gesetzt, die Temperatur 

praktisch ständig weiter erhöht. 

Speziell Klimaparameter wie die Temperatur oder der Niederschlag wie auch die 

Atmosphärendynamik im Allgemeinen sind durch Evapotranspiration und Änderungen des 

Strahlungsflusses mit der Landoberfläche verknüpft, was vor allem bei zunehmend größerer 

Veränderung der Landnutzung der vergangenen Jahrzehnte immer tragender wird. Ähnlich 

wie beispielsweise geringe Meeresoberflächentemperaturschwankungen (El Niño) 

weitreichende klimatische Folgen haben können, sind auch die veränderten 

Oberflächenbedingungen der Landflächen – durch beispielsweise vermehrte Abholzung im 

Amazonas – in der Lage, das Klima weitreichend zu beeinflussen. 

 

Daneben ist noch die Klimabeeinflussung durch aktive Vulkane zu nennen. Hervorgerufen 

durch deren Ausbrüche kommt es zu einer erhöhten Aerosolkonzentration in der 

Atmosphäre. Bei Vulkanausbrüchen freigesetzte Gase induzieren zusammen mit diesen 

Aerosolen durch eine erhöhte Absorption der kurzwelligen Strahlung eine 

Temperaturänderung. In höheren Atmosphärenschichten entsteht hierdurch eine 

Temperaturzunahme währenddessen in Bodennähe die Temperatur abnimmt. Die 

vulkanische Aktivität ist zeitlich recht unregelmäßig und kann – innerhalb bestimmter 

Zeitabschnitte (bis zu ein bis drei Jahren) – zu erheblichen Schwankungen des Klimas 

führen, was sich vor allem durch kühlere Sommer und tendenziell eher wärmere Winter zeigt 

[Wanner et al., 2000]. 

1.2.2. Mesoskalige Antriebskräfte 

Mesoskalige Antriebskräfte werden hauptsächlich durch regional komplexe Verteilungen von 

unterschiedlichen Oberflächenbeschaffenheiten wie Topographie, Verlauf von Küstenlinien, 
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Verteilung von Binnengewässern oder auch durch Unterschiede in den Vegetationsformen 

hervorgerufen. 

 

Über die Topographie induzierte mesoskalige Antriebskräfte können auf zweierlei Arten 

entstehen. Zum einen, wie beispielsweise der Föhn oder die Bora in der Alpenregion, über 

dynamische Prozesse, zum anderen über thermische Unterschiede wie zum Beispiel bei 

Berg-Tal-Windsysteme, wo sie die treibende Kraft darstellen. 

Auch die bereits erwähnten komplexen Verläufe von Küstenlinien beeinflussen sowohl über 

deren Wirkung als „natürliches Hindernis“ für Windströmungen bei sich vor allem in ihrer 

Nähe befindlichen Bergketten (entlang der Halbinsel wie bei der Gebirgsformation des 

Apennin in Italien) als auch über den durch sie hervorgerufenen thermischen Kontrast 

zwischen Land- und Meeresflächen maßgeblich das lokale und regionale Klima. Hand in 

Hand mit diesen unterschiedlichen Erwärmungsneigungen gehen auch Störungen in der 

Stabilität des Atmosphärenzustandes, was sich in erhöhten Konvektionsneigungen, 

gesteigertem Niederschlag und stärkerer Wolkenbedeckung über Landflächen im 

Sommerzeitraum wie auch durch eingeschränkte Konvektionsbewegungen im Winter 

widerspiegelt. Darüber hinaus können Land-Meer-Windsysteme in Gang gesetzt werden. 

Um die Auswirkungen solcher topographischer mesoskaliger Antriebskräfte auf 

Klimaparameter wie die Temperatur und den Niederschlag zu illustrieren, sei als Beispiel 

Nordamerika erwähnt. Im Westen der USA tritt eine starke Korrelation zwischen 

Niederschlag und Topographie in Erscheinung. Niederschlagsmaxima sind in den 

nordwestlichen Randgebirgen zu erkennen. Hinter bzw. östlich dieser Gebirge treten durch 

einen ausgeprägten Abschattungseffekt trockene Bedingungen auf, welche wieder von 

erhöhten Niederschlägen (sekundäre Maxima) in darauffolgenden Gebirgsketten abgelöst 

werden. Durch die hohe Komplexität der Topographie des Gebiets der West-USA treten 

bemerkenswerte Unterschiede im Niederschlagsausmaß im Bereich von wenigen Hundert 

Kilometern auf – ein typisches Gebiet wo mesoskalige Antriebskräfte das Klima auf kleinem 

Maßstab stark beeinflussen können. Der recht flache Osten der Vereinigten Staaten (von 

Amerika) zeigt, hervorgerufen durch seine flache und glatte Topographie, eine viel 

homogenere Verteilung von Niederschlagsmustern und steht stellvertretend für Regionen, 

wo solche kleinräumigen Antriebskräfte keinen besonders starken Einfluß auf das Klima 

ausüben. Auch die in Nordamerika vorhandenen großen Seen (Great Lakes) beeinflussen 

stark die atmosphärische Zirkulation und das damit einhergehende Klima der Umgebung. Im 

Winterzeitraum, wenn die Seetemperaturen höher als die der umliegenden Landmassen 

sind, kommt es in den umliegenden Gebieten zu verstärkter Wolkenbildung und damit zu 

erhöhtem Niederschlag. Im Sommer tritt dieser Effekt über seine stabilisierende Wirkung 



1. Regionale Klimamodellierung 

9 

durch das im Vergleich zur Umgebung kältere Wasser in Erscheinung, was sich in weniger 

Wolken sowie auch in einer Reduktion des Niederschlags zeigt. 

 

Aber auch die starken anthropogenen Veränderungen in der Landnutzung können auf lokale 

Klimaparameter eine Auswirkung haben. Zum Beispiel kommt es in Ballungsräumen in einer 

feuchten Klimaumgebung durch die erhöhte Oberflächenrauhigkeit in Zusammenhang mit 

dem „Wärmeinseleffekt“ und auch einer in solchen Gebieten verstärkt auftretenden 

Luftverschmutzung zu einer gesteigerten Konvektionsneigung und dadurch auch zu einer 

Niederschlagszunahme. Darüber hinaus ist auch die Intensität der landwirtschaftlichen 

Nutzung nicht zu vernachlässigen. Zwei Typen von räumlich stark inhomogenen 

Landnutzungsveränderungen, die speziell in der heutigen Zeit wichtige Konsequenzen nach 

sich ziehen, sind laut Wang et al. [2004] die Wüstenbildung und die Abholzung. Bei ersterer 

steigt die Albedo an, was sich über eine sinkende Nettostrahlung am Boden in einer 

Oberflächenabkühlung manifestiert, was über die verminderte Konvektion eine Abnahme im 

Niederschlag nach sich zieht. Bei näherer Betrachtung des zweiten Punktes, der Abholzung, 

zeigt sich ebenfalls ein Niederschlagsrückgang, welcher allerdings über eine Reduktion der 

Evapotranspiration zustande kommt. Dies ist sowohl auf die Abnahme der 

Oberflächenrauhigkeit als auch auf die gesteigerte Albedo zurückzuführen. 

Vor allem bei großflächig bewässerten landwirtschaftlich genutzten Arealen in einer 

ansonsten recht trockenen Umgebung können horizontal gerichtete Wärmeströmungen 

kleinräumige Zirkulationssysteme und damit einhergehenden erhöhten konvektiven 

Niederschlag auslösen. Obwohl einige Studien in diese Richtung durchgeführt wurden, ist 

die Stärke der Auswirkung von lokalen Evapotranspirationsänderungen auf den Niederschlag 

noch nicht vollständig geklärt. 

1.3. Regionale Klimamodelle (RCMs) 

GCMs, deren Auflösung im Bereich von einigen Hundert Kilometern liegt (ein heutzutage 

typischer Gitterpunktabstand liegt bei etwa 200 km), können die großskaligen Zirkulationen 

der Atmosphäre gut beschreiben. Jedoch zeigt sich in Regionen, wo die soeben genannten 

mesoskaligen Antriebskräfte für das regionale Klima von besonderer Bedeutung sind, eine 

erhöhte Notwendigkeit für die Berücksichtigung dieser regionalen Einflüsse. Hier kommt die 

regionale Klimamodellierung mitsamt ihren regionalen Klimamodellen (RCMs) ins Spiel, die 

speziell in solchen Gebieten, wie sie in Europa, der West-USA oder in Neuseeland [Wang et 

al., 2004] zu finden sind und wo unter anderem topographische Effekte hinsichtlich der 
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Temperatur- und Niederschlagsausprägung offensichtlich sind, zum Einsatz kommen. Ihnen 

sei der kommende Abschnitt gewidmet, zumal auch der titelgebende Alpenraum eine Region 

ist, wo GCMs die Komplexität nicht ausreichend erfassen und beschreiben können und 

deshalb durch RCMs, die als sogenanntes „Dynamisches Downscaling-Werkzeug“ 

verwendet werden, ersetzt werden. Das Dynamische Downscaling ist also jener Prozeß, bei 

welchem mithilfe von hochaufgelösten RCMs aus den großskaligen Antrieben regionale 

Klimainformationen abgeleitet werden. 

Auch im Hinblick auf die regionalen Auswirkungen des globalen Klimawandels mag das 

Dynamische Downscaling einen wertvollen Beitrag im Sinne von Impact-Studien liefern, die 

zeigen, daß sich das globale Signal auf regionaler Skala – beispielsweise durch 

orographische Einflüsse und Abschattungseffekte – gänzlich unterschiedlich ausprägen kann 

als dies sein globales Verhalten vermuten ließe [Wang et al., 2004]. 

 

 

Abb. 1.3 Topographie des Alpenraums dargestellt in einer GCM-T106-Auflösung (~125×85 km; links 
oben) und in der Auflösung eines RCMs (10×10 km; rechts unten). Unschwer ersichtlich ist die 
deutlich bessere Repräsentation des Alpenbogens im regionalen Modell [Gobiet and Truhetz, 2007]. 
 

Für heutige regionale Klimamodelle gibt es eine Vielzahl an Anwendungsbeispielen, wie 

Untersuchungen des vergangenen Paläoklimas, Erarbeitungen aktueller Klimacharakteristika 

oder etwa die Erzeugung von zukünftigen Klimaszenarien. Wichtig bei den RCMs ist auch 

die Möglichkeit der Kopplung [Wang et al., 2004] mit Modellen anderer Komponenten des 

übergeordneten Klimasystems wie beispielsweise mit Ozean-, Meereis- oder hydrologischen 

Modellen. 
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Man unterscheidet beim Thema der regionalen Klimamodellierung zwei unterschiedliche 

Zugänge. Eine jüngere Entwicklung, die aus der Richtung der numerischen 

Wettervorhersage (NWP) kommt, sind sogenannte variabel aufgelöste globale Modelle, bei 

denen sich sukzessive die Auflösung erhöht je weiter man sich dem Bereich, für den das 

Modell ausgelegt ist, nähert. Diese Methode [Wang et al., 2004] wird in diesem Beitrag nicht 

weiter verfolgt, stattdessen wird erhöhtes Augenmerk auf sogenannte LAMs gelegt. Diese 

Modelle begrenzen sich auf einen bestimmten Bereich (z.B. eben den Alpenraum) und 

erhalten durch seitliche Randbedingungen Informationen für alle meteorologischen 

Variablen, welche aus Reanalysedaten oder aus GCM-Simulationen gewonnen werden – 

dieses Verfahren wird in der Abbildung 1.1 schematisch dargestellt. 

In diesem Fall ist das Prinzip, welches hinter der regionalen Klimamodellierung steckt, jenes, 

daß ein LAM detailliert physikalische Prozesse behandelt und durch die verwendete hohe 

Auflösung der komplexen Topographie wie auch der Land-Meer-Verteilung sowie der 

Landnutzung Rechnung trägt. Dadurch können realistische regionale Klimainformationen, die 

mit großskaligen Antriebsdaten konsistent sind, erzeugt werden [Wang et al., 2004]. 

1.3.1. Langzeitsimulationsläufe 

Aufgrund der Tatsache, daß sich auch die Anwendung von LAMs aus der numerischen 

Wettervorhersage (und damit in Zusammenhang stehenden Zeitperioden von nur einigen 

wenigen, in der Regel drei bis fünf, Tagen) entwickelt hat, war zunächst nicht klar, ob sich 

diese Methode auch dafür eignet, längere und für das Klima relevante Zeitspannen zu 

simulieren. Es hat sich später [Giorgi and Bates, 1989] aber gezeigt, daß kontinuierlich 

durchgehende Langzeitsimulationen, die über zeitabhängige meteorologische 

Randbedingungen angetrieben werden, durchaus machbar sind und auch sinnvolle 

Ergebnisse liefern. Ein typischer Grenzwert, ab wann man von „Langzeitsimulationen“ 

sprechen kann, liegt bei etwa einem Monat. Der für diese Arbeit verwendete Klima-Modellauf 

hat eine Laufzeit von zehn Jahren, was aber noch etwas ausführlicher im Kapitel 1.4. 

beschrieben wird. 

 

Die Klimatologie eines regionalen Klimamodells wird über ein dynamisches Gleichgewicht 

zwischen den Informationen der seitlichen Randbedingungen und der internen Modellphysik 

bzw. -dynamik bestimmt. Jene Zeit, die die Information der Randwerte benötigt um die 

Domäne zu durchdringen und um dieses dynamische Gleichgewicht zu erzeugen, 

bezeichnet man als atmosphärische Spin-Up-Zeit („Einschwing-Phase“). Diese Zeitspanne 

ist abhängig von der Größe der Domäne, der Jahreszeit und natürlich auch von der Stärke 
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der Zirkulation, liegt aber in der Regel in einem Bereich von einigen Tagen [Errico and 

Baumhefner, 1987]. Betrachtet man das gesamte Klimasystem, so kann man für seine 

einzelnen Komponenten unterschiedliche Spin-Up-Zeiten definieren, denen gänzlich 

unterschiedliche Reaktionszeiten zugrunde liegen [Denis et al., 2001]. 

Ein weiteres wichtiges Thema, welches sowohl die Spin-Up-Zeit als auch die 

Modellklimatologie betrifft, ist die Initialisierung der Bodenfeuchtigkeit und der 

Bodentemperatur. Diese beiden Parameter beeinflussen speziell im Sommer die 

Wärmeflüsse in der Atmosphäre und in weiterer Folge natürlich auch das vorherrschende 

Wetter sowie auch das Klima. Oberflächennahe Bodenschichten (bis ca. 10 cm Tiefe) 

kommen mit der darüber liegenden Atmosphäre bereits nach einigen Wochen, tieferliegende 

Bereiche (einige m) bei strengerer Betrachtung erst nach etwa einem Jahr ins Gleichgewicht. 

Dies zeigt anschaulich nicht nur die Machbarkeit sondern auch die Vorteile von 

kontinuierlichen mehrjährigen Simulationsläufen verglichen mit Ensembles von kürzerer 

Laufzeit; nämlich, daß Probleme wie störende Zirkulations- und Niederschlagsereignisse der 

Einschwing-Phase größtenteils vermieden werden können. Ein weiterer Vorteil ist die 

größere Freiheit des Modells im Hinblick auf die Modellklimatologie und die Entfaltung von 

internen Zirkulationen. Darüber hinaus erlauben Langzeitläufe ein besseres Erkennen von 

dem Modell innewohnenden systematischen Defiziten, wofür ja auch die hier vorliegende 

Arbeit einen Grundstein legen sollte. 

1.3.2. Antriebsfelder als seitliche Randbedingungen 

Wie bereits erwähnt, wird ein RCM durch großskalige Felder für Klimaparameter (wie Wind, 

Temperatur, Wasserdampfgehalt und Druck), die entweder durch Beobachtungsdaten- (bzw. 

Reanalysen) oder durch GCM-Läufe zur Verfügung gestellt werden und über eine seitlich 

angrenzende Bufferzone in die Domäne einfließen, angetrieben. Dabei werden, um für einen 

glatten Übergang der seitlichen Randbedingungen in die Modelldomäne zu sorgen, nach der 

sogenannten „Relaxation-Methode“ [Davis and Turner, 1977] die Antriebsfelder mit einem 

linear oder exponentiell von eins auf null über die Bufferzone abnehmenden Gewichtsfaktor 

multipliziert. 

Im Allgemeinen ist es so, daß, je größer die Modelldomäne im Vergleich zur Bufferzone ist, 

die Modellösung umso stärker von den großskaligen Antriebsfeldern abweichen kann. Diese 

Abweichungen sind des weiteren umso größer, je weiter man sich von den umliegenden 

Rändern kommend dem Zentrum der Domäne nähert. Darüber hinaus ist der Einfluß der 

seitlichen Randbedingungen im Winter größer als im Sommer, da in der wärmeren 
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Jahreszeit einerseits die horizontalen Winde schwächer und andererseits lokale 

Konvektionserscheinungen (wie auch Oberflächenprozesse) stärker ausgeprägt sind. 

 

Es muß einem bewußt sein, daß zusätzlich zu den Fehlern innerhalb des Bereichs des 

RCMs, die durch „unphysikalische“ Behandlung der seitlichen Randbedingungen, durch 

physikalische und dynamische Inkonsistenzen zwischen RCM und großskaligen 

Antriebsfeldern, über unrealistische Parametrisierungen oder durch, im regionalen Maßstab 

auftretende, Instabilitäten des chaotischen Klimasystems auftreten können, auch Fehler in 

den großskaligen Zirkulationen der Antriebskräfte liegen und natürlich an das eingebettete 

RCM weitergereicht werden. Genau diese verschiedene Herkunft von möglichen 

auftretenden Fehlern verhindert häufig eine exakte Evaluierung der Modell-Performance. 

Daher ist es ratsam und von erhöhter Wichtigkeit, bei jeder RCM-Anwendung das Modell 

vorher mit sogenannten „perfekten Randbedingungen“, die Beobachtungsdatenquellen zur 

Verfügung stellen, anzutreiben. Wenn man danach ein GCM als Antriebsquelle für das RCM 

einsetzt, ist darauf zu achten, jenes GCM zu verwenden, welches im Bereich der RCM-

Domäne die besten Ergebnisse liefert, um auf diese Art und Weise die Fehlerquellen der 

Antriebsdaten einzuschränken. Aufgrund der heute eingesetzten hohen Rechenleistung 

haben sich aktuelle GCMs, sowohl im Hinblick auf ihre Auflösung als auch auf die 

verwendeten Parametrisierungen, verbessert, was auch die soeben beschriebene und von 

Giorgi and Mearns [1999] als „Garbage In, Garbage Out“ bezeichnete Fehlerquelle etwas 

abmildert. 

 

Neben der Qualität der Antriebsfelder ist zusätzlich auch auf die Häufigkeit der Update-

Prozesse der seitlichen Randbedingungen zu achten. Bei jedem vom Modell durchgeführten 

Zeitschritt werden Randbedingungen benötigt, die, sofern sie nicht neu geliefert werden, 

über Interpolationsroutinen bereitgestellt werden müssen. Üblicherweise liegt das Update-

Intervall im Bereich von drei bis sechs Stunden und sollte den kritischen Wert von zwölf 

Stunden nicht überschreiten, um den Tagesgang noch einigermaßen repräsentieren zu 

können, was vor allem bei starker und räumlich unterschiedlicher Tageserwärmung im 

Sommer zunehmend wichtiger wird. 

1.3.3. Domänen- und Auflösungswahl von Modellen 

Eines der grundlegendsten und wichtigsten Dinge für die Durchführung eines regionalen 

Modellexperiments ist die Überlegung hinsichtlich des genauen Modellbereichs 
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(Modelldomäne) wie auch der verwendeten Auflösung, da diese zwei Aspekte das Ergebnis 

der Modellsimulation signifikant beeinflussen können. 

 

Prinzipiell sollte die Domänengröße so gewählt werden, daß sich mesoskalige Zirkulationen 

in ihrem Inneren ausbilden können. Wie bereits erwähnt ist der Einfluß der seitlichen 

Randbedingungen umso größer, je kleiner die Domäne ist und je weiter am Rand der 

Domäne der interessierende Bereich liegt. Daher ist es unmittelbar einsichtig, daß der 

Modellbereich so gelegt werden soll, daß das Gebiet welches von speziellem Interesse ist, 

möglichst weit von der, die Domäne umschließenden, Bufferzone entfernt liegt. Die 

Modelldomäne sollte des weiteren so gewählt werden, daß soweit als möglich alle 

Antriebskräfte und jene Zirkulationen, die unmittelbar das Klima im Interessensbereich 

beeinflussen, erfaßt werden. 

 

Auch für die Wahl der Modellauflösung müssen einige Punkte betrachtet werden. Im 

Allgemeinen ist es wichtig, daß die Auflösung die Topographie des Modellgebiets 

ausreichend wiedergibt, wie dies speziell auch im Alpenraum wichtig ist, damit die 

grundsätzlichen topographischen Besonderheiten, durch nicht zu grobe Auflösungen, ins 

Modell einfließen können. Darüber hinaus muß zusätzlich beachtet werden, daß die 

Auflösung auch auf das jeweilige Anwendungsgebiet abgestimmt werden sollte; das heißt für 

die Modellierung von zum Beispiel größerskaligen Wasserkreisläufen reicht eine Auflösung 

auf vielleicht subkontinentaler Skala aus, wohingegen beispielsweise die landwirtschaftlichen 

Auswirkungen von komplexen Regionen weitaus höher aufgelöste Modelle benötigen, um 

aussagekräftige Ergebnisse produzieren zu können. 

Zusätzlich zur reinen Wahl der Auflösung muß auch sichergestellt werden, daß die 

Parametrisierungs-Schemen für die verwendete Auflösung geeignet sind, da sie auf gewisse 

Skalenbereiche optimiert werden müssen und nur innerhalb dieser angewendet werden 

sollten. 

Um Probleme, die mit einem zu hohen Auflösungssprung von den Antriebsdaten in die RCM-

Modelldomäne zusammenhängen, besser in den Griff zu bekommen, können Methoden wie 

Mehrfach-Einbettungen, wo beispielsweise eine mittlere Auflösung zwischengeschaltet wird, 

oder gar eine von den gröberen Antriebsdaten bis zur eigentlichen Modelldomäne sich 

variabel erhöhende Auflösung, angewendet werden. Auch bei dem für diese Arbeit 

verwendeten RCM wurde die Möglichkeit der Zweifach-Einbettung genutzt – die Domäne 1 

wird „von außen“ angetrieben und in diese wird schließlich die Domäne 2 eingebettet [Gobiet 

et al., 2006]. 
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1.3.4. Dynamischer Kern 

In ihrem Kern basieren regionale Klimamodelle auf der numerischen Lösung der Navier-

Stokes Gleichungen, welche allgemein die Dynamik eines Fluids – in diesem konkreten Fall 

handelt es sich um die Atmosphäre – auf einem rotierenden Planeten unter Berücksichtigung 

der Reibung beschreiben. Dabei wird das Gleichungssystem in räumlich wie auch zeitlich 

diskrete Schritte zerlegt und ausgehend von einem Anfangszustand (Anfangsbedingungen) 

und zeitlich laufend aktualisierten Randbedingungen iterativ gelöst. In diesem 

Zusammenhang ist zu erwähnen, daß man es bei numerischen Wettervorhersagemodellen, 

die üblicherweise über kurze Zeitspannen von nur einigen Tagen laufen, mit – mathematisch 

betrachtet – Anfangswertproblemen zu tun hat, da sich durch die kurze Zeitspanne ihrer 

Laufzeit die Feldinitialisierung besonders stark auf das Ergebnis auswirkt. Im Gegensatz 

hierzu kann man die regionalen Klimamodelle, die typischerweise längere Laufzeiten zu 

bewältigen haben, trotz durchzuführender Initialisierungsprozesse eher als Randwert-

probleme betrachten, weil diese Randbedingungen laufend aktualisiert werden und deren 

Informationen über die gesamte (lange) Modellaufzeit in die Modelldomäne mit einfließen. 

1.3.5. Physikalische Parametrisierungen 

Die zusätzlich in Modellen verwendeten Parametrisierungen beschreiben jene Prozesse, die 

von der expliziten Modelldynamik (dem dynamischen Kern) nicht aufgelöst werden: 

sogenannte „subskalige Prozesse“ wie beispielsweise Turbulenzen, Strahlungstransfer, 

Phasenübergänge und dergleichen mehr. Der Prozeß der Parametrisierung spielt eine 

wichtige Rolle, zumal er bei jedem berechneten diskreten Zeitschritt in die Lösung der 

Navier-Stokes Gleichungen mit einfließt. 

 

Seit den Ursprüngen der regionalen Klimamodellierung ist das Themengebiet der 

Modellphysik ein wichtiges und viel debattiertes. Man kann die aufgezeigten Bedenken in 

zwei Fragen formulieren: Ist ein regionales Atmosphärenmodell in der Lage physikalische 

Prozesse im Hinblick auf Klimaanwendungen in ausreichender Art und Weise darzustellen? 

Sollten die verwendeten physikalischen Schemen für das RCM und für das GCM, welches 

das RCM antreibt, dieselben sein? 

Das Problem der adäquaten Physik und damit die Beantwortung der ersten aufgeworfenen 

Frage ist trotz einiger Unsicherheiten innerhalb der Parametrisierungen bei RCMs, 

verglichen mit GCMs, nicht ganz so ausgeprägt, da heutzutage in der Regel bei regionalen 

Klimamodellen detaillierte physikalische Prozeß- bzw. Komponentenbeschreibungen 
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(Strahlungstransfer, konvektive Wolken- und Niederschlagsprozesse, Grenzschichten wie 

auch physikalisch beschriebene Oberflächenprozesse) zum Einsatz kommen. 

Von größerer Aktualität ist das Problem der verschiedenartigen physikalischen 

Beschreibungen, welches im wesentlichen die zweite gestellte Frage aufwirft. Man kann sich 

auf den Standpunkt stellen und behaupten, daß man bei unterschiedlichen 

Parametrisierungs-Sets im eingebetteten und im Antriebsmodell auf das jeweilige Modell und 

die dabei verwendete Auflösung besser eingehen kann. Diesem Zugang haftet allerdings das 

Problem an, daß Unterschiede im Antriebs- und im eingebetteten Modell jetzt sowohl den 

unterschiedlichen Größenskalen der Antriebskräfte als auch den unterschiedlichen 

verwendeten physikalischen Schemen zugeschrieben werden können. 

Größtmögliche Kompatibilität erhält man bei Verwendung von denselben physikalischen 

Schemen, sowohl für die Antriebs- als auch für die eingebetteten Modelle. Das Problem, 

welches man in diesem Falle hat, ist allerdings jenes, daß die für die grobskaligen GCMs 

verwendeten Parametrisierungen nicht so ohne weiteres auf die höher aufgelösten und 

eingebetteten RCMs übertragen werden können, da Parametrisierungs-Schemen auf die 

verwendete Auflösung sensibel reagieren und demnach unterschiedliche Verhaltensmuster 

zeigen können. Es gibt keine allgemeine Favorisierung einer der beiden Möglichkeiten, 

sondern es muß vom aktuellen Einzelfall abhängen, wofür man sich entscheidet. 

1.3.6. Downscaling-Fähigkeiten von eingebetteten RCMs dargestellt anhand 
des Big-Brother-Experiments 

Die von Denis et al. [2001] vorgestellte Methode, die Fehler ausschließlich der Einbettungs- 

und der Downscaling-Technik und weder dem Modell selbst noch seinen Antriebsdaten 

zuschreibt, nennt sich BBE (Big-Brother-Experiment). Es geht dabei um die Überprüfung der 

Hypothese, ob eingebettete RCMs, die ausschließlich über großskalige Antriebsdaten 

angetrieben werden, das Klima akkurat auf feinskaliger Basis simulieren können. 

Da dieses Experiment die Ausbildung von feinskaligen Eigenschaften validiert, können 

natürlich keine GCM-Referenzen herangezogen werden, weil ihnen feinskalige Muster fehlen 

– auch Reanalysedaten sind nicht frei von Fehlerquellen. Genau dieses Problem, nämlich 

Fehler ausschließlich der zugrundeliegenden Technik und nicht anderen Ursachen 

zuzuschreiben, wird durch das BBE nun auf die folgende Art und Weise gelöst. 
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Zunächst wird ein globaler hochaufgelöster Modelldatensatz (Big Brother) erzeugt, in 

welchem auch feine Skalen auftreten, die in einem zweiten Schritt herausgefiltert2 werden, 

um einen GCM-ähnlichen Referenzdatensatz zu erhalten, in welchem nur mehr die großen 

und mittleren Skalen vorhanden sind und mit welchem nun das eingebettete RCM (Little 

Brother) angetrieben wird (welches zwar die gleiche Auflösung aber ein kleinere 

Domänengröße hat). Der entscheidende Punkt ist nun jener, daß die ursprüngliche und 

ungefilterte Referenz die kleinen Skalen beinhaltet, die sich im später eingebetteten RCM 

entwickeln sollen (wenn man es mit dem gefilterten Big Brother antreibt) und womit man das 

RCM nun gewissermaßen gegen eine virtuelle modell-erzeugte Realität validieren kann. 

Der bei diesem Experiment klar ersichtliche und unumstrittene Vorteil ist jener, daß 

angefangen bei der verwendeten Modellauflösung, über die physikalischen Beschreibungen 

und der Dynamik zwischen dem Little und dem Big Brother, und damit auch die auftretenden 

Fehler beider Domänen, dieselben sind – Unterschiede können ausschließlich der 

Einbettungs-Strategie zugeschrieben werden. 

Ein nicht zu unterschätzender Nachteil dieser Methode des BBE liegt im enormen 

Rechenaufwand, den die Erzeugung eines hochaufgelösten globalen Modells benötigen 

würde. Diesem Problem begegnen Denis et al. [2001] damit, daß anstelle des 

hochaufgelösten BB-GCMs dasselbe RCM, wie es auch als LB verwendet wird, jedoch mit 

einer (von 100×100 auf 196×196 Gitterpunkte) vergrößerten Domäne, als Big Brother zum 

Einsatz kommt, um den Einbettungsvorgang durchführen zu können. Benannt wurde diese 

Form des Modell-Setups als „poor-man Big-Brother experiment“, was auf die Einsparung von 

Rechenressourcen anspielt. 

Der für dieses Experiment gewählte Simulationszeitraum beschränkt sich auf ein Monat – 

nämlich den Februar des Jahres 1993. Für beide Modelle beträgt der Gitterpunktabstand 45 

km und es kommt dieselbe vertikale Schichtung zum Einsatz. 

Die Ergebnisse werden von Denis et al. [2001] in zweierlei Hinsicht analysiert, nämlich 

zunächst einmal die ersten Tage, um Informationen darüber zu gewinnen, wie (schnell) sich 

aus den grob aufgelösten Anfangs- und Randbedingungen feinere Skalen ausbilden. Hierbei 

zeigt sich, daß sich feinskalige bodennahe atmosphärische Eigenschaften bereits nach einer 

Spin-Up-Zeit von 24 Stunden aus den großskaligen Anfangs- und Randbedingungen 

entwickeln. Anschließend wird das Augenmerk auf „Klima-Statistiken“ dieses simulierten 

Monats gelegt, um auch Aufschluß über solche Fehler zu gewinnen, die Zeit brauchen bis 

sie sich bemerkbar machen. 

                                                 
2 Alle Störungen mit Wellenlängen kleiner als 500 km werden mit Hilfe eines Fourier-Filter-Typs herausgefiltert, alle 
Wellenlängen über 1000 km bleiben unbeeinflußt. 
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Abb. 1.4 Geographische Darstellung der für das Big-Brother-Experiment herangezogenen Domänen. 
Eis wird weiß, Wasser- hellgrau und Landflächen dunkelgrau dargestellt [Denis et al., 2001]. 
 

Denis et al. [2001] stellen die Entwicklung einiger Klimaparameter genauer vor. An dieser 

Stelle wird vor allem auf Ergebnisse hinsichtlich der stark durch Oberflächenantriebskräfte 

beeinflußten Klimaparameter Temperatur und Niederschlag überblicksmäßig eingegangen. 

 

 

Abb. 1.5 (a) Monatliche Durchschnittstemperaturen bei 975 hPa. Konturen werden alle 2°C 
dargestellt, Regionen mit Temperaturen unter 0°C werden in Graustufen dargestellt. Der 
Korrelationskoeffizient liegt - sowohl für Wasser- als auch für Landflächen - bei R=0.99. (b) Stationäre 
kleinskalige 975 hPa Temperaturkomponente. Konturen alle 0.2°C, negative Temperaturen werden 
als Graustufen dargestellt. Der Korrelationskoeffizient liegt bei 0.93 (Land: R=0.94, Wasser: R=0.89) 
[Denis et al., 2001]. 
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Betrachtet man die in der Abbildung 1.5 gezeigten und über das Monat gemittelten 

Temperaturfelder bei 975 hPa, so sieht man starke Übereinstimmungen zwischen dem Big 

Brother und dem Little Brother für zumindest große Skalen, was sich auch in einem 

Korrelationskoeffizienten von 0.99 widerspiegelt. 

 

Im Unterschied zur Temperatur werden Niederschlagswerte an den Rändern des RCMs 

nicht vorgegeben (das heißt nicht direkt angetrieben), sondern der Niederschlag ergibt sich  

 

 

Abb. 1.6 (a) Monatlicher Durchschnittsniederschlag im Millimeter pro Tag. Konturen alle 2 mm von 
weiß nach grau ansteigend schattiert. Der Korrelationskoeffizient liegt insgesamt bei R=0.93 (Land: 
R=0.94, Wasser: R=0.90). (b) Kleinskalige stationäre Niederschlagskomponente, Konturen sind bei 
±5, ±3, ±1 und ±0.5. Regionen über 0.5 mm/d sind grau schattiert. R=0.44 (Land: R=0.60, Wasser: 
R=0.40) [Denis et al., 2001]. 
 

erst als Endprodukt von mehreren physikalischen und dynamischen Prozessen in einem 

Modell. Über die gesamte Domäne hinweg liegt die Korrelation bezüglich der großen Skalen 

bei 0.93, was einem guten Resultat entspricht. Hinsichtlich der kleinen Skalen zeigen sich 

Schwächen, was durch den Korrelationskoeffizienten, der nur bei 0.4 liegt, offenkundig wird 

(siehe Abbildung 1.6). Dies unterstreicht die Schwierigkeit, sehr feine Details der komplexen 

Niederschlagsausprägung zu simulieren. Besonders stark äußern sich diese 

Niederschlagsschwankungen über dem Atlantik, wo, hervorgerufen durch die glatte 

Wasseroberfläche, keine Oberflächenantriebskräfte wirksam sind. Es darf angenommen 
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werden, daß dieses Problem für das Untersuchungsgebiet dieser Arbeit (der Alpenraum) 

durch die viel stärker ausgeprägte Topographie bei weitem nicht so stark ins Gewicht fällt 

wie bei Dennis et al. [2001] über der glatten Atlantikfläche beschrieben. Darüber hinaus darf 

davon ausgegangen werden, daß man bessere Ergebnisse erhalten würde, wenn man den 

Simulationszeitraum über dieses eine Monat hinaus verlängern würde. 

 

Es kann also insgesamt davon ausgegangen werden, daß vor allem bei stark durch die 

Oberflächenkonturen bestimmten Klimaparametern der Zugang über ein eingebettetes RCM 

durchaus sinnvoll ist und verwertbare Ergebnisse liefert. Wie auch aus vielen Studien 

hervorgeht können über großskalige Reanalysedaten angetriebene RCMs regionale 

Klimaparameter wie beispielsweise den orographisch ausgelösten Niederschlag, 

Extremklimaereignisse aber auch tägliche bis saisonale Variabilitäten von 

Niederschlagsaktivitäten über verschiedene Klimaregionen realistisch simulieren. Letzteres 

ist auch ein Kernpunkt dieser Arbeit und wird später noch beschrieben. 

1.3.7. Entwicklung, Probleme und Ausblick 

Es zeichnen sich laut Wang et al. [2004] bei der Entwicklung von RCMs einige Trends ab, 

die sowohl durch verbesserte Modelle als auch durch erhöhte Rechenleistung die 

Modellanwendungen voran bringen. 

Sowohl bei GCMs als auch bei RCMs werden immer feinere horizontale und vertikale 

Auflösungen eingesetzt. In Zusammenhang damit muß aber auch eine Verbesserung und 

vor allem eine Anpassung der Parametrisierungen an diese erhöhten Auflösungen 

einhergehen. Ein Problem in genau dieser Richtung ist die Schwierigkeit der angemessenen 

Einbindung von Wolkenprozessen, da diesbezüglich eine starke regionale Abhängigkeit über 

verschiedene Konvektionsprozesse gegeben ist, welche sich hinsichtlich der verschiedenen 

Skalen und Regionen nur schwer verallgemeinern lassen. Erschwerend kommt hinzu, daß 

durch Unterschiede in der Berücksichtigung von Wolken große Differenzen in der regionalen 

Klimasimulation, initiiert durch unterschiedliche Feedbackmechanismen, entstehen können. 

 

Wie sich auch GCMs in Richtung „Earth System Model“ entwickeln [Wang et al., 2004], 

werden auch RCMs diesem Pfad folgen, um speziell die regionalen Klimaauswirkungen 

besser darstellen zu können und für ein besseres Verständnis der Kopplung von 

verschiedenen Prozessen auf kleinräumiger Skala zu sorgen. In diesem Sinne werden 

RCMs ein wichtiger Baustein für regionale „Earth-System-Models“ sein, um uns helfen zu 
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können wichtige Strategien zu entwickeln, wie wir mit den Gegebenheiten im 

Zusammenhang mit dem Klimawandel in der Zukunft besser umzugehen lernen. 

1.4. Das Mesoskalige Modell MM5 

1.4.1. MM5 – ein Überblick 

Wie die Abkürzung MM5 (Mesoscale Model) schon nahe legt, handelt es sich hierbei um die 

fünfte Generation eines nicht-hydrostatischen Limited Area Model (LAM), um mesoskalige 

atmosphärische Zirkulationen zu simulieren (www.mmm.ucar.edu/mm5/mm5-home.html). 

Es wurde von der Pennsylvania State University (Penn State) und vom NCAR (National 

Center for Atmospheric Research) als Community-Modell entwickelt und wurde in diesem 

Sinne durch seine Anwender kontinuierlich weiterentwickelt, bis es letztendlich seine jetzige 

Form als „Endversion“ erreicht hat. Die Fähigkeiten der neuesten Generation umfassen die 

Möglichkeit des multiplen Nestings, die Berücksichtigung von nicht-hyrostatischer Dynamik 

(was die Möglichkeit von sehr hohen Auflösungen impliziert), Multitasking-Fähigkeit wie auch 

die Möglichkeit von vierdimensionaler Datenassimilation und zusätzliche Physikoptionen. Da 

es sich bei MM5 um ein regionales Modell handelt, sind wie zuvor beschrieben sowohl 

Anfangs- als auch Randbedingungen für seine Lauffähigkeit vonnöten. 

1.4.2. MM5-Setup für Zehnjahresläufe (MM5_v40) 

Im Rahmen des bereits im Abschnitt 1.1 kurz vorgestellten österreichischen Projekts 

reclip:more wurden verschieden Modelläufe durchgeführt. Dieses Unterkapitel bezieht sich 

auf die Zwischenberichte des Projekts reclip:more [Gobiet et al., 2006]. 

Auf der einen Seite wird über ein RCM, welches mit ERA-40 [Uppala et al., 2004] 

Reanalysedaten des europäischen Zentrums für mittelfristige Wettervorhersage (wo sowohl 

Beobachtungs- als auch Wettermodelldaten den Atmosphärenzustand beschreiben) 

angetrieben wird, das Klima für den Zeitraum von 1981 bis 1990 untersucht. Die 

Hauptaufgabe der hier vorliegenden Arbeit ist nun die Evaluierung dieser zehnjährigen 

Klimaanalyse im Bereich der Domäne 2 (siehe Abbildung 1.8) mit verschiedenen 

verfügbaren Beobachtungsdatensätzen. 

Auf der anderen Seite wird durch das mit den Randbedingungen aus dem globalen 

Klimamodell ECHAM5 [Roeckner et al., 2003] angetriebene RCM ein regionales 

Zukunftsszenario für die Zeitperiode von 2041 bis 2050 erzeugt. Letztendlich braucht man, 
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um auf dieser Basis ein Klimaänderungssignal ableiten zu können, eine Referenz, auf die 

man sich bezieht und mit der man die Vergleiche anstellen kann, was für diesen Zukunftslauf 

über einen Kontrollauf für die Zeitperiode von 1981 bis 1990 realisiert wurde. 

Insgesamt wurden zwei ineinander verschachtelte Simulationsgebiete mit unterschiedlichen 

Auflösungen festgelegt. Für die größere Domäne 1 (siehe Abbildung 1.7) beträgt der  

 

 

Abb. 1.7 Darstellung der Topographie der Domäne 1 des verwendeten MM5-Modells in der Version 
MM5_v40 – zu erkennen ist auch die seitliche Bufferzone an den jeweiligen Rändern des 
Modellgebiets [Gobiet et al., 2006]. 
 

 

Abb. 1.8 Darstellung der Topographie der Domäne 2 des verwendeten MM5-Modells in der Version 
MM5_v40 [Gobiet et al., 2006]. 
 

horizontale Gitterpunktabstand 30 km (124×100 Gitterpunkte), während für die kleinere 

Domäne 2, welche den gesamten Alpenbogen abdeckt, eine feinere Auflösung von 10 km 
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zwischen benachbarten Gitterpunkten gewählt wurde (109×79 Gitterpunkte). Beide 

Simulationsgebiete umfassen 29 Höhenschichten, welche in geländefolgenden Koordinaten 

bis in eine maximale Höhe von 100 hPa reichen. Innerhalb dieser Diskretisierungen 

berechnet MM5 über alle zehn Jahre der Simulation hinweg und für alle drei Läufe 

(„Hindcast“, „Control“ und „Scenario“) das troposphärische Wettergeschehen in drei 

Dimensionen. Die Felder der Simulationsergebnisse werden für den Bereich der größeren 

Domäne 1 alle sechs Stunden, für die kleinere Domäne 2 jede Stunde, abgespeichert, was in 

Summe einen Datenumfang von 1.5 Terabyte ergibt. Um diesen hohen hardwaremäßigen 

Aufwand bewältigen zu können, wurden die Läufe im Europäischen Zentrum für mittelfristige 

Wettervorhersage auf Hochleistungsrechnern durchgeführt. 

 

Version und Parametrisierung 

MM5 Modell Version MM5 v3.7.3 

Wolkenmodell Kain-Fritsch 2 – with shallow convection 

Planetare Grenzschicht ETA model 

Explizites Feuchte-Verfahren Mixed phase (Reisner 1) 

Strahlungs-Schema RRTM longwave 

SVAT NOAH-LSM 
 

Diskretisierung Domäne 1 Domäne 2 

Anzahl der Gitterpunkte X 124 109 

Anzahl der Gitterpunkte Y 100 79 

Gitterpunktsabstand [km] 30 10 

Anzahl der vertikalen Schichten 29 29 

Oberste Modellschicht [hPa] 100 100 

Zeitschrittintervall [s] 90 30 

Nest-Typ Einweg Einweg 

Tab. 1.2 Zusammenfassender Überblick über die für die MM5_v40-Modellversion verwendeten 
physikalischen Parametrisierungen sowie die räumlichen und zeitlichen Modelldiskretisierungen 
[Gobiet et al., 2006]. 
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2. Klimatologie des Alpenraums 

Da sich die hier vorliegende Arbeit die Evaluierung des im vorangegangenen Kapitel 1.4. 

beschriebenen regionalen Klimamodells im Alpenraum zum Ziel gesetzt hat, muß man sich 

zunächst einmal grundsätzlich fragen, mit welchen klimatischen Gegebenheiten man im 

Alpenraum überhaupt konfrontiert wird. Um dies zusammenfassend darzulegen und ohne die 

in den darauffolgenden Kapiteln präsentierten Ergebnisse vorwegzunehmen, bedient sich 

der hier vorliegende Beitrag im Kapitel 2. vor allem der Arbeiten von Schär et al. [1998] und 

Wanner et al. [2000]. 

2.1. Allgemeine Gesichtspunkte 

Die Alpen sind eine etwa 800 km lange und ca. 200 km breite bogenförmige Gebirgskette mit 

einer durchschnittlichen Reliefhöhe von etwa 2500 m – die höchsten Gipfel erreichen eine 

Höhe von bis zu 4800 m. Geprägt wird dieses Gebirgsmassiv von seinen ost-westwärts 

gerichteten Längs- wie auch von darauf normal stehenden Quertälern, die sich sowohl 

nördlich als auch südlich ins Alpenvorland hinaus erstrecken. Sie teilen das Gebirge zwar in 

mehrere Segmente, stellen jedoch aufgrund von fehlenden durchgehenden Tälern für kein 

anströmendes Luftpaket einen die gesamte Alpenkette durchquerenden Talweg bereit, 

sodaß die heranziehenden Luftmassen das „Hindernis“ der Alpen entweder über- oder 

umströmen müssen. 

 

Sowohl die Größenordnung der Alpen als solches als auch ihre geometrische Ausprägung in 

Form einer Bogengestalt ermöglichen nicht nur eine Beeinflussung bereits bestehender 

Wetterphänomene, sondern auch ein durch die Alpen induziertes Auslösen „neuer“ 

Wettersysteme. Aufgrund der großen Höhe des alpinen Massivs kommt es zu typischen 

Temperaturunterschieden der umliegenden Randgebiete verglichen mit den Gipfeln des 

Alpenhauptkamms, die im Bereich von 15 bis 20°C liegen, was sich beispielsweise auch in 

gänzlich unterschiedlichen Bodentypen und Bodenbedeckungen manifestiert.  

Bedingt durch seine geographische Lage befindet sich das Alpenmassiv in einem 

Übergangsbereich zwischen dem Atlantik, dem Mittelmeer und der großen eurasischen 

Kontinentalmasse, was vor allem auf das alpine Klima einen komplexen und vielschichtigen 

Einfluß ausübt. 
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Das Alpenklima hat in der Vergangenheit starke Variationen auf gänzlich unterschiedlichen 

Zeitskalen gezeigt. Betrachtet man die hunderttausend-jährige Zeitskala, so sind die 

Eiszeiten (bzw. Warmzeiten) und die mit ihnen Hand in Hand gehenden Gletschervorstöße 

(bzw. Gletscherrückzüge) zu nennen, die in entscheidendem Ausmaß auch das heutige 

Erscheinungsbild der Alpen nachhaltig geprägt haben. Neben diesen großen Zeitspannen 

gibt es auch Variationen im Bereich von Jahrhunderten oder Jahrzehnten, die unter anderem 

die landwirtschaftliche Nutzung und deren Erträge beeinflussen. Aber auch Klimavariationen 

auf noch kürzeren Zeitskalen können, wie das Jahr 1816, das als „Jahr ohne Sommer“ in die 

Geschichtsbücher Einzug gehalten hat, beweist, die Alpenregion tiefgehend beeinflussen, 

was sich auch in einer damit einhergehenden Hungersnot (nicht nur im Alpenraum) zeigte. 

 

 

Abb. 2.1 Darstellung der geographischen Lage der europäischen Alpen [Wanner et al., 2000]. 
 

Auslöser für diese Klimaschwankungen sind einerseits natürliche Effekte wie Variationen im 

Erdorbit, die Verteilung von Energie zwischen den Klimasystemkomponenten Atmosphäre 

und Ozean wie auch Vulkanausbrüche, die die Aerosolkonzentration in der Atmosphäre zwar 

wesentlich aber auch nur für recht kurze Zeitspannen verändern können. Andererseits dürfen 

auch die, bereits in Kapitel 1.2. beschriebenen, anthropogenen Effekte vor allem der 

jüngeren Vergangenheit nicht vernachlässigt werden, deren globales Signal sich auch auf 

regionaler Skala hinsichtlich Klimavariationen, verbunden mit enormen ökologischen und 

sozioökonomischen Auswirkungen, bemerkbar macht. 
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2.2. Grundlegende Betrachtungen zur Temperatur in den 
Alpen 

Daß speziell Wetterphänomene in den Alpen schon im 18. Jahrhundert nicht nur bei der dem 

strengen alpinen Klima fast völlig ausgesetzten Bevölkerung, sondern auch im Gebiet der 

Wissenschaft so großes Interesse hervorgerufen haben, ist vor allem deshalb nicht ganz 

unwichtig, da dies den Grundstein für einige hochgelegene Wetterstationen im Alpengebiet 

legte, was letztendlich erst die heute vorliegenden langen und wichtigen Meßreihen von 

Klimaparametern möglich gemacht hat. 

Und natürlich basiert auch der Großteil der Temperaturmessungen auf solchen fest 

installierten Meßnetzen in und um die Alpen – darüber hinaus kommen zusätzlich noch 

Wetterballone zum Einsatz, um die vertikalen Schichtungen besser auflösen zu können. 

 

 

Abb. 2.2 Gemessene Vertikalprofile der Jänner- bzw. Juli-Temperaturen im Schweizer Alpenraum. 
Punkte kennzeichnen Meßstationen nördlich, Kreuze Meßeinrichtungen südlich der Alpen [Schär et 
al., 1998]. 
 

Nicht direkt ein Merkmal der Topographie, sondern vielmehr ein Charakteristikum der 

Troposphäre sind auch jene in der Alpenregion typischen 0.65°C Temperaturabnahme pro 

100 m Höhenzunahme. Diesem Temperaturverlauf überlagert treten aber sehr wohl auch 

topographisch bedingte Temperaturänderungen auf, was auch die Abbildung 2.2 nahe legt, 

in der die Vertikalprofile der Jänner- und Julitemperaturen in den Schweizer Alpen dargestellt 

werden. In beiden Jahreszeiten kann man Unterschiede zwischen der Alpennord- und der 

Alpensüdseite ausmachen. In Seehöhen unter 1500 m liegt die Temperatur an der Südseite 

um 2 bis 4°C über der der Nordseite des Massivs. Dieses Phänomen tritt innerhalb einer 

räumlichen Distanz von ca. 200 km auf, was den typischen in Zentraleuropa 
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vorherrschenden breitenabhängigen Temperaturgradienten übersteigt und was letztendlich 

durch die Abschirmung der Alpensüdseite gegenüber der aus Norden und Nordwesten 

anströmenden kalten Luftmassen, wie auch durch Unterschiede in der Wolkenbildung, was 

die solare Einstrahlung unmittelbar beeinflußt, auf topographische Effekte hinweist. 

Daneben treten auch horizontale Temperaturgradienten zwischen der Gebirgsoberfläche und 

der freien Atmosphäre über dem umliegenden Flachland auf. Betrachtet man nun genau 

diese Differenz zwischen der Temperatur eines Gipfels mit der Lufttemperatur der 

umliegenden freien Atmosphäre, so findet man (vor allem bei niedrigen 

Windgeschwindigkeiten) einen ausgeprägten Tagesgang, der tagsüber relativ warme und 

nachtsüber kalte Luftmassen am Berggipfel zeigt. Bei starkem Windeinfluß über das Gebirge 

hinweg ist die Situation wegen der adiabatischen Abkühlung dieser Luftströmung eine 

andere, sodaß die durchschnittliche Lufttemperatur über dem Gipfel unter jener der freien 

Atmosphäre derselben Höhe liegt. 

Darüber hinaus spiegeln sich auch die größeren Temperaturschwankungen im Tagesverlauf 

in den Alpentälern (am Tag eher wärmer und in der Nacht tendenziell kälter) verglichen mit 

dem Umland – vor allem bei Hochdruckwetterlagen – in den klimatologischen Mitteln wider. 

2.3. Grundlegende Betrachtungen zum Niederschlag in den 
Alpen 

Der Niederschlag ist ein Klimaparameter, welcher nicht nur im Vergleich zum umliegenden 

Flachland sondern auch innerhalb der Alpen selbst einer starken Variabilität unterliegt. 

Das Gebiet der Alpen erstreckt sich über die Fläche von einigen Ländern hinweg, und oft 

scheinen nationale Interessen hinderlich und machen das Sammeln und Homogenisieren 

von Daten mit einer Gesamtalpenausdehnung nicht immer ganz leicht. Über dieses Problem 

hinaus hat man in Bezug auf Niederschlagsmessungen auch noch mit der grundlegenden 

Schwierigkeit zu kämpfen, daß Meßfehler bei flüssigem Niederschlag in der Größenordnung 

von bis zu 15%, bei festem Schneeniederschlag gar bis zu 50% der eigentlichen Messung 

auftreten können [Sevruk, 1985]. Diese Fehlerquelle beruht auf Windverfrachtungen direkt 

über den Meßvorrichtungen, was vor allem bei den exponierten und besonders stark dem 

Wind ausgesetzten hochalpinen Meßstationen einen besonders gravierenden Einfluß auf 

das Ergebnis der Messung zeigt. Darüber hinaus können verstärkt Dateninhomogenitäten 

entstehen, wenn es im unmittelbaren Umfeld des Meßgeländes zu standortbezogenen 
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Änderungen3 gekommen ist, was auch seine Auswirkungen auf die Windwirkung – mit all 

deren Folgen – haben kann. 

 

Abb. 2.3 Mittlere Niederschlagssummen im Alpenraum für den Zeitraum von 1981 bis 1990 (linkes 
Bild) auf Basis des in Kapitel 3.1. vorgestellten HISTALP-Datensatzes. Im rechten Bild ist das 
Höhenmodell des MM5-Modells dargestellt. 
 

Die Abbildung 2.3 zeigt für den Zeitraum von 1981 bis 1990 den Gesamtniederschlag im 

Alpenbereich. Überblicksmäßig zu sehen ist eine recht trockene Zone entlang des 

Hauptkamms der Alpen, welche von angrenzenden Gebieten mit stärkerem Niederschlag 

nördlich und südlich des Gebirges umgeben wird, die in wenigen Regionen zusammenlaufen 

und sich treffen. 

Grundsätzlich präsentiert sich die Lage so, daß sich der Niederschlag mit zunehmender 

Höhe auch erhöht, allerdings sind diesem allgemeinen Trend noch Variabilitäten, die sich auf 

den jeweiligen Ort und die jeweilige Jahreszeit beziehen, überlagert. Von besonderem 

Interesse ist natürlich auch die Häufigkeit des Auftretens von Starkniederschlägen in der 

alpinen Region mit all ihren problematischen Begleiterscheinungen, wie einerseits die direkte 

Bedrohung durch Überflutungen von besiedelten Gebieten als auch andererseits die 

indirekte Gefährdung durch von starken Niederschlägen ausgelösten Hangrutschungen oder 

Lawinen. Sie zeigen die Verwundbarkeit des Menschen nicht nur, aber ganz speziell in 

dieser Region. Obwohl sich diese Arbeit nicht explizit mit Starkniederschlägen beschäftigt 

und auseinandersetzt, so ist doch darauf zu achten, daß solche im Allgemeinen recht selten 

auftretenden Ereignisse einen nicht unbeträchtlichen Beitrag zu den langjährigen Mitteln 

liefern. Dies wird unterstrichen, wenn man sich vor Augen hält, daß für das Alpengebiet 4% 

der feuchtesten Tage einen 40%igen Beitrag zum totalen Gesamtniederschlag liefern. Ein 

                                                 
3 Solche Änderungen können zum Beispiel sein: Änderungen des Baumbestandes, bauliche Änderungen oder eine etwaige 
Verlegung des Standortes des Meßgeräts. 
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ähnliches Bild wie für die Gesamtniederschläge zeichnet sich auch bei den 

Starkniederschlägen ab. Regionen, wo Starkniederschläge (Tagesniederschlagswerte um 

mindestens 20 mm) häufig auftreten, sind die nördlichen und südlichen Gebiete um den 

Hauptkamm, wohingegen die inneralpinen Täler wie auch das umliegend angrenzende 

Flachland weniger stark betroffen sind. Die größte Häufigkeit von 

Starkniederschlagsereignissen tritt im Sommer auf und geht mit intensiven 

Gewittertätigkeiten einher. Im Frühling und im Herbst treten solche Ereignisse am häufigsten 

in den norditalienischen Regionen südlich der Alpen auf. Im Winter ist das Auftreten von 

Starkniederschlagsereignissen überall generell eher niedrig. 

2.4. Großskaliger Einfluß aufs Alpenklima 

Das Klima des Alpengebiets wird nicht nur durch lokale Besonderheiten bestimmt und 

geprägt sondern hängt bei genauerer Betrachtung mit einer ganzen Reihe an Prozessen auf 

einem sehr weitreichenden räumlichen wie auch zeitlichen Skalenbereich eng zusammen. 

Auf globaler Skala wird über die Sonneneinstrahlung in Zusammenhang mit dem planetaren 

Formenwandel die grundsätzliche Energie- und die damit einhergehende 

Temperaturverteilung vom Äquator zu den Polen bestimmt. Die tellurische Gliederung der 

Erde in Kontinentalmassen und Ozeanflächen ist der Ausgangspunkt für Zirkulationen auf 

kontinentalem Maßstab. Eingebettet in diese größerskaligen Gegebenheiten entstehen, 

breiten sich aus und zerfallen im Anschluß die kleinerskaligen synoptischen Wettersysteme, 

deren Durchzug das Wettergeschehen in den Außertropen stark beeinflußt, auch wieder. 

Eine etwas detailliertere Darstellung dieser Wirkungskette, die den Einfluß der globalen 

Klimavariabilität auf die Alpenregion zeigt, wird in der Abbildung 2.4 präsentiert. 

Wichtig für ein umfassendes Verständnis des Regionalklimas ist, was auch durch die 

nachfolgend gezeigte Wirkungskette nahegelegt wird, die Einflüsse der internen 

Systemdynamik in Form wichtiger Oszillationen auf die atmosphärische Zirkulation zu 

verstehen. Anders ausgedrückt handelt es sich um die Frage, welche Mechanismen sowohl 

die Prognostizierbarkeit als auch die Variabilität des Klimasystems bestimmen. 

Das hiermit in Zusammenhang stehende Aufspüren von Fernkopplungen (sogenannten 

Teleconnections) geht auf die Zeit der 20er und 30er Jahre des vorigen Jahrhunderts und 

auf die Arbeiten von Sir Gilbert Walker zurück. Aus diesen grundsteinlegenden Arbeiten 

entwickelten sich letztendlich die wichtigen Erkenntnisse zu globalen bis kontinentalen 

Schaukelbewegungen oder Oszillatoren im Klimasystem, welche das vereinheitlichte 
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Abb. 2.4 Darstellung der Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen Skalenbereichen der 
Wirkungskette die den klimatischen Einfluß auf das alpine Klima beschreibt. (ENSO: El Niño Southern 
Oscillation, QBO: Quasi-Biennial Oscillation, SSW: Sudden Stratospheric Warming, MJO: Madden-Julian-Oscillation, NPO: 
North Pacific Oscillation, PNA: Pacific North American Pattern, EP: Eastern Pacific Pattern, WP: West Pacific Pattern, NAO: 
North Atlantic Oscillation, WA: Western Atlantic Pattern, ACV: African Climate Variability, EA: Eastern Atlantic Pattern, EU: 
Eurasian Pattern, NATW: Nordatlantiktiefenwasser) [nach Wanner et al., 2000] 
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Resultat aller Antriebsprozesse, Wechselwirkungen und Randbedingungen des Systems 

veranschaulichen. Die Abbildung 2.5 soll überblicksmäßig und schematisch die wichtigsten  

 

 

Abb. 2.5 Darstellung der wichtigsten Fernkopplungen (sogenannte Teleconnections) des globalen 
Klimasystems [Wanner et al., 2000]. 
 

Fernkopplungsmechanismen unserer Erde zeigen. Wie diese Darstellung bereits nahe legt, 

stehen für Betrachtungen, die den Alpenraum betreffen, die Nordatlantische Oszillation, bei 

welcher es sich um eine meridional orientierte Druckschaukel zwischen dem Islandtief im 

Norden und dem Azorenhoch im Süden handelt, sowie das Eurasian Pattern, welches durch 

die räumliche Beschreibung der Druckschaukel zwischen Großbritannien und dem 

nördlichen Kaspischen Meer einen guten Indikator für kontinentale Strömungseffekte abgibt, 

wie auch das global in Erscheinung tretende ENSO-Phänomen im Vordergrund. 

2.4.1. Die „Wetterküche“ Atlantik 

Die nachfolgende Abbildung 2.6 zeigt die Lagen der mittleren Bodendruckfelder für den 

Winter- bzw. für den Sommerzeitraum, die das Klima im Alpenraum prägen. Die 

Wettersituation wird im Winter durch das Islandtief im Nordwesten, das Azorenhoch im 

Südwesten, das kalte kontinentale Sibirische Hochdruckgebiet im Osten sowie auch durch 

ein schwaches Mittelmeertief im Süden bestimmt. 

Für den Sommerzeitraum bestimmt das nach Nordosten verlagerte Azorenhoch 

weitestgehend das mitteleuropäische Wettergeschehen. Daneben entstehen, bedingt durch 
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die Topographie und die unterschiedlichen Oberflächenbedeckungen, verschiedene lokale 

Hitztetiefs. 

 

 

Abb. 2.6 Darstellung wie sich die mittleren Bodendruckfelder in [hPa] im Jänner bzw. im Juli für die 
Jahre von 1961 bis 1990 auf der Nordhalbkugel präsentieren. Der schwarze Punkt innerhalb der 
Abbildung kennzeichnet die Lage der Alpen [Wanner et al., 2000]. 
 

Die mittleren Lagepositionen der Druckkerne des Islandtiefs bzw. des Azorenhochs sowie 

deren Zugbahnen im Jahresverlauf werden in der Abbildung 2.7 dargestellt. Beide 

Druckzentren bewegen sich im Sommer in Richtung der amerikanischen Ostküste. Dieses 

Phänomen ist beim Islandtief allerdings am stärksten ausgeprägt. Des weiteren zeigen sich 

hinsichtlich der Zugbahnen beim Islandtief – verglichen mit dem Azorenhoch – weitaus 
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geringere meridionale Auslenkungen. Bedingt durch ein winterliches meridionales Annähern 

beider Druckkerne kommt es dann zur bekannten Verstärkung der Westwinde, was auch 

Auswirkungen auf das Wetter- und auf das Klimageschehen des europäischen Festlandes 

nach sich zieht. 

 

 

Abb. 2.7 Jahreszeitliche Bewegung der mittleren Druckkernpositionen des Islandtiefs und des 
Azorenhochs. Die dargestellten Zahlen von eins bis zwölf entsprechen den Positionen beider 
Wetterphänomene in den zugehörigen Monaten Jänner bis Dezember [Wanner et al., 2000]. 
 

Zusammenfassend läßt sich also sagen, daß beide Kontinentaleffekte, winterliche 

Bodenantizyklone und sommerliche Hitzetiefs, im „Wettstreit“ mit der atlantischen 

Druckdipolstruktur Island-Azoren in der Alpenregion wetterwirksam werden. 

2.4.2. Großskalige Variationen – die NAO 

Der von Walker 1924 geprägte Begriff der Nordatlantischen Oszillation (NAO) beschreibt die 

quasi-zyklischen, etwa dekadischen, Schwankungen der relativen Lage dieser beiden 

großräumigen Druckzentren, welche klimatische Auswirkungen im Bereich von Jahren und 

Jahrzehnten erzeugen. Diese NAO, welche die für den Raum Atlantik-Europa wichtigste 

Teleconnection repräsentiert, ist der hauptbeeinflussende Faktor für die Häufigkeitsverteilung 

der europäischen Großwetterlagen (großräumige Hoch- und Tiefdruckgebiete) und damit 

auch ganz besonders wichtig für die Klima- und Wettersituation in den Alpen. Die tiefere 

Bedeutung der Nordatlantischen Oszillation liegt darin, daß sie den einzigen robusten Modus 

darstellt, welcher im nordatlantischen Raum in jedem Monat existent ist und laut Hurrel 
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[1996] in der Lage ist, ein Drittel der interannuellen nordhemisphärischen Temperaturvarianz 

zu erklären. 

Als Zustandsmaß, welches die Ausprägung der Nordatlantischen Oszillation charakterisiert, 

findet der sogenannte Nordatlantische Oszillationsindex (NAOI) Verwendung. In der Regel 

wird dieser Index über die Differenz des standardisierten Luftdrucks zwischen Ponta Delgada 

– als Azorenmeßstation – und Akureyri – als isländisches Meß-Pendant – definiert. Es 

können aus Gründen der Datenverfügbarkeit allerdings auch andere Stationen für die 

Indexberechnung herangezogen werden. 

 

 

Abb. 2.8 Zeitliche Entwicklung des NAO-Index zwischen 1864 und 1998. In der hier vorliegenden 
Abbildung wird der NAOI über die Differenz zwischen Lissabon (Ln) und Stykkisholmur (Sn) für die 
Wintermonate Dezember bis März berechnet [Wanner et al., 2000]. 
 

Anhand der dünnen in Abbildung 2.8 dargestellten Kurve werden kurzzeitige Schwankungen 

sichtbar, welche Pakete von einigen Jahren umfassen. Die dicke Kurve zeigt – durch 

tiefpaßgefilterte Werte – quasiperiodische Phasen mit positiven und negativen Indizes, 

welche oft wenige Dekaden andauern. Es zeigt sich, daß das Systemverhalten, welches der 

NAO zugrunde liegt, offenbar in verschiedenen Zeitabschnitten unterschiedlichen Gesetzen 

gehorcht. Bis Ende des 19. Jahrhunderts zeigen sich tendenziell raschere Wechsel, welche 

anschließend von länger andauernden Perioden abgelöst wurden. Von 1950 bis 1973 

wurden tiefe Werte beobachtet, die ebenfalls durch eine längere Periode mit teils stark 

positiven Indexwerten um 1990 herum abgelöst wurden. 

 

In einer positiven Phase der Nordatlantischen Oszillation (NAO+) treten induziert durch einen 

kühlen Nordwestatlantik4 sowohl das Islandtief als auch das Azorenhoch in einer markanten 

Ausprägung in Erscheinung. Als Resultat dieser Situation ergeben sich starke Westwinde die 

                                                 
4 In nördlichen Lagen (südlich von Grönland) sind die SST-Anomalien deutlich negativ, im Süden dagegen positiv. 
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ausgehend vom Atlantik nach Europa vorstoßen und sich durch eine Blockierung der 

arktischen Nordströmung bemerkbar machen. Speziell im Alpenraum führt diese Situation zu 

höherem Luftdruck, was mit höheren Temperaturen, größerer Trockenheit und mit einer 

Verringerung des Niederschlags einhergeht (siehe Abbildung 2.9 (a)) [Formayer et al., 2001]. 

 

 

Abb. 2.9 Diese Figur stellt für die zwei typischen Ausprägungen des NAO-Index (NAO+ und NAO-) 
schematisch die Brückenbildung der Meeresoberflächentemperaturen (SSTs) des Nordatlantiks zur 
Ausprägung der Hauptdruckzentren Islandtief und Azorenhoch, zur Intensität des Polarfrontjets und zu 
den damit verbundenen Haupteinzugsgebieten der „Storm Tacks“ sowie schließlich zur resultierenden 
Druckfeldkonfiguration über dem Alpenraum dar [Wanner et al., 2003]. 
 

Der gegenteilige Fall einer negativen Phase der Nordatlantischen Oszillation (NAO-) geht 

einher mit warmen Wassermassen im Nordwestatlantik5 sowie mit schwächeren 

Ausprägungen des Islandtiefs bzw. des Azorenhochs. Eine Folge dieser Druckverteilung sind 

schwache Westwinde, deren geringe Intensität das Eindringen von arktischen Luftmassen 
                                                 
5 Im Norden sind positive und im Süden negative SST-Anomalien vorherrschend. 
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aus dem Norden in den europäischen Raum nicht verhindern kann, was sich letztendlich in 

niedrigeren Temperaturen und verstärkten Niederschlägen im Alpenraum bemerkbar macht. 

In einer solchen Phase befindet sich über den Alpen ein auch aus der Abbildung 2.9 (b) 

ersichtliches und charakteristisches Tiefdruckgebiet [Formayer et al., 2001]. 

 

Es muß die Tatsache unterstrichen werden, daß selbst in einer negativen Mode der 

Nordatlantischen Oszillation die Druckverteilung nicht notwendigerweise umgedreht 

ausgeprägt, sondern lediglich mit abgeschwächtem Islandtief beziehungsweise Azorenhoch 

in Erscheinung tritt. Eine komplette Umkehrung dieser für gewöhnlich erachteten 

Druckkonfiguration in Bezug auf das Druck-Monatsmittel tritt zwar äußerst selten auf, ist aber 

nicht ausgeschlossen und äußert sich durch Ostwinde über den Gebieten des 

Nordostatlantiks [Wanner et al., 2001]. 

 

Aktuell befinden wir uns in einer positiven Mode des NAO-Index, aber die künftige 

Entwicklung ist extrem schwierig bis überhaupt nicht zu prognostizieren. Trotz allem ist 

aufgrund der Tatsache, daß der NOAI einem allgemeinen Schwankungsmuster unterliegt, 

unter der Bedingung daß anthropogene Treibhausgasemissionen keinen merklichen Einfluß 

auf die NAO-Phasen haben, davon auszugehen, daß der Index wieder in eine negative 

Phase übergeht. Unterstützt wird diese Annahme auch dadurch, daß, solange Meß- und 

Proxydaten verfügbar sind, sich keine länger andauernde Phase als die aktuell bestehende 

gezeigt hat. Ein zukünftig vorherrschender negativer Index würde in Europa über das 

verstärkte Eindringen von feuchten arktischen Luftmassen zu tieferen Temperaturen und zu 

erhöhten Niederschlagsaktivitäten (wohl auch zu vermehrt auftretenden 

Starkniederschlägen) führen. Auch eine damit einhergehende Verstärkung der Wind- und 

Sturmaktivitäten könnte für den Alpenraum zu Problemen führen. In einem Zukunftsszenario, 

in welchem der NAOI weiterhin in einer positiven Phase verharrt, könnten 

Niederschlagsphänomene – was der grundsätzlichen Dynamik einer positiven NAO-Phase 

widersprechen würde – im Alpenraum verglichen mit früheren positiven Moden durch eine 

höhere Feuchtigkeitsaufnahme in Zusammenhang mit einer aufgrund von erhöhten 

Meerestemperaturen verstärkten Meeresverdunstung dennoch leicht ansteigen [Formayer et 

al., 2001]. 

2.4.3. Großskalige Variationen – die ENSO 

El Niño ist der großräumige Modus, der das Weltklima am nachhaltigsten beeinflußt. Jedoch 

ist nach bisherigem Kenntnisstand – auch aufgrund der großen Entfernung – davon 
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auszugehen, daß der ENSO-Einfluß (El Niño für den Ozean und Southern Oscillation für die 

atmosphärische Schaukel) auf den Alpenraum zwar nicht völlig vernachlässigbar, jedoch als 

eher gering einzustufen ist. Nichtsdestotrotz gibt es Anzeichen für eine ENSO-Europa-

Beziehung, die sich vor allem in der Modifikation der Häufigkeit von Zyklonen und 

Antizyklonen der Großwetterlagen zeigen. Es ist in Europa vor allem Skandinavien, wo sich 

im Winter doch signifikante Unterschiede zwischen ENSO Kalt- und Warmereignissen 

bemerkbar machen. Schär et al. [1998] geben die Größenordung derartiger Beeinflussungen 

bezüglich Druckveränderungen im Bereich von ~1 hPa, im Hinblick auf die Temperatur um 

~0.2°C und für Niederschlagsereignisse in der Größenordnung von ~10 mm an. 

2.5. Unmittelbarer Einfluß des Alpenmassivs auf das alpine 
Wetter und Klima 

Natürlich kommt es neben den großskaligen Einflüssen auf den Alpenraum – aufgrund 

dessen Topographie – auch zu einer auf einem weitreichenden mesoskaligen Bereich 

wirksam werdenden Veränderung der atmosphärischen Zirkulation. Hiermit stehen auf dem 

die Größenordnung von 200 bis 2000 km umfassenden Skalenbereich die Modifikation von 

anströmenden synoptischen Systemen und die oft damit einhergehende Bildung von Lee-

Zyklonen im Norden von Italien, bezüglich des 20 bis 200 km umspannenden Maßstabs 

Wettersysteme wie beispielsweise Föhn und Talwindsysteme und im Hinblick auf einen 

Skalenbereich in der Größenordnung von 2 bis 20 km beispielsweise die Ausbildung von 

stationären Leewellen beim Überströmen von Luftmassen über Gebirgskämme in 

Zusammenhang. 

 

In den nun folgenden Unterkapiteln sollen die wichtigsten dieser Phänomene, die eben auf 

mesoskaligem Maßstab in Erscheinung treten, wie die Entstehung von Lee-Zyklonen, 

thermisch ausgelöste Zirkulationen und auch das Phänomen des orographisch ausgelösten 

Niederschlags kurz vorgestellt werden. 

2.5.1. Die Bildung einer Lee-Zyklone 

Einführend soll an dieser Stelle der idealisierte Fall eines gleichförmigen und stetigen 

Flusses, der auf ein isoliertes topographisches Hindernis trifft, erläutert werden. Bei 
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Betrachtungen in dieser Richtung kristallisieren sich zwei charakteristische Möglichkeiten 

heraus, zwischen denen unterschieden werden muß. 

 

In dem einen Fall – siehe Abbildung 2.10 (a) und (b) – fließt das anströmende Medium über 

das Hindernis hinweg (Flow Over) und es kommt zur Ausbildung von sich vertikal 

ausbreitenden Gravitationswellen deren Ausmaß ihrer Auslenkung mit der Gesamthöhe des 

Hindernisses vergleichbar ist. 

 

Der andere Fall – siehe Abbildung 2.10 (c) und (d) – wird dadurch gekennzeichnet, daß 

entweder über eine stabilere Luftschichtung oder durch eine geringere Aufwärtskomponente 

der Windgeschwindigkeit die auftreffende Strömung nicht in der Lage ist, das Hindernis zu 

überfließen. Stattdessen kommt es zu einer seitlichen Ablenkung (Flow Around). Wieder 

kommt es zur Ausprägung von Gravitationswellen, wenngleich deren Amplituden um einiges 

geringer sind als jene im zuvor beschriebenen Fall des Flow-Over-Regimes. Darüber hinaus 

kommt es im Lee des Hindernisses zur Ausbildung von Wirbeln. 

 

 

Abb. 2.10 Idealisierte Darstellung eines von links nach rechts anströmenden Mediums, das auf ein 
topographisches Hindernis trifft. Die Darstellungen (a) und (b) auf der linken Seite stellen den Auf- 
bzw. Grundriß des Flusses über das Hindernis hinweg dar. Die rechten beiden Bilder (c) und (d) 
skizzieren die Lage für den Fall daß das Hindernis seitlich umströmt wird [Schär et al., 1998]. 
 

Es zeigt sich, daß auf der den Alpenbogen umfassenden Skala beide beschriebenen 

Möglichkeiten auftreten können. Dies ist speziell im Hinblick auf das alpine Wetter und Klima 

von Bedeutung, da sich diese zwei Phänomene auf Klimaparameter wie Temperatur und 

Niederschlag auswirken. Erwähnt sollte vor diesem Hintergrund außerdem werden, daß bei 
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grob aufgelösten Klimamodellen (GCMs) durch das „Glätten“ der Topographie der Fall des 

Flusses über das Hindernis hinweg begünstigt wird, was einmal mehr die Notwendigkeit der 

Anwendung eines hochaufgelösten regionalen Klimamodells (RCM) für den alpinen Raum 

unterstreicht. 

 

Die tatsächliche Situation, wenn nun eine Front auf das Alpenmassiv zusteuert, stellt sich 

etwas komplizierter dar. Man hat es in der Regel nicht mehr mit einem gleichmäßigen Fluß, 

sondern mit einer komplizierten dreidimensionalen und zeitabhängigen Sachlage zu tun, in 

der es sowohl zu Übergängen zwischen den Flow-Over- und Flow-Around-Fällen wie auch – 

auf unterschiedlichen räumlichen Skalen – zum Nebeneinander-Existieren beider 

Phänomene kommen kann. Eine in der Realität durch die vorherrschende Hauptwindrichtung 

West bis Nordwest recht häufig vorkommende Situation ist die in Abbildung 2.11 

dargestellte, die sich bei einer Starkwindlage durch den Durchzug einer Kaltfront mit 

anschließender Bildung einer Lee-Zyklone über der nördlichen Adria entwickelt. 

 

 

Abb. 2.11 Darstellung der einzelnen im Text beschriebenen Phasen eines alpinen Kaltfrontdurchzugs, 
der in der Bildung einer Lee-Zyklone über der nördlichen Adria gipfelt. Die weißen Pfeile zeigen die 
Höhenströmungen, die schwarzen Pfeile weisen auf Bodenströmungen hin [Wanner et al., 2000]. 
 

In der Anfangsphase dieses Prozesses nähert sich ein Tiefdruckgebiet mit einer aktiven 

Kaltfront aus Nordwesten an das Alpenmassiv an. Vor der Front kommt es, bedingt durch 

das vorherrschende Druckgefälle, in den nördlichen Alpentälern zur Ausbildung eines 
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seichten Südföhns. Entlang des Hauptkamms weht der in Abbildung 2.11 (a) als weißer Pfeil 

dargestellte Wind aus Südwest. Je näher sich nun dieses Wettersystem in Richtung der 

Alpen bewegt, desto stärker tritt die Wirkung ihrer bogenförmigen Gestalt in Erscheinung. 

Nur einzelne kleine Lappen der anströmenden Luftmassen schieben sich in die Alpentäler 

vor, der Rest der bodennahen Luftströmung ist aufgrund von mangelnder kinetischer Energie 

nicht in der Lage die hohe Vertikalstabilität zu durchbrechen und wird als Folge dessen 

„gezwungen“ das alpine Hindernis entlang zweier Zugrichtungsäste – nach Südwesten und 

nach Südosten – seitlich zu umströmen (Flow Split). 

Im darauf folgenden Entwicklungsstadium kommt es durch Kanalisierungseffekte der weiter 

vorgedrungenen Kaltluft zur Ausprägung von Mistral (im Westen), Bise (im Norden) und der 

Bora (im Osten). Die damit einhergehenden Föhn-Wetterphänomene sind im Rahmen der 

Klimatologie der Alpen vor allem im Hinblick auf die Ausprägung der Temperatur von 

Bedeutung. In den von Föhn-Phänomenen hauptsächlich beeinflußten Tälern nördlich der 

Alpen tritt Südföhn an 15% der Tage eines Monats auf – am stärksten in Zeitperioden des 

Frühlings und des Herbstes. Während des Auftretens solcher Föhnerscheinungen kommt es 

zu Temperaturerhöhungen, die bis zu 10°C betragen können. Daher übt dieses 

Wetterphänomen auch einen ausgeprägten Einfluß auf die langzeitliche lokale Klimatologie 

bestimmter alpiner Regionen aus. 

Die Kaltluftzunge zieht nur langsam über die Alpen hinweg und tritt oft erst wieder über der 

italienischen Poebene als eine Einheit in Erscheinung. Als Endphase all dieser dynamischen 

Wetterphänomene bildet sich im Lee der Alpen ein Wirbel, eine sogenannte Lee-Zyklone. Im 

jährlichen Durchschnitt treten in etwa 30 solcher Lee-Zyklonen auf, deren Häufigkeit sowohl 

im Frühling als auch im Herbst am größten ist. Unterstrichen wird der orographische Einfluß 

auf die Bildung dieser Wettererscheinung einer Lee-Zyklone auch dadurch, daß sich diese 

Ereignisse räumlich vor allem auf die Region um den Golf von Genua am südwestlichen 

Ende des Alpenbogens konzentrieren. Hat sich einmal eine Lee-Zyklone gebildet, so 

bestimmt sie nicht nur in Norditalien, wo sie in der Regel ihre größte Stärke erlangt, sondern 

ausgehend von feuchter Mittelmeerluft, die sich gegen die Alpen schiebt, auch maßgeblich – 

vor allem durch erhöhten Niederschlag – das regionale Wetter und Klima in den Alpen. 

2.5.2. Die thermische Wirkung des Alpenkörpers 

Die bisherigen Betrachtungen beschränkten sich im wesentlichen auf die Beeinflussung und 

die Modifizierung von bereits existierenden Wettererscheinungen. Aber der unmittelbare 

Einfluß des alpinen Gebirges geht über diese recht passive Stufe hinaus. Dies zeigt sich 

durch die In-situ-Erzeugung von periodischen Zirkulationen als Antwort auf die sich im 
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fortschreitenden Tagesverlauf ändernde Einstrahlung, die sowohl einzelne Berge 

beziehungsweise Täler als auch das gesamte Massiv als solches betreffen. 

Das Gebirgsmassiv löst durch die Einstrahlung und den Oberflächenenergieaustausch durch 

wärmeflußbedingte Dichteänderungen letztendlich Druckmodulationen aus. Die Lage stellt 

sich für die Situation im Frühjahr so dar, daß sich am Morgen über den Alpen ein Gebiet mit 

hohem Luftdruck aufbaut. Bei detaillierterer Betrachtung treten Strömungssysteme in 

Erscheinung, die in ansteigendem Maßstab vom kleinräumigen Hangabwind über den Berg- 

bzw. Talwind bis zum großräumigeren Gebirgs-Vorland-Wind reichen. Um Mittag präsentiert 

sich die Lage umgekehrt und die bodennahe „Kühl-“ wandelt sich in eine „Heizfläche“ um, 

welche in den bodennahen Luftschichten für eine im Vergleich zum Alpenvorland erhöhte 

Temperatur sorgt, mit der Dichte- und Massendefizite einher gehen. In Umkehrung zur 

Darstellung eines Morgens ergibt diese Druckverteilung am Mittag in unteren Luftschichten 

eine Bewegung von Luftmassen zum Gebirge hin, wodurch sich, beginnend bei kleinskaligen 

Hangaufwinden über die Tal- oder Taleinwinde, eine Brücke zu den größerskaligen Vorland-

Gebirgs-Winde schlagen läßt. 

2.5.3. Konvektion und orographisch ausgelöster Niederschlag 

Vor allem im Sommer ist der Beitrag der durch Konvektion ausgelösten Niederschlags-

summen beträchtlich. 

In Zusammenhang mit den oben beschriebenen Fluß-Möglichkeiten kommt es im Flow-Over-

Fall zum Ausregnen der aufsteigenden Luftmassen, während im Flow-Around-Fall auch die 

Feuchtigkeit weitgehend mittransportiert wird. Die Gemeinsamkeit beider Fälle besteht darin, 

daß das Lee der Alpen von Niederschlagsereignissen teilweise abgeschirmt ist. 

 

Wie bereits in Kapitel 2.3. erwähnt wurde, steigen gemittelte Niederschlagswerte mit 

zunehmender Höhe auch an. Diese Tatsache präsentiert sich in Wirklichkeit aber etwas 

komplizierter, da beispielsweise bereits kleine 50 m hohe Hügel den Niederschlag um einen 

Faktor von zwei verdoppeln können [Bergeron, 1968]. 

Ausgehend von solchen topographischen Hindernissen kommt es durch die erhöhte 

Konvektionsneigung zur Kondensation kleiner Wassertröpfchen, die normalerweise nicht 

ausregnen würden. Allerdings, induziert durch einen bereits vorhandenen Niederschlag, 

werden durch das „Aufsammeln6“ dieser kleinen Tröpfchen die Niederschlagssummen 

                                                 
6 Koaleszenz: Wachstum der Tropfengröße aufgrund von Zusammenstößen. 
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erhöht. Konvektion tritt vermehrt, aber nicht ausschließlich, bei instabil geschichteten 

Luftmassen auf. 

 

Der Niederschlag in den Alpen ist ein ganz besonders wichtiger Klimaparameter. Nicht nur 

aufgrund seiner oft verheerenden Auswirkungen auf das Leben der alpinen Bevölkerung, 

sondern auch deshalb, weil der Niederschlag ein Phänomen darstellt, das am Ende einer 

komplexen Kette von Prozessen steht und auf Änderungen innerhalb dieser Ereigniskette 

sensibel reagiert. Dies wird vor allem in Hinblick auf die regionalen Auswirkungen des 

globalen Klimawandels im Alpenraum von großer Bedeutung sein, da bereits geringe 

Änderungen der Temperatur sich beträchtlich auf Niederschlagsereignisse auswirken 

können. 
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3. Die Beobachtungsdatensätze 

Das für diese Arbeit herangezogene und in Kapitel 1.4. vorgestellte MM5-Modell stellt durch 

nicht perfekte Prozeßbeschreibungen und den dem Modell innewohnenden Fehlern natürlich 

nur eine „Näherung der Wirklichkeit“ dar. Um nun die Frage zu beantworten, wie weit die 

Modellergebnisse mit der „tatsächlichen (gemessenen) Realität“ übereinstimmen, soll eine 

Evaluierung mit Beobachtungsdatensätzen durchgeführt werden, auf deren Beschreibungen 

und regionsspezifischen statistischen Darstellungen sich das nun folgende Kapitel fokussiert. 

 

Die Klimavariabilität stellt für ein sehr breites Anwendungsfeld einen speziellen 

Interessensbereich dar. Um diese Vielzahl an Anwendungsmöglichkeiten, die in irgendeiner 

Hinsicht durch das Klima und dessen Variabilität beeinflußt werden, bedienen zu können, 

werden Klimaparameter innerhalb einer bestimmten Zeitspanne auf einem räumlichen Gitter 

zur Verfügung gestellt. Abhängig von der Auflösung dieses Gitters („Grid“) kann es der Fall 

sein, daß vor allem für Studien kleine Regionen betreffend die räumliche Repräsentation der 

feinskaligen Klimavariabilität unangemessen dargestellt wird. Erst für größere Gebiete 

zeigen solche „gegriddeten“ Datensätze ihre Stärke und ihren Vorteil gegenüber Meßwerten 

eines Ensembles von einzelnen Meßstationen. 

Die Erzeugung eines gegriddeten Datensatzes aus den Daten von räumlich unregelmäßig 

verteilten Meßstationen reduziert sowohl die Auswirkungen von Inhomogenitäten innerhalb 

der Messungen als auch den Einfluß von sogenannten „Ausreißern“ in den Datenreihen; 

darüber hinaus ist auch die mathematische Behandlung von gegriddeten Datensätzen eine 

einfachere [Brunetti et al., 2006]. 

Die Informationen, die durch dieses (globale) Netzwerk an Meßstationen gewonnen werden, 

legen den Grundstein für die spätere Erzeugung solcher Gitter-Datenfelder. Aus zweierlei 

Gründen sind fest installierte Stationen gegenüber Satellitendatenquellen hierbei von Vorteil. 

Zum einen limitiert die Tatsache, daß es Satellitendaten erst ab etwa 1970 gibt, den 

Zeitraum von durch Satelliten erzeugten Datensätzen, zum anderen liefern 

satellitengestützte Messungen Informationen über die gesamte Tiefe der Atmosphäre 

hinweg, was vor allem dann von Nachteil ist, wenn man sich für exakte Klimaparameter 

direkt an der Oberfläche interessiert [Mitchell and Jones, 2005]. Satellitendaten können aber 

sehr wohl (siehe den später beschriebenen GPCP-Datensatz) dazu verwendet werden, um 

ein Netz an Bodenmeßstationen, im Sinne von zusätzlichen Datenquellen, aufzustocken. 

Außerdem ist es ausschließlich den Satellitenmessungen zuzuschreiben, daß auch über 
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Wasserflächen Klimaparameter zur Verfügung gestellt werden können, da diese Bereiche 

von Meßstationen klarerweise mangels Zugänglichkeit nicht abgedeckt werden. 

 

Für die hier vorliegende Arbeit kommen vier solcher gegriddeter Datensätze für die 

Evaluierung des MM5-Klimamodells zum Einsatz: HISTALP, Frei, CRU und GPCP. Diese 

sollen nun jeweils kurz vorgestellt werden. 

3.1. Der HISTALP-Datensatz 

Das Gebiet der europäischen Alpen stellt laut Efthymiadis et al. [2006] und Auer et al. [2006], 

auf deren Arbeiten sich die folgenden Absätze innerhalb des Kapitels 3.1. beziehen, eines 

der klimatologisch am besten untersuchten bzw. beobachteten Regionen unserer Welt dar. 

Von dieser Tatsache profitieren über ein dichtes vorhandenes Meßnetz eine ganze Reihe 

von Studien. Dieses Netzwerk an Meßstationen legt den Grundstein für sämtliche davon 

abgeleitete gegriddete Datensätze, die sich in einer räumlichen Auflösung von ~100 m bis 

~100 km und auf der Zeitachse im Bereich von Tages- bis Jahresperioden bewegen. Auch 

um ein tieferreichendes Verständnis der Klimavariabilität der „Greater Alpine Region“ (GAR, 

4 bis 19°E, 43 bis 49°N, siehe Abbildung 3.1) zu erlangen, sind Jahrhunderte umspannende 

(einige Aufzeichnungen datieren auf das Jahr 1800 zurück) nationale und internationale 

Klimaaufzeichnungen vonnöten, die die Basis für neu aufbereitete Datensätze liefern. 

„HISTALP“ (Historical Instrumental climatological Surface Time series of the greater ALPine 

region) ist der Name einer seit den frühen 1990er Jahren existierenden Datenbank, die all 

diese alpinen Klimaaufzeichnungen enthält und laufend ausgebaut wird.  

Der finale HISTALP-Datensatz wird in Zukunft, unter anderem, gegriddete Datensätze der 

einzelnen Klimaparameter bereitstellen. Bisher ist aus diesem Projekt ein, auch für den hier 

vorliegenden Beitrag verwendetes, HISTALP 10-min-Gitter (entspricht einer räumlichen 

Auflösung von ~13×19 km) mit Niederschlagsdaten auf Monatsbasis, welches den Zeitraum 

von 1800 bis 2003 umfaßt und das Gebiet des erweiterten Alpenraums abdeckt, 

hervorgegangen. Dieser Datensatz kann für allgemeine Klimastudien im alpinen Bereich, für 

die Evaluierung von numerischen Modellen aber auch für die Kalibrierung von sich nicht in 

unmittelbarer Nähe einer Meßstation befindlichen Proxy-Daten als Anwendung dienen. 

Für die Erzeugung und die Evaluierung dieses HISTALP 10-min-Datengitters wurde eine 

Vielzahl an Datensätzen verwendet, die in Tabelle 3.1 aufgelistet werden und auf welche die 

HISTALP-Datenendprodukte aufbauen. Die Qualitätsansprüche von HISTALP an diese 

Daten sind: weit zurückreichende Meßreihen, gute räumliche wie auch zeitliche Auflösung, 
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zur Verfügungstellung mehrerer Klimavariablen, homogenisierte Daten sowie auch eine 

Bereinigung von sogenannten „Ausreißern“ innerhalb der Datenreihen. 

 

 

Abb. 3.1 Darstellung des HISTALP-Niederschlagsmeßnetz in der GAR. Kreise kennzeichnen 
Stationen, die unterhalb von 1500 m Seehöhe liegen, Dreiecke stellen die Positionen der darüber 
liegenden Stationen dar [Efthymiadis et al., 2006]. 
 

Bezeichnung Station / Grid Verwendungszweck Zeitperiode 

HISTALP Station-Mode Stations-basierend für die Entwicklung 1800-2003 

ETH Climatology Grid-basierend für die Entwicklung 1971-1990 

GHCN Stations-basierend für die Entwicklung 1971-1990 

CRU Normals Stations-basierend für die Entwicklung 1961-1990 

ETH Monthly Grid-basierend für die Evaluierung 1901-1990 

CRU Grid-basierend für die Evaluierung 1901-2000 

MeteoSwiss Stations-basierend für die Evaluierung 1961-2000 

CHCAM Grid-basierend für die Evaluierung 1951-2000 

ÖKLIM Climatology Grid-basierend für die Evaluierung 1961-1990 

Slovenian Climatology Grid-basierend für die Evaluierung 1961-1990 

Tab. 3.1 Überblick über die einzelnen in das HISTALP-„Gesamtprodukt“ einfließenden Datensätze 
[nach Efthymiadis et al., 2006]. 
 

Nun sollen kurz diese Datenquellen vorgestellt werden, die in die Erzeugung des HISTALP-

Endprodukts eingeflossen sind. 
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Histalp Station Mode (1800 bis 2003): Die Anzahl der Meßstationen stieg von 1800 bis 1927 

laufend an. Ab diesem Zeitpunkt wurde die Höchstzahl von 192 Stationen, welche bis 2003 

unverändert blieb, erreicht, was der Abbildung 3.2 zu entnehmen ist. All diese Meßstationen 

 

 

Abb. 3.2 Zeitlicher Verlauf der HISTALP-Meßstationsanzahl. Das Maximum von 192 Stationen wurde 
bereits im Jahre 1927 erreicht [Efthymiadis et al., 2006]. 
 

produzieren Datenreihen, die, wie gefordert, sowohl homogenisiert als auch von „Ausreißern“ 

bereinigt wurden. Diese Qualitätsprüfungen sind besonders wichtig, weil einerseits 

Inhomogenitäten Fehler auf einem Maßstab erzeugen können, der von Subregionen bis zur 

gesamten GAR reicht, andererseits sind es ganz besonders diese Datenausreißer, die 

zukünftige Studien hinsichtlich Extremereignisse massiv beeinflussen können. Dieser 

Datensatz ist die Hauptquelle für die Erzeugung des gegriddeten Niederschlagsdatensatzes. 

 

ETH Climatology (1971 bis 1990): Ausgehend von einem in Abbildung 3.3 (a) dargestellten 

Niederschlagsmeßnetz wurde ein gegriddeter Datensatz mit einer Auflösung von 1.25×1.25 

min (entspricht in etwa 1.6×2.3 km) im Rahmen einer Doktorarbeit von Schwarb [2000] 

erzeugt. Jede einzelne Gitterzelle enthält für jedes einzelne Kalendermonat das 

Flächenmittel des Niederschlags. Aus dieser hochaufgelösten Datenquelle wurden über 

Flächenmittelungen der in der Abbildung 3.3 (b) dargestellte und als ETH Climatology 

referenzierte 10×10-min-Datensatz erstellt. 

 

Extended ETH Climatology: Aus dem Grund, daß die ETH-Climatology-Datenbasis das 

Gebiet des nordöstlichen Untersuchungsgebiet der GAR nicht komplett abdeckt, mußten 

zusätzliche Daten aus der Tschechischen Republik, Slowakei, Ungarn, Kroatien sowie auch 

aus Bosnien Herzegowina und Zentralitalien verwendet werden. All diese zusätzlichen 

Datenquellen fließen über eine sogenannte Spline-Interpolation [Wahba, 1979 und 

Hutchinson, 1995] und über verschiedene Gewichtungen in den Extended-ETH-Climatology-

Datensatz mit ein, der in der Abbildung 3.3 (c) dargestellt ist. 
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Abb. 3.3 Die Standorte der beitragenden Meßstationen (a). Darstellung des für die Zeitspanne von 
1971 bis 1990 gemittelten Niederschlagsfeldes (b). Die durch Sterne repräsentierten Meßstationen 
liefern zusätzliche Daten, deren Berücksichtigung eine Ausdehnung auf die gesamte GAR ermöglicht, 
was unter (c) illustriert ist [Efthymiadis et al., 2006]. 
 

Der Prozeß, wie letztendlich die HISTALP-Grids entstehen, beruht auf dem, unter anderem 

von Jones et al. [1982] und Jones and Hulme [1996] beschriebenen, „Anomaly Approach“. 

Hierfür sind die folgenden zwei Feldkomponenten, nämlich einerseits die über eine 

langjährige Zeitspanne gemittelte Komponente („Climatology“) und andererseits die 

zeitlichen Abweichungen hiervon („Anomalies“), von fundamentaler Bedeutung. 

 

Die längerzeitliche Mittelwerts-Komponente ist recht stark mit der Topographie des Gebiets 

gekoppelt und zeigt räumlich kleinskalige Diskontinuitäten. Aufgrund der Tatsache, daß 

diese Komponente zeitlich recht stabil in Erscheinung tritt, kann sie ausgehend von einem 

dichten Meßnetz (recht kurze Zeitspannen sind dafür ausreichend) erzeugt werden. 
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Die zweite Feldkomponente, nämlich die Anomalien, stehen eng mit der atmosphärischen 

Zirkulation und damit mit eher größerskaligen Einflußfaktoren in Zusammenhang. Dies stellt 

auch den Grund dar, wieso die Anomaliekomponente bereits durch weiter auseinander 

liegende aber zeitlich weit zurückreichende Datenreihen von Meßstationen adäquat 

repräsentiert wird. Die Interpolationstechnik, die für die Erzeugung der gegriddeten 

Anomaliefelder verwendet wird, ist eine im Überbegriff als IDW (Inverse-Distance-Weighted) 

bekannte Technik, die auf der Mittelung von den einzelnen Gitterzellen benachbarten 

Zeitreihen beruht. Eine genaue Beschreibung dieser Methodik findet sich in Efthymiadis et al. 

[2005]. 

 

Letztendlich ergibt sich das finale 10×10-min-HISTALP-Gitter für den Zeitraum von 1800 bis 

2003 auf Monatsbasis indem diese gegriddeten Anomalien, die die zeitlichen Variabilitäten 

berücksichtigen, mulitplikativ mit der langzeitlichen Mittelwerts-Feldkomponente, die auf die 

räumlichen Variabilitäten Bezug nimmt, zusammengefügt werden. 

3.2. Der FREI-Datensatz 

Die nun folgende Beschreibung des Frei-Datensatzes basiert in den wesentlichen Zügen auf 

den Arbeiten von Frei et al. [2003, 2006] und Frei and Schär [1998]. Der für den hier 

vorliegenden Beitrag verwendete Datensatz liegt in einer 1/6-Grad-Auflösung (entspricht 

ebenfalls wie bei HISTALP einer räumlichen Auflösung von ~13×19 km) vor, umfaßt die 

Zeitspanne von 1971 bis 1990 auf Tagesbasis und ist eine Modifikation des nachfolgend 

beschriebenen gegriddeten Datensatzes. 

Natürlich basiert auch diese Version auf einem den Alpenbogen samt seinen angrenzenden 

Gebieten umfassenden hochaufgelösten Niederschlagsmeßnetz, dessen räumliche 

Verteilung in der Abbildung 3.4 illustriert ist. Die Region des erweiterten Alpengebiets umfaßt 

jenen Bereich, der flächenmäßig hauptsächlich durch die Länder Österreich, Deutschland, 

Frankreich, Schweiz und Italien abgedeckt wird. Der hier vorgestellte Datensatz entstand 

dementsprechend auch durch ein Zusammenfügen von Meßnetzen dieser genannten 

Nationen (Austrian Hydrological Office, German Weather Service, Météo-France, Swiss 

Meteorological Service). Daneben kommen noch zusätzliche, in Frei and Schär [1998] 

erwähnte, Datenquellen zum Einsatz um den in der Abbildung 3.4 dargestellten 

geographischen Bereich auch so abzudecken, wie es in dieser Darstellung gekennzeichnet 

ist. Letztendlich tragen die Niederschlagsmeßdaten von mehr als 6600 Stationen – durch 

typischerweise 5000 tägliche Messungen – zur zusammengefügten Gesamtdatenbasis bei. 
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In diesem Zusammenhang müssen auch Probleme, die aufgrund von unterschiedlichen 

Meßgeräten entstehen, gemeistert werden. 

 

 

Abb. 3.4 Die geographische Lage der zum Frei-Datensatz beitragenden Niederschlagsmeßstationen 
[Frei et al., 1998]. 
 

Erzeugt wurde dieser Frei-Datensatz mit Hilfe einer gegriddeten hochaufgelösten 

„Climatology“ [Schwarb et al., 2001], auf die sich die Abweichungen („Relative Anomalies“) 

der täglichen Niederschlagsmessungen beziehen. Diese Abweichungen werden durch 

Anwendung eines Shepard-Algorithmus gegriddet und letzten Endes mit der 

klimatologischen Referenz („Normals“) zusammengefügt, was letztlich das finale Frei-

Datenprodukt auf einem regelmäßigen Gitter erzeugt. 

3.3. Der CRU-Datensatz 

Das nun folgende Unterkapitel bezieht sich auf die Arbeiten von Mitchell and Jones [2005], 

welche die Konstruktion eines die globale Landfläche umfassenden klimatologischen 

Datensatzes auf Monatsbasis beschreiben. 

Die für die Erzeugung dieses Datensatzes (CRU TS 2.1, erhältlich unter 

http://www.cru.uea.ac.uk/) herangezogenen Klimainformationen basieren auf sieben 

unterschiedlichen Datenquellen, deren Wichtigkeit weitestgehend der hierarchischen 
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Anordnung innerhalb der Tabelle 3.2 entspricht. Sie umfassen letztendlich neun7 

verschiedene Klimaparameter. Wann und in welchem Umfang die einzelnen Quellen zum 

gesamten Datensatz beitragen, sei anhand der Abbildung 3.5 gezeigt. Man erkennt einen 

generellen Anstieg der Stationsanzahl innerhalb des 20. Jahrhunderts; mit einem Maximum 

um 1980, gefolgt von einem anschließenden Rückgang an Meßstationen bis zur Gegenwart. 

 

Bezeichnung Referenz Information Zeitperiode 

Jones Jones and Moberg [2003] tmp 1701-2002 

Hulme Mike Hulme, pers. comm. pre 1697-2001 

GHCN v2 Peterson et al. [1998c] tmp, dtr, pre 1702-2001 

Mark New New et al. [2000] tmp, dtr, vap, cld 1701-1999 

Hahn Hahn and Warren [1999] tmp, vap, cld 1971-1996 

MCDW William Angel, pers. comm. tmp, pre, vap, spc, wet 1990-2002 

CLIMAT UK Met Office, pers. comm. tmp, dtr, pre, vap, spc, wet 1994-2002 

Tab. 3.2 Die Auflistung der Quellen der Daten die für die Erzeugung des CRU-Datensatzes 
herangezogen wurden. Abkürzungen: temperature (tmp), daily temperature range (dtr), precipitation (pre), vapour 
pressure (vap), cloud cover (cld), sunshine duration (spc), wet days (wet) [Mitchell and Jones, 2005]. 
 

 

Abb. 3.5 Beiträge der einzelnen Datenquellen – aufgeschlüsselt nach den unterschiedlichen 
Klimaparametern [Mitchell and Jones, 2005]. 
 

                                                 
7 Zu den sieben im Text der Tabelle 3.2 vorgestellten Klimaparametern kommen noch die maximale bzw. die minimale 
Temperatur dazu. 
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Für die Homogenisierung der Daten wird eine in Peterson et al. [1998a] beschriebene 

GHCN-Methode (Global Historical Climatology Network) herangezogen, die auf dem 

Vergleich von einer durch Nachbarstationen erzeugten Referenz-Serie mit einer Kandidaten-

Serie an Meßwerten beruht. Diskontinuitäten werden über die Korrelation von Teilen der 

Kandidaten-Serie mit der Referenz-Serie aufgespürt. Wird die Korrelation durch Verwendung 

von nur Teilen der Serie verbessert – im Vergleich zur Heranziehung der gesamten Serie – 

liegt eine Inhomogenität vor. Diese automatisierte Methode, die auf große Datensätze mit 

einer globalen Abdeckung ausgelegt ist, zielt vor allem auf das Erkennen von abrupt  

 

 

Abb. 3.6 Verlauf der DTR (Diurnal Temperature Range) der türkischen Station Yozgot (Seehöhe: 1298 
m) der einzelnen Monate in [°C]. Die durchgezogene Linie entspricht den Aufzeichnungen von 1961 
bis 1990, die punktierte Linie ist die Referenz, die strichlierte Linie entspricht der finalen Meßreihe 
nach der Datenkorrektur vor dem Jahr 1974 [Mitchell and Jones, 2005]. 
 

auftauchenden Diskontinuitäten ab. Nur sukzessiv sehr langsam auftretende 

Inhomogenitäten können von dieser Methode nicht erfaßt werden. Wie diese 

Homogenisierung von Stationsaufzeichnungen durchgeführt wird, sei in der Abbildung 3.6 

anhand der türkischen Station Yozgat beispielhaft illustriert. Etwa Mitte der 1970er Jahre 

erkennt man in allen Jahreszeiten eine Temperaturverschiebung, die typischerweise durch 
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eine Verlegung der Station hervorgerufen werden kann, was sich dann natürlich auch in 

weiterer Folge auf die Klimaparameter niederschlägt und in der Darstellung auch klar 

ersichtlich ist. So eine Inhomogenität wird erkannt und über einen von Monat zu Monat 

variierenden Korrekturwert (in Grad Celsius) berichtigt. 

 

Für die spezielle CRU-Anwendung erfolgte eine leichte Adaption der GHCN-Methode, da 

sowohl der Datengrundlage auf Monatsbasis als auch der Tatsache, daß die 

zugrundeliegenden Meßdatensätze teilweise unvollständig waren, Rechnung getragen 

werden mußte. Nachdem nun die Inhomogenitäten einer Station untersucht und korrigiert 

wurden, fließen diese Informationen über durch Interpolation8 erzeugte gegriddete 

Anomalien, die im Falle von Niederschlagsdaten durch multiplikatives bzw. in den restlichen 

Fällen durch additives Zusammenfügen mit der Referenzperiode („Normals“ der Zeitspanne 

von 1961 bis 1990) erzeugt werden, in den finalen Datensatz ein. Letztendlich ergibt sich das 

gewünschte globale (mit Ausnahme der Antarktis) klimatologische Gitternetz mit einer – im 

Falle von CRU – räumlichen Auflösung von 0.5×0.5° (entspricht ~39×56 km) für die 

Zeitspanne von 1901 bis 2002. 

3.4. Der GPCP-Datensatz 

Ein weiterer und letzter für die Modellevaluierung herangezogener Datensatz ist der im 

Rahmen des Global Precipitation Climate Projects (GPCP) erzeugte Version-2-GPCP-

Datensatz auf Monatsbasis mit einer zeitlichen Gesamtabdeckung von 1979 bis heute auf 

einem weltumspannenden Gitternetz mit einer räumlichen Auflösung von 2.5×2.5°. Eine 

genauere Beschreibung dieses Datensatzes findet sich in Adler et al. [2003], auf deren 

Arbeiten sich die hier vorgestellte Zusammenfassung bezieht. Erhältlich ist dieser Datensatz 

über das Data Center A der National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) unter 

http://lwf.ncdc.noaa.gov/oa/wmo/wdcamet-ncdc.html. 

Aufgrund der – im Hinblick auf die Größe der Modelldomäne 2 – doch recht groben 

Auflösung wurde dieser Datensatz für die hier vorliegende Arbeit zwar nicht völlig ignoriert, 

aber anstatt die statistischen Auswertungen für die Einzelregionen separat durchzuführen, 

wurden diese Berechnungen ausschließlich auf deren im späteren Verlauf dieser Arbeit 

vorgestellte Gesamtregion reduziert. 

 

                                                 
8 Detailliert beschrieben von New et al. [1999, 2000]. 
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Der Ansatz der mit dem GPCP-Datensatz verfolgt wurde, ist, daß Niederschlags-

informationen von grundlegend gänzlich unterschiedlichen Quellen – unter Berücksichtigung 

deren jeweiligen Stärken verglichen mit den anderen Datenquellen – im Sinne eines 

vereinigten Produktes zusammenfließen. Diese verschiedenen Datenquellen basieren 

einerseits auf Satellitenmessungen andererseits auch auf Bodenmeßstationen. 

 

Die Fernerkundungsdaten auf Mikrowellenbasis basieren auf Messungen der SSM/I (Special 

Sensor Mircrowave Imager) an Bord der amerikanischen DMSP-Satelliten (Defense 

Meteorological Satellite Program), die auf LEO-Bahnen (Low Earth Orbit) die Erde auf 

sonnensynchronen Trajektorien umkreisen. 

Die in den finalen Gesamtdatensatz zusätzlich miteinlaufenden Niederschlags-

abschätzungen auf Infrarot-Basis basieren sowohl auf geostationär umlaufenden 

amerikanischen, europäischen und japanischen Satelliten als auch auf „polar-orbiting“ 

Satelliten. 

Über diese Fernerkundungsdatenquellen hinaus wurden für den Zeitraum von Jänner 1979 

bis Dezember 1985 als Quelle für In-situ-Bodenmeßstationen die kombinierten und 

aufbereiteten Daten von GHCN (Global Historical Climate Network) als auch des CAMS 

(Climate Assessment and Monitoring Systems) verwendet. Daran im zeitlichen Anschluß 

kommen ab 1986 (bis zur Gegenwart) die Daten des GPCC (Global Precipitation Climate 

Centre) zum Einsatz. 

Über die in Wilmott et al. [1985] beschriebene Shepard-Methode wird über Interpolation und 

Flächenmittelungen letztendlich der monatliche Totalniederschlag innerhalb der 2.5 Grad 

großen Gitterzellen berechnet. Zwischen 6500 und 7000 weltweit verteilte Meßstationen 

tragen hierzu bei. Dabei kommen automatisierte Homogenitätsprüfungen ebenso zum 

Einsatz wie manuelle Überprüfungen von Experten. 

 

Wie bereits erwähnt, fließen Daten von sich auf grundlegender Basis unterscheidenden 

Quellen in den globalen GPCP-Gesamtdatensatz mit ein. Während dieses Weges werden 

auch sukzessive die Fehler verkleinert, wenn man sich vor Augen hält, daß die 

Fehleranfälligkeit von Mirkowellendaten gegenüber von Infrarot-Daten reduziert ist, und vor 

allem durch das letztendliche Berücksichtigen von Daten, die mit Hilfe von 

Beobachtungsstationen gewonnen werden. Deren Bias ist gegenüber den kombinierten 

Satellitenmessungen über Landflächen als vernachlässigbar klein anzusehen. 
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Abb. 3.7 Exemplarische Darstellung der auf dem globalen GPCP-Datensatz basierenden und über die 
23-jährige Periode von 1979 bis 2001 gemittelten Niederschlagsverteilung in [mm/d] auf unserer Erde 
[Adler et al., 2003]. 
 

Die Abbildung 3.7 zeigt abschließend die über den Zeitraum von 1979 bis 2001 gemittelte 

globale Niederschlagsverteilung basierend auf dem finalen GPCP-Version-2-Datenprodukt. 

Im visualisierten Datensatz sind die klimatologischen globalen Hauptmerkmale wie 

beispielsweise Niederschlagsmaxima in der ITCZ (InterTropical Convergence Zone) oder  

-minima über den Osträndern der subtropischen Ozeane bzw. den daran anschließenden 

Wüsten auf Landflächen und dergleichen mehr erkennbar. 

3.5. Die Klimaparameter Temperatur und Niederschlag der 
Beobachtungsdatensätze 

Nachfolgend sollen die im Rahmen dieser Arbeit erzeugten Ergebnisse hinsichtlich der 

Beobachtungsdaten gezeigt werden. Die Abbildungen innerhalb dieses Kapitels zeigen 

Konturplot-Darstellungen und Jahresgänge9 der Klimaparameter Niederschlag (auf Basis der 

HISTALP-, Frei- und CRU-Datensätze) und Temperatur10 (ausschließlich vom CRU-

Datensatz zur Verfügung gestellt). Die Präsentation der Jahresgänge wird in sogenannten 

Box-Plot-Darstellungen gezeigt. In diesen Illustrationen werden die Monats-Mittelwerte der 

                                                 
9 Quelle für den Satellitenbild-Hintergrund ist Google Earth (http://earth.google.com). 
10 Wenn in den weiteren Kapiteln von „Temperatur“ die Rede ist, so ist hiermit immer die „2m-Bodentemperatur“ gemeint. 
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10-Jahres-Periode von 1981 bis 1990 des jeweiligen Klimaparameters dargestellt. Darüber 

hinaus wird in diesen Plots noch die interannuale Variabilität als Standardabweichung bzw. 

Maximal- respektive Minimalwert gezeigt. Ergänzt wird das Ganze durch eine weitere 

Darstellungsform derselben Zeitspanne, wo Mediane, 75/25- bzw. 90/10-Quantile der 

Flächenmittel der Klimaparameter Temperatur und Niederschlag die eben erwähnten 

statistischen Parameter ersetzen. 

Man muß sich bei diesen Statistiken immer vor Augen halten, daß sie sich auf lediglich zehn 

Werte beziehen. Dies ist relativ wenig, läßt sich aber sowohl in Anbetracht der 10-jährigen 

Modellaufzeit als auch bedingt durch die Beobachtungsdaten, die fast ausschließlich auf 

Monatsbasis vorliegen, nicht anders umsetzen. 

 

Die nachfolgenden Niederschlags- und Temperaturjahresgänge, die man der Abbildung 3.8 

entnehmen kann, repräsentieren die Situation, wie sie sich für die Gesamtregion (jenen 

geographischen Gesamtbereich, der in der Abbildung 3.9 durch verschiedenfarbige Flächen 

gekennzeichnet ist) darstellt. Im Hinblick auf den Klimaparameter Niederschlag können sehr 

große Ähnlichkeiten im direkten Vergleich der HISTALP- mit den Frei-Darstellungen 

ausgemacht werden. Aber auch CRU zeigt innerhalb dieser Gesamtregion Ähnlichkeiten zu 

den zuvor genannten Datensätzen. Lediglich die GPCP-Datenquelle zeigt ein wenig größere 

Abweichungen – etwa mehr Niederschlag im Winter. 

 

Hinsichtlich der Temperatur liegen nur CRU-Daten vor, welche den durch die solare 

Einstrahlungsänderungen bedingten Jahresgang mit den größten Schwankungsbreiten in der 

Winterperiode darstellen (letzten zwei Bilder innerhalb der Abbildung 3.8). 

 

Natürlich sind Aussagen – vor allem die regional sehr unterschiedliche 

Niederschlagsverteilung betreffend – innerhalb einer so komplexen Region, wie es das 

erweiterte Alpengebiet darstellt, aus solchen Illustrationen, die sich auf ein geographisch 

betrachtet doch recht großes Areal erstrecken, nur schwer bis überhaupt nicht 

abzuschätzen. Aus diesem Grunde wurde dieses, von der Modelldomäne 2 vorgegebene, 

Gebiet (stellvertretend hierfür steht hier die etwas geringere Gesamtfläche der 

Einzelregionen) in sieben Einzelregionen11 (separate Regionen, siehe Abbildung 3.9) 

eingeteilt (auf deren Gesamtregion sich die nachfolgende Abbildung 3.8 wie bereits erwähnt 

bezieht), für die jeweils die statistischen Auswertungen separat und daher regionsspezifisch 

durchgeführt werden. 
                                                 
11 Die für die hier vorliegende Arbeit verwendete Regionsdefinition wurde vom Institut für Meteorologie und Geophysik der 
Universität Wien übernommen und um die Alpenregion erweitert. 
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Abb. 3.8 Jahresgangs-Darstellungen auf Basis der einzelnen Beobachtungsdatensätze für die 
Gesamtregion. Die ersten acht Bilder zeigen den Klimaparameter Niederschlag, die letzten zwei den 
Temperaturverlauf über das Jahr hinweg. 
 

 

Abb. 3.9 Darstellung der Einteilung in sieben Einzelregionen innerhalb des durch die Modelldomäne 2 
vorgegebenen Gebiets (linkes Bild) und das dem Modell zugehörige Höhengitter (rechtes Bild). Schön 
zu erkennen ist die Erfassung des Alpenbogens durch die Region R7. 
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3.5.1. Die Temperatur auf Saisonbasis 

In der nun folgenden Abbildung 3.10 wird die Temperaturverteilung für das Gebiet des 

erweiterten Alpenbereichs auf Basis der CRU-Daten in saisonalen Karten-Plots dargestellt. 

Zu erkennen ist die zu erwartende starke Korrelation der Temperatur mit der Topographie. 

Dies zeigt sich besonders eindrucksvoll an dem gut ersichtlichen kühlen Alpenbogen sowie 

an den warmen Flachlandgebieten – vor allem südlich der Alpen, wo wie in Kapitel 2. 

beschrieben, auch topographische Effekte mit ins Spiel kommen und die Temperatur über 

den breitenabhängigen Temperaturgradienten hinaus weiter ansteigen lassen. 

 

 

 

 
Abb. 3.10 Saisonale Darstellung der CRU-Temperaturen im Gebiet des erweiterten Alpenraums. 
(Verwendete Abkürzungen: DJF: Winterperiode (Dezember, Jänner, Februar), MAM: Frühling (März, April, Mai), JJA: 
Sommerzeitraum (Juni, Juli, August), SON: Herbst (September, Oktober, November)) 
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3.5.2. Die Temperatur-Jahresgänge 

Im Hinblick auf den sowohl räumlich als auch zeitlich recht regelmäßigen Klimaparameter 

Temperatur zeigen sich für alle in den Abbildungen 3.11 und 3.12 dargestellten 

Jahresgangskurven ähnliche Verläufe mit einem durchschnittlichen Juli-Maximum und 

Jänner-Minimum. Die größten Unterschiede zeigen sich zwischen der wärmsten 

norditalienischen Region 6 und der alpinen Region 7. Die Mittelwerte betreffend liegen die 

maximalen Temperaturunterschiede zwischen diesen beiden benachbarten Regionen im 

Sommer bei etwa 8°C, im Winter bei ca. 5°C. 

3.5.3. Der Niederschlag auf Saisonbasis 

Im Anschluß an diese Temperaturdarstellungen werden noch die den statistischen 

Auswertungen zugrundeliegenden Daten-Felder in Karten-Plots auf Saisonbasis hinsichtlich 

des Niederschlags für die einzelnen Jahreszeiten – aufgeschlüsselt nach 

Beobachtungsdatensätzen – in der Abbildung 3.13 gezeigt. 

 

Man finden die „Niederschlagsmuster“ betreffend sehr große Ähnlichkeiten zwischen dem 

HISTALP- und dem Frei-Datensatz. Die schlechtere Auflösung des CRU-Datensatzes ist an 

diesen Darstellungen durch die deutlich gröberen Niederschlagsverteilungen klar zu 

erkennen. Es zeigen sich für die Winterperiode, hervorgerufen durch einen für diesen 

Zeitraum charakteristischen markanten atlantischen Einfluß, Niederschlagsmaxima in den 

nordwestlichen Gebieten. Im Frühjahr verlagert sich das Niederschlagsgeschehen auch im 

Zusammenhang mit Lee-Zyklonen eher in den Süden. Der Sommer zeichnet sich durch 

konvektiven Niederschlag aus, der vor allem die bergigen Regionen der Alpen betrifft, sich 

aber auch in einer Niederschlagszunahme im kontinentalen Nordosten zu erkennen gibt, wo 

das selbe Phänomen in etwas abgeschwächter Form in Erscheinung tritt. Im Herbst treten im 

Zusammenhang mit ausgeprägten Mittelmeertiefs auch die Niederschlagsmaxima in 

Regionen südlich der Alpen auf. 
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Abb. 3.11 Regionsspezifische CRU-Temperatur-Jahresgänge (Mittelwerts-Darstellung der 
Flächenmittel). 
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Abb. 3.12 Regionsspezifische CRU-Temperatur-Jahresgänge (Median-Darstellung der Flächenmittel). 
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Abb. 3.13 Dargestellt werden spaltenweise die unterschiedlichen Niederschlagsdatenquellen 
(HISTALP, Frei und CRU) für die jeweiligen Jahreszeiten, die in den Zeilen – beginnend bei der 
Winterperiode DJF – zu finden sind. 
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3.5.4. Die Niederschlags-Jahresgänge 

Betrachtet man nun diese Niederschlagsstatistiken für die einzelnen Gebiete separat 

(Abbildungen 3.14 bis 3.19), so findet man für die Region 1 nordwestlich des Alpenbogens 

einen im Jahresverlauf um 3 mm/d schwankenden Niederschlagswert. Maximalwerte treten 

sowohl im Spätfrühling als auch im Winter auf und erreichen bis zu 7 mm/d. Diese Region 

wird in hohem Maße in Zusammenhang mit ihrer nordwestlichen Lage von einem 

Atlantikeinfluß, der sich über recht feuchte Luftmassen zeigt, geprägt. 

In der östlich daran anschließenden Region 2 liegen die Niederschlagsmittelwerte über alle 

Monate hinweg im Bereich zwischen 2 (bzw. im Falle von CRU leicht darunter) und 4 mm/d. 

Die höchsten Werte treten vom Frühling bis zum Spätsommer auf und erreichen knapp 6 

mm/d als Höchstwert. 

Für die Region 3 findet man einen eher in den Sommer verlagerten Niederschlag 

(konvektiver Niederschlag). Im Winter ergeben sich recht niedrige Niederschlagswerte, was 

auf die für diese nordöstliche Region charakteristischen kontinentalen Bedingungen 

zurückzuführen ist. 

Die vierte Region, welche östlich an die Alpen angrenzt und die auch deren Ausläufer 

beinhaltet, zeichnet sich im Winter durch eine geringere Niederschlagsaktivität von unter 2 

mm/d im Mittel aus. Der Spitze liegt im Sommer, wo Mittelwerte um 4 mm/d und 

Maximalwerte um 7 mm/d auftreten. 

Charakteristisch für die fünfte Region sind Sommer- und Herbstmaxima über den 

Jahresverlauf hinweg, die in der mittleren Spanne von 2 bis 4 mm/d zu liegen kommen. 

Für die norditalienische Region 6 liegen die Durchschnittswerte meist unter 3 mm/d. Wie 

bereits in Kapitel 2.5.1. im Zusammenhang mit der Bildung von Lee-Zyklonen beschrieben, 

treten zwei durch Mittelmeertiefs induzierte Spitzen im Frühjahr und im Herbst auf, deren 

Maxima recht ausgeprägt in Erscheinung treten und bis zu 7 mm/d erreichen. 

Die letzte und siebente Region umfaßt das Alpenmassiv und zeichnet sich durch eine 

mittlere Niederschlagsneigung von 3 bis über 4 mm/d aus. Über das Jahr hinweg kommt der 

Niederschlagsmittelwert nie deutlich unter 3 mm/d zu liegen. Die auftretenden Maximalwerte 

erreichen mit bis zu 8 mm/d die höchsten Werte aller Regionen. 
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Abb. 3.14 Regionsspezifische Niederschlags-Jahresgänge basierend auf dem HISTALP-Datensatz 
(Mittelwerts-Darstellung). 
 



3. Die Beobachtungsdatensätze 

67 

 

Abb. 3.15 Regionsspezifische Niederschlags-Jahresgänge basierend auf dem HISTALP-Datensatz 
(Median-Darstellung). 
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Abb. 3.16 Regionsspezifische Niederschlags-Jahresgänge basierend auf dem Frei-Datensatz 
(Mittelwerts-Darstellung). 
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Abb. 3.17 Regionsspezifische Niederschlags-Jahresgänge basierend auf dem Frei-Datensatz 
(Median-Darstellung). 
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Abb. 3.18 Regionsspezifische Niederschlags-Jahresgänge basierend auf dem CRU-Datensatz 
(Mittelwerts-Darstellung). 
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Abb. 3.19 Regionsspezifische Niederschlags-Jahresgänge basierend auf dem CRU-Datensatz 
(Median-Darstellung). 
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3.6. Vergleich der Beobachtungsdatensätze untereinander 

Bereits die Abbildung 3.13, welche die Niederschlagsverteilungen der einzelnen 

Beobachtungsdatenquellen gegenüberstellt, erlaubt erste Vergleiche der 

Beobachtungsdatensätze, deren Kenndaten in der Tabelle 3.3 gesammelt dargestellt 

werden, untereinander. Besonders deutlich zu erkennen sind die im Text bereits erwähnten 

starken Übereinstimmungen der beiden sehr ähnlichen Datensätze HISTALP und Frei. Der 

CRU-Datensatz weicht hiervon teils etwas ab, was vor allem an seiner gröberen räumlichen 

Auflösung liegen dürfte. 

 

Datensatz Auflösung verwendete 
Parameter 

abgedeckte 
Zeitperiode 

räumliche 
Abdeckung 

HISTALP 1/6 Grad Niederschlag 1800-2003 ~erw. Alpenbereich 

Frei 1/6 Grad Niederschlag 1971-1990 ~erw. Alpenbereich 

CRU 1/2 Grad Niederschlag und 
Temperatur 1901-2002 global 

GPCP 2.5 Grad Niederschlag ab 1979 global 

Tab. 3.3 Zusammenfassender Überblick über die zur Modellevaluierung verwendeten Datensätze. 
 

Die Abbildung 3.20 stellt nun die einzelnen Datenquellen für die jeweiligen Regionen 

gegenüber. Für alle Datenquellen ergeben sich für die Regionsgesamtfläche gute 

Übereinstimmungen und Niederschlagswerte im Bereich von ~2.9 mm pro Tag, was sich 

anhand der Tabelle 3.4 zeigt, welche die Niederschlagswerte gemittelt und gesammelt 

darstellt. Auflösungsbedingt zeigen sich größere Unterschiede erst, wenn man die Regionen 

einzeln miteinander vergleicht. Starke Übereinstimmungen ergeben sich hauptsächlich 

zwischen dem HISTALP- und dem Frei-Datensatz. Vor allem für die Regionen 1 bis 3 

nördlich der Alpen zeigt CRU etwas geringere Niederschlagssummen als HISTALP und Frei. 

Für die alpine bzw. die südlich daran angrenzende Region 6 stellt sich die Situation 

umgekehrt dar, hier herrschen im CRU-Datensatz höhere Werte vor, als dies in den besser 

aufgelösten HISTALP- respektive Frei-Datensätzen der Fall ist. 

In den östlichen Regionen 4 und 5 findet man starke Übereinstimmungen alle drei 

Datenquellen betreffend. Hier zeigt sich aber die größte Abweichung der ansonsten sehr 

ähnlichen HISTALP- bzw. Frei-Datensätze, was vor allem an den unterschiedlichen 

geographischen Abdeckungen dieser Datensätzen liegt. Im Gegensatz zu dem im Kapitel 

3.1. beschriebenen HISTALP-Datensatz wurde das Frei-Datenprodukt im Gebiet der 

nordöstlichen und östlichen GAR nicht durch zusätzliche Meßreihen erweitert. Diese 

Tatsache ist in den Karten-Plots der Abbildung 3.13, wo die mittlere Spalte den Frei-
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Datensatz und dessen im Hinblick auf HISTALP (Darstellungen in der linken Spalte) 

verminderte regionale Abdeckung demonstriert, zu erkennen. 

 

Datensatz R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Gesamt

HISTALP 3.09 2.65 1.96 3.06 2.34 2.35 3.58 2.98 

Frei 3.02 2.61 2.12 2.96 2.53 2.15 3.41 2.94 

CRU 2.61 2.23 1.78 2.94 2.36 2.52 3.95 2.88 

GPCP - - - - - - - 2.86 

Tab. 3.4 Regionsmittel der einzelnen Datensätze in Bezug auf den Niederschlag in [mm/d]. 
 



3. Die Beobachtungsdatensätze 

74 

 

Abb. 3.20 Vergleichende Darstellung aller Niederschlagsdatengrundlagen – aufgeschlüsselt nach den 
sieben Einzelregionen. 
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4. Evaluierung des MM5-Zehnjahreslaufs 

Im nun folgenden letzten Kapitel werden die Evaluierungsergebnisse des MM5-

Zehnjahreslaufs im Hinblick auf die im vorangegangenen Kapitel 3. behandelten 

Beobachtungsdatensätze vorgestellt. Bevor nun diese Ergebnisse präsentiert werden, sollen 

die statistischen Grundlagen als auch die Methodik, wie diese Resultate erlangt wurden, kurz 

vorgestellt werden. 

4.1. Statistische und methodische Grundlagen 

Das Problem, welches sich durch sämtliche statistische Berechnungen dieser Arbeit 

hindurch zieht, ist jenes, daß diese Auswertungen jeweils auf Klimaparameter beruhen, die 

auf räumlich unterschiedlich aufgelösten Gittern bereitgestellt werden. Gelöst wird diese 

grundsätzliche Schwierigkeit mit einem sogenannten Resampling-Zugang, dessen Methodik 

in der Abbildung 4.1 schematisch illustriert wird. Dabei wird das originale Modellgitter 

(schwarze Kreuze in der Abbildung 4.1) verfeinert dargestellt, indem die originalen Werte der 

Klimaparameter in die benachbarten „künstlich erzeugten“ – und in der Abbildung 4.1 als 

schwarze Punkte dargestellten – Gitterpunkte12 geschrieben werden. Die Werte des 

originalen Modellgitters werden bei diesem Prozeß unverändert reproduziert und es wird 

dabei keine Interpolation durchgeführt. 

Anschließend wird über dieses verfeinerte Gitter das „räumliche Netz“ des jeweiligen 

Beobachtungsdatensatzes gelegt (in der Abbildung 4.1 grün dargestellt). Für jedes Kästchen 

des Beobachtungsdatensatzes, dessen Zentrum durch ein grünes Kreuz dargestellt wird, 

werden die geographisch innerhalb dieses Kästchens liegenden verfeinerten Modellpunkte 

gemittelt. Dieser Flächenmittelwert repräsentiert also das Modell innerhalb dieser durch den 

Beobachtungsdatensatz vorgegebenen Fläche. Nun kann man die erwünschten statistischen 

Berechnungen über all diese Wertepaare anstellen. 

 

 

 

                                                 
12 Wie stark das originale Modellgitter verfeinert wird ist von der Auflösung des Beobachtungsdatensatzes abhängig. Je 
feiner dieser aufgelöst ist, desto mehr „Zwischenpunkte“ müssen erzeugt werden. Dies wurde solange gemacht, bis eine 
zusätzliche Verfeinerung das bereits vorliegende Ergebnis nicht mehr weiter verändern würde. 
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Abb. 4.1 Schematische Darstellung wie Klimaparameter auf unterschiedlichen räumlichen Gittern 
miteinander verglichen werden können. 
 

Die auf dieser Grundlage basierende Differenzbildung wird in der Abbildung 4.2 für die 

Niederschlagsfelder eines exemplarisch ausgesuchten Monats – Oktober 1983 – gezeigt. 

Das linke Teilbild zeigt den MM5-Modellniederschlag, während in der Mitte das 

Niederschlagsfeld auf Basis des HISTALP-Datensatzes dargestellt wird. Der rechts gezeigte  

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 4.2 Konturplot-Darstellung zweier zur Differenzbildung herangezogener Felder (linkes Bild: 
Modell-, mittleres Bild: HISTALP-Niederschlag) und deren Differenz-Darstellung (rechtes Bild). 
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Plot ergibt sich also über die auf den zuvor beschriebenen Überlegungen beruhende 

Differenzbildung der beiden Datenquellen. Modellabweichungen hinsichtlich der 

Beobachtungsdatenfelder werden durch rote bzw. blaue Farbnuancen dargestellt. Bei den 

die Temperatur betreffenden Differenzplots kennzeichnen demnach rote Bereiche im Modell 

zu warme und blaue Gebiete im Vergleich zur Beobachtung zu kalte Regionen innerhalb des 

Modells. Bei den Niederschlagsdifferenzplots repräsentieren blaue Flächen im Modell zu 

feuchte und rote Bereiche zu trockene Bedingungen innerhalb der Modelldomäne. 

4.1.1. Mittelwert und Varianzmaße 

Die später gezeigten Box-Plot-Darstellungen basieren auf den Flächenmittelwerten der 

einzelnen Regionen. Da sich alle Auswertungen dieser Arbeit auf Monatsbasis beziehen, 

ergeben sich also für die vom Modellauf vorgegebene zehnjährige Periode von 1981 bis 

1990 für jedes Monat lediglich zehn Werte. Wie bereits im Kapitel 3.5. beschrieben, beziehen 

sich die statistischen Auswertungen (Mittelwert, Standardabweichung, Maximum, Minimum 

bzw. Median, Q90/10, Q75/25) auf eben diese zehn Werte. Ein jedes dieser Regionsmittel 

( x ) wird nach der Formel (4.1) berechnet, wobei das ix  den innerhalb der jeweiligen Region 

liegenden Klimaparameterwert darstellt. Die Variable i  ist dabei ein Laufindex, der über alle 

Gitterpunkte (deren Gesamtanzahl durch die Variable n  repräsentiert wird), die innerhalb der 

jeweiligen Regionsgrenze liegen, läuft und aus welchen letztendlich die gewünschten 

Parameter berechnet werden. 

 

Arithmetisches Mittel:  ∑
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Über diese zeitlichen Berechnungen hinaus werden noch die räumlichen 

Standardabweichungen aller Gitterpunkte innerhalb der einzelnen Regionen bestimmt, um 

auch ein räumliches Variationsmaß zu erhalten (Formel 4.2). 
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4.1.2. Korrelation 

Zusätzlich soll noch die Korrelation zwischen dem MM5-Modell und den 

Beobachtungsdatensätzen bestimmt werden. Dies wird für die zwölf Zehnjahres-

Monatsmittel-Felder in der folgenden Art und Weise durchgeführt. Zunächst wird das Modell, 

wie bereits beschrieben, verfeinert und auf das Gitter der jeweiligen Beobachtungsdaten 

gebracht. Nun hat man zwei miteinander „vergleichbare“ Felder, die nochmals verfeinert 

werden (Resampling), um für die regionsspezifischen Gebietsauswertungen gleiche Flächen 

und gleiche Regions-Grenzverläufe zu gewährleisten. Jetzt kann die Korrelation zwischen 

diesen beiden Feldern, also dem Modell- und dem Beobachtungsarray (am 

Beobachtungsgitter), für die jeweiligen Einzelregionen nach folgender Formel (4.3) bestimmt 

werden. Hierin steht ix mod,  für den i -ten Gitterpunkt des Modell- und iobsx ,  (Observation) für 

den i -ten Gitterpunkt des Beobachtungsgitters. 
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4.1.3. RMS (Root-Mean-Square) 

Die Vorgehensweise für die Bestimmung der RMS-Abweichung des Modells zu den 

Beobachtungsdatensätzen ist im wesentlichen die gleiche wie bei der Berechnung der 

Korrelation. Nur wird hierbei die Wurzel der mittleren quadratischen Abweichungen der 

Modellpunkte zu den Beobachtungspunkten nach folgender Formel bestimmt. 
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4.2. Modellergebnisse 

4.2.1. Die MM5-Temperatur auf Saisonbasis 

Bei den in den nachfolgenden Darstellungen präsentierten Konturplots (Abbildung 4.3) zeigt 

sich der starke Zusammenhang der 2m-Bodentemperatur mit der Topographie. Besonders 

deutlich ist dies an den kleinräumigen Temperaturunterschieden im Alpengebiet zu sehen, 

 

 

 

 
Abb. 4.3 Darstellung der MM5-Modelltemperaturen für die über die Zeitperiode von 1981 bis 1990 
gemittelten vier Jahreszeiten in [°C]. 
 

die über die hohe Modellauflösung eine gute Repräsentation der alpinen Topographie 

zeigen. Erwartungsgemäß treten in allen Saisonen aus diesem Grund die tiefsten 
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Temperaturen in der alpinen Region auf, während die höchsten Temperaturen südlich des 

Alpenhauptkamms im italienischen Gebiet zu erkennen sind. 

Ein weiteres Detail läßt sich erkennen, wenn man die Temperatur über dem Gebiet des 

Mittelmeeres zwischen Frühling und Herbst miteinander vergleicht. Es ähneln sich diese 

zwei Saisonen am übrigen Festland viel stärker als in diesen maritimen Gebieten, was 

besonders anschaulich die höhere Wärmekapazität des Wassers verglichen mit der 

Landmasse zeigt – und diese erhöhten Meerestemperaturen werden an die 

darüberliegenden bodennahen Luftschichten weitergeleitet. 

4.2.2. Temperatur-Jahresgänge des MM5-Modells 

Durch die solare Einstrahlung bedingt ergibt sich natürlich auch im Modell derselbe 

Kurvenverlauf der Temperatur über das Jahr hinweg (siehe Abbildungen 4.4 und 4.5) wie bei 

den innerhalb des Kapitels 3.5. vorgestellten CRU-Temperaturverläufen. Als eine weitere 

Parallele zu den Jahresgängen der Beobachtungsdaten sieht man auch im Zehnjahreslauf 

des Modells die größten Schwankungsbreiten in den kalten Wintermonaten. 
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Abb. 4.4 Regionsspezifische Darstellung der MM5-Modelltemperatur bezogen auf die Mittelwerte der 
einzelnen Flächenmittel für die Zehnjahresperiode von 1981 bis 1990. 
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Abb. 4.5 Regionsspezifische Darstellung der MM5-Modelltemperatur bezogen auf die Mediane der 
Flächenmittel für die Zehnjahresperiode von 1981 bis 1990. 
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4.2.3. Der MM5-Niederschlag auf Saisonbasis 

Im Modell treten (ebenso wie bei den saisonalen Niederschlagsvergleichen der 

Beobachtungsdatensätze des Kapitels 3.5.3.) für die Winterperiode DJF die größten 

Niederschlagsmengen eher entlang und nördlich des Alpenhauptkamms auf (siehe erstes 

Bild der Abbildung 4.6). Dies beruht vor allem auf einen sich durch Nordwest-Anströmung 

bemerkbar machenden maritimen Einfluß zu dieser Jahreszeit. In Gebieten östlich und 

südlich der Alpen zeigen sich im Modell – in weitgehender Übereinstimmung mit den 

Beobachtungsdaten – Regionen mit recht trockenen Bedingungen. 

Für den Frühlingszeitraum MAM zeigen sich im zweiten Plot der Abbildung 4.6 dargestellte 

Niederschlagsaktivitäten über die gesamten Alpen hinweg, was sich auch auf Regionen 

südlich der Alpen durch feuchtere Bedingungen – auch in Zusammenhang mit Lee-Zyklonen 

– auswirkt. 

Auch im Sommer (JJA) zeigen sich die größten Niederschläge über dem alpinen Gelände. 

Des weiteren kommt es auch in der ansonsten recht trockenen kontinentalen Landfläche der 

nordöstlichen GAR in Zusammenhang mit konvektiven Niederschlägen zu feuchteren 

Konditionen. Die feinen Niederschlagsmuster zeigen eindrücklich die Fähigkeiten eines 

hochaufgelösten Klimamodells – nämlich eine räumlich gut aufgelöste Darstellung des 

konvektiven Niederschlags. 

Der Herbst (SON) kennzeichnet sich durch einen recht trockenen Nordosten. 

Niederschlagsmaxima treten vor allem über den Alpen selbst und in einem höheren Maße 

auch südlich davon auf – wieder im Zusammenhang mit Mittelmeerzyklonen. 

4.2.4. Niederschlags-Jahresgänge des MM5-Modells 

Unter Bezugnahme auf den Niederschlag zeigt sich auch für die Modellregionen nördlich der 

Alpen ein von Westen nach Osten immer stärker werdender kontinentaler Einfluß. Während 

im Westen der Modelldomäne über das gesamte Jahr hinweg recht viel Niederschlag fällt – 

mit Spitzen im Spätfrühling, Herbst und Winter – nimmt der Niederschlag in den östlichen 

Bereichen vor allem in der Winterperiode zusehends ab (siehe Abbildungen 4.7 und 4.8). 

Der über Konvektion ausgelöste Niederschlag gewinnt auf der kontinentalen Landfläche an 

Bedeutung und es zeigt sich auch durch die auftretenden Niederschlagsspitzen in diesem 

Bereich für den Sommerzeitraum eine gute Repräsentation dieses Phänomens im Modell. 

Auch im Modell ist der Alpenraum von massiven Niederschlagsaktivitäten über das gesamte 

Jahr hinweg betroffen. Am wenigsten Niederschlag fällt hinsichtlich des alpinen Gebiets im 
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Herbst. Die südlich und östlich an den Alpenbogen angrenzenden Bereiche sind von 

Niederschlagsereignissen, die vor allem im Frühjahr stattfinden, betroffen. Auffallend ist hier 

bereits eine im Vergleich zu den Beobachtungsdatensätzen recht schwache 

Niederschlagsausprägung innerhalb des Herbstzeitraums, worauf aber im weiteren Verlauf 

des Textes noch eingegangen wird. 

 

 

 

 
Abb. 4.6 Saisonale Darstellung des Modellniederschlags in [mm/d]. 
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Abb. 4.7 Regionsspezifische Darstellung des MM5-Modellniederschlags bezogen auf die Mittelwerte 
der Zehnjahresperiode von 1981 bis 1990. 
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Abb. 4.8 Regionsspezifische Darstellung des MM5-Modellniederschlags bezogen auf die Mediane der 
Zehnjahresperiode von 1981 bis 1990. 
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4.3. Das Modell im Vergleich mit Beobachtungen 

4.3.1. Temperatur-Differenzen zur Beobachtung 

Bei den die Temperatur betreffenden Differenz-Plots innerhalb der Abbildung 4.9 erkennt 

man auf den ersten Blick, daß das MM5-Modell für die Zeitperiode von 1981 bis 1990 im 

Vergleich mit den CRU-Daten derselben Zeitspanne über weite Teile des von der 

Modelldomäne vorgegebenen Gebiets zu kalt ist. Am wenigsten stark ausgeprägt ist diese 

Tendenz für den Winterzeitraum. Hier liegen die Abweichungen über die gesamte 

Modelldomäne 2 hinweg (ist ein noch etwas größerer Bereich als die Gesamtfläche der 

sieben Einzelregionen) bei -0.5°C im Mittel. Im Frühjahr ist der Unterschied zwischen Modell 

und Beobachtung größer und liegt bei -1.5°C im Mittel. Am stärksten sind die 

Temperaturunterschiede allerdings in der Sommerperiode JJA, was sich über einen die 

gesamte Fläche der Modelldomäne gemittelten Temperaturunterschied von -2.0°C zu 

erkennen gibt. Im Herbst liegen diese Abweichungen bei -1.7°C. Über diese dominierenden 

blauen (und im Modell zu kalten) Bereiche hinaus erkennt man auch einige kleinskalige rote 

Gebiete. Dies sind größtenteils „Einzelpunkte“ und dürfen als solche sicherlich nicht 

überbewertet werden. Die Situation ist hierbei jene, daß es sich dabei eher um Probleme der 

zugrundeliegenden Terrainhöhe in Zusammenhang mit den räumlichen Auflösungs-

unterschieden des MM5-Modells im Vergleich mit dem CRU-Datensatz handeln dürfte. 

 

Diese Ergebnisse bestätigen sich auch in den auf den Differenz-Feldern basierenden Box-

Plot-Darstellungen der Abbildungen 4.10 bzw. 4.11. Für alle Regionen findet man die 

geringsten Temperaturabweichungen für den Winter, die größten tendenziell im Sommer. 

Des weiteren sind in Übereinstimmung mit den zuvor besprochenen Ergebnissen die 

stärksten Ausprägungen dieses Kurvenverlaufes in den nördlichen Regionen zu erkennen. 

 

Betrachtet man nun in den darauffolgenden Darstellungen der Abbildung 4.12 den 

Jahresgang der schwarz dargestellten Modelltemperatur mit den blauen CRU-Kurven so 

wiederholen sich diese Ergebnisse noch einmal. Wiederum ist ersichtlich, daß das Modell mit 

der Beobachtung am besten in der Winterperiode übereinstimmt. Auch hier sind die größten 

Unterschiede über den Sommer hinweg zu erkennen. Darüber hinaus erkennt man 

geographisch betrachtet die größten Differenzen in den nördlichen Regionen 1 bis 3, 

wohingegen die Abweichungen in der alpinen und den südlichen bzw. südöstlichen 

Regionen ein wenig kleiner sind. 
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Abb. 4.9 Konturplots hinsichtlich der Temperaturunterschiede des Modells zur CRU-
Beobachtungsreferenz. 
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Abb. 4.10 Regionsspezifische Darstellung basierend auf den Modelldifferenzen zum CRU-
Temperaturdatensatz (Mittelwerts-Darstellung). 
 



4 Evaluierung des MM5-Zehnjahreslaufs 

90 

 

Abb. 4.11 Regionsspezifische Darstellung basierend auf den Modelldifferenzen zum CRU-
Temperaturdatensatz (Median-Darstellung). 
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Abb. 4.12 Regionsspezifischer Vergleich der Jahresgangskurven des Modells (schwarze Kurve) mit 
dem CRU-Beobachtungsdatensatz (blau dargestellt). 
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4.3.2. Niederschlags-Differenzen zur Beobachtung 

Hinsichtlich der Niederschlagsunterschiede darf man schon von vornherein „stärker 

ausgeprägte Unregelmäßigkeiten“ in den Vergleichen des Modells mit den Beobachtungen 

erwarten als dies bei dem viel homogeneren Klimaparameter „Temperatur“ der Fall ist. In 

den diesbezüglichen Illustrationen findet man die Differenz-Darstellungen der Abbildung 4.13 

zu den unterschiedlichen Beobachtungsdatensätzen (zu HISTALP, Frei und CRU) in den 

jeweiligen Spalten nebeneinander, die einzelnen Saisonen beginnend bei der DJF-

Winterperiode in den Zeilen untereinander. 

Auch in diesen Differenz-Plots findet man wieder die zu erwartenden starken 

Übereinstimmungen zwischen den Plots der ersten beiden Spalten, da sich diese auf die 

sehr ähnlichen Datensätze HISTALP und Frei beziehen. Im Hinblick auf die Differenzen zur 

CRU-Datengrundlage (letzte Spalte der Darstellung) zeigt sich teilweise ein anderes Bild, 

was zu einem großen Teil sicher auf die gröbere Auflösung dieses Datensatzes 

zurückzuführen ist. 

Für die DJF-Winterperiode herrschen eher maritime Einflüsse in Zusammenhang mit einer 

starken Nordwest-Anströmung vor. Über die Gesamtfläche der Modelldomäne 2 hinweg liegt 

die Modellabweichung im Mittel bei etwa +0.6 mm/d. In diesem Winterzeitraum zeigen sich 

im Modell zu große Niederschlagsmengen speziell über dem alpinen Gebiet, was in der 

Abbildung durch die dunkelblauen Muster gut zu erkennen ist. Eine Tatsache, die dieses 

Problem etwas abmildert, ist die im Kapitel 2.3. beschriebene Schwierigkeit von 

Niederschlagsmessungen im hochalpinen Gelände, vor allem bei hohen 

Windgeschwindigkeiten und bei festem Schneeniederschlag – Gegebenheiten, mit denen 

man in dieser Region zu dieser Zeit in einem besonders starken Ausmaß konfrontiert wird. 

Innerhalb der MAM-Frühlingsperiode findet man ebenfalls im Bereich des Alpenbogens 

einen im Modell, verglichen mit den HISTALP- und Frei-Beobachtungsdatensätzen, erhöhten 

Niederschlag, jedoch in einem geringeren Ausmaß als dies im Winter der Fall ist. Über die 

Fläche der Gesamtdomäne hinweg liegen die Abweichungen im Mittel bei ca. +0.4 mm/d und 

damit etwas unter jenen des Winters. 

Der Sommer (JJA) ist durch hohe Temperaturen und einem damit einhergehenden 

beträchtlichen Anteil an konvektivem Niederschlag geprägt. Dies zeigt sich vor allem in den 

räumlich feinskaligen rot-blauen-Niederschlagsunterschieden. Im Modell zu trockene 

Bereiche treten vor allem in einer Linie entlang des nördlichen Alpenrandes auf. Bereits im 

Sommer ist ein rotes und damit im Modell zu trockenes Gebiet im Südosten der 

Modelldomäne in ersten Ansätzen zu erkennen. Für diesen Zeitraum findet man im 

Differenz-Plot mit CRU einen im Modell zu trockenen (rot dargestellten) Bereich entlang der 
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schweiz-italienischen Grenze, der lediglich im CRU-Plot auftaucht und weder in der 

HISTALP- noch in der Frei-Darstellung zu finden ist und wohl mit mangelnder Qualität der 

CRU-Daten in diesem Gebiet zu erklären ist. Für diesen Sommerzeitraum stimmen die 

Niederschlagsmengen des Modells mit jenen der Beobachtungsdatensätze – das 

Domänenmittel betrachtet – sehr gut überein. 

Der Herbst (SON) wird geprägt durch eine Intensivierung des bereits erwähnten und in allen 

drei Datensätzen auftretenden zu trockenen Modellgebiets im Südosten. Dieses Problem 

wurzelt wohl in einer im Modell vorkommenden Unterrepräsentation von sich im Lee der 

Alpen bildenden Mittelmeerzyklonen. Die Niederschlagsabweichung über die MM5-Domäne 

hinweg stimmt mit -0.2 mm/d im Mittel aber gut mit den Beobachtungen überein. 

 

Das zuvor Erwähnte reproduziert sich auch bei den Jahresgangsdarstellungen basierend auf 

den Differenzfeldern (siehe Abbildungen 4.14 bis 4.19). Für die nördlichen Regionen findet 

man wieder keine allzu großen Abweichungen. Die alpine Region 7 zeigt erneut – bis auf 

den Spätsommer – eine Überrepräsentation des Niederschlags im Modell. Für die 

südöstlichen Regionen findet man vor allem im Herbst auftretende (und mit der Thematik der 

zu gering ausgeprägten Mettelmeer-Zyklonen verwandte) zu trockene Bedingungen – auch 

wenn ein kleiner Teil des betroffenen Gebiets in einem geographischen Bereich liegt, der von 

keiner der sieben Einzelregionen erfaßt wird. 

 

Die in der Abbildung 4.20 gezeigte Vergleichs-Darstellung stellt dem als schwarze Kurve 

dargestellten Modellniederschlag die farbigen Beobachtungsniederschläge gegenüber. In 

den nördlichen Regionen 1 bis 3 findet man in der Regel gute Modellübereinstimmungen – 

lediglich die Region 2 zeigt für den Sommerzeitraum einen etwas zu geringen 

Modellniederschlag. Die alpine Region zeichnet sich durch, im Modell während der Winter- 

und der Frühlingsperiode, zu hohe Niederschlagswerte aus. Für die Monate August und 

September kommt die Modellniederschlagskurve unter den Beobachtungskurven zu liegen, 

was für zu trockene Modellbedingungen innerhalb dieser beiden Monate spricht. Für die 

Einzelregion 6, deren geographische Abdeckung sich unter anderem über die italienische 

Po-Ebene erstreckt, kommt es zu sehr guten Übereinstimmungen über den gesamten 

Jahresverlauf hinweg. Die bereits erwähnten Probleme, die mit der Darstellung der 

Mittelmeertiefs einhergehen, zeigen sich vor allem in den südöstlichen Regionen 4 und 5 für 

den Herbstzeitraum. Hier liegt die Modellniederschlagskurve deutlich unter jenen der 

Beobachtungsdatensätze. 
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Abb. 4.13 Dargestellt werden die Modellniederschlagsdifferenzen spaltenweise zu den HISTALP-, 
Frei- und CRU-Niederschlagsdatensätzen. Zeilenweise werden die Saisonen Winter (DJF), Frühling 
(MAM), Sommer (JJA) und Herbst (SON) dargestellt. 
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Abb. 4.14. Regionsspezifische Differenz-Auswertungen zum HISTALP-Datensatz (Mittelwerts-
Darstellung). 
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Abb. 4.15. Regionsspezifische Differenz-Auswertungen zum HISTALP-Datensatz (Median-
Darstellung). 
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Abb. 4.16. Regionsspezifische Differenz-Auswertungen zum Frei-Datensatz (Mittelwerts-Darstellung). 
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Abb. 4.17. Regionsspezifische Differenz-Auswertungen zum Frei-Datensatz (Median-Darstellung). 
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Abb. 4.18 Regionsspezifische Differenz-Auswertungen zum CRU-Datensatz (Mittelwerts-Darstellung). 
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Abb. 4.19 Regionsspezifische Differenz-Auswertungen zum CRU-Datensatz (Median-Darstellung). 
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Abb. 4.20 Abschließender und zusammenfassender Vergleich des schwarz dargestellten 
Modelljahresgangs zu den farbig illustrierten Niederschlagsdatensätzen. 
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4.3.3. Korrelationen 

Wie bereits eingangs dieses Kapitels bei der Methodenbeschreibung erwähnt, handelt es 

sich hierbei also um die räumlichen Korrelationen zwischen dem MM5-Modell mit den 

einzelnen Beobachtungsdatensätzen. 

 

Betrachtet man nun die Korrelationsdarstellungen die Temperatur betreffend (linke Spalte 

der Abbildung 4.21), so findet man zunächst einmal die höchsten Korrelationswerte – 

durchwegs um und über 0.9 – sowohl für die Gesamtregion als auch für die alpine Region, 

was über den starken Zusammenhang zwischen Geländehöhe und Temperatur auch nicht 

anders zu erwarten wäre. Fokussiert man sich auf die restlichen Einzelregionen, so zeigen 

sich auch recht hohe Korrelationen über weite Strecken des Jahresverlaufs hinweg, mit den 

größten Übereinstimmungen in der Regel in den wärmeren Jahreszeiten, die sich durch eine 

gute Durchmischung der Atmosphäre auszeichnen. Die tiefsten Korrelationswerte findet man 

im Herbst und im Winter, wo stabilere Luftschichtungen mit, in Modellen schwer 

umsetzbaren, Inversionswetterlagen vorherrschen. 

 

Eine Parallele zu den Temperaturen zeigt sich bei den Niederschlags-Korrelations- 

Darstellungen (rechte Spalte der Abbildung 4.21) in jener Hinsicht, daß die höchsten 

Korrelationswerte hauptsächlich für die Untersuchungen der Gesamtregion auftreten. 

Konzentriert man die Betrachtungen auf die Einzelregionen, so wird die viel unregelmäßigere 

Ausprägung des Klimaparameters „Niederschlag“ besonders deutlich. Wieder findet man die 

stärksten Übereinstimmungen zwischen den recht ähnlichen HISTALP- und Frei-

Datensätzen (rote bzw. grüne Kurven). Hierzu zeigt der blau dargestellte CRU-

Niederschlagsdatensatz vor allem in Verbindung mit seiner gröberen räumlichen Auflösung 

in der Regel stärkere Abweichungen. Ein zentrales Ergebnis dieser Arbeit, nämlich die zuvor 

beschriebene Mittelmeertief-Unterrepräsentation des MM5-Modells, zeigt sich bei den 

Korrelations-Darstellungen nicht. Dies kann dahingehend interpretiert werden, daß dieser 

Niederschlag im Modell zwar vorhanden, aber dessen Intensität einfach zu schwach 

ausgeprägt ist, was sich viel deutlicher auf die Differenzen als auf die hier vorgestellten 

Korrelationen auswirkt. Die tiefsten Korrelationswerte – vor allem im Hinblick auf die gut 

aufgelösten HISTALP- und Frei-Daten – zeigen sich (ausgenommen hiervon ist die alpine 

Region, bei der ganzjährig niedrige Korrelationswerte auftreten) für den Sommerzeitraum der 

von kontinentalen Einflüssen geprägten (nord)östlichen Regionen. Daß das Modell diese 

feinskaligen konvektiven Niederschlagsmuster ausbildet, ist anhand der Abbildung 4.6  
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Abb. 4.21 Temperatur- bzw. Niederschlags-Korrelationen zwischen Modell und Beobachtung. 
 

ersichtlich. Natürlich kann nicht erwartet werden, daß die räumlichen Strukturen dieses auf 

kleinem Raum schwankenden konvektiven Niederschlags an geographisch betrachtet 
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gleichen Stellen in den Beobachtungsdaten zu finden sind, was wohl die etwas tieferen 

Korrelationswerte für diesen Zeitraum erklären dürfte. 

4.3.4. Räumliche Standardabweichungen 

Die im Rahmen dieser Arbeit berechneten Werte für die räumliche Standardabweichung 

werden in den folgenden als recht übersichtlich erachteten Darstellungen präsentiert (Tabelle 

4.1). Dabei werden nebeneinander in den einzelnen Farbkästchen die errechneten Werte für 

die jeweiligen Regionen und untereinander für die jeweiligen Monate dargestellt. Die dabei 

verwendeten Farbnuancen erlauben das schnelle Erkennen von Tendenzen und „Mustern“ 

innerhalb dieser Datenfelder. 

 

Betrachtet man die räumliche Standardabweichung der CRU-Temperaturen für die einzelnen 

separaten Regionen so zeigen sich für die östlichen und südlichen Regionen R3 bis R6 im 

Vergleich zu den nordwestlichen Gebieten R1 und R2 vor allem für den Zeitraum von März 

bis September etwas erhöhte Werte (siehe Tabelle 4.1). Im Modell reduziert sich dieser in 

den Tabellen als „oranger Block“ mit leicht erhöhten Standardabweichungen ersichtliche 

Bereich auf die geographischen Bereiche der Regionen R3 und R4. Sowohl die MM5- als 

auch die CRU-Temperaturen zeigen – wie zu erwarten – ihre größten räumlichen 

Standardabweichungen innerhalb der alpinen Region R7, was an der starken Korrelation der 

Temperatur mit dem für diese Region typischerweise stark zerklüfteten Terrain liegt. 

 

 

Tab. 4.1 Räumliche Standardabweichung des CRU-Datensatzes (links) sowie jene des MM5-Modells 
(rechts) in [°C]. 
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Richtet man nun das Augenmerk auf die räumlichen Standardabweichungen der 

Niederschläge (Tabelle 4.2), so sieht man auf den ersten Blick recht starke 

Übereinstimmungen innerhalb der Beobachtungsdatensätze. Es kann davon ausgegangen 

werden, daß die räumliche Standardabweichung ein statistischer Parameter ist, der relativ 

stark durch die räumliche Auflösung der Datengrundlagen beeinflußt wird. Dies wird dadurch 

unterstrichen, daß die tiefsten Werte für den GPCP-Datensatz, der die gröbste räumliche 

Auflösung aller Beobachtungsdatensätze hat, beobachtet werden. Vergleicht man den CRU-

Datensatz mit den höher aufgelösten HISTALP- und Frei-Datensätzen so findet man wieder 

im gröberen dieser drei Datensätze (CRU) tiefere Werte – wenn auch in einem verminderten 

Ausmaß. Deutlich die höchsten Werte zeigen sich sowohl für die Beobachtungsdatensätze 

als auch für das Modell in der Alpenregion (R7). Die räumlichen Standardabweichungen des 

MM5-Modells liegen besonders in dieser Region (fast) über das gesamte Jahr hinweg über 

denen der Beobachtungsdaten, was zu einem guten Teil auf dem feinskaligen Muster der 

hochaufgelösten Modellfelder beruht. 
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Tab. 4.2 Gegenüberstellung der räumlichen Standardabweichungen der Niederschlags-Datensätze 
(obige vier Teilbilder) und jener des hochaufgelösten MM5-Modells (Teilbild unten) in [mm/d]. 
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4.3.5. RMS-Abweichungen 

Für die Darstellung der Root-Mean-Square-Abweichungen (RMS) zwischen dem Modell und 

den jeweiligen Beobachtungsgrundlagen wurde dasselbe farbige tabellarische 

Illustrationsschema wie bei den zuvor gezeigten räumlichen Standardabweichungen gewählt. 

 

Hinsichtlich der Temperatur reproduzieren die dunkelroten Bereiche in der Tabelle 4.3 der 

nördlichen Regionen R1 bis R3 für den Sommerzeitraum die bereits in der Differenz-Plot-

Darstellung gefundene Tendenz, daß das Modell im nördlichen und nordwestlichen Bereich 

im Vergleich zum CRU-Datensatz zu tiefe Temperaturen aufweist. Am geringsten sind diese 

Temperaturabweichungen für den Winterzeitraum DJF in den nördlichen und östlichen 

Regionen R1 bis R5, mit den geringsten Abweichungen innerhalb der Region R2. All diese 

durch die Differenz-Plots gefundenen Resultate finden sich in der RMS-Tabelle wieder, was 

sich dahingehend deuten läßt, daß der systematische Fehler (Bias) dominant ist. 

 

 

Tab. 4.3 RMS-Abweichungen zwischen MM5 und CRU. Die höchsten Werte findet man für den 
(Spät)Sommerzeitraum für die nördlich der Alpen gelegenen Regionen R1 bis R3 (Einheit ist [°C]). 
 

Auch im Hinblick auf die RMS-Niederschlagsabweichungen (Tabelle 4.4) findet man diese 

Parallelen zu den bereits bei den Differenz-Diskussionen erwähnten Punkte. Wieder geben 

sich bei den Niederschlagsabweichungen die größten Werte inneralpin zu erkennen, mit den 

Höchstwerten innerhalb dieser Alpenregion für den Winterzeitraum, was wiederum mit der 

Nordwest-Anströmung und einem im Modell für diesen Zeitraum zu starkem Niederschlag 

einhergeht. Aber auch die bereits öfter erwähnte Mittelmeertief-Problematik des MM5-

Modells gibt sich in der Tabelle 4.4 unter der Region R4 für die Herbstperiode zu erkennen. 
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Tab. 4.4 RMS-Niederschlags-Abweichungen zwischen MM5 und den Beobachtungsdatensätzen. Die 
im Text beschrieben „Auffälligkeiten“ finden sich in dieser tabellarischen Darstellung wieder. 
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Zusammenschau 

Diese Arbeit hat sich mit der Evaluierung eines hochaufgelösten regionalen Klimamodellaufs 

(MM5) für die Zeitspanne von 1981 bis 1990 beschäftigt. An dieser Stelle sollen die 

wichtigsten Ergebnisse hieraus noch einmal erwähnt und als „Kenndaten“ in den Tabellen 

Z.1 und Z.2 veranschaulicht werden. 

 

Betrachtet man das Mittel über die gesamte Modellaufzeit (10-Jahres-Mittel), so liegt die 

Modelltemperatur für die Gesamtfläche der Modelldomäne um 1.4°C unter jener des CRU-

Vergleichsdatensatzes. Zeitlich betrachtet findet man die stärksten Abweichungen (-2.0°C im 

Mittel) innerhalb des Sommerzeitraums – hier treten räumlich betrachtet die größten 

Unterschiede im nördlichen und nordwestlichen Gebiet der Domäne auf. Die besten 

Übereinstimmungen (-0.5°C) findet man für die Wintersaison. All diese Punkte reproduzieren 

sich auch bei den RMS-Abweichungen zwischen dem Modell und der Beobachtung und 

können zusammenfassend in der Tabelle 4.3 betrachtet werden. 

Leider war als Temperatur-Beobachtungs-Referenz zum Verfassungszeitpunkt dieser Arbeit 

nur der recht grob aufgelöste CRU-Datensatz verfügbar und somit ließ es sich nicht 

vermeiden, daß sich alle statistischen Ausarbeitungen den Klimaparameter „Temperatur“ 

betreffend auf diese eine Datengrundlage beschränken. 

 

Zeitperiode (1981-1990) MM5-Temperatur-Abweichung zu CRU [°C] 

Winter (DJF) -0.5 
Frühling (MAM) -1.5 
Sommer (JJA) -2.0 
Herbst (SON) -1.7 

Tab. Z.1 Modell-Abweichungen zur CRU-Temperatur-Beobachtung (die Werte beziehen sich auf die 
Fläche der gesamten Modelldomäne). 
 

Da der Niederschlag eine Größe ist, die nicht direkt angetrieben wird, sondern sich in einem 

Modell erst aus mehreren Prozessen bildet, dürfte man a priori größere Abweichungen im 

Vergleich zum viel homogener in Erscheinung tretenden und direkt angetriebenen 

Klimaparameter „Temperatur“ erwarten. Und natürlich kommen im Detail betrachtet auch 

einige Probleme, wie die zu starken Modellniederschläge im Winter für das alpine Gelände 

oder die zu schwach ausgeprägten Mittelmeerzyklonen ans Tageslicht. Wobei hier bei 
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ersterem Punkt sicher erwähnenswert ist, daß es außerordentlich schwierig oder gänzlich 

unmöglich abzuschätzen ist, wieviel von diesen „Modellabweichungen“ letztendlich auf das 

Konto der Meßungenauigkeit gehen – besonders für die alpine Region zu diesen kalten 

Jahreszeiten können durch Windverfrachtungen unmittelbar über der Meßvorrichtung 

Niederschlagsmessungen massiv beeinträchtigt werden. Im Hinblick auf den zweiten 

aufgeworfenen Punkt, die Mittelmeertief-Unterrepräsentation, zeigt sich nicht nur durch die 

diesbezüglich unauffälligen Korrelationsauswertungen sondern auch durch die im 

südöstlichen Bereich der Modelldomäne sehr wohl erkennbare Niederschlagserhöhung für 

den Herbstzeitraum, daß dieses klimatologische Phänomen durch das Modell zwar 

repräsentiert wird, jedoch seine Intensität und seine Ausprägung eine geringere ist, als dies 

innerhalb der Beobachtungsdaten der Fall ist. 

Trotz allem findet man letztendlich – vor allem das Mittel über die Gesamtdomäne und den 

Gesamtzeitraum betrachtet – doch sehr gute Übereinstimmungen des Modells mit den 

Beobachtungsdatensätzen, was sich auch durch die Werte der Tabelle Z.2 zeigt, welche die 

saisonalen Niederschlagsdifferenzen des MM5-Modells zur HISTALP-Datengrundlage 

zusammenfassend und abschließend zeigt. 

 

Zeitperiode (1981-1990) MM5-Niederschlags-Abweichung zu HISTALP [mm/d] 

Winter (DJF) +0.5 
Frühling (MAM) +0.4 
Sommer (JJA) -0.1 
Herbst (SON) -0.3 

Tab. Z.2 Modell-Abweichungen zur – stellvertretend für alle Niederschlagsdatenquellen stehenden – 
HISTALP-Niederschlags-Beobachtung (die Werte beziehen sich auf die Fläche der gesamten 
Modelldomäne). 
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Zum Inhalt: 
Die vorliegende Arbeit gliedert sich in vier Kapitel, wobei im ersten Abschnitt die Verwendung 
von regionalen Klimamodellen (RCMs) als Werkzeug zur Regionalisierung globaler 
Klimasimulationen beschrieben wird, bevor der konkret für diese Arbeit herangezogene 
hochaufgelöste Modellauf vorgestellt wird. 
Das zweite Kapitel befaßt sich mit den klimatologischen Gegebenheiten in der erweiterten 
Alpenregion. Dabei wird der Bogen von den großskaligen zu den unmittelbaren Einflüssen 
des Klimas auf die alpine Region und deren Umland gespannt. 
Der dritte Teil dieser Arbeit beschreibt einerseits die für die Modellevaluierung 
herangezogenen Beobachtungsdatensätze und zum anderen wird auf dieser Basis eine 
Klima-Referenz erstellt, mit der der Modellauf hinsichtlich der Klimaparameter Temperatur 
und Niederschlag verglichen wird. 
Auf dieser Grundlage werden im vierten Kapitel die anhand verschiedener statistischer 
Auswertungen erlangten Evaluierungsergebnisse illustriert. 
Abgeschlossen wird diese Arbeit mit einer Zusammenschau in welcher die erhaltenen 
Resultate noch einmal in einer kompakten Form zusammengefaßt dargelegt werden. 
 
 
Abstract: 
This report is subdivided into four chapters. The first chapter describes Regional Climate 
Models (RCMs) used as a dynamical downscaling tool, and the high-resolution model which 
has been employed for this study is presented. 
The second chapter deals with fundamental climatological characteristics of the greater 
Alpine region. A broad spectrum from the large-scale to the direct effects of the climate on 
the alpine region and its surroundings is discussed. 
The third chapter on the one hand concentrates on the description of the observation 
datasets which have been used for model evaluation. On the other hand a climatological 
analysis based on the above-quoted observations regarding the climate parameters 
“temperature” and “precipitation” is presented – a climatological reference which is used for 
evaluation of the model. 
The fourth and last chapter is an illustration of the evaluation results, obtained by means of 
different statistical evaluations. 
Finally, the essential results are concisely summarized in a brief synopsis which concludes 
the report. 
 
 

 
 
 

Wegener Zentrum für Klima und Globalen Wandel 
Karl-Franzens-Universität Graz 

Leechgasse 25 
8010 Graz, Austria 
www.wegcenter.at 

ISBN-13 978-3-9502308-7-1 
 




